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Eine enge Zusammenarbeit zwischen König  Mohammed 
und der Koalitionsregierung, die von der moderaten Partei 
für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) geführt wird, hat 
legislative, institutionelle und ordnungspolitische Reformen 
hervorgebracht, -  einschliesslich eines bahnbrechenden 
Gesetzes zur freien Preisbildung  und zur Wettbewerbs-
fähigkeit, - die den Privatsektor des Landes angekurbelt 
und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich 
verbessert haben.  Demzufolge hat sich Marokko im Doing 
Business Ranking  der Weltbank stetig verbessert und 
kletterte von Platz 128 von 183 untersuchten Volkswirt-
schaften im Jahr 2010 auf Platz 75 von 189  Volkswirt-
schaften in der letzten Ausgabe des Berichts, der im 
Oktober 2015 veröffentlicht wurde. 

Investitionsschub
Die regulatorischen Veränderungen haben Marokko als 

Laayoune, 6. Nov. 2015: König Mohammed VI von Marokko winkt bei einer 

Kundgebung anlässlich des 40. Jahrestages der Annexion der Westsahara 
- einer ehemaligen spanischen Kolonie – der Menschenmenge zu 
(Quelle: dpa)

Marokko gewinnt seinen Vorsprung durch die sanfte Macht 
hinter dem Thron

Die Wirtschaft Marokkos wurde als eine Erfolgsstory 
angeführt – vor allem im Vergleich zu anderen Ländern in 
Nordafrika und im Nahen Osten. Während die Wachs-
tumsvorhersagen der Weltbank für die Region in diesem 
Jahr bei 2,2 Prozent halt machen werden und damit 
gegenüber 2014 unverändert bleiben, sieht die Weltbank 
für das Jahr 2015 eine Beschleunigung des marokka-
nischen Wirtschaftswachstums auf 4,7 Prozent aus-
gehend von 2,4 Prozent im Vorjahr.

Kein Machtvakuum
Der erste Grund, der sich hinter diesem Erfolg  verbirgt, ist 
die politische Stabilität gewesen. Während die Volkswirt-
schaften Ägyptens, Libyens und selbst Tunesiens im 
Anschluss an die Revolutionen des Arabischen Frühlings 
schwer getroffen wurden,  hat das Königreich Marokko 
Reformen vollzogen, die einen politischen Wandel ohne 
Instabilität oder Machtvakuum herbeiführten. Dies hat die 
Wirtschaft im Gleichgewicht gehalten und erlaubte die Er-
stellung von Entwicklungsplänen, die aus der strategi-
schen Lage Marokkos an der Schnittstelle von Afrika, 
Europa und dem Nahen Osten sowie dem Zugang  zum 
Mittelmeer und zum Atlantik Kapital schlagen.

Die Wirtschaft ist von der inländischen Nachfrage und den 
öffentlichen Investitionen angetrieben worden. Eine Ver-
besserung der Handelsbedingungen hat ebenfalls gehol-
fen,  da die weltweiten Preise für Phosphor, dem Haupt-
exportgut des Landes, gestiegen sind, während die Roh-
ölpreise sanken. Dies half, die Zahlungsbilanz und das 
Haushaltsdefizit zu reduzieren und verringerte die Energie-
rechnungen der Haushalte.

Marokko ist eines der wenigen Länder, die aus  dem Arabischen Frühling mit einer gestärkten         
internationalen Stellung hervorgehen. Unterstützt durch die weitverbreitete Legitimation seines   
Monarchen, König Mohammed VI, ist es  dem Land gelungen den zerstörerischen politischen Wandel, 
den wir in Ägypten, Libyen und Tunesien erlebt haben, zu vermeiden. Seine wirtschaftlichen          
Reformen haben erhebliche Auslandsinvestitionen angelockt. Dennoch bleibt das Land aufgrund der 
nach wie vor hohen Jugendarbeitslosigkeit anfällig für die Anziehungskraft des radikalen Islam und 
des Terrorismus. Dies  hat potentiell ernsthafte Konsequenzen für Europa, da sich Marokko auf einer 
der Hauptmigrationsrouten aus Afrika befindet. 
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Zielland für ausländische Direktinvestitionen attraktiver 
gemacht, so dass es in 2014 unter den Top-Drei 
Empfängerländern für FDI in Afrika platziert war. Nichts-
destotrotz sieht sich das Land immer noch in einem 
Schwebezustand gefangen,  der zwischen dem Status 
einer Niedrigkosten-Entwicklungsökonomie mit einem rie-
sigen Reservoir an billigen Arbeitskräften und dem von 
Ländern mit mittleren Einkommen, die besser positioniert 
sind um technologische Innovationen von ihren fortge-
schritteneren Kollegen aufzunehmen, liegt. 

Da Marokko darum kämpft, sich selbst in der weltweiten 
Wertschöpfungskette zu repositionieren und – was sogar 
noch wichtiger ist –  Arbeitsplätze für die schnell an-
schwellenden Reihen der städtischen Jugend zu schaffen, 
deren Arbeitslosenrate bei fast 40 Prozent liegt, ist die 
strukturelle Transformation zu einer Priorität geworden.

Die industrielle Strategie des Landes für den Zeitraum von 
2014-2020 fokussiert sich auf mehrere Schlüsselsektoren, 
einschliesslich der Automobilindustrie, der Chemie, Tex-
tilien und Nahrungsmittel. Es ist das Ziel, die Position 
Marokkos als einen Stützpunkt für Produzenten, die 

beabsichtigen nach Europa, Afrika oder in den Nahen 
Osten zu exportieren, zu festigen. Zu den spektakulärsten 
Erfolgen zählte die Entscheidung  von PSA Peugeot 
Citroen, ein Werk im Wert von 615 Millionen US$  im Land 
zu bauen. Wenn das Werk im Jahr 2019 voll betriebsbereit 
ist, wird es 4'500 Arbeiter beschäftigen und zusätzliche 
20'000 Arbeitsplätze bei den Zulieferern und unterstützen-
den Unternehmen schaffen.

Der königliche Trumpf
Nicht nur die Wirtschaft Marokkos befindet sich an einem 
Scheideweg. Während es so aussieht, als ob das Land die 
turbulenten Nachwirkungen des Arabischen Frühlings 
überstanden hat, steht es aber immer noch vor erheb-
lichen sozialen und politischen Herausforderungen. 

Im Mittelpunkt der erfolgreichen Übergangsstrategie 
Marokkos, -  bei der eine Revolution vermieden wurde, 
indem man eine Reihe umfassender Reformen einschliess-
lich einer neuen Verfassung, die in einem landesweiten 
Referendum gebilligt wurde, anbot – stand die Stärke der 
Monarchie und deren Fähigkeit weltliche und geistliche 
Macht auszubalancieren. 

Waffen die von der marokkanischen königlichen Gendarmerie beschlagnahmt wurden. Vor kurzem ist die 
Regierung hart gegen die Medien vorgegangen, die 'sensible' Themen wie beispielsweise den Aufstand 
der von Algerien unterstützten Polisario Front in der Westlichen Sahara behandelten (Quelle: dpa)
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Im Jahr 2011 befand sich Marokko in keiner besseren 
Position als Tunesien. Die wirtschaftlichen und sozialen 
Indikatoren waren nicht besser als diejenigen am 
Geburtsort des Arabischen Frühlings und in einigen 
Fällen sogar schlechter. Die Revolution Tunesiens wurde 
von Mohamed Bouazizi,  den Obstverkäufer,  der sich 
selbst im Namen der sozialen Gerechtigkeit opferte, 
ausgelöst. In Marokko wählten mindestens 20 junge 
Männer dasselbe Schicksal.

Das was den Unterschied ausmachte waren die Popu-
larität von König Mohammed VI und seine schnelle 
Antwort auf die Strassenproteste. Dies ermöglichte es 
Marokko, soziale Unruhen, den Zusammenbruch der 
Sicherheit und das Chaos zu vermeiden, welches die 
politischen Entwicklungen in Tunesien, Ägypten und 
Libyen kennzeichnete. Entscheidend für den Erfolg des 
Königs war seine duale Rolle als Staatsoberhaupt und 
religiöser Führer der Gläubigen. Eine Abstammungslinie, 
die bis auf den Propheten Mohammed zurückgeht,  gibt 
der Monarchie eine starke religiöse Legitimität und 
schützt das Land vor dem Wahhabismus. 

Islamische Gemässigte
Dies erklärt auch, weshalb die marokkanische Version 
der Proteste des Arabischen Frühlings, die ‚Bewegung 
des 20. Februar’, nicht soweit ging, einen Regime-
wechsel zu fordern. Stattdessen verlangten die Demons-
tranten soziale und politische Reformen. Die Machthaber 
gewannen zusätzlichen Einfluss, da die Unterstützungs-
basis der Bewegung aus Linken und Islamisten bestand, 
eine Mischung, die nicht lange zusammenhalten konnte.

Ein entscheidender Schritt war die Hinzuwahl der Partei 
für Gerechtigkeit und Entwicklung  (PJD), der führenden 
islamistischen Partei in Marokko seit ihrer Gründung  im 
Jahr 1998 und der Gewinnerin der Parlamentswahlen im 
Jahr 2011. Wenngleich die PJD die religiöse Autorität 
des Königs anerkennt,  drängt sie darauf, eine konser-
vativere Vision des Islam zu implementieren. 

Die Kommunalwahlen im September 2015 – das erste 
Mal, dass Marokkanern erlaubt wurde kommunale und 
regionale Repräsentanten direkt zu wählen – bestätigte 
die Popularität von Ministerpräsident Abdelilah Ben-
kirane und der regierenden Partei, die in den meisten 
grossen Städten des Landes gewann.  Die Wahl bestä-
tigte allerdings auch das Auftauchen der Partei der 

Authentizität und Modernität (PAM) als zweitgrösster 
politischer Kraft im Land, die in der Lage ist, die PJD in 
den Parlamentswahlen im kommenden Jahr heraus-
zufordern. 

Dies ist entscheidend, da die PAM, die die inoffizielle 
Unterstützung  der Monarchie und eines Grossteils  des 
traditionellen Establishments geniesst – als ein Gegen-
mittel zur Islamisierung der Regierung gesehen wird. 

Sicherheitsbedrohung
Marokkos Antwort auf den Arabischen Frühling  war die 
des Kompromisses. Obwohl die neue Verfassung  der 
Judikative, Exekutive und Legislative erhebliche Auton-
omie überträgt, bleibt der König de facto die höchste 
Autorität im Land. Insbesondere behält er das Komman-
do über die Streitkräfte des Landes und er hat die Macht 
die regionalen Gouverneure auszuwählen. 

Die Radikalisierung  bleibt eine Bedrohung. Im Verlauf 
des vergangenen Jahres haben die marokkanischen 
Behörden eine Vielzahl terroristischer Zellen aufgelöst. 
Einige von ihnen waren mit al-Qaida im islamischen 
Maghreb (AQIM)  verbunden. Laut Aussage des marokka-
nischen Innenministeriums standen im vergangenen Jahr 
bis zu 3'000 Marokkaner im Dienst des Islamischen 
Staates,  kurz Daesh, wie die extremistische Gruppe in 
Arabisch genannt wird.  Während eine gemässigte 
islamistische Partei an der Macht zu haben helfen 
könnte,  einige religiöse Radikale zu entmutigen, so 
könnten Marokkos andauernde Probleme, den jungen 
Menschen Arbeitsplätze zur Verfügung  zu stellen,  den 
entgegengesetzten Effekt haben. 

Die Jugendarbeitslosigkeit wird auf 20,5 Prozent ge-
schätzt und erreicht in urbanen Gebieten laut 
Schätzungen der Weltbank 38,6  Prozent. Diese hohe 
Arbeitslosenrate reflektiert nicht nur eine Diskrepanz 
zwischen den Fähigkeiten der Schulabgänger und den 
Anforderungen des Marktes, es zeigt auch das Über-
gewicht der Beschäftigung im öffentlichen Sektor und 
die weiterhin bestehende Schwäche des privaten Sek-
tors, wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht. 

Ungeachtet der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
Marokkos ist man weit davon entfernt, den Erwartungen 
des Volkes zu entsprechen. Die Bevölkerung wächst 
schneller als die Fähigkeit der Wirtschaft Arbeitsplätze 
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zu schaffen, die Mittelschicht bleibt klein und anfällig und 
die schnelle Urbanisierung beeinträchtigt den Lebens-
standard in einigen der grössten Städte des Landes – vor 
allem in Tanger, Casablanca und Saleh. 

Demzufolge wurden Reformen von oben nach unten von 
einer zunehmenden Zuflucht zu repressiven Massnahmen 
begleitet.  Im Verlauf des letzten Jahres hat das harte 
Durchgreifen der Regierung sich auf Medien und Jour-
nalisten ausgeweitet, die ‚sensible’  Themen wie beispiels-
weise den West-Sahara Disput, die Religion und die 
Sicherheit abdecken. 

Sanfte Macht
Trotz Herausforderungen an der wirtschaftlichen und 
politischen Front hat Marokko drei unbestreitbare Trumpf-
karten in der Hand, wenn man es mit anderen Ländern in 
der Region vergleicht: seine starke und respektierte 
Monarchie, eine umfassende Strategie der Terrorismus-
bekämpfung,  die ‚sanfte Macht’ nutzt, und privilegierte 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und Europa. 
Diese Vorteile, die durch die Anstrengungen des König-
reichs in den vergangenen Jahren verstärkt wurden, haben 
das Land zu einem wichtigen wirtschaftlichen und sicher-
heitspolitischen Akteur in Afrika gemacht.

Marokko hat dem Kampf gegen die Grundursachen des 
Terrorismus eine Priorität eingeräumt, vor allem dadurch, 
dass es die sozialen Triebkräfte des Radikalismus angeht. 
Das Königreich hat stark in die religiöse Bildung investiert. 
Die Imame werden geschult, um den Islam aus einer 
toleranten und nicht gewalttätigen Perspektive zu predi-
gen, basierend auf dem Maliki Ritus, einer Denkschule 
innerhalb des sunnitischen Islam. 

Vor kurzem hat der König die ‚Mohammed VI Foundation 
for African Ulemas’ gegründet, um das Schulungspro-
gramm für Imame auf andere afrikanische Länder ein-
schliesslich Nigerias, Malis, Gabuns und Guineas auszu-
weiten.

Selbst wenn Marokko sich darum bemüht,  die diploma-
tischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu afrikanischen 
Ländern zu verbessern – ein Ziel, das in der Verfassung 
von 2011 explizit festgelegt ist – hat es auch bevorzugte 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechterhalten, 
was seine Schlüsselposition im atlantischen System 
bekräftigt. 

Szenarien
Marokkos Reaktion auf die wirtschaftlichen Gründe und 
die politischen Herausforderungen des Arabischen Früh-
lings ist ein Paradebeispiel für Kompromisse und schritt-
weise Reformen. Ob das ausreicht, um Radikalisierung 
und Terrorismus unter Kontrolle zu halten ist eine andere 
Frage.

Ein Szenario nimmt an, dass die Politik der Anpassung 
anhält und weiterhin politische Stabilität gegeben ist, was 
sicherstellt, dass es zu keinen grösseren Brüchen nach 
den Parlamentswahlen im Jahr 2016  kommt. Reformen 
würden zu einem stärkeren und dynamischeren privaten 
Sektor beitragen, was die Wirtschaft stabilisiert.  Auch 
weiterhin wäre das Land für erhebliche ausländische 
Direktinvestitionen interessant, was seine Position als 
Nordafrikas stärkste Wirtschaft untermauern würde.

Der historische politische Kompromiss zwischen dem 
König und der moderat islamischen Regierung  schafft 
Bedingungen, die die strukturelle Transformation des 
Landes beschleunigen,  was die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit steigert, Arbeitsplätze schafft und die 
Lebensbedingungen für die marokkanischen Durch-
schnittsbürger verbessert.

All das,  zusammen mit der Antiterrorstrategie des Landes, 
hat das Potential einen ‘positiven Kreislauf’  zu schaffen 
und so den Reiz des radikalen Islam abzumildern, was 
gleichzeitig  positive Auswirkungen auf die regionale 
Sicherheit hat.

Ein etwas negativeres Szenario nimmt an, dass es 
Marokko nicht gelingt, seinen Status als eine einseitige 
Wirtschaft, die auf nur wenigen Exporten beruht, zu 
durchbrechen. Die Jugendarbeitslosigkeit, die Kosten der 
öffentlichen Versorgungsunternehmen und die Korruption 
werden zu treibenden Kräften für neue Proteste gegen die 
Regierung vor den Parlamentswahlen in 2016. Soziale 
Unruhen und politische Instabilität würden die Anfälligkeit 
für terroristische Attacken steigern, was die Sicherheit in 
der Region unterminiert. 

Angesichts der Position Marokkos als ein entscheidendes 
Nadelöhr auf der Migrationsroute von Afrika nach Europa, 
würde das einen wichtigen Folgeeffekt für Europa haben.


