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Naher Osten

Soziale Unruhen untergraben die Stabilität Marokkos

Bei den im Oktober abgehaltenen Parlamentswahlen in Marokko errang die 
„Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ (PJD) ihren zweiten Erdrutschsieg 
in Folge. Trotz einer relativ niedrigen Wahlbeteiligung bestätigte die Abstim-
mung, dass die Demokratie des Landes gestärkt wird. Dennoch wird die Kluft 
zwischen der politischen Elite und den einfachen Menschen größer. Die De-
monstrationen halten weiter an und die Protestler drängen auf mehr Demo-
kratie und eine größere wirtschaftliche Gleichheit. Sicherheitsprobleme wur-
den erfolgreich bewältigt, doch der internationale Kampf gegen den „Islami-
schen Staat“ (IS) könnte militante Islamisten auch nach Marokko führen. Da 
es zu immer stärkeren sozialen Unruhen kommt, ist der Status des Landes 
als Nordafrikas Leuchtturm der Sicherheit und der politischen Stabilität 
bedroht.

Die Demonstrationen wegen des Todes des Fischverkäufers Moucine Fikri könnten noch 
immer eskalieren und zu der Art von Instabilität führen, die Marokkos Nachbarn während 
des Arabischen Frühlings 2011 erlebten (Foto: dpa)

Die im Oktober 2016 abgehaltenen Parlamentswahlen waren der zehnte landes-
weite Urnengang Marokkos, seit das Land im Jahr 1956 seine Unabhängigkeit von 
Frankreich erlangt hatte. Die PJD, eine islamistische Partei unter der Führung von 
Premierminister Abdelilah Benkirane, gewann 125 von 395 Sitzen. Die monarchis-
tische „Partei der Authentizität und Modernität“ (PAM) von Ilyas El Omari kam mit 
102 Sitzen auf Platz zwei, gefolgt von der konservativen monarchistischen Istiqlal-
Partei (46 Sitze) und dem Mitte-rechts stehenden „Nationalen Zusammenschluss 
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der Unabhängigen“ (37 Sitze). Die restlichen 85 Sitze wurden auf acht kleinere Par-
teien verteilt.

Die PJD gewann im Vergleich zu den vorigen Wahlen im Jahr 2011 insgesamt 18 
Sitze hinzu. Doch ihre größte Konkurrentin, die PAM, verbuchte sogar noch mehr 
Zugewinne, nämlich 53 Sitze. Diese beiden Parteien halten nun weit mehr als die 
Hälfte aller Sitze, was darauf hindeutet, dass das Land auf ein Zwei-Parteien-Sys-
tem zusteuern könnte. Die Wahlbeteiligung war niedrig – nur 43 Prozent der regis-
trierten 15,7 Millionen Wähler stimmten ab. Die Wahl an sich allerdings verlief rei-
bungslos, was zeigt, dass sich die demokratischen Institutionen festigen.

Die Abstimmung erfolgte nach den Reformen, die 2011 angestoßen worden waren. 
Als Reaktion auf die Forderungen nach einer Überarbeitung des politischen Sys-
tems – und um ernsthaftere Unruhen, wie sie in der gesamten Region aufgetreten 
sind, abzuwenden – kündigte König Mohammed VI. an, dass das Parlament neue 
Befugnisse erhalten würde. Am 1. Juli dieses Jahres votierten die Marokkaner in 
einem Referendum für eine Reihe von Verfassungsreformen. Dennoch wird die 
Kluft zwischen der politischen Elite und den einfachen Bürgern immer größer. Pro-
teste, bei denen weitere demokratische Reformen und wirtschaftliche Gleichheit 
eingefordert werden, setzen sich fort.

Die wichtigsten Parteien
Die islamischen Prinzipien sind in die Ideologie der PJD eingebettet, aber die Par-
tei hat ihre Distanz zu den dschihadistischen Bewegungen beibehalten und sieht 
sich selbst als „eine Barriere gegen radikale Auslegungen des Islam“. Da sie sich 
seit je her feindlich gegenüber dem Vorstoß der Linken zur Säkularisierung gege-
ben hat, weist die PJD zahlreiche Gemeinsamkeiten zu ihrer türkischen Namens-
vetterin unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf. Diese poli-
tischen Kräfte sind teilweise in der Doktrin der ägyptischen Muslimbruderschaft 
verwurzelt. Doch im Gegensatz zu der pan-islamischen Haltung der Bruderschaft 
adaptierte die marokkanische PJD einen nationalistischen Ansatz, der die Prinzi-
pien der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung mit der isla-
mischen Tradition verbindet.

Der Führer der PJD, der 62-jährige Premierminister Benkirane, begann sein poli-
tisches Leben in der „Islamischen Jugend“ – einer geheimnisumwitterten Bewe-
gung, die von der Muslimbruderschaft inspiriert wurde. Die Gruppe widersprach 
den radikalen linken Studentenbewegungen, denen viele eine heimliche Allianz mit 
der Monarchie unterstellten. Benkirane verabschiedete sich schließlich von seinen 
militanteren Ansichten und war später an der Gründung der PJD beteiligt. Er wurde 
2008 zum Generalsekretär der Partei gewählt.
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Bei den Parlamentswahlen 2011 gewann die PJD eine Vielzahl von Sitzen, sie war 
allerdings weit von einer Mehrheit entfernt. Um eine Regierung zu bilden, musste 
sie eine Koalition mit der Istiqlal und der „Partei des Fortschritts und Sozialismus“ 
(der ehemaligen „Kommunistischen Partei Marokkos“) eingehen. Trotz der inhaltli-
chen Widersprüche hielt dieses Bündnis fast zwei Jahre, bis die Istiqlal die Koali-
tion verließ. Eine neue Koalition wurde mit dem Mitte-rechts stehenden „Nationalen 
Zusammenschluss der Unabhängigen“ geschmiedet, diese Partei war von Ahmed 
Osman, dem Schwager von König Hassan II. (1961-1999), gegründet worden. Die 
„Volksbewegung“ – eine nationalistisch-liberale Partei mit Berberwurzeln, die kurz 
nach der Unabhängigkeit Marokkos gegründet wurde – komplettierte die parla-
mentarische Mehrheit. Heute nimmt die PJD eine religiös-nationalistisch-konser-
vative Haltung ein und sie zieht ihre Unterstützung aus der urbanen Mittelklasse.

Die wichtigste Oppositionspartei, die PAM, wurde im Jahr 2007 gegründet. Bei den 
Wahlen 2011 landete sie auf dem vierten Platz und schickte 47 Abgeordnete ins 
Parlament. Danach war das Glück auf ihrer Seite. Bei den Kommunalwahlen von 
2015 erhielt sie den größten Stimmenanteil (21 Prozent), was vor allem auf ein ein-
flussreiches Netzwerk ländlicher politischer Machthaber zurückzuführen war. Der 
PAM wird manchmal vorgeworfen, dass sie über keine Ideologie verfüge, aber ihre 
Parteiführer sehen sich als Mitte-links stehende Sozialdemokraten, die sich auf 
Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungsbauprogramme konzentrieren.

Marokkos König Mohammed VI. verfügt über einen wichtigen Einfluss auf die Außenpolitik 
des Landes. Hier begrüßt er die Zuschauer während eines Besuchs in den Niederlanden im 
März 2016 (Foto: dpa)
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Koalitionsgespräche
Nachdem seine Partei die Wahlen von 2016 gewonnen hatte, behielt Premierminis-
ter Benkirane seinen Posten. Um eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen, 
muss er eine neue Koalition schmieden. Die PAM hatte bereits die Möglichkeit der 
Beteiligung an einer PJD-Regierung abgelehnt, so dass Benkirane Partnerschaften 
mit kleineren Parteien herbeiführen muss.

Die „Partei des Fortschritts und des Sozialismus“ war Teil der Koalition von 2011 
und sie scheint erneut bereit zu sein, ihre 12 Sitze einzubringen. Benkirane hat sich 
bereits die Unterstützung der Istiqlal gesichert, und wenn es ihm gelänge, die 
„Volksbewegung“ (27 Abgeordnete) zur Mitarbeit zu bewegen, würde die Regie-
rung 210 Sitze kontrollieren und damit eine komfortable Mehrheit haben.

Die PJD könnte auch eine Koalition mit dem „Nationalen Zusammenschluss der 
Unabhängigen“ bilden, aber die belastete persönliche Beziehung zwischen dem 
Premierminister und Salaheddine Mezouar, deren Parteichef, könnte ein Hindernis 
sein. Mezouar diente in der scheidenden Regierung als Außenminister, aber wäh-
rend des Wahlkampfs kritisierte er den Premierminister deutlich.

Fast zwei Monate nach den Wahlen kämpft Benkirane noch immer um die Regie-
rungsbildung. Der Ministerpräsident kennt die Risiken der langwierigen Unge-
wissheit zu einer Zeit, in der Marokko mit sozialer Instabilität konfrontiert ist – er 
wird wahrscheinlich bald eine Kompromisslösung finden.

Die Rolle des Monarchen
Die marokkanische Königsfamilie – die Alawiden-Dynastie – ist für Marokko die 
wichtigste Quelle der Stabilität. Die Alawiden verfolgen ihre Abstammung bis zum 
Propheten Muhammad zurück und sie regieren das Land seit dem 17. Jahrhundert.

Neben der politischen Macht ist der König als „Führer der Gläubigen“ mit unge-
heurem religiösem Einfluss ausgestattet. Zusammen mit der Kontrolle der Monar-
chie über die Streitkräfte, die Sicherheitsapparate, die inländischen und auslän-
dischen Geheimdienste und der ultimativen Koordination der Außenpolitik hat der 
König eine herausragende Führungsrolle im politischen Leben des Landes inne.

Seit er Ende der 1950er Jahre aus dem Exil nach Marokko und auf den Thron 
zurückkehrte, übernahm Mohammed V. (der Großvater des heutigen Königs) alle 
diese unterschiedlichen Rollen, er dämpfte den Einfluss der Istiqlal-Unabhängig-
keitspartei und er wählte für die wichtigen militärischen Posten vertrauenswürdige 
Offiziere aus, die in der französischen Armee gedient hatten. Sein Sohn Hassan II. 
sah sich mit zwei blutigen Militäraufständen konfrontiert. Während seiner Herr-
schaft war das marokkanische Militär in zahlreiche Missionen im Afrika südlich der 
Sahara und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen engagiert. Seit er 
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1999 die Macht übernommen hatte, führte König Mohamed VI. die politischen Re-
formen fort, die von seinem Vater während dessen letzten Regierungs-Jahrzehnts 
initiiert worden waren.

Sicherheitsbedenken
Die Bedrohung durch den Terrorismus und den radikalen Dschihadismus ist in Ma-
rokko groß, angesichts der engen Verbindungen des Regimes zu Europa und den 
Vereinigten Staaten. Daher betrachten Akteure wie der IS und Al-Qaida das König-
reich als Feind. Das Land wurde bereits durch Terrorangriffe erschüttert (in Casa-
blanca im Jahr 2003 und in Marrakesch im Jahr 2011), die in erster Linie darauf 
abzielten, seine äußerst wichtige Tourismusbranche zu lähmen.

Bisher war König Mohammed VI. in der Lage gewesen, mehrere politische Not-
wendigkeiten in Einklang zu bringen, die sich in unterschiedlichem Maße wider-
sprechen. Sein Volk fordert Respekt für die Tradition und es stimmt weiterhin für 
eine religiös-orientierte Partei ab, während es zugleich eine Verbesserung des Le-
bensstandards verlangt. Gleichzeitig hat der Staat ein strategisches Interesse an 
der Modernisierung, am Kampf gegen den radikalen Dschihadismus und an der 
Partnerschaft mit dem Westen.

Die marokkanischen Behörden sind sich bewusst, dass sich in den letzten Jahren 
ein Prozess der Radikalisierung entfaltet hat, vor allem bei den Jugendlichen aus 
den unteren Schichten. Tausende marokkanischer Bürger haben das Land ver-
lassen, um sich dem IS anzuschließen. Die Rückkehrer sind eine Gefahr für die na-
tionale Sicherheit. Marokko befindet sich seit 2014 im Alarmzustand, als der IS im 
Irak und in Libyen zu einer wichtigen Größe wurde – diese Länder befinden sich 
nah genug, um zu einer direkten Bedrohung für das Königreich zu werden.

Marokkos Sicherheitsstrategie hat drei Säulen. Die erste ist die Prävention. Die Po-
lizei führt häufig Anti-Terror-Maßnahmen durch. Seit 2002 sind fast 200 mutmaßli-
che terroristische Zellen aufgedeckt worden. Der marokkanische Geheimdienst 
arbeitet mit seinen westlichen Kollegen zusammen; viele Verhaftungen fanden so-
wohl in Marokko als auch in Europa statt. Im Oktober 2016 wurden vier marokka-
nische Dschihadisten (zwei in Spanien und zwei in Marokko) wegen des Verdachts 
der Zugehörigkeit zu einer IS-Zelle verhaftet.

Mehrere geplante Terroranschläge wurden vereitelt. Bei einem davon sollte in vier 
marokkanischen Städten Senfgas freigesetzt werden. Bei einem anderen sollte ein 
Jugendlicher einen Selbstmordanschlag auf einen von Touristen besuchten Ort 
verüben. Die marokkanische Strafverfolgung hat zudem die Finanzierung terroristi-
scher Aktivitäten erfolgreich vereitelt. Das im Januar 2015 verabschiedete Gesetz 
zur Schaffung des „Zentralen Büros für juristische Untersuchungen“ hat dazu bei-
getragen, diese Bedrohungen zu bekämpfen.
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Die zweite Säule ist die religiöse Bildung, die sich sowohl an die allgemeine 
Bevölkerung als auch an die religiösen Führer richtet. Im März 2015 eröffnete 
König Mohammed VI. ein Schulungszentrum für Imame und weibliche Prediger, 
das den gemäßigten Islam fördert. Die Moscheen sind unter ständiger Beobach-
tung und Imame, die zu radikal predigten, wurden von ihren Aufgaben entbunden.

Der dritte Pfeiler ist der Kampf gegen die wirtschaftliche Marginalisierung. Die 
Jugendarbeitslosigkeit ist ein wichtiges Thema bei der Radikalisierung. Sie wird 
durch staatliche Initiativen in Angriff genommen. Es gibt auch ein Programm zur 
stärkeren Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt.

Diese Strategie ist weitgehend erfolgreich, und Marokko ist in der Region zu einer 
Insel der Stabilität geworden. Trotzdem warnen die Geheimdienste des Landes vor 
mehreren Bedrohungen. Einige Schläferzellen bleiben unentdeckt. Marokkaner, die 
aus Libyen, Syrien und dem Irak zurückkehren, stellen immer noch eine Gefahr dar. 
Die IS-Netzwerke an den Grenzen des Landes mit Algerien und Mauretanien rekru-
tieren Menschen und sammeln Geld – die Gruppe hat Marokko und speziell den 
König zu Zielen erklärt.

Echos aus Tunesien
Trotz des relativ erfolgreichen Managements der Sicherheitsbedrohungen ist er-
neut die Angst vor Instabilität aufgetreten – diesmal aufgrund von Entwicklungen 
im Inland. Nach einem Zwischenfall am 28. Oktober 2016, bei dem ein 31-jähriger 
Fischhändler namens Moucine Fikri in der Hafenstadt Al Hoceima an der Mittel-
meerküste ums Leben kam, brachen umfangreiche Proteste aus. Die Polizei hatte 
Schwertfische von Fikri und anderen Fischverkäufern beschlagnahmt, weil das An-
geln nach diesen Fischen zu dieser Jahreszeit verboten ist. Die wertvollen Waren 
wurden in einen Müllwagen geworfen. Nachdem die Fischverkäufer in den Wagen 
sprangen, um sich die Fische zurückzuholen, schloss sich die Müllpresse des 
Fahrzeugs. Seine Freunde konnten fliehen, Fikri aber wurde zu Tode gequetscht.

Die wütenden Demonstrationen, die auf den Vorfall folgten, könnten immer noch zu 
der Art von Instabilität führen, die Marokkos Nachbarn während des Arabischen 
Frühlings 2011 erlebt hatten. Man zog Parallelen zwischen Fikris Tod und dem des 
tunesischen Obstverkäufers Mohamed Bouazizi im Jahr 2010. Dessen Selbstver-
brennung als Protest gegen die Schikanen der Polizei hatte den Arabischen Früh-
ling ausgelöst.

Es gibt verschiedene kulturelle, strukturelle und politische Unterschiede zwischen 
Marokko und den anderen Ländern Nordafrikas, die es Rabat im Jahr 2011 ermög-
lichten, wirtschaftliche und politische Störungen zu vermeiden. Viele der Probleme 
des Landes, darunter die Armut, der Analphabetismus und die Arbeitslosigkeit, 
blieben jedoch bestehen. Die Proteste kamen für Marokko zu einem ungünstigen 
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Zeitpunkt – kurz bevor hier die internationale Klimawandelkonferenz „COP 22“ 
stattfand. Die Demonstranten nutzten das Ereignis, um ihre Sichtbarkeit zu er-
höhen.

Noch entscheidender ist: Weil sich der Kampf gegen den IS intensiviert und die 
internationale Koalition an Orten wie dem irakischen Mossul Land zurückerobert, 
könnten militante Dschihadisten vermehrt in die Nachbarländer fliehen. Die terror-
istischen Netzwerke in den Staaten, die an Marokko grenzen, könnten wiederbe-
lebt werden und somit neue Bedrohungen darstellen.

In den letzten Jahren hat sich ein Prozess 
der Radikalisierung entfaltet

„
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