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Vorwort

Mit diesem Heft legt die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration erstmals in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Initiative
Solidarite sans frontieres Recherche-Ergebnisse zu Flucht und Migration im Trikont vor, in einem Land, das der Kolonialisierung
durch europäische Länder unterworfen war. Seit der Unabhängigkeit Marokkos haben Jahr für Jahr Tausende von Menschen ihr Los
in der Migration gesehen. Kontinuierlich ist ihre Zahl angewachsen . Waren es in den 60er und 70er Jahren vor allem Frankreich
und Belgien, wohin die Migrantinnen gingen, so sind in den 80er
und 90er Jahren Spanien, Italien, die Schweiz und auch die Bundesrepublik hinzugekommen. Ein länderübergreifendes Netz der
marokkanischen Community ist in Westeuropa entstanden, vergleichbar nur mit dem der türkisch-kurdischen Einwanderung.
In den 60er und frühen 70er Jahren wurden die, die aus Marokko ankamen, >>Gastarbeiterinnen« oder Arbeitsmigrantinnen genannt. Es gab offizielle bilaterale Anwerbeverträge zwischen Marokko und vielen Staaten Westeuropas. Nach dem Anwerbestopp
1973/74 blieb den Neuen, die sich auf den Weg machten, nur das
Nadelöhr der Familienzusammenführung, oder sie machten sich
heimlich auf die Überfahrt und leben seitdem zeitweilig oder ständig ohne Papiere in der Angst vor Razzien, vor der Haft in Abschiebeknästen und vor der Abschiebung.
Dennoch riss die Einwanderung aus Marokko nicht ab, im Gegenteil, sie nimmt weiterhin stetig zu. Gegenüber den Illegalisierten
werden die Mechanismen der gesellschaftlichen Ausgrenzung eingeübt, diese Gruppe wird wie keine andere behördlich eingekreist
und nach ihnen wird polizeilich gefahndet- umso bemerkenswerter ist es , dass sie weiterhin aufbrechen und nach Europa kommen.
Den Migrantinnen gebührt also eine außerordentliche Hochachtung: kaum eine andere Gruppe oder gesellschaftliche Schicht
hat es in den letzten zwanzig Jahren geschafft, dem Staat und seiner gesellschaftsformierenden Kraft so stark und nachhaltig entgegenzutreten. Die Festung Europa, die allorten ihre Installationen ,
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Kampagnen und Drohgebärden demonstriert, ist nach wie vor porös und wird es auch bleiben .
Die neue Migrationspolitik, mit der Arbeitskontingente aus Marokko für eine begrenzte Zeit auf die Plantagen in Spanien und Italien geholt werden, nährt womöglich die Vorstellung, eines Tages
könnten die westeuropäischen Staaten doch die Immigration, die
Rotation der Arbeitskräfte und die Abwehr Unerwünschter regulieren und kontrollieren. Doch Hunderttausende Marokkanerinnen
haben in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass heimliche Migration möglich ist, und dass die zeitlich befristete Ausbeutung nicht die Wünsche nach einer besseren Zukunft befriedigt.
Neue Kämpfe um Legalisierung und neue ungenehmigte Einwanderungen stehen bevor.
Wie verändert sich das Verhältnis der Abhängigkeit von Westeuropa, insbesondere von Frankreich und Spanien, unter dem neuen Migrationsregime der Europäischen Union?
Ein neues EU-marokkanisches Herrschaftsgefüge ist durch zahlreiche Konferenzen zur Migrationssteuerung und -bekämpfung,
durch den Austausch von Beratern und die Tätigkeit internationaler Organisationen entstanden. Zwar haben nach wie vor die ehemaligen Kolonialstaaten Frankreich und Spanien eine gewisse Vormacht bei der Gestaltung dieserneuen politischen Verhältnisse, aber
das Neue besteht darin, dass transnationale Netze der Herrschaft
entstehen. Wenn man sich den Aktionsplan der EU zur Migrationssteuerung aus Marokko ansieht - er wird in diesem Heft vorgestellt-, dann kann man zwar konstatieren, dass der marokkanische
Staat, despotisch aber schwach, nie und nimmer die Bevölkerung
und ihre Migrationswünsche kontrollieren kann. Doch es entsteht
ein gemeinsames Feindbild, mit dem die transnationale Herrschaft
arbeitet und über das es die globalisierte Kooperation vorantreibt:
Zum Objekt der staatlichen Macht und Willkür werden auch in
Marokko die »>llegalen<<, die, die heimlich durch- oder auswandern.
Tausende Flüchtlinge und Migrantinnen sind in den letzten zehn
Jahren auf ihrem Weg nach Europa in der Meerenge von Gibraltar
umgekommen. Als wahre Horrormeldungen gelangen die Nachrich-
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ten davon in die Medien. Die Recherchen, die mit diesem Heft vorgestellt werden , sollen die Meldungen in die gesellschaftliche und
politische Wirklichkeit Marokkos und in die Analyse der europäischen Migrationspolitik zurückverankern. Auch die Transitflüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern, die durch Marokko
ziehen oder dort für eine gewisse Zeit stecken bleiben, gehören zu
dieser Realität. Wie sieht das Leben aus, wie die sozialen Wünsche
und die berechtigten Zukunftspläne derjenigen, die sich auf den
Weg in die Emigration machen oder die Angehörige haben, die bereits emigriert sind? In welchem gesellschaftlichen Gefüge findet
der Aufbruch oder das Leben im Transit statt?
Die halbjährige Recherche, die zu diesem Heft führte, fand in
Spanien und Marokko statt. Ein erster Anlaufpunkt für die Recherchen sind, wie es auch bei den früheren FFM-Recherchen stets der
Fall war, die Initiativen und Organisationen, in denen sich Flüchtlinge, Migrantinnen und ihre Unterstützerinnen engagieren. Von
Anfang an stellt sich bei einer solchen Recherche die Frage, mit
welchen weitergehenden politischen Zielen die jeweiligen Gruppen arbeiten. Welche und wessen Interessen artikulieren sie?
Bei den Flüchtlingen und Migrantinnen handelt es sich nicht
um homogene Gruppen, auch existieren >>die Illegalen« nicht als
festumrissene Schicht. Deshalb war es ein Anliegen des Autorenteams ein möglichst breit gefächertes Bild von der aktuellen Situation der Marokkanerinnen sowie der Migrantlnnen, die sich derzeit
in Marokko aufhalten, abzugeben. Dazu gehört eben auch jene
sozialen Gruppen zu berücksichtigen, die oft in solcher Art von
Analyse zu kurz kommen, nämlich insbesondere Frauen und Kindern eine Stimme zu verleihen und sie in dieser Recherche ausführlich zu Wort kommen zu lassen.
Die Interviews, die die Grundlage für die vorliegende Publikation darstellen, wurden, sofern nicht anders erwähnt, von den Autoren selbst durchgeführt. Bei den Vereinen und Initiativen, die im
Laufe der Recherche aufgesucht wurden, findet man sehr unterschiedliche Anliegen. Insbesondere können parteipolitische Interessen zu einer Instrumentalisierung und Zersplitterung von Selbstorganisationen beitragen. Auch die Geldvergabe an Nichtregierungs-
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organisationen wirft die Frage auf, in welchen Widersprüchen sich
Basisinitiativen wiederfinden könnten.
Die Recherche war nicht so angelegt, dass ein flächenmäßiger
Länderbericht das Ergebnis sein sollte. Die marokkanischen Großstädte stehen im Mittelpunkt, Spanien wird gestreift. Die annektierte Westsahara mit der dortigen Transitmigration, auch in Richtung Kanarische Inseln, fehlt ebenso wie eine Untersuchung im
marokkanisch-algerischen Grenzgebiet. Einer der Gründe besteht
schlicht darin , dass diese Regionen stark militarisiert sind.
Wie kann die Recherche kritisch nutzbar gemacht werden? Nahe
liegend ist die rechtliche Argumentation. Marokko hat sowohl die
Genfer Konvention wie die entsprechende OAU-Charta unterzeichnet. Beide kann man, obwohl sie aus einem Bündel verschiedener
staatspolitischer Interessen formuliert wurden , als Schutz der
inidividuellen Interessen der Betroffenen gegenüber den staatlichen
Interessen der Aufnahmeländer verstehen und nutzen . Das noch
heute gültige Dekret des marokkanischen Königs von 1957, das
als Asylgesetz bezeichnet wird, verstößt gegen beide Konventionen, da es weder zum Status von Flüchtlingen im Lande noch zu
den genaueren Entscheidungsabl äufen und -kriterien für die Anerkennung des Flüchtlingsstatus etwas aussagt. Marokko wird durchweg von den EU-Staaten als so genannter Sicherer Drittstaat eingestuft.
Diese Konstruktion macht es möglich, dass Flüchtlinge und
Migrantlnnen dorthin ohne Einzelprüfung regulär abgeschoben
werden können. Bis heute ist es vor allem der spanische Staat, der
jährlich über 20.000 Marokkanerinnen über das Mittelmeer »zurückschiebt«. (Die Zurückweisungsprax is in Ceuta und Melilla betrifft
über hunderttause nd Personen jährlich.) Die Anprangerung der
Zustände in Marokko, die in keiner Weise den formalen Anforderungen eines Sicheren Drittstaates genügen, so llte genutzt werden ,
um die Abschiebungen und Rückschiebunge n dorthin zu stoppen.
Sich mit der Migration aus Marokko zu beschäfti gen, heißt auch,
die Geschichte zahlreicher Revo lten, Aufstände und Kämpfe für
eine Gesellschaft ohne Koloniali smus , ohne Ausbeutung und ohne
Herrschaft wahrzunehmen . Die Migration fand und findet im Kon-
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text der Repression statt, aber auch des Aufbruchs und der neuen,
noch größtenteils unbekannten Perspektiven, die erst mit den sozialen Bewegungen von Afrika quer über Buropa hinweg im Entstehen sind. Die Verhaftungen, das Verschwindenlassen und die
Folter sind in den gängigen Veröffentlichungen zur Menschenrechtssituation um gerade diese soziale Dimension der Kämpfe und der
Migration verkürzt, zurechtgestutzt auf formale Standards, die die
Staaten Westeuropas und Nordamerikas abfassen und an denen die
Länder des Trikonts gemessen werden. Dass Menschen zu Tausenden im letzten Jahrzehnt bei ihrer Flucht über die Meerenge von
Gibraltar umgekommen sind, wird eines Tages als Massenverbrechen
gewertet werden.
Die Verantwortlichen für die Toten, daran gibt es schon heute
keinen Zweifel, sind diejenigen Beamte und Politiker der Staaten
der Europäischen Union, die die Visapolitik und die Einwanderungsrestriktionen gestaltet haben. Und als Verantwortliche sind auch
die Leiter der Internationalen Organisationen zu benennen, die eine
transnationale Vereinheitlichung des Migrationsregimes betreiben
und damit für die Schaffung des globalisierten Feindbildes der >>Illegalen<< gesorgt haben.
Hilfsorganisationen, die die Weiterreise, die Unterkunft und die
Verpflegung von Migrantlnnen und Flüchtlingen mit als ihre Aufgabe betrachten, sind weiter auszubauen, und die Community-Strukturen, die dies in größtem Umfang leisten, sind bestmöglich zu unterstützen.
Darüber hinaus wird es wichtig sein, die Vorstellung am Leben
zu halten, dass es möglich ist, Widerstand gegen die internationale
Flüchtlingspolitik sozusagen vor Ort, dort, wo man selbst lebt, zu
leisten. Die Hoffnung auf eine andere Gesellschaft- davon ist seit
Seattle und Genua ja erfreulicherweise wieder häufiger die Redebleibt dann nicht nur eine Parole auf einer Demonstration, wenn es
gelingt, die diversen Alltagskämpfe mit dem Widerstand gegen die
internationale Flüchtlingspolitik miteinander zu verbinden.
Nicht zuletzt möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich all jenen Marokkanerinnen danken, die uns mit der Situation in ihrem
Land vertraut machten, sowie den interviewten Migranntlnnen aus

I I

der Subsahara, ohne deren Hilfe und Gastfreundschaft diese Recherche kaum möglich gewesen wäre. Denn sie gewährten uns wertvolle
Einblicke in ihre Lebensrealität! Ebenfalls sei allen Freundinnen, die uns
bei der Arbeit zu dieser Publikation unterstützt haben, auf das Herzlichste gedankt.
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Spanien

Oie Grenzen und Namensbezeichnungen, die auf dieser Karte dargestellt werden,
erfahren keine BestJtigung oder Akzeptanz durch die Vereinten Nationen.
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Marokko im Überblick
Fläche: 446.300 km 2
Bevölkerung: 28,3 Mio.
Hauptstadt: Rabat
Urbanisierung: 55%
Einwohnerlnnen/km 2 : 64
Verwaltung: Gliederung in zwei Stadtpräfekturen (Casablanca und
Rabat/Sale) und 31 Provinzen
Sprache: 60% arabisch (verschiedene Dialekte) und
mind. 40% berbersprachig.
Industrie: 32% Anteil am BIP (Bruttoinlandsprodukt)
wichtigste Industriezweige:
Bewässerungsfeldbau, Staudämme,
Fischfang,
Bergbau: Abbau von Rohphosphaten (Marokko besitzt
3/.1 der bekannten Weltreserven und ist dementsprechend
weltgrößter Exporteur),
Phosphatverarbeitung,
Verarbeitungsindustrie (hohe ausländische Kapitalbeteiligung), vor allem in den Hafenstädten konzentriert,
Lebensmittel- und Textilindustrie.
Export: Textilien, Phosphorsäure, Phosphate, Düngemittel, Frühgemüse, Fische, Konserven (Obst, Gemüse, Fisch), Schuhe, Olivenöl, Teppiche.
Import: Rohöl, Maschinen- und Investitionsgüter, chemische Produkte, Schwefel, Fahrzeuge, Papier, Schiffe, Eisen und Stahl, Plastik, Weizen, Holz, Zucker.
Landwirtschaft: I 7% Anteil am BIP
Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst 35%, davon sind
50% Ackerland. Nur 3% der Landbesitzer verfügen über
ein Drittel des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens, ansonsten Klein- und Mittelbauern mit Boden bis zu 4 ha.
Dienstleistungssektor: 51%
Schattenwirtschaft: Die meisten Schätzungen gehen von rund 30%
des Bruttosozialprodukts aus.
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Einführung
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von ertrunkenen Flüchtlingen berichtet wird, die auf dem Weg von Afrika nach Spanien umgekommen sind. Für viele Menschen ist die Meerenge von Gibraltar
eine von wenigen Möglichkeiten, nach Europa zu gelangen. Einer
der Marokkaner, die am Hafen nach einem »Fährmann« Ausschau
halten, sagte kurz vor seiner Abreise in eine ungewisse Zukunft:
»Hören Sie, diese Meerenge ist die letzte Chance. Es ist die letzte
Grenze zwischen der Hölle und einer wahrscheinlich besseren Welt. « 1
In Marokko herrscht kein Krieg. Jedoch sind staatliche Repression, Armut und der Kampf um das Überleben für die Mehrheit der
Marokkanerinnen nach wie vor an der Tagesordnung. Daranhat auch
der Machtantritt von König Mohammed VI. im Jahre 1999 nichts
geändert. Es gibt keine Fortschritte im Demokratisierungsprozess
des Landes. Dies und die prekären ökonomischen Verhältnisse, die
durch radikale Privatisierungen 2 und den Ausverkauf der heimischen
Rohstoffe an multinationale Konzerne noch verschärft werden, sind
dafür verantwortlich, dass viele Marokkanerinnen gerne emigrieren
würden.
Migration ist in Marokko kein unbekanntes Phänomen: Nach
offiziellen Angaben leben von 29 Millionen Marokkanerinnen mehr
als 1,6 Millionen in Europa.3 Zusammen mit denen, die dort ohne
Papiere ihr Emigrantinnendasein fristen, dürften es mindestens 2,5
Millionen sein. Ein großer Teil des marokkanischen Bruttosozialprodukts wird von den im Ausland lebenden Marokkanerinnen erbracht, sie überweisen beträchtliche Gelder zur finanziellen Unterstützung ihrer Familien. 4
In Marokko besteht eine konstitutionelle Monarchie. Der König
1

Demain , Nr. 3, März 2000.
Z.B. Maroc Telecom: Dieses ehemalige Staatsunternehmen hatte bisher das
Monopol über die marokkanische Telekommunikation und wird aktuell in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Für die Beschäftigten bedeutet das
sowohl den Verlust aller Beamtenrechte als auch der ohnehin kargen Rente.
Siehe Aktionsplanfür Marokko B, S. 6.
Le Monde diplomatique vom 14.07.2000, wonach jährlich 40.000
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An klaren Tagen ist von Tanger aus die Küste Spaniens zu sehen,
die nur 15 km von Marokko entfernt liegt.
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sieht sich als direkter Nachfahre des Propheten Mohammed und verkörpert qua Person die Einheit von Glauben und Staat im Islam . Seit
der Unabhängigkeit von Frankreich und Spanien 195.6 sind religiöse und weltliche Macht miteinander verknüpft.
Die Auswirkungen des Kolonialismus sind bis in die heutige Zeit
hinein spürbar. Ein Teil des marokkanischen Militärs, der zuvor in
der französischen Armee gedient hatte, wechselte mit der Unabhängigkeit in den neu entstehenden marokkanischen Staatsapparat. Die
ersten Kriegshandlungen richteten sich bald nach der Unabhängigkeit gegen aufständische Provinzen.5 An der Seite des marokkanischen Militärs kämpften dabei die ehemaligen Kolonialkräfte Frankreich und Spanien, die an einer Stabilität in dieser Region interessiert waren und zudem ihre ehemalige Einflusszone nicht verlieren
wollten. Sie stärkten die absolute Machtposition des Königs und ließen Folter und Willkür geschehen. Marokko gewann zudem während des Kalten Krieges für die NATO an strategischer Bedeutung,
die weit über die Grenzen Nordafrikas hinausging. Außenpolitisch
spielte König Hassan II. oft die Rolle des Vermittlers zwischen der
arabischen und der westlichen Welt, wie zum Beispiel im Nahostkonflikt, was ihm zu internationalem Ansehen verhalf. 6 Die westeuropäischen Staaten, vor allem Frankreich und die USA, waren in
den letzten vierzig Jahren die wichtigsten politischen Stützen des
Marokkanerinnen emigrieren. Die Ersparnisse der im Ausland lebenden
Marokkanerinnen betragen mehr als zwei Milliarden Dollar. Das ist mehr
als der gesamte marokkanische Exporterlös aus Phosphaten und landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
Zu den aufständischen Provinzen gehörte in der jüngeren Geschichte Marokkos vor allem die Region um das Rifgebirge. Unter dem Berberführer
Abdelkrim EI Khettabi wurde im Jahre 1923 die Rifrepublik gegründet.
Dieses Ereignis bildete den Höhepunkt der antikolonialistischen Bewegung.
Der Krieg. der wegen des militäri schen Übergewichts der französischen Armee (400.000 Soldaten, schwere Artillerie und Fliegerbomben) schließlich
zur Zerschlagung der Rifrepublik führte, dauerte von 1920-1926. Nach der
Unabhängigkeit gab es weitere Aufstände in der Region, die 1958 unter der
Befehlsgewalt von Kronprinz Hassan II . und General Oufkir brutal niedergesch lagen wurden.
Hassan II. wird offiziell als Wegbereiter des Camp-David-Abkommens von
1978 gesehen, infolgedessen der ägypti sch-israelische Staatsvertrag geschlos-
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marokkanischen Regimes. Auf Grund dieser Unterstützung gelang
es dem König im Jahre 1975, das Territorium der Westsahara zu
annektieren, ohne damit auf größeren internationalen Widerstand zu
stoßen. 7
Nach dem Waffenstillstand zwischen Marokko und der Befreiungsfront für die Westsahara Polisario schlug die UNO im Jahre
1990 ein Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara vor.
Dieser Volksentscheid konnte jahrelang nicht realisiert werden, da
er von marokkanischer Seite immer wieder torpediert wurde. Marokko gab vor, dem Referendum nur dann zuzustimmen, wenn neben den circa 90.000 Saharaouis, die vor der Annexion Marokkos
auf diesem Gebiet lebten, zusätzlich Zehntausende Marokkanerinnen
teilnehmen.dürfen, die angeblich aus der Westsahara vertrieben oder
ausgewandert sind.8 Im Jahre 2000 ließ die UNO auf Betreiben des
US-Außenministers Baker ihren Referendumsvorschlag fallen und
strebt stattdessen eine Regelung an, die eine Autonomie der Westsahara unter marokkanischer Souveränität vorsieht. 9
Besonders während der so genannten >>bleiernen Jahre« 10 hat
König Hassan II. seine internationale Sonderstellung kontinuierlich
zur innenpolitischen Machterweiterung genutzt. Der Aufbau eines
sen wurde, der die schrittweise Rückgabe der Halbinsel Sinai an Ägypten
möglich machte.
Dieser Marsch ist als >>Grüner Marsch« in der marokkanischen Geschichtsschreibung verewigt: 1975 überschritt Hassan II. mit Zehntausenden von
Gefolgsleuten die Grenze zur ehemals spanischen Kolonie Westsahara.
Im Unterschied zur geförderten Ansiedlung von Marokkanerinnen sind seit
über 25 Jahren die Saharaouis selbst dazu verurteilt, in Lagern auf der algerischen Seite ein permanentes Flüchtlingsdasein zu führen. In der annektierten Westsahara sind immer noch 200.000 Soldaten der marokkanischen Armee stationiert, die entsprechenden militärischen Ausgaben verschlingen
20Prozent des gesamten Staatshaushalts. Vgl. Le Monde diplomatique vom
14.07 .2000.
Neue Züricher Zeitung vom 02.07.2001 .
'" Siehe Gilles Perrault: Notre ami Je roi. Paris (Ed. Gallimard) 1990 (dt. Titel :
Unser Freund der König von Marokko. Abgründe einer modernen Despotie.
Leipzig 1992). Als >>bleierne Jahre<< wird die Periode zwischen 1975-1990
der Herrschaft von Hassan II. bezeichnet, der sich schlimmer als jeder Monarch zuvor auf das Verstecken und Verschwindenlassen Andersdenkender
in den so genannten geheimen Gärten verstand .
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umfassenden Überwachungsapparates ermöglichte ihm , oppositionelle Bewegungen, Hungerrevolten und selbst kleine Proteste mit
äußerster Brutalität niederzuschlagen. Der gefürchtete Innenminister Driss Basri diente ihm über 20 Jahre als Vollstrecker der Repression.11
Erst im Jahre 1998 begann König Hassan II., unter anderem auch
auf Druck der EU 12 , eine »kontrollierte Demokratisierung« voranzutreiben, als er den jahrzehntelangen Oppositionsführer von der
Sozialistischen Partei, Abderrahmane Youssoufi, zum Premierminister berief. Mit dem Tod des Monarchen wurde gemäß der Thronfolge Hassans Sohn Mohammed VI. zum König ernannt. In seiner
Antrittsrede im Juli 1999 setzte sich Mohammed VI. für politischen
Pluralismus und wirtschaftlichen Liberalismus ein und distanzierte
sich damit vom Ancien Regime seines Vaters. Ein großer Teil der
politischen Gefangenen wurde freigelassen oder durfte aus dem Exil
zurückkehren, unter ihnen der ehemalige Kommunist Abderrahmane
Serfaty 13 sowie die Familie von Mehdi Ben Barka. 14 Es wurde eine
"

Driss Basri ist zu Beginn des Jahres 200 I wegen »Verbrechen gegen die
Menschlichkeit« in Brüssel angeklagt worden. Siehe Demain Magazine vom
26.02.200 I.
" Mit dem Ende des Kalten Krieges verschob sich auch die Interessenlage bzw.
das Feindbild der westeuropäischen Staaten. Das >>Gespenst des Kommunismus « ist vorüber. An seine Stelle ist der Islam getreten. Aber auch Flüchtlinge werden für das Bedrohungsszenario missbraucht. Dementsprechend sind
die geopolitischen Strategien der EU ausgerichtet. Ökonomisch wird im
Rahmen der Globalisierung die Errichtung einer Freihandelszone rund um
das Mittelmeer vorangetrieben, in der der freie Verkehr von Handel und Waren,
nicht aber der von Menschen stattfinden soll.
u A. Serfaty, ehemaliger Führer der Kommunistischen Partei Marokkos, wurde , wie viele andere auch, wegen seines Engagements für den Befreiungskampf der Saharaouis und ihrer Befreiungsfront, der Polisario, 1974 eingekerkert und jahrelang gefoltert. 1991 ist er schwer körperlich behindert entlassen und des Landes verwiesen worden. Bis zu seiner vom neuen König
Mohammed VI. autorisierten Rückkehr im Jahre 1999 lebte er im französischen Exil. Im September 2000 ernannte der König den 74-jährigen Ingenieur zum Berater der marokkanischen Ölgesellschaft (ONAREP).
14
Der marokkanische Sozialistenführer Mehdi Ben Barka wurde 1965 aus seine m damaligen Exil in Paris vom marokkanischen Geheimdienst und mit
Wi ssen des französischen Geheimdienstes entführt und ermordet.
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Wiedergutmachungskommission eingerichtet, die vier Millionen Euro
an die Opfer der >>bleiernen Jahre« verteilen soll. 15 Nach Angaben
der marokkanischen Menschenrechtsvereinigung AMDH haben bislang mehr als 5.000 Betroffene ein Entschädigungsgesuch eingereicht. Jedoch wird davon ausgegangen, dass weitaus mehr Menschen willkürliche Verhaftungen undjahrelange qualvolle Gefangnisaufenthalte ohne Gerichtsverhandlungen erlitten haben . 16 Viel e
Überlebende und auch die Familien von Betroffenen weigern sich,
die mit der Entschädigung verbundene Verzichtserklärung zu unterschreiben. Dadurch würden sie den Anspruch verlieren, gegen das
Urteil der Kommission klagen zu können. Die finanzielle Wiedergutmachung sei wichtig, denn »viele sind so krank, dass sie nicht
mehr arbeiten können, und in Marokko gibt es keine Sozialhilfe«,
sagt Driss Benzekri, Präsident des Forum pour La verite et l'equite
(Wahrheit und Gerechtigkeit). 17 Ihr Hauptinteresse gelte aber der
rechtmäßigen Verurteilung der Verantwortlichen für Folter und Mord.
Angesichts der Tatsache, dass selbst in den Reihen der Wiedergutmachungskommission Täter sitzen, gleiche die beabsichtigte Bestrafung der Täter zwar einer Quadratur des Kreises, die man aber zumindest versuchen müsse, meint Benzekri weiter.
Die Menschenrechtssituation ist in Marokko weiterhin angespannt: die Folter ist nicht aus den Polizeidienststellen und Gefangnis-

"

"
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Siehe Association Marocaine des Droits Humains AMDH (Hrsg.): Solidarite
Nr. 74, August 2000, wonach bis dahin lediglich 68 Anträge bearbeitet worden waren.
Siehe Le Monde diplomatique vom 13.06.1 997: In den 70er Jahren wurden
allein 6.000 Parteimitglieder der derzeit amtierenden sozialistischen Regierungspartei, der USFP, ins Geftingni s geworfen.
Driss Benzekri saß ebenfalls 17 Jahre als politischer Gefangener, u.a. zusammen mit A. Serfaty im zentralen Foltergeftingnis von Kenitra. Er grü ndete
1999 das Fonon pour Ia verite et / 'equite, einem Zusammensc hluss von
Opfern willkürlicher Gewalt, Verhaftungen und Verschleppungen und leitet
es gemeinsam mit dem Dichter Salah El-Ouadie. Das Forum für Wahrheit
und Gerechtigkeit arbeitet mit demjüngst entstandenen Behandlungszentrum
für Folteropfer in Casablanca z usamme n und plant a uße rd em ein
Dokumentationszentrum nach dem Vorbild ähnlicher Initi ativen in Chi le und
Südafrika.

sen verbannt, 18 der Vize-Präsident der AMDH musste untertauchen,
da er polizeilich gesucht wird, und es sind sogar neue Fälle von Verschwundenen im zweiten Halbjahr 1999 registriert worden.
Dennoch setzt die begonnene Aufarbeitung durch die verschiedenen oppositionellen Gruppen ein politisches Zeichen. Zudem gelingt ihnen mit der Thematisierung des Vermächtnisses der Gefolterten und Verschwundenen immer wieder ein kurzer Durchbruch in
der marokkanischen und internationalen Öffentlichkeit. 19
Marokko besteht aus zwei koexistierenden Machtsystemen. Neben dem Staatswesen mit seinen Parteien, dem Parlament und der
Verfassung gibt es den makhzen.20 Dabei handelt es sich um einen
Herrschaftsstil, mit dem außerhalb von parlamentarischer Kontrolle
Druck und Zwang ausgeübt wird - immer und ausschließlich zu
Diensten des Königs. Im Laufe der Jahrhunderte sind so einflussreiche Seilschaften entstanden. Die Monarchie konnte damit eine
dauerhafte Verbindung zu den verschiedenen Stämmen und ethnischen Gruppen etablieren. Mit ihrer Hilfe war es möglich, die königliche Herrschaft des Zentralstaates auch auf dem Land durchzusetzen. 21
Im engeren Sinn bedeutet der makhzen ein Netz von Agenten,
die sich im Allgemeinen aus der Schicht der städtischen und ländlichen Elite zusammensetzen und die vor allem eines gemeinsam ha-

Siehe Liberation (das französischsprachige Parteiorgan der USFP) vom
25.07.2000, wonach die Insassen des überfüllten Gefangnisses Oukacha in
der Nähe von Casablanca weiterhin Misshandlungen ausgesetzt sind. Bei
Bränden wurden 28 Menschen getötet. Minderjährige werden sexuell missbraucht und eine ordentliche Verpflegung und Medikamente sind nur durch
Bestechung zu bekommen.
'" Ahmed Marzouki beschreibt in seinem Buch Tazmamart cellule numero 10.
Paris (Ed. Paris-Mediterrannee) 200 I auf e indringliche Weise die langen Jahre
in den Folterkellern Marokkos. Die Erstauflage von 3.000 Exemplaren war
nach Erscheinen im Frühjahr 200 I binnen einer Woche ausverkauft.
"' Makhzen bedeutet der Ort, wo Geld und öffentliche Güter aufbewahrt werden. Damit war traditionell die Staatskasse gemeint und im weiteren Sinne
das Köni gshaus sow ie die ihm zum Gehorsam und Tribut verpflichteten
Stammesgebiete.
" Siehe Interview mit dem Soziologen Mourad Errarhib, in: Die Zeit 28/2000.
"
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ben: ihre Bestechlichkeit. 22 Dieses System aus Begünstigung und
Bestrafung ist verantwortlich für die verkrusteten Strukturen im
Königreich Marokko. Keine politische oder wirtschaftliche Karriere
ist ohne Beziehungen zum makhzen denkbar; und für ihre Dauer ist
allein die Gunst beim König ausschlaggebend, der autokratisch über
Aufnahme und Widerruf entscheidet. Das ist einer der wesentlichen
Gründe für die Hoffnungslosigkeit und den Auswanderungswillen
der marokkanischen Jugend, die drei Viertel der marokkanischen
Bevölkerung ausmacht.
Denn die Chance, einen qualifizierten Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu bekommen, ist sehr gering. Da helfen auch Abitur und Studium wenig. Regelmäßig gibt es deshalb Proteste und Hungerstreiks
von Seiten der Gewerkschaften. Aber auch die arbeitslosen Akademiker, die sich in der Vereinigung Les ch8meurs diplomes zusammengeschlossen haben, melden ihren Protest an. 23 Die amtierende
sozialdemokratische Regierung reagiert unterdessen nur mit weiteren Zugeständnissen an die Unternehmerschaft und an die vorwiegend ausländischen Investoren, die eine weitere Flexibilisierung des
marokkanischen Wirtschaftsmarktes in Verbindung mit erheblichen
Steuererleichterungen wünschen. Paradoxerweise werden selbst die
dringend gebrauchten Spezialisten im Bereich der Telekommunikation aus dem Ausland geholt, während marokkanische Wissenschaftler arbeitslos bleiben oder gleich nach dem Ende des Studiums ins
Ausland emigrieren. 24

"
"

"
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A. Youssoufi : Abd-el-krim et Ia Republique du Rif, Paris 1976, S. 8.
Im Jahre 1991 traten zum ersten Mal verzweifelte Akademikerinnen in den
Hungerstreik, weil sie bis zu acht Jahren nach ihrem Universitätsabschluss
vergeblich nach einem Arbeitsplatz gesucht hatten .
Siehe Interview mit Zouher Bentaibi, Leiter des Forum des communications
in Rabat in: Le Monde diplomatique vom 14.07.2000. Siehe auch Interview
mit Khalid EI Hariry, Präsident der As.wciation des prcJ{essionnels des
teclmologies de /'information (APEBI) in : Le Journal vom 20./26.01.2001 ,
wonach 60-70Prozent eines Studiengangs ins Ausland abwandern. In Marokko wird daher von Brain-Drain gesprochen .

Karikatur aus: Le Journal 20/26.01.200 I

Der luxuriöse Lebensstil des Königs und der Elite des Landes und
die Misere der Massen prallen in Marokko nach wie vor aufeinander. Marokko zerfällt in zwei Gesellschaften. Die Elite des Landes
bildet ein westlich-modern orientiertes Großbürgertum. Die breite
Masse hingegen sind Besitzlose und Analphabeten, die in den Slums
der Großstädte oder auf dem Land ihr Dasein in der nebenher existierenden Schattenwirtschaft fristen. Einige Zahlen sollen dies verdeutlichen: Marokko hat 29 Millionen Einwohner. Fast 65Prozent
der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Mittelschicht ist mit weniger als 5Prozent sehr klein. Die Arbeitslosenquote liegt nach offiziellen Angaben bei 25Prozent. Mehr als die
Hälfte der Bevölkerung kann nicht lesen und schreiben (bei den Frauen sind es 70Prozent). Aber nicht nur der Unterschied zwischen
Männern und Frauen spielt eine enorme Rolle, sondern auch die tiefe Kluft zwischen Stadt und Land: So sind mehr als 90Prozent der
auf dem Land lebenden Frauen und Mädchen Analphabetinnen.
Immer noch haben zwei Drittel der Landbevölkerung keinen direkten Zugang zu Trinkwasser, in 87 Prozent der Haushalte gibt es kei"

La Vie economique Nr. 4050, Januar 200 I: Ein Arzt auf 2.200 Einwohner,
ein Krankenbett auf 1.000 Einwohner. Die Bürokratie und Bestechlichkeit,

25

nen Strom und 93Prozent sind ohnejede medizinische Versorgung.25
Die Landflucht und die damit einhergehende Verstädterung (zwei
Drittel der marokkanischen Bevölkerung leben in den Städten) verschärfen diese Gegensätze noch . Besonders deutlich wird dies in
der Sechs-Millionen-Metropole Casablanca, wo fast 70Prozent der
Bevölkerung in barackenähnlichen Behausungen wohnen, vielfach
ohne minimale Standards wie Wasser und Stromanschluss.
In den beiden letzten Jahrzehnten haben linke Gruppierungen
und Parteien das Feld der sozialen Unterstützung und Organisierung
in den Elendsvierteln der Großstädte weitgehend den vom Islam
geprägten Strömungen überlassen. Diese sind in Marokko jedoch
weniger einflussreich und haben nicht die gleiche Massenbasis wie
beispielsweise die FIS (Front Jslamiste du Salut) vor einem Jahrzehnt im Nachbarland Algerien . Dennoch verfügen islamisti sche
Gruppierungen, insbesondere Al Adl wallhssane (Gerechtigkeit und
Wohlfahrt), über ein ausgedehntes soziales Netzwerk und sind vor
allem in den Armenvierteln und den Universitäten aktiv. Wie weit
sie die soziale Unzufriedenheit aufgreifen und ob sie sich in naher
Zukunft als Oppositionskraft konstituieren können, werden nicht
zuletzt die Wahlen im Jahre 2002 zeigen. 26
Die sozialdemokratisch geführte Regierung der alternance (Wandel), bestehend aus Premierminister Abderrahmahne Youssoufi und
weiteren 33 Ministern aus sieben Parteien, hat bislang kaum Profil
gezeigt. Zum einen, weil sie ohne die Zustimmung des Königs keine
neuen Gesetze verabschieden kann und die entscheidenden Ressorts,
wie die des Innen- , Außen-, Justiz- und Verteidigungsministeriums
sowie das Ministerium für Religionsangelegenheiten dem Köni g
unterstellt sind. 27 In dieser Hinsicht spielen Parlament und Parteien
eine untergeordnete Rolle und haben bestenfalls eine beratende Funk-

die Wartezeiten und der hygieni sche Zustand der öffentli chen Krankenhäuser sind alarmierend. Vgl. auch Le Joumal Nr. 112, März 2000.
,. Die Wahle n in Marokko waren zunächst für das Frühjahr 2002 geplant und
sind auf den Herbst 2002 verschoben worden.
" Über di e personelle Besetzung der so genannten Souveränitätsressorts bestimmt der König. Die Mini ster unterstehen e in zig und allei n seiner Weisung.

tion, weshalb die Machtposition des Königs durchaus als absolutistisch bezeichnet werden kann. 28 Zum anderen, weil Regierung und
Opposition zu sehr mit dem makhzen verknüpft sind. Die Parteien
haben ihre Basis in der Bevölkerung verloren: »Wir haben uns verbürgerlicht. Wir haben uns vom Volk abgeschnitten«, sagt Premierminister Youssoufi .29 In den wesentlichen Problembereichen der
Arbeitslosigkeit, des Analphabetismus, der Armut und des Gesundheitswesens bleiben die Missstände weiterhin gravierend. Nichts
geändert hat sich an der Korruption, dem Machtmissbrauch, der
Diskriminierung der Frau und den Menschenrechtsverletzungen,
obwohl Youssoufi während seines Deutschlandbesuches im Dezember 2000 betonte, Marokko sei freier denn je. In Anbetracht der Tatsache, dass zur selben Zeit der Direktor von Agence France Presse
ohne Begründung des Landes verwiesen wurde, 30 erscheint diese
Aussage um so fraglicher. Des weiteren wurden die drei marokkanische Zeitungen Le Journal, Assahifa und Demain verboten, weil sie
Berichte und Interviews zu den immer noch aktuellen Tabuthemen
gedruckt hatten: Monarchie, Vetternwirtschaft und der Konflikt in
der Westsahara.31 Viele Reformvorhaben sind gescheitert oder unvollendet geblieben, wie die Reform des Wahlrechts, der
Strafprozessordnung, des Arbeitsrechts oder des Gesetzes der bürgerlichen Freiheiten.
Andere Vorhaben wurden auf Eis gelegt, wie der Plan zur Ein-

"

Siehe Artikel 23 der marokkanischen Verfassung, laut dem »die Person des
Königs unver/erzlich und heilig ist« , in Verbindung mit dem Verfassungsartikel 28, der festlegt, dass »königliche Botscha.fien an die Nation und das
Parlament nicht Gegenstand von Debatlen sind«.
'" Siehe Interview mit A. Youssoufi in: Le Nouvel observateur, Mai 2000.
30
Hintergrund war eine an die französische Nachrichtenagentur gerichtete Depesche der marokkanischen Menschenrechtsvereinigung AMDH mit einer
Liste von 14 Personen, ehemaligen Folterem, die in der Regierung nach wie
vor unbehelligt agieren können .
31
Der Redaktionsleiter Aboubkr Jamai kündigte während einer internationalen Mensche nrechtstagung vom 10-14.01.2001 in Casablanca einen Hungerstreik vor der versammelten Presse und zur besten Sendezeit an. Darauf
reagierte der Premierminister Youssoufi prompt, und Le Journal und Assah(ftl
erhielten ihre Zulassung zurück.

gliederung der Frau in die Entwicklung. Dieses Vorhaben wurde
von der Regierung initiiert und hauptsächlich unter Federführung
des ehemaligen Staatssekretärs für Kinder und Familie, Said Saiidi
von der sozialdemokratischen Partei (PPS), mit Unterstützung der
Weltbank entwickelt. Dem Plan zu folge muss die Rechtsstellung der
Frau verbessert werden, um sie in Investitionsprogramme einbinden
zu können . Dementsprechend wird auf die Verankerung von gewerkschaftlichen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die Einhaltung
des Mindestlohns von 8,70 Dirharn (0,80 Euro), die 48-StundenWoche sowie die Sozialversicherung (CNSS) verzichtet, statt dessen setzt man auf die finanzielle Unterstützung zukünftiger Unternehmerinnen. Zu den zentralen Vorhaben des Plans gehören: Bildung, Gesundheit, Arbeit sowie der Kampf gegen die Armut.
Um die soziale und juristische Position der Frauen zu verbessern, ist konkret die Erhöhung des Mindestheiratsalters für Mädchen von 15 auf 18 Jahre vorgesehen. Die Mehrehe soll verboten
werden 32 und Frauen sollen das Recht zur Scheidung erhalten, was
praktisch bislang den Männern vorbehalten istY Nach einer Trennung sollen Frauen gleichberechtigt an der Aufteilung des gemeinsamen Vermögens teilhaben.
Denn bis jetzt hat der Mann noch das Recht, die Frau zu versto-

32
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Allerdings spielt die Polygamie in der marokkanischen Gesellschaft kaum
noch eine Rolle, sie beträgt weniger als zwei Prozent (Quelle: Al FAMA Frauenrechtszentrum in Casablanca).
Nach islamisch-marokkanischem Familienrecht sind die adouls, so genannte religiöse Gelehrte, sowohl für die Eheschließung als auch für die Scheidung zuständig, die jeweils mit dem Auftreten von zwölf männlichen Zeugen geschlossen bzw. aufgehoben werden kann. Den marokkanischen Frauen , die sich gegen den Willen des Mannes scheiden lassen wollen, bleibt
demnach nur die Möglichkeit , einen Prozess gegen den Ehemann vor Gericht anzustreben oder sich »freizukaufen <<, in dem sie auf alle finanziellen
und materiellen Ansprüche verzichten . Für die wenigsten Frauen ist dies jedoch wegen ihrer prekären Einkommenssituation eine Alternative.
Gemäß Artikel 336 111 der marokkanischen Strafprozeßordnung kann die
Ehefrau nur gegen ihren Ehemann klagen, wenn sie einen zivilrechtliehen
Status erwirbt, den sie jedoch nur durch einen richterlichen Beschluss erhalten kann.

ßen, während die Frau im Scheidungsfall hart um eine gerichtliche
Regelung kämpfen muss. Es gelingt ihnen nur selten, ihre Kinder
weiter zu behalten.34 Zudem können Frauen weiterhin gegen ihren
Willen verheiratet werden. Abtreibung kann ebenso wie die Geburt
eines unehelichen Kindes mit Gefängnis bestraft werden.
Für die Umsetzung des Plans zur Eingliederung der Frau in die
Entwicklung ist die Reformierung des Familien- und Erbrechts, der
Moudawana, unabdingbar. Denn laut marokkanischer Verfassung
sind Mann und Frau gleichgestellt, 35 aber mit der Kodifizierung der
M oudawana im Jahre 1956 wurde die gesetzliche Grundlage für die
Unterdrückung der marokkanischen Frau geschaffen. 36 Die
Moudawana verpflichtet die marokkanische Frau zum absoluten
Gehorsam dem Mann gegenüber. Die Frau ist auf Lebenszeit von
ihrem männlichen Tutor abhängig. Sie ist anfangs dem Vater und
später dem Ehemann oder einem anderen männlichen Familienmitglied unterstellt. Frauen haben in der marokkanischen Gesellschaft
rechtlich ein Leben lang einen Status wie Minderjährige. Darüber
können auch die Bilder von erfolgreichen Frauen in der marokkanischen Öffentlichkeit, vor allem als Unternehmerinnen in westlicher
Kleidung, nicht hinweg täuschen, da sich an ihrem rechtlichen Status bisher nichts geändert hat.
Mit Beginn der 90er Jahre ist es in Marokko zu einem regelrechten Boom an Vereinsgründungen gekommen. 37 Die Vereine sind vor
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Damit die Mutter ihre Kinder behalten kann, muss sie über ihre Rechte Bescheid wissen, z.B . dass sie vom Kindesvater Alimente verlangen kann. Die
gesetzlich festgelegt Mindesthöhe beträgt 500 DH für einen Jungen und 300
DH für ein Mädchen. Schließlich muss sie das Gericht überzeugen, dass sie
für die Zukunft ihrer Kinder aufkommen kann. Siehe Le Journal vom 27.0 1/
02 .02 .200 I.
" Artikel 5, 8 der marokkanischen Verfassung von 1996.
,. Mit Entstehung der Nationalbewegung in Marokko und dem Beginn der Unabhängigkeit wurde erstmals das Familienrecht auf eine einheitliche gesetzli che Grundlage gestellt. Vorher galt auf Grund der verschiedenen Sprachund Stammesregionen das Gewohnheitsrecht.
-" Es existieren inzwischen mehr als 1.000 Vereine, die sich an dem französi schen Vereinsrecht von 1901 orientieren, was dem eingetragenen Verein (e.Y.)
in der BRD entspricht. (Quelle: Espace Associatif, Rabat).

allem auf karitativem und sozialem Gebiet aktiv. Oft sind es die stärker mediatisierten Organisationen, welche auch am meisten von internationalen Geldgebern profitieren. Eine charismatische Persönlichkeit an der Spitze erhöht zudem die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Vereinigung. Ein gutes Beispiel hierfür ist AYcha Ech-Chenna,
die Mutter Courage Marokkos. Sie gründete bereits 1985 in Casablanca die Vereinigung Solidarire Feminine, um alleinstehendenjungen Müttern eine Lebensperspektive zu ermöglichen: »Ledige Mütter sind in Marokko doppelt ausgeschlossen. Sie sind es zum einen
juristisch, weil sie weder als Mädchen noch als erwachsene Frau
über einen eigenen zivilrechtliehen Status verfügen. Sie sind es sozial, weil immer noch an der Tradition festgehalten wird, dass sie
bis zur Eheschließung Jungfrau bleiben müssen<<, sagt AYcha EchChenna. Ihr gehe es vor allem um die Sensibilisierung der marokkanischen Zivilgesellschaft, aber sie betont zugleich: »in der Öffentlichkeit fordern wir natürlich nicht die Verbesserung der Rechte von
Frauen und Mädchen, um nicht Wasser auf die Mühlen der lslamisten
zu gießen. Unser Anliegen ist es, den Opfern dieser Gesellschaft
praktisch zu helfen. << 38
Neben dieser Opferperspektive ist jedoch seit mehr als einem
Jahrzehnt ein verstärkter Kampf um die Rechte der Frauen und damit auch ein neues Selbstbewusstsein der Frauen in der marokkanischen Gesellschaft zu beobachten. Innerhalb der Mitte-Links-Parteien, der /stiqlal (Partei der Unabhängigkeit), der aktuell amtierenden sozialdemokratischen Regierungspartei USFP (Union Socialiste
des Forces Populaires), der PPS (Parti du Progres et du Socialisme,
Ex-Kommunisten) sowie der OADP (Organisation pour /'Action
Democratique et Populaire, Trotzkisten) kam es zu Gründungen eigener Frauensektionen, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen.
Jedoch wurden diese Frauensektionen sehr schnell für die eigenen
politi schen Ziele missbraucht, denn man hat zunehmend das weibliche Wählerpotential erkannt. 3"
-"

Siehe A. Ech-Chenna: Miseria. Casablanca (Edition Fennec) 1996.

w Siehe AMDF (Hrsg.): La realite des droits des femmes au Maroc. 11/2000;

marokkani sche Frauen dürfen wählen , jedoch sind nur zwei von 325 Sitzen
im Parlament von Frauen besetzt.

Karikatur aus: Le Journal vom 27.01/02.02.2001 mit dem Untertitel:

»Was sagt diese gebildete Frau?« ... »Sei still, ich verstehe nichts ... diese
Versammlung betrifft bestimmt die nächsten Wahlen .... «

Zwei Vereinigungen haben es dennoch geschafft, sich weitgehend
von ihren Parteistrukturen zu lösen, um sich zu relativ unabhängigen Vereinigungen zu entwickeln, wobei die politischen Übereinstimmungen mit der Mutterorganisation erhalten blieben. Das ist zum
einen die Association Democratique des Femmes Marocaines (ehemals PPS) und zum anderen die Union d'Action Feminine (ehemals
OADP). Diese zwei Organisationen können als Avantgarde der
Frauenrechtsbewegung angesehen werden. Beide Vereinigungen
haben sowohl sozio-kulturelle Zentren als auchjuristische Beratungsstellen vor allem in den Großstädten geschaffen, um die Kompetenzen von Frauen und damit ihren Aktionsradius zu erweitern. Dazu
gehören Informations-, Aufklärungs- und Bildungsarbeit (Alphabetisierungskurse, Handarbeitateliers etc.) Sie initiieren und unterstützen Frauenkooperativen, die Frauen in prekärer Situation eine Lebensgrundlage bieten. Aber sie organisieren auch Kampagnen, Konferenzen und Seminare zur Universalität von Frauen- und Menschenrechten und versuchen, die Verbesserung der Rechtsstellung der Frau
in der marokkanischen Gesellschaft und auf politischem Terrain
durchzusetzen. Beide Organisationen kämpfen für die Abschaffung

3'

der Moudawana oder zumindest einer Revision, wie sie im Plan zur
Eingliederung der Frau in die Entwicklung vorgesehen ist.4(1 Dieser
Kampf istjedoch kein leichtes Unterfangen. Die Umsetzung des Plans
und die damit verbundene Änderung der Moudawana wird von Seiten der Islamisten heftig attackiert. So ist die häufigste Frage, die
immer wieder in den Frauenzentren gestellt wird: »Wenn ichfür den
Plan bin, bin ich dann gegen den Islam?<<, weiss Rajae EI Habti
vom Frauenzentrum der ADFM in Rabat zu berichten und antwortet
darauf: »Die Moudawana ist kein heiliger Text. Sie ist also veränderbar. Die Moudawana stellt lediglich eine Auslegung, wenngleich
eine repressive, des Korans dar. Sie ist per se nicht mit einem Tabu
belegt, da auch keine Sunnen (mündliche Überlieferungen, Anmerk.
d. Übers.) enthalten sind.<< Immer wieder sehen sie sich mit dem
Vorwurf der Verwestlichung konfrontiert. In Wirklichkeit gehe es
ihnen darum, einen eigenen Feminismusansatz zu entwickeln. Denn
marokkanische Feministinnen würden sich nicht erst für die Veränderung des Familien- und Personenstandsrecht stark machen, seit
sich die Weltbank anschicke, die Vergabe von Krediten an Rechtsreformen zu knüpfen. Gleichberechtigung sei zudem kein Privileg
des Westens, zumal Marokko die Menschenrechtskonventionen unterzeichnet und ratifiziert habe. Während des weltweiten Marsches
gegen Armut und für die Gleichberechtigung der Frau 41 im Jahre
2000 gingen in der Hauptstadt Rabat einige Zehntausend Frauen und
Männer, vorwiegend jedoch die Elite des Landes, auf die Straße und
demonstrierten damit gleichzeitig für die Durchsetzung des Plans
zur Eingliederung der Frau in die Entwicklung, dertrotzseines neoliberalen Ansatzes als Kompromisslösung gewertet wird, um die
Rechtsstellung der Frau überhaupt voran bringen zu können. In
Casablanca mobilisierten hingegen die Islamisten mit Nadja Yassine
an der Spitze, Tochter des islamistischen Parteichefs Cheiqh
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Beispielsweise initiierte die Union d'Action Feminine (UAF) 1992/93 eine
Aktion für das Scheidungsrecht der Frau und sammelte eine Million Unterschriften.
Ursprüngliich hieß der Slogan >>Gegen Neoliberalismus und Patriarchat<<.
Die UNO setzte daraufhin die o .g. sprachlich entschärfte Fassung durch.

Yassine, 42 mehrere Hunderttausend GegnerInnen. An diesem Beispiel
wird der Riss deutlich, der quer durch die marokkanische Gesellschaft geht, handelte es sich doch um die größten Demonstrationen
seit dem Golfkrieg 1991. Vorsichtshalber wurde der Plan deshalb
erst einmal zurückgezogen und Said Saädi von seinem Posten als
Staatssekretär enthoben. Um zu verhindern, dass der Plan endgültig
in der Schublade verschwindet, lancierten Frauenrechtlerinnen einen direkten Appell an König Mohammed VI. Der König wäre als
Inhaber der Interpretationshoheit in der Lage, den Plan auch ohne
die Regierung durchsetzen.
Von der Verschlechterung der sozio-ökonomischen Verhältnisse
sind insbesondere Kinder betroffen, die knapp die Hälfte der marokkanischen Bevölkerung ausmachen. 43 Sie sind wie in vielen anderen Staaten der so genannten Dritten Welt oft sowohl Haupternährer
als auch eine Art Altersvorsorge der Eltern. Kinderarbeit ist eine
bittere Realität in Marokko, obwohl die Regierung die UN- Kinderschutzkonvention unterzeichnet hat. Die Jungen werden oft zu einem
maiilem, Meister, gebracht. Sie arbeiten für diesen, während er sie versorgt und beherbergt. Oft aber erhalten diese Kinder, deren Alltag aus
einer 50-Stunden-Arbeitswoche besteht, nicht einmal den minimalen
Verdienst von weniger als drei bis vier Dirharn (40 Cent) ausgezahlt.
Verbale und vor allem körperliche Gewalt seitens der Arbeitgeber veranlassen die Kinder häufig, nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Jungen, die sich nicht mehr nach Hause zu ihrer Familie trauen, beginnen damit ihr Dasein als Straßenkinder. Andere Gründe fürdas
Leben auf der Straße können auch die Abwanderung der Familien in die
Städte, der Verstoß durch den Arbeitgeber oder durch ledige Mütter
sein. Einmal auf der Straße, verdingen sich diese Kinder als Verkäufer

"
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Cheikh Yassine ist geistiges Oberhaupt der wichtigsten islamistischen Organisation in Marokko Al Adl IVal lhssane (Gerechtigkeit und Wohlfahrt). Er
wird in der Öffentlichkeit durch seine Tochter Nadia Yassine vertreten, die
ihre Einwände gegen den Plan zur Ein}iliederung der Frau in die Entwicklung mit dem Verstoß gegen islamisches Recht, der Scharija, begründet.
Zudem sei der Plan >>ei n Diktat der Weltbank«. Siehe Le Journal vom 25.12/
31.12.1999.
Unicef 13 .07. 1999.
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von Einzel waren, wahlweise von Taschentüchern oder Zigaretten, als
Schuhputzer oder mit anderen Gelegenheitsarbeiten. Die Straßenkinder
prägen das Bild der Metropolen Casablanca, Rabat und Tanger. Was
für die Jungen die Kinderarbeit beim Meister ist, ist für die Mädchen der
Dienst in den Haushalten der Mittel- und Oberschicht. Dort werden sie
zumeist wie Sklavinnen gehalten, d.h. über sie wird beliebig verfügt.
Körperliche Züchtigung und sexuelle Ausbeutung sind an der Tagesordnung. Als Gegenleistung für ihre Arbeit erhalten sie oft weder Geld noch
menschliche Zuwendung. Ausreichend Schlaf, Spielen oder der Schulbesuch sind vielfach nicht gewährleistet. Nach Schätzungen der ADFM
gibt es mehr als eine Million Dienstmädchen. Diese Mädchen führen ein
Schattendasein, in welchem auch ihr Weg auf die Straße oder in die
Prostitution oft vorgezeichnet ist. 44 Hinzu kommt, dass ratifizierte internationale Abkommen zum Schutz der Mindedährigen nicht in marokkanisches Recht transformiert werden. Demzufolge können weiterhin selbst
Mindeststandards zum Schutz der Kinder umgangen werden. Zwar hat
die nationale Aufsichtsbehörde für Kinderrechte (ONDE) eine Kampagne gegen die Ausbeutung der Unschuld ins Leben gerufen. 45 Dennoch bleibt der Erfolg fraglich in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten großbürgerlichen Familien immer noch davon ausgehen, diesen Mädchen Gutes zu tun, indem sie sie ernähren, beherbergen, kleiden und sie
schließlich auf das Eheleben vorbereiten.
Eine weitere Informationskampagne wurde im Jahre 2001 ins
Leben gerufen, die ebenfalls Gutes zu tun beabsichtigt, aber deren
Ziel, Menschen von der Migration abzuhalten, ebenfalls fragwürdig
ist. »NO mas muertos! << KEINE Toten mehr! Unter diesem Slogan
initiierten in Spanien die Vereinigung marokkani scher Arbeitsimmigranten (ATIME) in Kooperation mit den andalusischen und

44
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Sie he Liberation (Marokko) vom 18.02.2000, wonach im Gefängnis
Abdessalam Bennani, unweit von Casablanca, 80% der Insass innen minderjährige Mädchen sind, die als Dienstmädchen aus dem Haushalt geflohen
oder direkt vom Arbeitgeber angezeigt wurden . Dort müssen mehr als 175
Mädchen im Alter von 7-18 Jahre ihre Gefängnisstrafe absitzen, angeklagt
und verurteilt wegen »Vagabondage<<.
Diese Kampagne wurde im Dezember 2000 gestartet und untersteht der
Schirmherrschaft der Prinzessin Lella Meryem.

marokkanischen Behörden eine Kampagne, in der Hoffnung, dadurch
würden weniger Migrantlnnen ihr Leben für eine Überfahrt nach
Europa ri skieren. Dieser Aufruf birgt durchaus zweifelhafte Aspekte in sich, verlagert er doch die kritische Diskussion über Ausbeutung und die tödlichen Folgen der EU-Politik auf die vermeintliche
>> Unaufgeklärtheit<< der Opfer und auf die >>U ngebildetheit<< der
Ausreisewilligen in Marokko.
Nach Schätzungen der Vereinigung marokkanischer Arbeitsimmigranten (ATIME) sind seit 1997 mehr als 3.932 Menschen, darunter vorwiegend Marokkanerinnen, in der Meerenge von Gibraltar
ertrunken, mehr als irgendwo sonst an den Grenzen der Festung
Europa. 46 Nicht umsonst wird der estrecho mittlerweile als >>eines
der größten Massengräber Europas der Gegenwart << bezeichnet.
Viele der ertrunkenen Flüchtlinge und Mi grantinnen werden jedoch nie und nirgendwo registriert. Ihre Zahl wird durch keine kritische Gegenrecherche zu ermitteln sein. Ebenso wenig werden all
diejenigen durch Statistiken erfasst werden, denen die heimliche
Einreise über die Meerenge in das Gebiet der Europäischen Union
geglückt ist. Denn bereits das Ablegen der Boote in Marokko erfolgt im Dunke ln. Es ist die Politik der Schengen-Staaten, die diese
Heimlichkeit erzwingt und die sich mit allem Nachdruck bis nach
Marokko hin auswirkt.
Die Straße von Gibraltar bildet quasi die Demarkationslinie zwischen Armut und Wohlstand. Spaniens konservative Regierung unter Ministerpräsident Aznar ist entschlossen, den Migranntinnen den
Weg zu versperren und die Zugbrücke an der Südgrenze der Festung
Europa hochzuziehen. Spanien hat die Visapflicht für MarokkanerInnen eingeführt, lässt nur sehr kleine Kontingente an Werkvertragsarbeiterinnen ins Land und handhabt die Familienzusammenführung
restriktiv. So bleiben für die meisten Migrationswilligen kaum legale Wege, um von der Südseite des Mittelmeers auf die andere, europäische Seite zu gelangen. Sie kommen dennoch heimlich über die
Grenze. Ohne Rechte venichten sie Billiglohnarbeiten, beispielsweise auf
den Gewächshausplantagen in Andalusien. 47 Dabei steht die Ausgrenzung
46

Europa Press vo m 10.08.2001.
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unerwünschter Marokkanerinnen in Spanien in einer Jahrhunderte alten
Tradition, 48 und in Anbetracht der aktuellen Situation drängt sich der
Eindruck auf, dass sich Spanien nun gegen die vermeintliche Invasion
der Gegenwart rüsten wollte. Dabei verfügt das Land derzeit über einen
vergleichsweise kleinen Ausländeranteil von zwei Prozent, und die spanische Wirtschaft profitiert in vielen Bereichen von den so genannten

clandestinos.
Verglichen mit anderen europäischen Staaten gibt es eine spanische territoriale Besonderheit. Das Land verfügt über zwei Exklaven in Marokko: Ceuta und Melilla. Obwohl diese Städte integrale
Teile Spaniens sind, gibt es dennoch Personenk.ontrollen, zum Beispiel bei der Schiffsüberfahrt auf die spanische Halbinsel. Flüchtlinge erhalten in Ceuta und Melilla nicht dieselben Rechte wie im
übrigen Spanien. Diese Exklaven bilden gewissermaßen die vorgelagerten Kontrollposten der Festung Europa, in denen Flüchtlinge
so lange interniert werden, bis eine spanische Nichtregierungsorganisation oder eine Person mit einem spanischen Pass für sie bürgt.
Die Grenzanlagen in Melilla sind mit einer zweifachen drei Meter
hohen Mauer aus Beton und Stacheldraht sowie zahlreichen Wachtürmen gesichert, die ungebetenen Gästen den Zutritt auf spanisches
Territorium verwehren sollen. Dieser hochmoderne Abschottungsapparat wurde mit Videokameras, Radaranlagen, automatischen
Detektoren und Sensoren aufgerüstet. Auch die Marokkanerinnen,
die einfach nur nach Melilla ein- und wieder ausreisen wollen, sind
vom gegenwärtigen europäischen Kontrollzwang betroffen . Im Dezember 2001 wurde ein neu es Grenzkontrollsystem eingeführt, das nur
für Marokkanerinnen gilt. Zum Sicherheitsarsenal gehören Chipkarten,

"

"

Siehe Z.B. EI Ejido, Europäisches Bürgerforum, FCE- CEDRI Limans/Frankreich 2000, eine Untersuchung, die Aufschluss über die Ursachen der pogromartigen Attacken im Februar 2000 gibt. Einwohner der südspanischen Ortschaft EI Ejido gingen drei Tage lang auf marokkanischen Migrantlnnen los,
die sich als Billiglohnarbeiterinnen auf den Gewächshausplantagen der Region (35 .000 ha unter Plastikplanen) verdingen.
Noch heute erinnert in der Altstadt von Tarifa, einem On direkt an der Straße von Gibraltar, eine Gedenktafel voller Stolz an die reconquisra und die
Vertreibung der Mauren im Jahre 1492 .

die die Einwohner der angrenzenden marokkanischen Provinz Nador
von nun an benötigen, um die Grenze zu passieren.
Die Grenzposten bestehen aus zwei mobilen Einheiten, ausgestattet mit Sichtgeräten, Scannern und Touchscreens zur Identifizierung der Fingerabdrücke. Für diejenigen, die keine Chipkarte erhalten, gilt Pass- und Visazwang 4 9 Marokko kommt als Vorposten des
EU-Sicherheitssystems eine Sonderposition zu, da es nicht nur selbst
von einer starken Auswanderung betroffen ist, sondern auch Transitland für die Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern südlich
der Sahara. Von Seiten der spanischen Regierung wird daher verstärkt Druck auf Marokko ausgeübt, seine Kontrollfunktion zu erfüllen, das heißt auswanderungswilligen Marokkanerinnen sowie
Transitflüchtlinge von der Weiterreise abzuhalten, die in Europa
Schutz vor Hunger, Krieg, Tod und Elend suchen.

"

Das Grenzkontrollsystem wurde von der spanischen Firma Tecisa produziert:
Die Marokkanerinnen müssen künftig bei jedem Grenzübertritt ihre Chipkarte vor ein Sichtgerät und den Daumen auf den Touchscreen halten. Mittel s der Software wird die Person identifiziert. Um die Chipkarte zu erhalten,
muss der Wohnsitz in Nador in der necua (marokkanischer Personalausweis)
vermerkt sein, und eine Art Führungszeugnis ist notwendig. Die Ausstellung
des Führungszeugnisses wird bereits verweigert, wenn beispielsweise eine
Geldbuße auf Grund eines Verkehrsdeliktes nicht beglichen worden ist. Proteste seitens der marokkanischen Regierung und der in Melilla ansässigen
Händler, die jährlich 160-170 Millionen Peseten (ca. 960.000-1,24 Mio. Euro)
mit dem Verkauf von Waren an marokkanische Zwischenhändler verdienen,
blieben ohne Konsequenzen. Siehe EI Par.~ vom 12.11.200 I.
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EU-Migrationspolitik gegenüber Marokko

Seit den 70er Jahren arbeiten die europäischen Länder an einem gemeinsamen Polizei- und Sicherheitsapparat Im Jahre 1985 unterzeichneten sie ein zwischenstaatliches Abkommen im Iuxemburgischen Schengen, das als Schengener Abkommen bekannt wurde.
Unter dem Vorwand eines Sicherheitsverlustes, der aus der Öffnung
der Landesgrenzen zwischen den Schengener Verstragspartnern resultiere, weiteten diese ihre bisherigen Grenzkontrolltätigkeiten auf
ihr ganzes Territorium aus. Daraus entstand ein gemeinsames Polizeisystem, das heute in Europol und gemeinsamen Datenbanken wie
dem Schengener Informationssystem SIS und dem Fingerabdruckregister Eurodac zum Tragen kommt.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fallte die EU 1993
die prinzipielle Entscheidung, weitere Mitgliedsstaaten im Osten
aufzunehmen. Damit konzentrierte sich die EU-Erweiterung auf die
Vorverlagerung der Abschottung. Diese Entwicklung wird heute als
Budapester Prozess bezeichnet.
Mithilfe ominöser Expertentreffen auf zwischenstaatlicher Ebene1 schaffte es die EU, den osteuropäischen Beitrittskandidaten ein
System der technischen Aufrüstung, der Abschiebungen und Rückübernahmen aufzubürden. Damit sank in den folgenden Jahren die
Zahl der Anträge auf Asyl in den Schengen-Staaten.2 Dennoch ge-

So das Internationale Zentrum zur Entwicklung der Migrationspolitik
(ICMPD) und die Inter-Govemmental Consultations on Asylum, Refugee
and Migration Policies in Europe, North America and Australia (IGC). Das
ICMPD wurde 1993 gegründet und wird von 25 Regierungen und der EUKommission unterstützt. Es hält seitdem das Sekretariat des Budapester Prozesses inne und arbeitet mit Europol, Interpol, IGC und anderen Organisationen eng zusammen. Seit 1995 organisierte das ICMPD 70 intergouvernementale
Treffen mit dem hauptsächlichen Ziel , die Grenzkontrollen von 40 Staaten zu
>>harmonisieren «. Ygl. http://www.icmpd.org und http://www.igc.ch.
Vgl. FFM Heft 7: Helmut Dietrich/ Harald GI öde: Kosovo- Der Krieg gegen die
Flüchtlinge. Hamburg, Berlin, Göttingen 2000, S. 13ff. sowie Anmerkung 5, S.

61.
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lang es der EU nicht, die unerwünschte Migration einzudämmen und
sich dieses Themas dadurch zu entledigen, dass Menschen in diese
Länder abgeschoben werden.
Um auch die »Südfront« abzusichern, entschieden die EU-Minister auf ihrer Konferenz vom 1./2. Juni 1993 3, Marokko für eine
Kooperation in Migrationsfragen zu gewinnen. Doch im Unterschied
zu den östlichen Nachbarn sollte den Mittelmeer-Anrainerstaaten
nie ein Beitritt in Aussicht gestellt werden.
Marokko nimmt durch seine geographische Lage in Nordafrika,
von Europa nur durch die Meerenge von Gibraltar getrennt, eine
strategisch wichtige Position im Verhältnis der zwei Kontinente ein.
Migrationspolitisch wird diese Situation durch die Existenz zweier
spanischer Enklaven, Ceuta und Melilla, verschärft. Aber nach Süden hin genießt und fördert Marokko seit Jahrhunderten die Solidarität mit anderen afrikanischen Staaten wie Mali und Senegal, zu
denen es althergebrachte Beziehungen pflegt. Dies führte dazu, dass
die Erfahrungen aus dem Budapester Prozess nicht einfach auf das
Mittelmeer übertragen werden konnten. Marokko weigert sich beispielsweise beharrlich, Rückübernahmeabkommen mit anderen afrikanischen Staaten und eine generelle Visapflicht für Angehörige
afrikanischer Staaten einzuführen. 4
Algerien, Anfang November 2000:
Ein paar Kilometer östlich der Grenze, am Fluss Maghnia, leben über 2.000 Migrantlnnen und Flüchtlinge, die ab und an von
einem katholisch en Priester besucht werden. Menschen aus Mali,
dem Senegal, Benin, Togo, Kamerun, Nigeria und Ghana warten
hier auf den richtigen Augenblick, um unkontrolliert über die Grenze nach Marokko zu kommen, der letzten Etappe auf dem Weg Richtung Europa. Plötzlich tauchen algerische Militärlaster auf In einer mehrtägigen Aktion werden dieSans Papiers ins südalgerische

SN 3009/2/93 WGI 1509 REV 2. Vgl.: http://www.statewatch .org
Aktionsplan, Ziffer 65.i.;Vgl. Doc. Nr.I3993/00 ADD I. Ziffer 65.i.
Wie die Nachbarstaaten Tunesien und Marokko errichtete Algerien in den
letzten Jahren solc he Lager für Abschiebehäftlinge in der Sahara. Das Flücht

Flüchtlingslager Tamanrasset verfrachtet.5 900 Nigerianerinnen, die
in einer gut organisierten Gemeinschaft am Rande des Flusses
Maghnia unter sich lebten, werden in einer geplanten Aktion am 7.1
8. November gemeinsam in die Wüste geschickt. 400 von ihnen werden an die Grenze zu Niger gestellt und dort nicht aufgenommen.
Nochmals abgeschoben, verlieren sich ihre Spuren in Mali. Kaum
ein Wort wird in der algerischen Presse über diese Ereignisse verloren. Die unkontrollierte Flüchtlingsansammlung bildet sich in der
Folge ein paar Kilometer weiter südlich entlang des Flusses Maghnia
erneut. Algerien greift nicht ein. Der Priester folgert daraus, die
Aktion sei nur als Antwort des algerischen Staates auf die Forderung Europas zu verstehen, die Grenzen für Transitflüchtlinge zu
schließen. 6
Auf der euro-mediterranen Außenminister-Konferenz vom 27./
28. November 1995 in Barcelona versuchten die 15 EU-Mitgliedsstaaten, ihren Einfluss auf die übrigen 12 Mittelmeer-Staaten auszuweiten. In der damals verabschiedeten Erklärung von Barcelona versprachen die Anwesenden einen gemeinsamen Raum des Friedens,
der Stabilität und der Sicherheit. Im Zentrum der Erklärung steht die
Realisierung einer Freihandelszone rund um das Mittelmeer bis Ende
2010. Für die Finanzierung des so genannten Barcelona-Prozesses
wurde seitens der EU ein eigenes Budget unter dem Namen MEDA
eingerichtet. 7 Im ersten Fünfjahresplan des Programms gab die EU
insgesamt 3,4 Milliarden EURO aus. 8 Für die zweite Phase sind 6,4
Milliarden EURO vorgesehen.~ Die Erklärung von Barcelona sieht
Assoziationsabkommen der einzelnen Staaten mit der EU vor. Bis
lingslager Tamanrasset ist inzwischen auch der europäischen Presse bekannt.
Im Jahr 2000 schickte Algerien offiziell 4.973 afrikanische Staatsangehörige buchstäblich in die Wüste. Vgl. Demain magazinevom 03.-09.03.2000.
Gespräch mit Emile Florin, Direktor Caritas Maroc am 02.02.2001: Wiedergabe eines Berichts des Pfarrers auf einem internationalen Caritas-Seminar
vom 22.-24.01.2001 in Rabat.
Reglement Nr. 1488/96, Europäischer Rat, 23 .07. 1996.
Datenbanken der EU: Europäische KommissioniOD I. 12,8% oder 450 Mio.
EURO gi ngen an Marokko.
La Provence vo m 17. 11 .2000.
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heute wurden sechs derartige Verträge abgeschlossen, nämlich mit
Tunesien (Juli 1995), Israel (November 1995), Marokko (Februar
1996), der PLO (Februar 1997), Ägypten (Juni 2001) und Algerien
(Dezember 2001 : kurz vor Erscheinen dieses Buches noch nicht ratifiziert).10 Auch im EU-marokkanischen Assoziierungsabkommen
sind folgende Elemente enthalten, die man aus dem Budapester Prozess kennt: Der Artikel71 verpflichtet beide Seiten zur Reintegration
von rückgeschobenen Personen, die >>illegal<< im abschiebenden Land
lebten, und der Artikel69.3 sieht Maßnahmen gegen illegale Migration vor.
Tanger, Dezember 2000:
Wir kommen im Hotel E. unter. Wir sind die einzigen Gäste, der
Portier erklärt uns: Er helfe nur aus, solange sein Chef im Gefängnis sei. Vor etwa einem Monat habe eine Razzia in vier Hotels stattgefunden. Der Chef sei der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt angeklagt und verhaftet worden. lllegalisierte übernachten nun in anderen
Hotels. Im Socco Chico, dem touristischen Kleinen Markt von Tang er,
ist deren Präsenz sogar unübersehbar. Die Polizei greift nur sporadisch ein, nach welchem System wissen wir nicht.
Am 3. Februar 2000 unterzeichneten die 15 EU-Mitgliedsstaaten das SUVA-Abkommen, auch als Lome-IV bekannt, das ihr Verhältnis mit 71 Staaten Afrikas, der Karibik und des pazifischen Inselraumes (AKP) für die nächsten zwanzig Jahren prägen soll. 11 Auch
darin befindet sich eine Rückübernahmeklausel:
»Auf Anfrage einer Partei sollten Verhandlungen mit den AKP-

10

11
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http://www.europa.eu.int/comm/extemal_relations/euromed. Das EU-marokkanische Abkommen ist seit dem 01.03.2000 in Kraft. Es sieht die Bildung
eines Assoziationsrates und einer Assoziationskommission vor. Der Rat gründete sich in Strasbourg im Oktober 2000 und traf sich ein zweites Mal ein
Jahr später in Luxemburg. Die Kommission hat sich bisher ein einziges Mal
anfangs Februar 200 I in Rabat getroffe n. Ein weiteres Treffen ist für die
erste Hälfte 2002 vorgesehen (http://www.ue.e u.int/re lation s/outp ut/
MAROC.htm)
Frankfitrter Rundschau vom 04.05 .2000.

Staaten initiiert werden mit dem Ziel, in gutem Glauben und gestützt auf die wichtigen Regeln des Internationalen Rechtes bilaterale Abkommen zu beraten und abzuschliessen, die spezielle Verpflichtungen zur Rückübernahme und Rückkehr ihrer Staatsbürger
regeln. Diese Abkommen sollten ebenfalls, bei Bedarf einer der Parteien, Beschlüsse zur Rückübernahme von Drittstaaten-Angehörigen und staatenloser Personen beinhalten<<. 12
Was das allerdings heisst, kann anhand des Umsetzungsprozesses
des Abkommens mit Tunesien nachvollzogen werden. Auf Grund
der dortigen Rückübernahmeklausel konnte die EU in der ersten
Ratssitzung die Bildung eines Unterausschusses für den Bereich
Migration durchsetzen. Migrationsexperten im Maghreb behaupten,
dieser sei die einzige "erfolgreiche" Institution innerhalb des Abkommens. Ansonsten habe die EU bisher alle Gespräche außerhalb
dieses Ausschusses blockiert, da die entsprechenden Kompetenzen
noch nicht vergemeinschaftet seien: Entscheidungen benötigten die
Ratifizierung durch jeden einzelnen EU-Mitgliedstaat. 13
Der sudanesische Asylsuchende Adam Mohammed T verließ
/989 den Sudan wegen der Unruhen in der Hauptstadt Khartoum.
Zu diesem Zeitpunkt war Adam Mitglied der Studentenorganisation
der Christlichen Unionspartei und befand sich im ersten Jahr seines Wirtschaftsstudiums. In Marrakesch gelang es ihm, sein Studium wieder aufzunehmen, das er 1995 mit einem Magister abschloss.
Wegen der anhaltenden Kämpfe und des missbilligenden Verhaltens
des Regimes in der Hauptstadt ausländischen Studentinnen gegenüber konnte er, wie viele andere bis heute, nicht in den Sudan zurückkehren. So entschloss sich Adam 1996 zur Flucht nach Deutschland, um dort Asyl zu beantragen. Bereits in der Transitzone des
Flughafens Frankfurt am Main wurde er von den deutschen Grenz-

"
11

Lome-IY -Abkommen, Art. 13: Migration, Paragraph S.c. Zitiert nach: http:/
/statewatch.org/lome
Gespräch mit Prof. Abdelkrim Belguendouz am 31.01.2001 in Rabat. Zum
EU-tunesischen Assoziationsabkommen: Vgl. Belguendouz 2000, Annex ll
& lll sowie Aktionsplan, Art. 64.
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Adam Mohammed T. , Marrakesc h 200 I
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behörden einen Monat lang festg ehalten In dieser Zeit kam er mit
einer sudanesischen Menschenrechtsorganisation sowie mit Pro Asyl
und dem Flughafensozialdienst in Kontakt. EinAnwalt erklärte ihm,
dass sein Asylgesuch mit der Begründung abgelehnt worden sei,
Marokko sei ein sicherer Drittstaat. Er erhielt noch eine Adresse,
um gegen dieses Urteil klagen zu können. Doch dazu kam es nicht
mehr, da Adam am 14. Januar 1997 nach Marokko zurückgeschoben
wurde. In Casablanca wurde er gleich nach seiner Landung ins
Gefängnis gebracht, wo er 20 Tage einsaß. Nur dank der Kautionshinterlegung eines sudanesischen Freundes aus Deutschland konnte er das Gefängnis verlassen. Seitdem hat er sich jedoch alle drei
Tage bei der marokkanischen Polizei zu melden. Im Februar 1997
beantragte er den Flüchtlingsstatus beim UN-Kommissariat für
Flüchtlinge ( UNHCR). Von der Caritas erhielt er finanzielle Unterstützung für seinen Lebensunterhalt. Im August 1997 bekam Adam
von der marokkanischen Einwanderungsbehörde die Aufforderung,
innerhalb von acht Tagen das Land zu verlassen. Eine schriftliche
Ablehnung seines Asylgesuchs hatte er bis dahin nicht erhalten. Adam
wandte sich abermals an das UNHCR, um Hilfe zu erhalten. Das
UNHCR teilte ihmjedoch lapidar mit, dass seine Unterlagen verloren gegangen seien. Drei Tage später erhielt er dann die Nachricht,
dass sein Antrag bereits abgelehnt worden sei. Danach bat Adam
zahlreiche Menschenrechtsorganisationen in Marokko und im Ausland, in seinem Fall zu vermitteln und bei der Einwanderungsbehörde vorstellig zu werden. Er erhielt die Zusicherung, dass ein anderes Asylland gefunden würde. Schließlich klagte Adam gegen die
UNHCR-Entscheidung, und zwar bei dem UNHCR selbst, da in
Marokko im Asylanerkennungsve1jahren faktisch keine zweite ln stan z existiert. Erst im Januar 2001 erhielt er eine Antwort: Abgelehnt! Seit seiner Rückschiebung nach Marokko besitzt Adam keinerlei Ausweispapiere. Er hat auch seit Jahren kein Recht, dort zu
arbeiten. Seine aktuelle Lebenssituation hat sich zudem drastisch
verschlechtert, seitdem die Caritas die materielle Unterstützungfür
Sans Papiers fast vollständig eingestellt hat. 14
14

Gespräch mit Adam Mohammed T , Marrakesch am 02.03.2000.
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Die EU ist in manchen Bereichen noch weit von einer homogenen politischen Struktur entfernt. Mit dem Amsterdamer Vertrag
entschied sich die EU für eine teilweise Vergemeinschaftung der
Justiz- und Polizeiapparate, unter anderem durch die Überführung
des Schengener Abkommens in EU-Recht. Damit übernahmen die
15 EU-Länder mit Ausnahme Großbritanniens und Irlands diese vereinheitlichten Strukturen der Festung Europa. Außerdem sollten
Ansätze einer neuartigen EU-Migrationspolitik entwickelt werden .
So hatte der Rat 1997 eine so genannte Hochrangige Arbeitsgruppe
Asyl und Migration (HAAM) einberufen, die Aktionspläne zu Irak,
Afghanistan/Pakistan, Albanien, Somalia, Sri Lanka und Marokko
ausarbeiten sollte. 15 Die Aktionspläne sollten umfassende Migrationskonzepte vorlegen, in denen sämtliche Beziehungen der EUStaaten zu den jeweiligen genannten Ländern aufgehen sollten. In
den folgenden Jahren untersuchte die HAAM die entsprechenden
bilateralen Beziehungen und die Situation dieser Länder bezüglich
Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft und Menschenrechten. Aus dem
mitgelieferten statistischen Material erarbeitete sie eine Analyse der
Migrations- und Fluchtgründe. Nach einem Überblick über die existierende Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und
Entwicklung schlug sie der Kommission, dem Rat und den EU-Mitgliedsstaaten weitere Maßnahmen vor. Die Aktionspläne wurden zum
EU-Gipfel im finnischen Tampere im Oktober 1999 vorgelegt; sie
verdeutlichen, dass unter migrationspolitischen Vorgaben die Innenpolitik mit anderen Bereichen staatlichen Handelns, so der. Außen-,
Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik, verquickt werden soll. Das EU-Parlament kritisierte dennoch im März 2001, die
Aktionspläne stellten keinen wirklichen politischen Beitrag dar, da
sie nur alte Ideen wiederverwerteten. Die Pläne erweckten nur den
Anschein einer Lösung. 16 Im Maßnahmenkatalog des Aktionsplanes zu Marokko finden sich vor allem erprobte Mittel der alten

"
,.

Council Press Release, Nr. 8654/99 (Presse 168), 27.05. 1999. Vgl. Statewatch
Bulletin Yol. 9 Nr. I.
Bericht Mollar A5-0057/2000 vom 29 .2.2000; Resolution des EU-Parl ame ntes vom 30.03 .2000.

Sehengen-Politik im Rahmen des Budapester Prozesses wieder (V gl.
Annex I, Art. 65): Statistische Datenerfassung und Datenverarbeitung (a/b/k), Informationskampagnen zur Migrationsprävention (c),
Polizeikooperation(d/f), Rückübernahmeverträge(e/h), Einführung
von Vi sabestimmungen(i), Maßnahmen gegen Flug- und
Schifffahrtsgesellschaften (g/j). Nur zwei vorgeschlagene Maßnahmen (V gl. Annex I, 66.a. und 66.b.) befassen sich nicht direkt mit
Migrationsabwehr im alten Stil. Es handelt sich hierbei um die Unterstützung von Rückkehrenden und anderen Investorinnen in
Marokko mit dem Ziel , den Auswanderungsdruck in und die
Rückkehrbereitschaft nach Marokko mit Hilfe finanzieller Anreize
zu beeinflussen. Wir werden in Kapitel 6 näher auf diese >>Neuerung<<eingehen.
Mailand, I. Juni 2000:
Der irakisehe Asylsuchende K. wird von der Flughafenpolizei
abgefangen, noch bevor er EU-Boden betreten kann. Eigentlich
möchte er zu seinem Bruder nach Deutschland, der bereits zehn Jahre
zuvor dort den Flüchtlingsstatus erlangt hatte. Er sieht sich vorerst
gezwungen, in Italien um politisches Asyl nachzusuchen, wo er angibt, über Marokko gereist zu sein. Unverzüglich wird er daraufhin
nach Rabat ausgeflogen, dort sollte er Asyl beantragen. Marokko
unterhält jedoch freundschaftliche Beziehungen mit der irakischen
Regierung und weigert sich, den Asylsuchenden aufzunehmen. 17 Nach
einem Schreiben der marokkanischen Menschenrechtsvereinigung
(A MDH) an das UNHCR erhält K. den Bescheid, er könne nicht in
Marokko Asyl beantragen, da er dies bereits in Italien getan habe.
Er wird in die Türkei weitergeschoben, kommt aber mit dem nächsten Flug wieder, da sich die Türkei weigert, ihn aufzunehmen. 18
Die marokkanische Polizei weigert sich ihrerseits weiterhin, ihn zurückzunehmen, da er als Inhaber falscher Papiere als eine Gefahr
für die Sicherheit des Landes eingestuft wird. Eine »Lösung<< wird

"
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Telefongespräch mit K. vom 31.07.2000.
Zur Haltung der Türkei in Bezug auf iraki se he Flüchtlinge kurdischer Abstammung Ygl. FFM -Heft 7, Kosovo- Der Krieg gegen die Flüchtlinge.
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erst mit der Abschiebung von K. nach Jordanien gefunden, wo er
eine Weile zwar nicht offiziell, aber dennoch faktisch in einem
Flüchtlingscamp wohnt. Anscheinend ist er daraufhin nach Libyen
ausgewandert, doch hier verlieren sich die Spuren.IY
Der EU-Rat begrüßte auf seiner Konferenz im finnischen Tampere
am 15./16. Oktober 1999 die ersten Aktionspläne, verlängerte das
Mandat der HAAM und gab die Ausarbeitung weiterer Länder-Untersuchungen in Auftrag. Im Dezember 2000 stellte die HAAM auf
der Konferenz von Nizza ihre Zwischenberichte zu den Aktionsplänen vor. 20 Die größten Schwierigkeiten, auf die die Aktionspläne stoßen, sind die jeweiligen Zeitpläne und die Finanzierung. Mehr als
die Hälfte der vorgeschlagenen Maßnahmen mit finanziellen Folgen
sind von keinem Budget gedeckt. Die europäische Budget-Hoheit
kommt dem erst im August 2001 nach: Sie richtet einen neuen
Budgetposten ein und stellt der HAAM zehn Millionen EURO für
15 Projekte in sechs Ländern zur Verfügung. Im Februar 2002 sind
von der HAAM fünf Projekte in Marokko für eine Gesamtsumme
von 3,4 Millionen EURO ausgewählt worden. Nur zwei der Projekte hatten einen Subventionsvertrag mit der EU unterzeichnet, also
die Voraussetzungen erfüllt, um überhaupt zu starten. Obwohl die
HAAM von den Kandidatinnen die Arbeitsaufnahme vor Ende Dezember 2001 verlangte, war sie selbst nicht in der Lage, diese Bedingung zu erfüllen. 21 In ihrem Zwischenbericht zu den Aktionsplänen vom Dezember 2000 listet die HAAM wieder die untersuchten
Maßnahmen auf und gibt darüber hinaus Einblick in die >>Erfolge«
der angesprochenen Institutionen. Darin übernimmt sie Maßnahmen,
die auch ohne die Aktionspläne erfolgt wären. 22 Mit der Vergabe
"

Gespräch mit Mohammed EI Boukili, Auslandverantwortlicher der AMDH ,
aml5.01.2001 in Rabat.
"' DG H I, Doc. Nr. 13993/00 OE+ ADD I, JAI 152 A676 vom 29.11.2000 in:
http://register.consilium.eu.int/pdflde/OO/st 13/ 13993-a I dO.pdf
" Antwort von Herrn Lefi:vre, Verwalter Budgetlinie GHN , vom 30.01.2002
sowie angehängte bereinigte Projektliste vom 01.11.200 I, Projekte Nr. 118/119.
-- Stellungnahme des Komitees für Außenangelegenheiten, Men schenrechte,
gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik vom 01.02.2000 in: A50057/2000 vom 29.02.2000.

von fast 350.000 EURO an das ICMPD, das Sekretariat des Budapester Prozesses 23 , verhindert sie die Kontrolle durch das EU-Parlament. Das ICMPD, wie die HAAM eine undurchsichtige Technokratenrunde, soll ein Sekretariat für den >>Dialog zwischen den
Regierungen zur Migration im Mittelmeer-Raum« einrichten. 24 Auch
außerhalb Europas möchte man die öffentliche Kontrolle über diese
Politik ausschalten. Mit Hilfe eines von der EU abhängigen ständigen Sekretariates soll die im Budapester Prozess erprobte Abschottungspolitik auf den Mittelmeerraum übertragen werden.

1991 machte sich S. mit kaum acht Jahren in Ruanda auf den
Weg. Er hatte damals Ferien und hielt sich im Süden des Landes
auf Als die Oppositionskräfte den Norden angriffen, enschloss er
sich zur Flucht. Seitdem hat er nichts mehr von seiner Familie gehört. Im Laufe von neun Jahren reiste er durch acht verschiedene
Uinder, ohne irgendwo dauernden Schutz in Würde zu erhalten. Im
Alter von 17 Jahren kam er in Marokko an, wo er beim UNHCR um
den Flüchtlingsstatus bittet. Nach einer Weile wird sein Antrag abgelehnt. Das zwingt ihn zum Handeln. Dabei wollte er doch nie nach
Europa.25
Nach wie vor haben die EU-Staaten Probleme, wenn Menschen
nach Marokko abgeschoben werden sollen. Anders als Tunesien
weigert sich Marokko strikt, einen Unterausschuss der Assoziationskommission zu Fragen der Migration einzurichten. Im Aktionsplan
für Marokko stellt die HAAM auf gewohnt diplomatische Weise dazu
fest: »Morocco has been very tentative in implementing the bilateral readmission agreements. « Was nichts anderes heißt als: »Marokko drückt sich.<< Drei Rückübernahme-Abkommen hat das Land
bereits mit EU-Ländern unterzeichnet. Das Älteste, vom 22. April
'-'
"
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Ygl. FFM -Heft 7: Kosovo- Der Krieg gegen die Flüchtlinge, S. 20ff.
Ca II for Proposal J HA/ A2/200 I / hlw g, Budgetlinie B 7-667 in : http://
europa.eu.int/comm/justice_home/project/cooperation_en/htm sowie Antwort
von Herrn Lefevre, Verwalte r Budgetlinie GHN , vom 30.01.2002 und angehängte bereinigte Projektliste vom 1.11.2001 , Projekt Nr. l25 .
La Liberation (Marokko) vo m 19.03 .2000.
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1998, ist am I. Juni 1998 in Kraft getreten.26 Es wurde mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen und steht ausdrücklich im
Zeichen des Assoziationsabkommens vom 26. Februar 1996: Nach
Aussagen der Bundesregierung kommt es einer Entscheidung des
EU-Rates vom 4. März 1996 nach, bilaterale Rückübernahmeabkommen im Rahmen des Barcelona-Prozesses zu unterzeichnenY Aus
dem Bundesgebiet konnten 1998 von offiziell9.700 marokkanischen
Staatsangehörigen ohne Aufenthaltstitel am 3 1.12.1997 dennoch
lediglich 451 (97 : 397, 96: 422) zurückgeschoben werden. Marokko
weigert sich weiterhin, Charterflüge mit marokkanischen Sans Papiers aus Deutschland zurückzunehmen. 28 Damit dürfte es hochgerechnet zwanzig Jahre dauern, bis nur besagte 9.700 Personen zurückgekehrt wären.
Am 27. Juli 1998 schloss Italien ein Rückübernahmeabkommen
mit Marokko. Nur drei Wochen zuvor, in der Nacht vom 29. zum 30.
Juni, hatten 146 Illegalisierte aus Marokko und Tunesien versucht,
aus dem Abschiebeknast auf der süditalienischen Insel Lampedusa
auszubrechen, sie zündeten ihre Baracken an, um dann fliehen zu
können. Zwanzig von ihnen wurden in der Folge wieder verhaftet
und angeklagt. Nur fünf gelang endgültig die Flucht. In ganz Sizilien hatten sich daraufhin Gefangene gegen ihre drohende Abschiebung gewehrt und ebenfalls die Freiheit gesucht. 29 Nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Abkommens starteten italienische
Militärcharters mit 153 angeblichen Marokkanerinnen Richtung
Marokko, obwohl das Abkommen noch gar nicht in Kraft getreten
war. Erfolglos mussten sie zurückkehren. Doch am 29. Juli landete
ein Militärflugzeug mit 90 Personen aus Palermo in Casablanca. Die
Abgeschobenen besaßen in den meisten Fällen keine Identitätspapiere, die sie als marokkanische Staatsbürgerinnen ausgewiesen
hätten. Die marokkanischen Behörden machten bald darauf geltend,
dass sie weiterhin Probleme mit der Identitätsfeststellung der Abge26

BGBI 1998 II S.ll48.
Bundesdrucksache 13/ 10389 vom 07.04. 1998.
" Belguendouz, 2000, S. 72.
,. Ygl. Vorwärts (Schweiz) vom 04.10.1998. Zur weiteren Entwicklung in Italien: Vgl. FFM-Heft Nr. 8, Italien.
27

so

schobenen haben.30 Damit ist auch dieses Abkommen in seiner Wirkungsweise stark beeinträchtigt.
Auch der andalusische Regierungsvertreter und konservative
Politiker des Partido Popular Jose Torres Hurtado verkündet den
Abschluss eines Rückübernahmeabkommens Spaniens mit Marokko. Mitte Juli 2000 sagt er lapidar dazu: »Aber Marokko weigert
sich oft ... zuzugeben, dass diese Immigranten das Land überhaupt
betreten haben.« 31 Diesem Zustand versucht Spanien entgegenzutreten, indem es regelmäßig Tagungen über die Anwendung des Abkommens im Rahmen des gemeinsamen spanisch-marokkanischen
Ausschusses für Inneres durchführt.32
Gegenwärtig laufen bereits Verhandlungen für ein neues EUmarokkanische Rückübernahmeabkommen, das die bilateralen Abkommen Deutschlands, Italiens und Spaniens ersetzen würde. Ob
die EU dadurch mehr Erfolg haben wird, ist aus den erwähnten Gründen fraglich. Auf alle Fälle führt sie seit einigen Jahren Verhandlungen über Rückübernahmeabkommen direkt mit den Herkunftsländern wie Pakistan, Sri Lanka, Russland, Hongkong und Macao. 33

'" Ygl. Maroc Presse vom 11.02.1999.
·" Diario de Cadiz vom 11 .07.2000.
" Vgl. Doc. Nr. 13993/00 ADD I DE, S. 4.
'·'
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Flüchtlingsstatus und Lebensbedingungen
im Transit1

Nach islamischem Rechtsverständnis (Scharia) ist das Asyl eine feste Institution. Die Verfolgten und Flüchtenden haben eine bedeutende Stellung in der Religionsgeschichte, und die Gläubigen sind
grundsätzlich zu deren Aufnahme verpflichtet. In Marokko ist die
Regel, dass man seinen Gast bis zu drei Tagen ohne Bezahlung beherbergt. Die Realität im Umgang mit Flüchtlingen sieht allerdings
in Marokko anders aus.
Marokko hat sowohl die Genfer Konvention wie die entsprechende Charta der Organisation der afrikanischen Einheit (OUA)
unterzeichnet. Beide Vertragswerke entstanden, um die individuellen Interessen der Betroffenen gegenüber den staatlichen Interessen
der Gastländer zu schützen. Der heute noch gültige Dahir (Erlass)
von 1957, der als Asylgesetz bezeichnet wird, verstößt gegen beide
Konventionen, da er weder den Status von Flüchtlingen im Lande
noch die genaueren Entscheidungsabläufe und -kriterien für die
Anerkennung des Flüchtlingsstatus festlegt.
Kurz nach der Unabhängigkeit richtete Marokko 1957 ein Büro
für Flüchtlinge und Staatenlose beim Außenministerium sowie eine
Appellkommission ein. Letztere wurde vom Innenminister oder seinem Vertreter geleitet. Ein Mitglied des UN-Kommissariates für
Flüchtlinge (UNHCR) durfte an der Appellkommission teilnehmen.
In der Praxis sah es in den 80er Jahren so aus: Das Innenministerium, für die Grenzsicherung zuständig, entschied über Flüchtlingsdossiers, das Außenministerium über diplomatische Fälle oder
solche bekannter Personen.2 Inzwi schen ist das Büro des InnenmiAnders als in den übrigen Kapiteln übernehmen wir hier der besseren Übersicht wegen die offiziellen Bezeichnungen: Flüchtling (vom UNHCR beziehungsweise vom Staat anerkannt), asylsuchend (im staatlichen oder UNHCRAnerkennungsverfahren) und migrierend (außerhalb des Asylverfahrens stehende Migrantlnnen).
Prof. Khadija Elmadmad: Asyl um in past and present Morocco, in: Journal
<J( the So ciety filr Moroccan Studies. Nr. 2. 1992.
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nisteriums zur Anerkennung von Flüchtlingen ohne großes Aufsehen aufgelöst worden.
Wesentliche Teile des marokkanischen Strafrechtes stammen aus
der Zeit des französischen Protektorates. Sie befassen sich mit drei
Aspekten der Migration, die eher die Interessen Frankreichs als die
Marokkos offenlegen, nämlich mit Auswanderung, illegalem Aufenthalt und Menschenhandel.
Auswanderung: Die entsprechenden Dahire (Erlasse) vom 15.
November 1934 3 und vom 8. November 19494 bestimmen, dass es
für jede auswandemde Person strafbar sei, den dafür vorgeschriebenen Weg nicht einzuhalten. Medizinische und polizeiliche Untersuchungen sind vorgesehen.
Illegaler Aufenthalt: Dahir Nr. 1-58-057 vom 29. Oktober 1958 5
und andere .Gesetzestexte ermöglichen die Abschiebung ausländischer Personen, insbesondere bei Straffalligkeit (seitjeher als Double
peine, als Doppelbestrafung, kritisiert). 6
Menschenhandel : Menschenhandel ist strafbar. Im Todesfall
können die Täterinnen wegen Mordes verurteilt werden. 7
Momentan ist ein neues Migrationsgesetz in Arbeit, das den neuen
westlichen Vorgaben entsprechen soll.

Interview mit Hyppolite aus DR Kongo:
Er ist 28 Jahre und ist seit 1999 in Marokko. Zur Zeit hilft er in
der Anlaufstelle für Migrantlnnen aus der Subsahara in Rabat. 8

Bulletin officiel Nr. 1151 vom 23.11.1934.
Bulletin officiel Nr. 1941 vom 06.01.1950.
Bulletin officiel Nr. 2408 vom 19.12.1958.
Gespräch mit K. Elmadmad am 08.02.2001. Sie ist Präsidentin des Centre
d ' Etudes et de Rech erehes sur Ia Migration et /es Droits Humains
(CERMEDH), Verantwortliche der Unite de Formation et de Recherehes en
Migration er Droits (UFR) der Rechtsfakultät der Universität Casablanca
sowie Vize-Präsidentin der lntemational Associationf(Jr Studies on Forced
Migration (IASFM) .
Ebenda.
Interview entnommen der Dokumentation der Caritas Maroc vom Januar
2001.
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»Ich bin als fünftes von sieben Kindern in Kinshasa geboren.
Mein Vaterarbeitete alsjuristischer Beraterfürdie Regierung. Meine
Mutter ist Krankenschwester. Die Lage war nicht rosig. Wir haben
in einer schwierigen Situation gelebt. Obwohl mein Vater einen verantwortungsvollen Posten hatte, war er seit fünf Jahren nicht mehr
bezahlt worden. Also habe ich mich entschlossen, mich allein durchzuschlagen und das Land zu verlassen. Ich habe die Leute gesehen,
die aus Europa mit.Luxusautos, ihrenfetten Leibern und vielen Geschichten zurückgekehrt sind. Dieses Gefühl hat mich bewogen, das
Land zu verlassen. Meine Mutter hat mir dabei geholfen. Ich bin
zusammen mit einem Freund weggegangen.
Wir sind nach Brazzaville gefahren und dann nach Libreville,
wo ich acht Monate gearbeitet habe. Ich habe gut gelebt und daraufhin gehofft, noch mehr zu verdienen, damit das Leben besser
werde. Nach acht Monaten bin ich nach Kamerun gefahren und dann
nach Lagos. Wir sind um vier Uhr morgens angekommen und haben
uns in ein Hotelzimmer einquartiert. Es hat viel geregnet. Da klopfte es an der Tür: Vier junge, kräftige Typen sind hereingekommen,
mit Messern und Flaschen bewaffnet, und haben alles mitgenommen. Wir hattenfür eine Nacht bezahlt. Der Hotelbesitzer hat nichts
gesagt. Wir haben das Hotel verlassen, wir hatten kein Geld mehr,
wir kannten uns in der Stadt nicht aus und sind dann völlig verstört
durch die Gegend gelaufen.
Dann sind wir in das französisch sprachige Wohnviertel gekommen. Dort haben wir erfahren, dass es in der Nähe des Marktes
viele Kongolesen gibt. Wir haben eine Menge Freunde getroffen,
von denen wir angenommen hatten, dass sie schon längst in Europa
wären und dort ein schönes Leben hätten. Wo wir jetzt angekommen
waren, gab es überhaupt nichts. Wir haben auf der Erde geschlafen.
Ich habe in Kinshasa angerufen und meine Mutter um Hilfe gebeten. Sie hat mir fünfzig US-Dollar geschickt. Wir haben uns ein Zimmer genommen, und schließlich habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt. Ihr ist es gelungen, in der französischen Schule Arbeit
zu finden. Ich habe ebenfalls in Lagos Arbeit gefunden und in einem
Computerfachgeschäft zweihunderzwanzig US-Dollar im Monat
verdient. Ich hatte ein schönes Leben. Wenn man bedenkt, wer ich in
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Lagos war und was aus mir geworden ist, so ist das zwar bedauerlich, aber ich habe geglaubt, je weiter man geht, desto besser würde
das Leben. In anderthalb Jahren Arbeit haben meine Frau und ich
4.000 US-Dollar beiseite gelegt, um unsere Reise nach Europa zu
organisieren. Wir haben einen ,checker ' gesucht, der das für uns
gemacht hat, und haben ihm 3.500 US-Dollar bezahlt.
In der Nacht ist der ,checker' nach Holland abgehauen. Also
haben wir unsere Arbeit wieder aufgenommen, haben 1.500 USDollar gespart und beschlossen, durch den Maghreb weiterzureisen. Wir haben immer noch an Europa geglaubt. Wir haben Pässe
aus Guinea gekauft und sind mit dem Bus nach Kano [nördliches
Nigeria] gefahren, dann nach Zinder und Agades-Tamanrasset [südliches Algerien] und dann die Nationalstraße bis Algier. Diese Route ist lang und schwierig. Wir sind an einem Sonntag in Algier angekommen. Viele wohnen dort in heruntergekommenen Häusern.
Über Maghnia [westliches Algerien] sind wir nach Marokko
gekommen, das kostete uns fünfhundert französische Francs (76
Euro). Dort schlafen die Leute in Hütten aus Plastikplanen Wir sind
zu Fuß nach Naima gegangen, dem dritten Bahnhof Richtung Rabat. Da wurden wir von der Polizei auseinander getrieben. Am vierten Bahnhof haben wir den Zug nach Rabat genommen.
Dort sind wir zwölfTage in einem Zimmer geblieben, und dann
haben wir eine gute Gelegenheit gefunden, um endlich Europa zu
erreichen. Im Wald vor Ceuta {der spanischen Enklave] waren wir
gezwungen, dem Guide [Wegführer] hundertfünfzig fran zösische
Francs (22 Euro) pro Person zu bezahlen. Wir sind nach Fnidec
gegangen, und durch den Stacheldraht konnten wir Europa sehen.
Um zwei Uhr morgens wollten wir über den Zaun klettern, wurden
aber 50 Meter davor von der marokkanischen Polizei entdeckt.
Es war mitten im Winter, und obwohl wir entsprechend angezogen waren, war es sehr kalt. Ich habe einen Landsmann gesehen,
den man völlig entkleidet hatte. Es war doch so kalt. Man hat ihn
verprügelt und nackt ins Wasser geworfen, mitten im Winter um zwei
Uhr morgens. Danach hat ihn die marokkanische Polizei wieder rausgeholt. Ich war angeekelt und habe beschlossen, mich nie wieder
auf solche Leute einzulassen. Ich wurde von der Polizei geschnappt,
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registriert und ins Gefängnis geworfen. Vor Gericht war nur der
Richter anwesend, der zwar zu uns gesprochen, aber uns nicht das
Wort erteilt hat. Er hat im Namen des marokkanischen Gesetzes gesagt: ,Ihr seid ohne Papiere, man hat euch verhaftet, ein Monat
Gefängnis auf Bewährung. Wir werden euch in euer Herkunftsland
zurückschieben.' Wir mussten Handschellen tragen.
Nach zwei Tagen haben wir uns vor der algerischen Grenze wiedergefunden. Aber wir waren ja noch in Marokko. Wir waren schlecht
geschützt gegen die Kälte. Ich habe alles, was ich hatte, meiner Frau
gegeben. Ich habe mich geopfert. Wir haben am dritten Bahnhof
wieder den Zug nach Rabat genommen. Wir waren elf Personen: die
anderen neun sind fortgegangen. Wir haben die Nacht auf dem Bahnhof verbracht. Wir sind eingeschlafen, und die Anderen sind von der
Polizei überrascht und erneut abgeschoben worden. Wir haben die
Strecke nach Guercif genommen und von dort aus den Zug nach
Rabat.
In Rabat angekommen, wurde ich krank. Ich habe mich röntgen
lassen, und der Arzt hat mir gesagt, ich hätte Tuberkulose: die Kälte, schlecht ausgerüstet und schlecht ernährt. Ich habe ein Medikament eingenommen, das ich umsonst bekommen habe, und die anderen Kosten hat die Caritas übernommen: neun Medikamente und
vierzig Tage Krankenhaus. Danach bin ich weggegangen.
Mein Bruder ist in London. Er ist selbst in Schwierigkeiten. Ich
lebe hier einfach so weiter.«
Bis heute existieren keine umfassenden Untersuchungen zur Situation anerkannter Flüchtlinge und Asylsuchender in Marokko,
geschweige denn zu abgelehnten Personen und Transitflüchtlingen.
Die beginnende Forschung zu diesem Thema in Marokko hat die
International Organisation for Migration (IOM) in diesen Jahren
konzeptionell eingeleitet.
So ist auf Grund der Initiative der IOM an der Rechtsfakultät der
Universität Casablanca das Studien- und Recherchezentrum zu Migration und Menschenrechte (CERMEDH) entstanden, das unter
anderem mit verschiedenen marokkanischen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen sowie mit den entsprechenden Behörden
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in den Bereichen Migration und Humanitäres Recht zusammenarbeitet.
Derzeit ist bei dieserneuen Einrichtung ein umfangreiches Archiv und eine Publikationsliste zum Asylrecht in den Maghreb-Staaten im Aufbau, das die Rolle des UN-Flüchtlingshilfswerks und der
Charta der Organisation der afrikanischen Einheit (OUA) dokumentieren und untersuchen soll. Bis Sommer 2002 führte die Präsidentin des CERMEDH, Prof. Elmadmad, an der Fakultät einen Lehrgang zu internationalem Recht mit einer Spezialisierung im Bereich
der Migration durch. 9
Aufgrund der prekären Datenlage versuchen wir in der Folge
nicht, quantitative Aussagen zu unserem Fragenkomplex zu machen.
Stattdessen möchten wir einen Einblick in die Lebensrealitäten von
Flüchtlingen und Migrantlnnen geben. Insgesamt haben wir im Zeitraum zwischen Sommer 2000 und Frühling 2001 sechzehn Einzelfalle selber dokumentiert. Bei der Fallsammlung konnten wir darüber hinaus auf Zeitungen und andere Publikationen sowie auf die
Arbeit von NROs vor Ort zurückgreifen wie die der marokkanische
Menschenrechtsvereinigung (AMDH), der Caritas, der evangelischen
Kirche und dem Kollektiv der vom UNHCR unterstützten Flüchtlingen in Marokko ( Collectifdes Refugies Assistes par le HCR au Maroc,
CRAHM). Somit basiert unsere Untersuchung auf den Berichten von
insgesamt mehreren hundert Betroffenen in Marokko und ihren nächsten Vertrauensleuten.

Gespräch mit K. Elmadmad in Casablanca am 08.02.2001. Unabhängig davon arbeitet die Caritas Marokko zusammen mit einer spanischen Recherchegruppe und dem Centre Jacques Berck in Rabat an einer Studie zur Migration von Menschen, die aus Ländern südlich der Sahara kommen. Die
Forscherinnen gehen dabei von den Erfahrungen ihrer Anlaufstelle aus.
Überdies führt die 1995 gegründete, ebenfalls professorale Marokkani sche
Vereinigung zum Studium und zu Recherchen zur Migration (Association
Marocaine d'Etudes et des Recherehes sur /es Migratiom, AMERM) monatliche Treffen und zweijährliche internationale Konferenzen zu Spezialthemen der Migration durch (siehe auch die Veröffentlichung »Migration
clandestine<<mit Tagungsbeiträgen der zweiten AMERM-Konferenz vom 19 .20.04.1999 und einer Bibliografie).

ss

Gespräch mit dem irakiseben Schriftsteller Faisal H.
in Casablanca: 10
Seit 1985 schreibt Faisal vor allem Novellen. Er ist verheiratet
und hat fünf Kinder; wovon eines taubstumm ist. I 994 kam er wegen
einer Novelle über den Sudan auf die schwarze Liste der irakischen
Regierung und musste fliehen. In Marokko beantragte er beim
UNHCR Asyl, das ihm und seiner Familie gewährt wurde. Aber
Faisal erhielt keine legale Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung in
Marokko. Deshalb musste die ganze Familie bis Oktober 2000 von
der knappen Unterstützung des UNHCR (600 Dirharn pro Monat,
60 Euro) leben. Die Kinder konnten nur dank der Hilfe eines befreundeten Lehrers eingeschult werden.
Ende./998 beantragte Faisal zusätzliche medizinische Hilfefür
sein taubstummes Kind beim UNHCR, erhielt aber bis heute keine
schriftliche Antwort. Wegen der Mietkosten von 300 Dirharn (30
Euro) und der Essenskosten von 350 Dirharn (35 Euro) war es ihm
nicht mehr möglich, eine geeignete Behandlung für seinen Sohn zu
bezahlen. Die Schulden wuchsen. Als er mit seinen drängenden
Nachfragen nicht nachließ, meinte schließlich die UNHCR-Mitarbeitende Aicha Majnoun, er solle doch bei den irakischen Millionären Geldfür das Kind erbitten, die in Marokko ihre Villen aufgebaut
haben.
Ohnehin hat Faisal das Gefühl, dass alle mit seinem potentiellen Henker; Saddam Hussein, zusammenarbeiten und dass er auch
vom UNHCR an die irakisehe Botschaft gemeldet worden sei. Seit
längerem erhält er nämlich Anrufe anderer irakischer Staatsbürger;
die ihn und seine Familie bedrohen -nur dem UNHCR hatte er
seine Telefonnummer gegeben. Einmal sei gar versucht worden, sein
Kind zu entführen.
Seit dem 7. November 2000 erhält Faisal nur sporadisch Geld
vom UNHCR. Zwei Monate hat er gar nichts bekommen, dann im
Januar wieder 470 Dirharn (47 Euro) und ab Februar 270 Dirharn
(27 Euro). Er ist überzeugt, dass das UNHCR in Casablanca das
Geld in die eigene Tasche einstecke. Schon 1998 hatte das UNHCR
"' Gespräche mit Faisal H. in Casablanca am 11./12.02.2001.
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sechs Monatsgelder nicht ausbezahlt, obwohl er der Weisung ge folgt wm; die Lebenshaltungskosten der Familie detailliert aufzuführen.
Das UNHCR spielt eine zentrale Rolle für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende in Marokko. Da in den neunziger Jahren- wie
schon erwähnt- das Büro des Innenministeriums zur Anerkennung
von Flüchtlingen geschlossen wurde, gibt es für reguläre Flüchtlinge in Marokko nur noch das UNHCR, das ihnen offiziell Schutz
gewähren kann.U Außerordentlich niedrig ist die Zahl von Anerkennungen: 330 Flüchtlinge und 60 anhängige Gesuche 1998. 12 Das
UNHCR hat seinen Sitz in Casablanca. Hier arbeiten der Honorarkommissar, Mohammed M ' Jid, der die Aussenkontakte pflegt, und
Alcha Majnoun, die für die Entscheide zuständig ist, sowie ein weiterer Angestellter.
In Ländern wie Marokko, denen es an einer nationalen staatlichen Anerkennungsinstanz fehlt, ist das UNHCR gehalten, seine
Entscheide nach den Richtlinien der Genfer Konvention zu fällen .
Schließlich ist es als Wächter über die Einhaltung der Konvention
gegründet worden. Aber in keinem Fall enthielten die uns vorliegenden Akten detaillierte Angaben über die Gründe der Ablehnung
oder Annahme eines Gesuches. Es hieß einfach ja oder nein . Entscheide konnten nicht von unabhängigen Stellen nachgeprüft werden. Die Betroffenen fühlten sich dem UNHCR eher ausgeliefert als
von ihm geschützt.
Verschärfend kommt hinzu, dass eine Anerkennung durch das
UNHCR auf keinen Fall dazu führt, dass der marokkanische Staat
dem entsprechenden Flüchtling eine Aufenthaltsbewilligung ausstellt.
Somit hielten sich die von uns kontaktierten Flüchtlinge illegal im
Lande auf, konnten weder Wohnungen mieten, noch Arztbesuche
unternehmen, noch ihre Kinder in die Schule schicken und auch nicht
arbeiten. Ihr Leben glich eher dem Spießrutenlauf kriminalisierter

11

12

6o

Gespräch mit K. Elmadmad, Casablanca 08.02. 2001.
Refu gees and Others of Ca ncern to UNHC R: 1998 Statistical Overview. Geneva 7.99, http://www.unhcr.ch/stati st/main .htm.

Ausländerinnen in Europa als dem von Schutzbedürftigen, die in
Würde ihr Exilleben fristen.
Unabhängig voneinander berichteten uns Mitarbeitende der
AMDH, der Caritas, der reformierten Kirche und Betroffene des
Flüchtlingskollektivs CRAHM (Collectif des Refugies Assistes par
le HCR au Maroc): Das Fehlen einer Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung macht die Flüchtlinge zu menschlichen Wesen zweiter
Klasse, die dem Staat rechtlos ausgeliefert sind. Bisher waren deshalb die Betroffenen umso mehr auf das UNHCR angewiesen, vor
allem in finanzieller Hinsicht.
Ende November 2000 kürzte das UNHCR in Casablanca die bisherigen Geldzahlungen an mindestens 73 Flüchtlinge!, zum Teil sogar rückwirkend. 13 Die Flüchtlinge formierten sich daraufhin zum
CRAHM und schrieben am 14. Dezember 2000 einen gemeinsamen
Protestbrief Einen Monat später organisierten sie eine Kundgebung
vor dem UNHCR-Gebäude, um ihrer Not Ausdruck zu verleihen. 14
Doch der Protest blieb ohne Erfolg. Die Flüchtlinge müssen seitdem
verstärkt auf die private Hilfe von Bekannten und Verwandten zurückgreifen.
Das UNHCR lässt seit den Protesten das Gebäude rund um die
Uhr bewachen. Die Flüchtlinge müssen nun an individuell verschiedenen Tagen ihr Geld persönlich abholen, damit sie sich nicht mehr
sehen und organisieren können.
Selbst die Antragsstellung beim UNHCR ist mit zunehmenden
Risiken verbunden. Die Tatsache, dass Frau Majnoun und Herr M' Jid
marokkanische Staatsbürger sind, widerspricht den üblichen Gepflogenheiten: UNHCR-Angestellte in den Länderbüros sollen grundsätzlich ausländische Personen sein, damit sie in keinen Loyalitätsdruck geraten. In unseren Gesprächen mit Flüchtlingen äußerten viele
den Verdacht, dass das UNHCR mit dem marokkanischen Innenministerium, der Polizei und der Justiz zusammenzuarbeitet Asylu

14

Korrespondenz des HCR Casablanca vom 28.11.1998, ohne Unterschrift 1
Auch vorhanden: spätere persönliche Bestätigung mit Unterschrift von Herrn
M. M"Jid.
Ai lttihad Al lchtirraki vom 20.01.200 I. Es handelt sich hier um die - so
weit bekannt - erste öffentliche Kundgebung von Flüchtlingen in Marokko .

61

gesuche an das UNHCR hätten nicht selten die sofortige Abschiebung oder einen Gefängnisaufenthalt zur Folge.

»Ein Mann aus Ruanda hat bezeugt, dass er einmal vom marokkanischen Militär mit dem Lastwagen an die Grenze gestellt worden
sei, nachdem er sich beim UNHCR gemeldet hatte. Er wurde angewiesen, sich so schnell wie möglich in algerisches Gebiet zu begeben. Tragischerweise habe auf der anderen Seite algerisches Militär gestanden, das ihn und andere Abgeschobene aufforderte, auf
der marokkanischen Seite zu bleiben, und drohte, sonst auf sie zu
schießen. Schließlich sei er mit den anderen mittendurch geflohen
und erst später in die algerische Wüste eingedrungen. Von dort aus
kam er wieder nach Marokko, wo er derzeit als Sans Papiers lebt.« 15
Wenn die Lage derjenigen, die in Marokko Asyl suchen und erhalten, wegen drohenden Gefangnisses und der grassierenden Armut zumindest als prekär bezeichnet werden kann, so muss das Leben von Transitflüchtlingen und »Illegalen« in Marokko als
verzweifelt und aussichtslos angeprangert werden.
Viele sagten, dass es ihnen im Transit in Algerien besser ergangen sei als in Marokko. Die Arbeitslosigkeit, die polizeilichen Übergriffe und der Rassismus gegen Schwarze (Rassisme Anti-Noir) seien in Marokko weit verbreitet. Dennoch könnte man die beiden
Länder gerade wegen ihrer hohen Arbeitslosigkeitsraten und ihrer
Repressionsapparate durchaus auf gleicher Ebene vermuten, was die
Lebensbedingungen für Flüchtlinge und Migrantlnnen angeht.
Es gibt in Marokko wie auch in Algerien einen Rassismus, der
sich gegen Teile der marokkanischen beziehungsweise algerischen
Bevölkerung richtet, zum einen gegen die Berberinnen (die diese
Bezeichnung häufig ablehnen und sich selbst lmazighen nennen)
und zum anderen gegen »schwarze<< Nachfahren von Sklavinnen aus
den Ländern südlich der Sahara. Flüchtlinge und Migrantlnnen aus
anderen Ländern sind in Marokko und Algerien also nicht ohne
Weiteres nach ihrem Aussehen als solche zu erkennen. Der wach"

Gespräch mit vier Mitarbeitenden der Caritas Casablanca am 10.02 .2001.

sende Rassismus ihnen gegenüber nährt sich aus einer Politik, die
mehr und mehr zwischen einzelnen >>ethnischen<< Bevölkerungsgruppen im eigenen Staat unterscheidet.
Trotz der äußerlichen Vergleichbarkeit der beiden maghrebinischen Transitländer erleben Sans Papiers den Rassismus in Marokko als existenzbedrohlicher als in Algerien. Hat sich Marokko in
seiner Art des Ethno-Managements weiter den europäisch-nordamerikanischen Modellen angepasst? Oder liegt ein Grund für die schwierigere Situation in Marokko darin, dass das Land seit zwei Jahrzehnten die Deregulierung enorm vorangetrieben hat? Die Schattenwirtschaft ist in Marokko enorm avanciert, das Einkommen liegt in
diesen Sektoren fast auf Hungerniveau. Stellt im staatlich dominierten Algerien der informelle Sektor dagegen noch eine Nische dar, in
der Flüchtlinge und Transitmigrantlnnnen halbwegs ein Auskommen finden können?
Gespräch mit einem Illegalisierten in Rabat: 16
D. sagt, er kenne sich bestens aus in der Welt der Sans-Papiers
in Marokko. Er selbst hat einen sieben- bis achttägigen Fußmarsch
durch die Berge zwischen Oujda und dem Wald von Melilla zu rückgelegt und hat dort einen Monat lang versucht, die Grenze zu überqueren: 'Doch die Polizei schießt auf die Leute. Es gibt vier Meter
hohe Zäune, die elektrisch geladen sind, die Hunde beißen. Es ist
die Hölle.' Wir sollen nicht nur in der Hauptstadt Rabat, sondern
auch im Wald recherchieren, wo die Leute in Plastikhütten wohnen.
Er könne uns hinführen, wenn wir bereit seien, diesen Marsch auf
uns zu nehmen. Auch Algerien kennt er sehr gut:
'Es wird gesagt, dass die Grenze gut bewacht ist, doch ich bin
selbst dreimal durchgekommen. Im Vergleich zu Marokko ist Algerien geradezu ein Paradies. Dort ist es möglich, Arbeit zu finden. Auch
wenn die Leute, zum Beispiel in Ma ghnia, in Häuser wohnen, die
nicht mal ein Dach haben, ist das Leben dort sicherer. Hier werden
Afrikaner - als ob die Marokkaner nicht selbst Afrikaner wären angegriffen und verpfiffen. Vor zwei Monaten wurde ein Mensch hier
,. Gespräch in Thakadoum-Rabat am 02.02.2001.

im Rabater Stadtviertel Thakadoum getötet. Ich selbst wurde bereits
zweimal von Rassisten mit dem Messer angegriffen.'
Wie in den europäischen Ländern gibt es keine institutionelle
Hilfe für Sans Papiers in Marokko. Nur wenige NROs können es
sich leisten, für sie Partei zu ergreifen, denn meist sind die NROs
von den eigenen Kämpfen überfordert. Am meisten fortgeschritten
ist die Unterstützungsarbeit der Caritas Marokko. Diese besteht aus
kleinen Gruppen in Marrakesch, Rabat, Casablanca und Tanger. Da
durch die Kolonialisierung die Caritas vor allem in französischen
Teilen Afrikas und der übrigen Welt verankert ist, erreicht sie auch
heute noch vor allem französisch sprachige Katholiklnnen. Seit 1996/
97 konnte die Caritas Migrantlnnen aus Ländern südlich der Sahara
beobachten, die durch das Land in den Norden zogen:

>>Ab 1998 fing es an, dass Menschen hängenblieben, die es nicht
mehr nach Europa schafften. In der Kirche Mohammed V. in
Casablanca kamen immer häufiger Christen an, die um Hilfe anfragten. Obdachlose konnten in den Kirchensälen im Untergeschoss
Unterkunft finden, doch sie wurden mehr und mehr - bis sie die
Zahl von etwa dreißig erreichten.<< 17
Caritas Marokko mietete eine Wohnung, eine zweite, dann eine
dritte. Diese Aktion zog immer mehr Sans Papiers an, und so beschränkte die Caritas ihr materielles Engagement auf das Mindeste,
nachdem bereits die Polizei in schweigender Zustimmung Leute zu
ihr geschickt hatte. Zudem bekam sie zunehmend Probleme mit den
Nachbarn der gemieteten Wohnungen. Es gab keine Ausweichmöglichkeiten mehr, und die Finanzen versiegten. Seitdem leistet die
Caritas in Marokko nur noch so genannte Notfallhilfe, zum Beispiel
bei der Beschaffung von Medikamenten, bei der Suche nach stationärer Behandlung und bei der Versorgung kleiner Kinder. Doch sie
hilft nicht mehr mit Obdach, Kleidern und Lebensmitteln. Stattdessen will die Caritas die Ratsuchenden unterstützen, ein neues Lebens17

Gespräch mit Emile Florin, Direktor Caritas Maroc am 02.02.2001.

projekt zu finden: »Wir versuchen, sie für eine Rückkehr oder zumindest eine Rückreise nach Algerien zu bewegen. Mit der algerischen und französischen Caritas haben wir ein Netzwerk gebildet,
das gewährleisten kann, dass auch ab Algerien eine Rückkehrhilfe
erfolgt.« 1H Damit übernimmt die Caritas faktisch die Abwehrpolitik
der EU, die darauf abzielt, Flüchtlinge möglichst weit weg, am besten bereits >>in ihrer Heimat«, aufzuhalten.

>>Eine Frau aus Kongo-Brazzaville ist hier seit sechs Monaten
in einer psychiatrischen Klinik. Wir, die Caritas, haben in einer
Anfrage an das UN HCR ihre Rückführung verlangt. Seit vier Monaten warten wir auf Bescheid. Die gesamte Zeit zahlt sie keine
Behandlungskosten, was die Gesellschaft schließlich mehr kostet als
ein Flugticket zurück nach Hause. Dann erhielten wir den Bericht,
sie sei am 13. Januar abgereist, begleitet mit der Bestätigung der
Flugreservierung. Doch am Flughafen ist sie an diesem Tag nicht
angekommen. << 19
Die marokkanische Menschenrechtsvereinigung AMDH hat inzwischen eine Kommission für Migrationsfragen eingerichtet. Diese konzentriert sich auf die menschenrechtliehen Seiten der marokkanischen Emigration in Europa. Die in einem Verbund koordinierten
nordmarokkanischen AMDH-Sektionen sind in Zusammenarbeit mit
spanischen NROs aktiv, so z.B. mit der Asociaci6n Pro Derechos
Humanos de Andalucia (APDHA). In verschiedenen Treffen >>zwischen den zwei Küsten<< koordinierten sie Demonstrationen, um an
die Verschwundenen in der Meerenge von Gibraltar zu erinnern und
die Verurteilung der Verantwortlichen zu fordern .20
" Ebenda.
'" Gespräch mit vier Mitarbeitenden der Caritas Casablanca am 10.02.2001.
'" Dossier AMDH Nmd vom November 2000 mit Dokumentation von sechs
Männem , die am 15 . Dezember 1991 ihr Quartier in Ksar-el-K'bir in einem
Boot Richtung Europa verließen und nie ankamen. Vgl. auch EI Pais vom
13.11.2000, zur gemeinsamen Demonstration vor dem spanischen Konsulat
in Tetouan. AMDH Nord und APDHA sind daran, ihre Zusammenarbeit in
dieser Hinsicht zu intensivieren und eine gemeinsame Men schenrechtszeitung
herauszugeben .

Zusammen mit der italienischen Gefangenenorganisati on Abele
arbeitet die AMDH-Kommission überdies am Thema Juge nd und
Migration aus der Region des Hohen Atlas. Dabei geht es primär um
jugendliche marokkanische Gefange ne in Italien, die >>freiwillig<<
zurückkehren möchten, sowie um die Sensibili sierung der marokkanischen Jugendlichenangesichts der Gefahren der illegalen Auswanderung.
Die Beratung von Asy lsuche nden in Marokko selbst hat seit
Anfang 2000 auch die AMDH erreicht. Sie unterstützt sudanesische
Studentinnen, die in der Union for Students aktiv waren und ihren
Aufe nthaltsstatus nach der Beendigung ihres Studiums verloren haben. Die AMDH kann keine unmitte lbare materielle Hilfe gewähren
und bewegt sich vor allem im Bereich der Lobby-Arbeit. Nur in
wenigen Fällen konnte sie bei Verhandlungen mit dem UNHCR ei ne
Lösung finden. Ansonsten bezeichnet sie sich selbst als ohnmäc htige Zuschauerin, die öffentlich macht, was ist und nicht sein sollte.21
Er berichtet uns von sudanesischen Studentinnen, die ohne Mittel
hier leben müssen, weil die UNHCR-Gelder zur finanziellen Unterstützung der im Land lebenden Flüchtlingen nach Kosovo verschoben worden seien. Fünf der Betroffenen seien zudem von der Abschiebung bedroht. Zumeist seien es ehemalige Studentinnen, die
die AMDH kontaktieren, um eine Bestätigung zu erhalten, dass sie
hier aus politischen Gründen keine Aufenthaltsbewilligung erhalten.
>>Wir machen das folgendermaßen: wir fragen bei densudanesischen Menschenrechtsorganisationen in Ägypten an, die in Sudan
selbst verboten sind; wir senden ihnen eine Liste der Personennamen und erhalten ein Bestätigungsfax, das wir wiederum dem
UNHCR in Casablanca weiterleiten. In den Schreiben verlangen
wir die Regularisierung der einzelnen Personen. Wir unterstreichen
das Recht der Betroffenen, hier in Marokko oder in einem Land ihrer Wahl um Asyl nachzusuchen. In den dokumentierten Fällen hat

'
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Gespräche mit Mohammed EI Boukili, Auslandbeauftragter der AMDH , Rabat, 15.-26.01.200 I , sowie Gespräch mit Said Tbel , Migration sverantwortlicher der AMDH , Rabat am 31.01.2001.

das UNHCR bis heute nicht reagiert. in frü heren Zeiten erhielten
die Betroffenen eine Unte rstützung vom UNHCR, die inzwischenjedoch reduziert oder ganz gestrichen wurde.
Das heißt, dass anerkannte Flüchtlinge in Zukunft kein Recht
auf finanzielle Unterstützung mehr haben werden. Die Verteilung
der Gelder würde zu einem Gnadenakt verkommen, vor allem im
Hinblick darauf. dass [die UNHCR-Zentrale in] Genf kürzlich verlangte, dass der Fonds nach Kosovo unwerteilt wird. Eine Lösung
wurde versprochen, doch sie wird nicht möglich sein.«
Bleibt die evangelische Kirche, die selbstredend den Glauben in
den Mittelpunkt stellt. Ebenfalls aus kolonialen Gründen erreicht
sie hauptsächlich engli sch sprachige Menschen . Ihre Hilfe ist noch
nicht systematisiert worden und reicht je nach Fall vom Mieten einer Wohnung mit Hilfe südkoreanischer NROs bis zum Gebet für
den gebeutelten Christen.22 Abzusehen ist, dass sich die evangelische Ki rche wie ihr katholisches Pendant an die Definitionsmacht
der EU in Sachen Migration anpassen wird. Ihre strukturelle Schwäche resultiert daraus, dass sie eine winzige Minderheit in der marokkanischen Gesellschaft darstellt. Sie ist zudem von den europäischen
Landeskirchen völlig abh ängig, was sie anfa llig für die Interessen
dieser Partnerinnen macht.
Wenn die aus Europa kommenden NROs die »hei matnahe Unterbringung << und die sofortige Rückkehr von Flüchtlingen und
Migrantlnnen propagieren, entsprechen sie den Erwartungen der
europäischen Regierungen. Sie verraten die Menschen, die sich ihnen anvertrauen, denn die kommen in gutem Glauben und mit ihrem
Wunsch, nach Europa zu gelangen. So verwundert es nicht, dass es
die meistenSans Papiers vorziehen, sich in den eigenen Communities
zu organisieren und sich eigenständig durchzuschlagen:
Gespräch mit einem Illegalisierten in Rabat: 13
B. ist wenig gesprächsbereit. Er war Informatiker in Kongo-Za-2.1

Gespräc h mit Pastor Hubert Kibanda Kiamxu, in Rabat am 02.02.2001.
Gespräch in Rabat am 02.02.200 1.

ire. Er kam über Oujda [Marokko] und lebt seit zwei Jahren er ohne
Papiere in Rabat. Einmal hat er das UNHCR in Casablanca kontaktiert- ohne Ergebnisse. Danach hat er von den Erfahrungen Anderer gehört, die nach einem Antrag an das UNHCR in die Wüste
abgeschoben wurden, deswegen hat er auf seinem Antrag nicht mehr
insistiert. Seitdem schlägt er sich durch, ohne Arbeit.
Eine koreanische NRO, dieSans Papiers in Marokko zu unterstützen versucht, kam nach Rabat und mietete eine Wohnung an, in
dem etwa 15 Personen leben. B. bereitet es Mühe, dass er nicht selbst
für seine minimalen Bedürfnisse aufkommen kann und deshalb von
Anderen abhängig ist. 'Was geschieht, wenn die Miete nicht mehr
bezahlt wird? Die Bohnensuppe, die wir gerade vorbereiten, muss
für drei Tage reichen. '
Auf die Selbsthilfe vertrauen, wo kaum andere helfen wollen:
für die vor den Toren Europas gestrandeten Flüchtlinge ist dies schon
jetzt oft die einzige Chance. Sie wird es endgültig sein, sollte es der
EU weiter gelingen, ihre Abschottungsstrategie internationalen NROs
und Nachbarstaaten wie Marokko aufzuzwingen. Dem entgegenzutreten ist für uns vor allem dort wichtig, wo diese Politik beschlossen wird: im Inneren der Festung Europa.
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Migrantinnen aus den Ländern Subsahara Afrikas
Migration ist kein neues Phänomen , ebenso wenig ist weibliche
Migration neueren Datums. Einzelne Migrationsbewegungen zwischen Auswanderungs- und Zielländern sind jedoch immer zeitlich
gebunden, wie die Beispiele Italien und Spanien deutlich zeigen:
Beide stellten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts traditionelle
Emigrationsländer dar und haben sich in den letzten Jahrzehnten zu
Zielländern von Migrantlnnen entwickelt. 2
Weltweit bilden Frauen die Mehrheit der Migrantlnnen. Innerhalb der so genannten Arbeitsmigration sind mehr als 50 Prozent
Frauen, und bei fluchtbedingten Wanderungen sind nach UN-Angaben sogar-80 Prozent aller Flüchtlinge weiblich.3 Dabei ist zu präzisieren, dass große geographische Unterschiede zwischen denjeweils
typischen Migrationsverläufen von Männem und Frauen existieren.
Die Flucht oder Wanderung von Frauen erfolgt vorwiegend in kleinen Dimensionen, das heißt vom Land in die Stadt oder in die Nachbarländer. Gerade die Süd-Nord-Migration ist für Frauen weitaus
schwieriger zu realisieren als für Männer. Welche Odyssee dieser
Weg bedeutet, wird am Beispiel von Joelle deutlich. Sie lebt derzeit
in Marokko, kommt aus der Demokratischen Republik Kongo, ist
30 Jahre und Mutter einer kleinen Tochter. 4
1

Bereits im Jahre 1885 führt Ravenstein aus: »Frauen wandern mehr als Männe!: Das mag denjenigen überraschen, der die Frau mit einem Leben im
Haushalt assoziiert; die Unterlagen der Volkszählung sind eindeutiger Beweis. Weiterhin wandem Frauen auch nicht bloß von ländlichen Gegenden
in die Städte ab. um Besch(i{tigung im Haushalt zu .finden. denn die Abwanderung in bestimmte Manufakturbezirke ist ebenso häufig. « Zit. nach Maitina Schöttes/Annette Treibe!: Frauen - Flucht - Migration, in: Soziale Welt
1997, S. 101.
Vgl. FFM-Heft Nr. 8: Italien. Legalisierung von Flüchtlingen- Militarisierung der Grenzen ? Berlin u.a. 2002.
UNHCR Report 1997/98: Zur Lage der Flüchtlinge in der Welt.
Alle Interviews in diesem Kapitel wurden von der Caritas Maroc in Rabat
durchgeführt und sind im Rahmen des von ihr organisierten Seminars
»Migrants Subsahariens- nos pratiques actuelles: une information a echanger<<
(Migranten aus der Subsahara - unser derzeitiges Vorgehen: ein lnformationsaustausch) vom 22.-24.01.200 I in Rabat verwendet worden.

»Ich habe mein Land 1997 verlassen. Ich bin vor allem wegen der
schwierigen ökonomischen Situation, der Instabilität der Währung
und der Politik, letztendlich wegen der fehlenden Sicherheit weggegangen.
Ich habe Abitur. Aber ich hatte kein Geld, um zu studieren. Meine Mutter hat als Religionslehrerin gearbeitet und hat seit zwei Monaten kein Gehalt bekommen. Ich habe mit meiner Mutter viel über
finanzielle Probleme gesprochen, wie wir beispielsweise Milch und
Kaffee kaufen könnten. Ich habe den Wunsch geäußert fortzugehen.
Meine Mutter hat das abgelehnt. Dann habe ich mit meinem Vater
gesprochen. Er hat akzeptiert, dass ich gehe, aber unter der Bedingung, dass ich meine Mutter davon überzeuge. Schließlich hat mir
meine Mutter ihren Segen gegeben, und da zu ein bisschen Geld. Sie
hat mir auch geraten zu beten.
Zusammen mit einer Nichte bin ich am 30./1 .1997 losgefahren.
Auch sie wollte Stabilität und ein besseres Leben. Ich hatte 1.500
US-Dollar und noch etwas Geld in anderer Währung.
Ich habe das Schiff genommen, um nach Brazzaville zu kommen, und dann das Flugzeug nach Kamerun. In Douala bin ich in
einem Hotel untergekommen, aber es war unmöglich, Arbeit zu finden. Ich bin dort drei Monate geblieben. Ich hatte übrigens einen
Pass aus Guinea.
Dann bin ich mit dem Bus nach Nigeria gefahren. In Lagos habe
ich das Wohnviertel der Leute aus Zaire aufgesucht, die ihr Land
vor ungefähr sieben oder zehn Jahren verlassen hatten. .
Ich wollte weiter nach Niamey {südwestliches Niger] fahren,
aber man hat mir meinen Pass und Geld gestohlen. Ab diesem Zeitpunkt war ich ohne Papiere. Dann bin ich mit Bus und Taxi gefahren, um nach Benin zu gelangen, und in Niamey bin ich genau am
Tag des Todes des Präsidenten angekommen. Ich habe einen Freund
wiedergefunden, der mir sagte, dass sich alles geändert habe und
dass die Lage seh r schlecht sei. Er hat mir zweihundert US-Dollar
gegeben und geraten, nach Algier zu fahren. Noch zwei Wochen bin
ich dageblieben. Dann habe ich das Flugzeug bis Tamanrasset {südliches Algerien} genommen und von da aus den Weg durch die Wüste nach Mali eingeschlagen. Wenn wir Soldaten gesehen haben,

haben wir uns versteckt oder gaben uns als Algerier aus.
In Algier habe ich das Wohnviertel der Zairer gefunden, der
Hausbesitzer hat sie in einem Gebäude zusammen gepfercht. Ich
habe dort als Haushälterin gearbeitet und fünfhundert Dinar am
Tag verdient. Eine Woche habe ich im Krankenhaus gelegen. Dann
habe ich zusammen mit meiner Nichte Essen auf der Straße verkauft. Schließlich ist meine Nichte nach Nigeria abgeschoben worden, weil sie keine Papiere hatte. Auch ich hatte keine gültigen Papiere mehr.
Ich habe mich entschlossen, nach Marokko zu gehen, inzwischen
war ich acht Monate in Algier. Über Oran bin ich nach Maghnia
[an der algerisch-marokkanischen Grenze] gefahren, und von dort
ausführte-mich ein 'passeur' (Schlepper) zusammen mit einer Gruppe nach Rabat, auf unserem Weg lagen die Städte Guercif und Fes.
Ich war dort vier Mal im Gefängnis und hatte stets Angst vor
Agressionen und Vergewaltigungen. Wir mussten immer Geld und
Sachen hergeben. Freunde sind getötet worden, Freundinnen vergewaltigt.
Als ich das fünfte Mal nach Maghnia [Algerien] abgeschoben
worden war, besaß ich nichts mehr. Ich konnte nicht zurückkehren.
[Schließlich hat ihr ein Senegalese Brot und Geld gegeben, so dass
sie erneut die Reise nach Oujda und Fes in Marokko machen konnte.]
Einenigerianische Frau hat mir ihre Papiere überlassen.
Ich habe mich in Sale [bei Rabat] niedergelassen, im Viertel Sidi
Moussa. Dann bin ich schwanger geworden, das Kind - eine Gabe
Gottes. Meine Tochter ist im September 2000 zur Welt gekommen.
Ich habe Mutterschaftshilfe von der Caritas erhalten. Hier bin ich
eine Bettlerin.
Ich habe vor, nach Nigeria zurückzukehren, aber nicht in mein
Land, da die Situation zu ungewiss ist.«
Flucht und Migration sind spätestens seit Ende der 60er Jahre
auch die Folge von Direktinvestitionen in die exportorientierte Produktion Afrikas. Wesentlich zur internationalen Arbeitsteilung trug
die Errichtung von Billigproduktionsstätten und Weltmarktfabriken
bei . Sie werden durch die zunehmende Globalisierung noch begün-
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stigt und treiben entscheidend die Deregulierung des Marktgeschehens voran.
Zu ökonomisch vorteilhaften Bedingungen, das heißt mit niedrigsten Arbeitskosten, kann für den Export produziert werden. Je
mehr in diese Produktionsweise investiert wird, desto rigoroser werden die Subsistenzgrundlagen der einheimischen Wirtschaft vernichtet. Es wird vor allem Frauenarbeit für die Herstellung von Massenkonsum waren in den multinationalen Konzernen benötigt. Das liegt
zum einen in Arbeitsmustern von Frauen begründet und zum anderen darin, dass Frauen im Vergleich zu Männern weniger Lohn erhalten. Frauen werden nach wie vor unterbezahlt beziehungsweise
die Familien- und Hausarbeit nicht vergütet.
Es besteht für sie daher kaum die Möglichkeit, in die traditionelle Dorfökonomie zurückzukehren, wenn ihre bisherigen Lebens- und
Arbeitsstrukturen zerstört wurden. Es sind die hochindustrialisierten Länder, die mit ihren Aktivitäten in den so genannten Entwicklungsländern den Grundstein für die Auswanderung der einheimischen Bevölkerung legen . Zwischen Einwanderung s- und
Auswanderungsland existieren entsprechende kausale Verbindungslinien. Saskia Sassen 5 veranschaulicht das an dem Beispiel der Globalisierung des Marktes für Agrarprodukte, indem sie die Rolle, die
US-amerikanische Agrarkonzerne hierbei spielen, untersucht:
»Sie haben in etlichen Entwicklungsländern zur Entstehung einer exportorientierten Plantagenwirtschaft beigetragen, die automatisch die Überlebensmöglichkeit der Kleinbäuerinnen einschränkte. Diese wurden folglich zu Lohnarbe iterinnen auf den
Großplantagen, oder sie müssen häufig zwischen beiden Rollen hinund herpendeln Das bedeutet in der Regel den Beginn einer (womöglich nur saisonalen) Binnenmigration - und damit den ersten
Schritt zur grenzüberschreitenden Migration. « 6 Und es gibt »ein
zweites klassisches Muster: Wenn die westlichen Gesellschaften ihre
Fabrikations- und Montagebetriebe in Niedriglohnländer errichten,
trägt die Anwerbung weiblicher Arbeitskräfte dazu bei, die traditio-

Soziologin an der Chicago University.
Le Monde diplomatique vom I 0.11 .2000.
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nelle Dorfökonomie zu destabilisieren, bei der die jungen Frauen
im Produktionsprozess zumeist eine wichtige Rolle spielten.« 7
Dieses Entwicklungsschema ist in vielen Teilen der Welt zu beobachten, aktuell nicht zuletzt in Marokko, wo andalusische Agrarunternehmen ihr Einflußgebiet auf den marokkanischen Markt ausweiten und ihre High-Tech-Plantagen angelegt haben : im Norden
Marokkos in der Nähe des Flussdeltas Loukos, im Süden im Soussetal
sowie östlich bei Berkane unweit der algerischen Grenze. 8
Khadijah Rihabi von der Menschenrechtsvereinigung AMDH in
Rabat sieht die ökonomische Lage in Marokko als eine der Hauptursachen der Migration an. Das zeige sich insbesondere in der Textilindustrie Marokkos deutlich. Dieser traditionelle Beschäftigungssektor für Frauen beruhe nach wie vor auf der Vorstellung, dass Frauen
für diese Arbeit auf Grund besonderer Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit und Präzision besonders dafür geeignet seien. »80-85 Prozent der in den 90er Jahren ab geschaffenen Arbeitsplätze sind von Frauen besetzt gewesen«, sagt Khadijah Rihabi weiter.
Mit der Umsetzung der Gatt-Verträge9 1994 waren vor allem die
Textilbranche und die Landwirtschaft von den Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen, so dass die dadurch entstandene Arbeitslosigkeit zu einem zusätzlichen Auswanderungsdruck führte.
Aktuell wird in Tanger eine Freihandelszone geschaffen. Diese
bildet gewissermaßen den Vorläufer für die europäisch-marokkanische Freihandelszone, die bis zum Jahre 2010 umgesetzt werden
soll. 10 Diese Umgestaltung von Tanger gehört zu einer Reihe von
Maßnahmen, die innerhalb der Strukturanpassungsprogramme von
IWF' 1 und Weltbank Marokko auferlegt worden sind. Das hat be-

10

11

Ebd.
Auf Grund der unterschiedliche klimatischen Verhältnisse hat sich der Norden auf den Anbau von Erdbeeren und der Süden vorwiegend auf Tomaten
und Zitrusfrüchte spezialisiert.
Allgemeines Zoll - und Handelsabkommen , das u.a. den grenzüberschreitenden Verkehr von Arbeitskräften regeln soll und unter Federführung von supranationalen Institutionen wie der WTO (Welthandelsorganisation) steht.
Ma roc Expan sion Nr. 3, Juni/Juli 2000.
De r IWF zwän g t de n so genannten Entwicklun gs ländern Spar- und
Pri vatisierungs programme als Grundlage zur Kreditvergabe auf.
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Freihandelszone bei Tanger

reits jetzt zur Folge, dass vor allem die Textilindustrien in anderen
Ballungsgebieten wie Rabat und Casablanca massenhaft schließen
und nach Tanger abwandern, sofern sie nicht ihre Produktionsstätten ganz nach Osteuropa oder Südostasien verlegen.
Inzwischen stellen Frauen ein Drittel der Haushaltsvorstände.
Die Frauen sind also nicht mehr nur für die Kindererziehung, sondern vielfach auch für den finanziellen Unterhalt der Familie zuständig, so dass diese Programme voll auf dem Rücken der Frauen
ausgetragen werden. Die Konsequenz dessen ist eine verstärkte Feminisierung der Armut im patriarchal strukturierten Marokko.
Wenn es bereits um die Situation der marokkanischen Frauen
schlecht bestellt ist, so gilt dies erst recht für die Lage von Transitmigrantinnen aus der Subsahara in Marokko.

Anne Marie beispielsweise kommt aus dem Kongo und lebt seit
vier Jahren in Marokko. Vor vier Jahren wurde sie nach Casablanca
geflogen, um ihre schweren Verletzungen behandeln zu lassen, die
sie bei einem Bombenattentat in ihrem Büro in Brazzaville erlitten
hatte. In Casablanca wurde sie mehrmals an Bein und Auge operiert. Ein Mitarbeiter der Caritas fand Anne Marie in der Psychiatrie vor, wo sie in einem »elenden Zustand« darniederlag. Sie konnte nicht mehr gehen, wurde schlecht ernährt und kaum noch
gewaschen. Nur eine Ordensschwester, die gleich neben der Klinik
arbeitete, kam manchmal vorbei, um sich um sie zu kümmern. Der
Mitarbeiter der Caritas alarmierte das UNHCR und schilderte ihm
den Fall. Die Situation von Anne Marie war diesem jedoch schon
lange bekannt. Doch das UNHCR versprach Hilfe für die Rückkehr
von Anne Marie in den Kongo. Nachdem die Caritas monatelang
vergeblich auf diese Hilfe gewartet hatte und schließlich das UNHCR
selbst nicht einmal mehr die Caritas-Unterstützung auszahlte, entschied die Caritas, sich selbst für die Rückkehr von Anne Marie
einzusetzen. Die Mitarbeiter waren überzeugt, dass es fürdas Wohlergehen von Anne Marie das Beste sei, wenn sie in den Kongo zu
ihrer Familie zu rückkehren würde. Deshalb machten sie ihr diesen
Vorschlag. Einen Monat lang kümmerten sich Mitarbeiter der Kirche um sie. Anne Marie wurde in ein anderes Zimmer verlegt, das
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ihr die Kirche bezahlte. Neben der Grundversorgung erhielt sie seelischen Beistand und eine Physiotherapie. Die Situation von Anne
Marie verbesserte sich zunehmend, so dass sie im Laufe des Monats
nicht mehr in den Kongo zurück wollte. Trotz dieser Wendung
beschloss die Caritas, am vorgesehenen Projekt festzuhalten. So
begleitete ein Arzt Anne Marie einige Tage später bis nach KongoBrazzaville. Ihre Familie holte sie dort ab. Wie der Caritas Monate
danach mitgeteilt wurde, war der Bruder sehr froh , sie wieder bei
sich zu haben, ihre Kinder jedoch seien sehr unzufrieden gewesen.
Denn sie hofften, Anne Marie würde weiter nach Frankreich zur
Behandlung geschickt werden, und sie hätten dadurch die Möglichkeit, ebenfalls nach Frankreich nachzukommen.
Anhand des hier verwendeten Quellenmaterials, das uns die
Caritas Maroc zur Verfügung gestellt hat, wird die prekäre Situation, in der sich Migrantinnen aus der Subsahara in Marokko befinden, anschaulich. Leider versperrt die karitative Sichtweise, die ausnahmslos auf die Leidensgeschichte dieser Frauen gerichtet ist, den
Blick auf die Potentiale der Frauen, die eben nie nur Opfer sind. Es
existieren keine Untersuchungen und Dokumentationen, die umfassend Aufschluss über die Transitsituation von Frauen geben würden, die aus Ländern südlich der Sahara kommen.
Das hängt vor allem damit zusammen, dass die männlichen
Migranten eher wahrgenommen werden und den öffentlichen Raum
weitestgehend für sich einnehmen. Ebenso sind sie in eine.m breiteren Spektrum von Beschäftigungen als Fremde eher sichtbar als
Migrantinnen. 12 Das Stereotyp ist das der armen, ungebildeten und
abhängigen Migrantin, deren Lage zumeist nur hinsichtlich psychologisierender Aspekte untersucht wird. I J Die unserer Recherche zu12

u

Im Rahmen der Arbeitsmigration wird demzufolge immer noch von männlichen Migranten gesprochen . In den jährlichen Berichten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) über Arbeitsmigration werden Migrantinnen ausschli eßlich in Verbindung mit Familien
und Kindern genannt.
Malika Benradi in : Femmes et Migrations. Publikationsreihe der Fakultät
für Rechts-, Wirtsc hafts- und Sozialwissenschaften der Universität in Rabat

folge einzige Analy se, die überhaupt die Mi grantinnen aus den Ländern südlich der Sahara erwähnt, ist eine Studie der Vereinigung
zum Kampf gegen Aids ALCS in Tanger mit dem Titel >>Soziale
Ausgrenzung in Tanger«. 14 Nach dieser Untersuchung stellen diese
Migrantinnen neben den marokkanischen Frauen und Kindern die
dritte Bevölkerungsgruppe dar, die man im Hinblick auf ihre sozialpolitische und ökonomische Situation als ausgeschlossen bezeichnen kann. Besondere Bedeutung wird in dieser Studie dem fehlenden Zugang zur Gesundheitsversorgung eingeräumt. Dies sei eine
der Hauptursachen für Unterernährung, hohe Geburtensterblichkeit
und Todesrate von Frauen bei der Geburt. 15
Zudem sind die Menschen in den Ländern südlich der Sahara
besonders von der Immunschwächekrankheit AIDS betroffen: 70
Prozent aller weltweit HIV -Infizierten leben dort. Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist die Ursache für die rasante Verbreitung
vor allem darin zu sehen, dass es an Aufklärung über die Übertragungswege und an Zugang zu Verhütungsmitteln fehle. Auf andere
Weise dramatisiert dagegen ein Bericht der lOM (International Organisationfor Migration) die Verbreitung von Aids: laut IOM stehe
die Migration in direkter Verbindung mit dem HIV Virus, dementsprechend erhöhe Migration das Aidsrisiko.
Migrantinnen werden auf Grund ihrer Tätigkeiten in der Sexindustrie als Hauptüberträgerinnen und damit besonders gefährdet
eingestuft. Nur durch eine weitere Abschottung der Grenzen könne
der Verbreitung in Europa begegnet werden. 16 Wieder erlangen die

14

"

"

Agdal 1999, die in ihrem Aufsatz den wissenschaftlichen Umgang mit
Migrantinnen kritisiert, won ach fast ausnahmslos nur die psychosozialen
Schwierigkeiten thematisiert werden , die Migrantinnen in der Aufnahmegesellschaft hinsichtlich der Assimilation und der Integration haben. Siehe
S. 10 ff.
ALCS in Zusammenarbeit mit Medicos Sin Fronteras (Hrsg.): Exclusion
sociale it Tanger, Barcelona Mai 200 I. Diese Studie ist über ALCS in Tanger
zu beziehen.
Liberation (Marokko) vom 06./07.01.2001 , wonach die Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensjahr bei 50% liegt und 228 Frauen von I00.000 bei der
Geburt sterben.
Siehe: www.iom.com.
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Kontrollbestrebungen aus Westeuropa und den USA Priorität gegenüber lokalen Hilfsmaßnahmen.
Schon in der Genfer Konvention ist der Prototyp des Migranten
männlich. Dementsprechend wird in den meisten europäischen Asylgesetzgebungen auf geschlechtsspezifische Fluchtgründe 17 nicht eingegangen. Wenn diese überhaupt Eingang in zusätzliche innerstaatliche Gesetzeswerke finden, dann auch nur zweitrangig. Es müssen
zuerst die formalen Gründe für die Erlangung des Flüchlingsstatus
erfüllt sein. In folge des Schengener Abkommens und dessen repressiven Acquis' sowie des Budapester Prozesses in Mittel- und Südosteuropa hat sich die illegalisierte Form der Migration verstärkt.
Im Gegensatz zu männlichen Migranten erfüllen Frauen weltweit mehrere Funktionen, die vorwiegend mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit verbunden sind, und die ihnen noch eine Möglichkeit
bieten, in die Festung Europa zu gelangen. Zu den so genannten
geschlechtsspezifischen Formen der Migration gehören: Heirat, die
Migration als Hausangestellte, Tänzerin , Krankenschwester 18 oder
Prostituierte. Die in diesen Branchen tätigen Migrantinnen verursachen keine sozialen Kosten. Zudem werden diese Arbeiten vorwiegend »unsichtbar« verrichtet. Diese Migrantinnen genießen in der
Regel weder Schutz noch andere Grundrechte. Gleichzeitig stellen
sie jedoch eine wichtige Voraussetzung dafür dar, dass eine Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Obwohl der Europarat jüngst
den Frauenhandel als moderne Form des >> Sklavenhandels« bezeichnet hat, sind keine Verbesserungen für die betroffenen Frauen zu
erwarten. Denn das Hauptaugenmerk richtet sich gegen >>Schlepper
17

Zu den frauenspezifischen Fluchtgründen gehören: die unmenschliche Behandlung von Frauen auf Grund ihrer inneren Überzeugung, sexuelle Gewalt, genitale Verstümmelung und Geburtenkontrolle, wenn sie durch Zwangsabtreibungen oder Sterilisationen vorgenommen wird. Siehe UNHCR Report

"

Der berühmte Brain-Drain findet nicht nur unter Männem statt. Es scheint
auch eine Wanderung von Expertinnen stattzufinden, jedoch in Bereichen,
wo sie absolut überqualifiziert sind (z.B . die Tätigkeit einer ausgebildeten
Ärztin als Krankenschwester). Siehe Sirnone Prodolliet: Spezifisch weiblich:
Geschlecht und Migration, in: Zeitschrift .fiir Frauet~forschung, Heft 1+2,

1997/98.

1999, S. 35 .

und Schleuser<< anstatt auf die Abschottungspolitik der EU selbst,
die diese Grauzonen erst provoziert. Entsprechend dieser Logik forderte der Europarat in Straßburg ein härteres Vorgehen gegen den
Frauenhandel als Teil der organisierten Kriminalität. 1 ~ Dasselbe
Vorgehen ist auch in Marokko zu beobachten, wo der marokkanische Staat vereinzelt gegen organisierte Netzwerke der Prostitution
vorgeht/0 für die nicht nur Marokkanerinnen, sondern auch Migrantinnen aus der Subsahara rekrutiert werden. Im Unterschied zu den
Marokkanerinnen bedeutet aber für die Migrantinnen eine Festnahme die sofortige Abschiebung.
Dennoch wird am Beispiel von Regina aus Nigeria deutlich, dass
die potentielle Verbesserung des Lebensstandards der Frauen und
ihrer Familien Grund genug ist, dass Risiko der Migration erneut zu
wagen.

Regina kommt aus Nigeria und wollte in Europa ihre Schwester
erreichen. Als sie nach Marokko kam, war sie gezwungen, sich zu
prostituieren, um zu überleben. Dort hat man ihr ihre Papiere abgenommen, um zu verhindern, dass sie flieht. Ende des Jahres 2000
war die medikamentöse Behandlung, die sie auf Grund einer schweren Depression erhielt, die sie infolge ihrer Arbeit als Prostituierte
erlitt bereits vorüber. Dennoch wartete Regina immer noch auf das
Geld, das ihr die Schwester aus Europa zur Weiterfahrt schicken
sollte. Aber wie der Mitarbeiter der Caritas berichtete, traf dieses
Geld, wie es so oft der Fall sei, nie ein. Denn eine Person, die es bis
nach Europageschafft hätte, hätte in der Regel selbst großefinanzielle Nöte und könnte deshalb selten eine große Summe beiseite legen, um die Überfahrt eines Familienmitglieds zu finanzieren. Au-

"

Immer mehr Frauen und Mädchen aus Osteuropa, aber auch Asien und Afrika, würden von Händlerringen nach Westeuropa gebracht und dort sexuell
ausgebeutet. Bilaterale Verträge zwischen den Herkunfts- und Zielländern
der Opfer sollten die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz verbessern.
Fehlende Grenzkontrollen innerhalb Europas erleichterten den Schleusern
ihr Vorgehen, siehe: Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des
Staatenbundes am 2!.0 !.2002.
'" Al Hayat Anniyabiya. 1!.02 .2001 , S. l.
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ßerdem bedeute dies auch, dass das betreffende Familienmitglied
noch eine Weile in Europa mitfinanziert werden müsse.
Regina befand sich in einer zunehmend ausweglosen Situation.
Das Geld ihrer Schwester kam nicht, und sie war weiterhin gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Der Mitarbeiter schlug ihr vor,
wieder in ihr Land zurückzukehren. Anfang des Jahres 2001 ist sie
nach Nigeria zurückgekehrt. Die Caritas erhielt die Nachricht, dass
sie froh sei, wieder bei ihren Kindern zu sein.
Gleichzeitig habe sie jedoch ihren Wunsch bekräftigt, dass sie
wieder nach Marokko kommen wollte, um nach Europa zu gelangen.

8o

Allein reisende marokkanische
Kinder und Jugendliche
In den letzten Jahren ist vor allem in der spanischen und französischen Presse von einem neuen Phänomen die Rede. Gemeint sind
maghrebinische Straßenkinder. Es heißt, sie würden vagabundierend
durch die mediterranen Hafenmetropolen Spaniens und Frankreich
ziehen. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit sei gefährdet, wird
alamierend hinzugefügt. Polizeikriminalistische Statistiken werden
von den einschlägigen Presseorganen rasch kolportiert und sollen
als Beweismittel dienen. Dabei wird unterschlagen, dass es sich
bei den Zahlen um Verdächtigte und nicht um Verurteilte handelt.
Mit der Verdächtigung von bestimmten Personen wird aber zugleich
eine Stigmatisierung von sozialen Gruppen vorangetrieben. Stereotypenbildung ist die Folge, die sich unter anderem auch durch solche
Behauptungen in der öffentlichen Diskussion fortsetzt:
Die Kinder und Jugendlichen aus dem Maghreb seien schon vor
ihrer Ankunft in Buropa Straßenkinder in ihrer Heimat gewesen.
Delinquentes Verhalten bestimme ihren Alltag. Sie seien gegenjede
Bildungs- und Erziehungsinitiative resistent, denn ihr einziges Interesse bestehe darin, schnell >>Geld zu machen«.
Wie in diesem Kapitel genauer zu belegen sein wird, haben diese Aussagen wenig mit der Realität von Straßenkindem in Marokko, Spanien und Frankreich zu tun. Tatsächlich sind diese Kinder
und Jugendlichen in den Stadtzentren, vor allem in Barcelona und
Marseille, sichtbar. Gerade im letzten Jahrzehnt wurden und werden
die dortigen Innenstadtbereiche massiven >>Säuberungs«maßnahmen
unterzogen. Die Personen, die dieser Umgebung nicht entsprechen,
fallen um so stärker auf. Im Stadtzentrum von Barcelona gehören
die Plaza de Catalunya und die Rambla zu den bevorzugten Treffpunkten von migrierenden Kindern und Jugendlichen aus dem
1

Vgl. La Vanguardia vom 27.03 .2001, wonach im Jahre 2001 die Zahl
maghrebinischer Straßenkinder in Katalonien auf 400 gestiegen sei. Ebenfalls habe sich die Unsicherheit auf den Straßen und Plätzen von Barcelona
erhöht. So sollen im Jahre 2000 etwa 80% der Taschendiebstähle von Straßenkindern maghrebinischer Herkunft begangen worden sein.

Maghreb. Dasselbe Bild bietet sich in der südfranzösischen Hafenstadt
Marseille, unweit des Bahnhofs Saint Charles oder nahe dem Hafengelände. Die lokale französische Presse berichtet seit Mitte der Neunziger Jahre immer wieder von diesen Kindem und Jugendlichen, die sich
auf der Straße oder in den zahlreich leerstehenden und heruntergekommenen Häusern entlang des großen Boulevard Cannebiere provisorisch
eingerichtet haben. Die meisten Darstellungen illustrieren diese Treffpunkte
als einen Brennpunkt der organisierten Kriminalität. Offensichtlich wird
hier Kleinkriminalität mit organisiertem Verbrechen tendenziell gleichgesetzt, um den Vorwand für eine soziale Vertreibung der städtischen Armen in die Außenbezirke zu schaffen. Betroffen sind nicht nur
maghrebinische Kinder und Jugendliche, sondern auch die wenigen Unterstützungsstrukturen, die sich in der Innenstadt zu etablieren versuchten.
Die französischen Medien trugen mit ihrer populistischen Berichterstattung nicht unerheblich dazu bei, dass Ende des Jahres 2000 der Verein
Jeunes Errants (Umherziehende Jugendliche) seinen Sitz im Bahnhofsviertel von Marseille räumen und an den Stadtrand von Marseille umziehen musste. 2
Während sich in den Medien zunehmend der unhinterfragte
Begriff der Straßenkinder durchzusetzen scheint, ist bei den staatlichen Behörden und Institutionen von einem Anstieg von »unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen<< maghrebinischer Herkunft
die Rede; so auch in einer Untersuchung des Sozialausschusses des
andalusischen Regionalparlamentes (Junta) aus dem Jahre 1999. 3
Auffallend ist, dass die staatlichen Organe in ihrer Begriffsdefinition
den Fokus auf das Fremdsein richten und damit verschweigen, was
sie in erster Linie sind: nämlich Kinder. 4 Lionel Raymond, Mitarbeiter

Jeunes Errants: Dossier de Presse 1996-1999. Marseille 2000.
Direcci6n General de Atenci6n al Nino de Ia Consejeria de Asuntos Sociales
de Ia Junta de Andalucia, zitiert in : Jomada sobre derecho de extranjeria del
colegio de abogados de Granada (Tagung des Rechtsanwaltskollegiums aus
Granada), Elena Arce Jimenez: »A igu nas cuest iones sobre los menores
extranjeros no acompanados procedentes de terceros estados<< (Einige Fragen zu unbegleiteten minderjährigen Ausländern aus Drittstaaten) S. 8. Demnach wurden im I. Quartal 1998 136 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
maghrebinischer Herkunft in den Aufnahmezentren registriert, und im I.

der CIMADP Marseille drückt es so aus: »Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden eben nicht als Kinder, sondern zuerst als
Ausländer wahrgenommen und dementsprechend behandelt, d.h.
diese Kinder verursachen Kosten, derer man sich schnellstmöglich
entledigen will. Die Konsequenz ist eine notorische Missachtung der
UN-Kinderschutzkonvention.<<
Die Verwendung von »unbegleitet« und »minderjährig« zur näheren Bestimmung des Flüchtlingsbegriffs stellt zugleich eine verkürzte und diskriminierende Sichtweise dar, denn sie reduziert diese
Kinder auf ihre Schutzlosigkeit in Verbindung mit einem potentiellen Opferstatus. Dass sie sehr wohl auch selbständige Akteure sind,
wird dabei außer Acht gelassen. Diese Kinder sind aktiv und kreativ. Sie haben eigene Vorstellungen und Wünsche. Viele von ihnen
verfügen über die Fähigkeit, ihre unmittelbaren Bedürfnisse, zumindest partiell, zu befriedigen.
Sowohl der Begriff Straßenkinder als auch jener der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge haben sich in der Öffentlichkeit etabliert.
Dennoch erscheint uns die Bezeichnung der alleinreisenden marokkanischen Kinder und Jugendlichen in Europa weitaus realitätsbezogener, legt er doch das Augenmerk auf die Kapazität anstattauf
das Manko.

Quartal 1999 stieg die Zahl auf 233 an. Berücksichtigt werden in dieser Untersuchun g j edoch nur diejenigen , die in einem der neu entstandenen
Aufnahmezentren Andalusiens untergekommen sind .
Vgl. Handbuch der sozialen Arbeit mit Kindertlüchtlingen. (Votum Verlag)
Münster 1999.
CIMADE ist eine karitative prot es tanti sc he Organisation, die aus der
Flüchtlingssolidarität in Frankreich unter deutscher Besatzung entstanden
ist. Seit den 80er Jahren ist sie verstärkt im Ausländerrecht aktiv und verfügt
über Anlauf- und Beratungsstell e n in ganz Frankreich. In Marseille ist
CIMADE die einzige Organisation, die Zugang zum berüchtigten Abschiebeknast Arenc hat und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die inhaftierten Flüchtlinge einsetzt. Siehe auch www.cimade.org

Straßenkinder in Marokko
Es existieren verschiedene Statistiken über die Zahl der Straßenkinder in
Marokko. Die Angaben schwanken dabei zwischen 230.000 und
400.000.6 Das methodische Problem besteht vor allem in der Definition von Straßenkindern. Wer kann überhaupt als Straßenkind bezeichnet werden? Prof. Bouziane von der Universität Fes schreibt
dazu :
»In Fes, wie auch in anderen Großstädten Marokkos, gibt es
viele Kinder, die den ganzen Tag lang oder einen Großteil davon auf
der Straße verbringen. Sie arbeiten dort als Schuhputzer oder
Zigarettenverkäufer oder verkaufen Plastiktüten auf den Märkten.
Sie essen und spielen auf der Straße. Es ist sehr schwierig zu unterscheiden, gerade in ärmlichen Gegenden wie der Medina, zwischen
Kindern, die nur am Tage auf der Straße leben und am Abend zu
ihren Familien zurückkehren und jenen, die auch die Nacht dort
verbringen. Das scheintjedoch das entscheidende Kriterium zu sein.
In dem Moment, wo das Kind beginnt, auch die Nacht auf der Straße zu verbringen, kristallisiert sich seine Identität als Straßenkind.
Damit ist ein Zustand gemeint, wo der Kontakt zumfamiliären Umfeld abgebrochen wird oder nicht mehr vorhanden ist. Diese Identität zeichnet sich dadurch aus, dass ein Fluchtort fehlt, ein , Bei-sichsein', wohin man sich in der Nacht zurückziehen kann. << 7
In den marokkanischen Großstädten existieren vereinzelt Hilfsangebote für Straßenkinder. Dabei handelt es sich vorwiegend um
private Initiativen mit Vereinscharakter, die sich durch Spenden oder
ausländische Gelder finanzieren. In der Millionenmetropole Casablanca
arbeitet allein der Verein Bayti (Mein Haus) mit einigen Straßensozialarbeitern vor Ort.8 Darna (Unser Haus) ist die einzige Anlaufstelle

6

Ygl. Studie von Darrij/Universität Fes, wonach 230.000 Kinder in Schwierigkeiten sind, zit. in: Unicef (Hrsg.): Le phenomene des enfants de Ia rue a
Tanger, Tanger 2001 , S. 27 und die Statistik von 400.000 Straßenkindern,
erschienen in : Allttihad e/Ichtiraki Nr. 6368 vom 15 .01.2001.
7 Ahmed Bouziane: Lesenfants des rues de Fes, Fac. des Lettres et des Seiences
Humaines, Universite Dher Mehraz. Fes 1998, S. 2.

in Tanger. In der Hauptstadt Rabat hält das Zirkusprojekt AMESIP
Angebote für Straßenkinder bereit. Bayti gehört zu den bekanntesten
unter den Hilfseinrichtungen. Die Leiterin von Bayti in Casablanca ist die
Psychologin Najat M' schid, die die Organisation durch zahlreiche Vorträge und Interviews sowohl in Marokko als auch in Spanien und Frankreich bekannt gemacht hat. Das Projekt verfügt im Vergleich zu den anderen lnitiati ven überrelativ gute materielle Voraussetzungen, denn es ist
bevorzugter Kooperationspartner der katalanischen und andalusischen
Regierung, von denen es hauptsächlich finanziert wird. Bayti bietet Beherbergungsmöglichkeiten und hat verschiedene Werkstätten, wo die Mindeijährigen beispielsweise eine Ausbildung zum Tischler machen können. Hauptanliegen ist die Reintegration in die Ursprungsfamilie
beziehungsweise die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Der Verein
Dama in Tangerist ein sozio-kulturelles Zentrum, dessen Gründung im
Jahre 1995 auf eine Bürgerinitiative zurückgeht. Auf Grund der sehr zentralen Lage der alten Villa in der Kasbah von Tangerist Dama im lokalen Umfeld sehr bekannt. Täglich warten ein Dutzend Kinder vor den
Toren des Hauses. Das Zentrum bietet neben einer GrundversorgungWaschgelegenheiten, Essen und Ruheräume-vor allem Betätigungsmöglichkeiten in Werkstätten für Theater, Fotographie und Schneiderei
an. Dabei handelt es sich jedoch nur um Tagesangebote. Das große Dilemma sind die fehlenden Übernachtungsmöglichkeiten für die Kinder,
weil die Kostenübernahme dafür immer noch aussteht.
Im Jahre 2000 wurde Darna als Nichtregierungsorganisation von
Unicef mit der Umsetzung einer Studie zur Situation der Straßenkinder in Tanger beauftragt, die im Jahre 2001 unter dem Titel >>Das
Phänomen der Straßenkinder in Tanger« in Zusammenarbeit mit der
spanischen Vereinigung CONEMUD erschienen ist.~ Den Hauptpfeiler dieser Studie bilden narrative Interviews mit 365 Straßenkindern aus der Region Tangerffetouan sowie der spanischen Enklave Ceuta. Anliegen der Studie ist es, die Realität jener Kinder
darzustellen, die den überwiegenden Teil ihres Tages auf der Straße ver-

Bayti besitzt noch eine Außenstelle in Essaouira.
Diese Studie ist über den Verein Dama in Tanger (Dama23@hotmail.com)
zu beziehen .
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bringen. Auf der Grundlage der sich anschließenden Analyse sollen entsprechende Angebote entwickelt werden, um ihre familiäre und damit
sozio-ökonomische Wiedereingliederung zu ermöglichen. Zusammen mit
der genannten Studie des Soziologen Ahmed Bouziane von der Universität Fes handelt es sich um eine der umfassendsten Untersuchungen zu
diesem Thema und kann deshalb als repräsentativ für die Region Tanger/
Tetouan sowie tendenziell für ganz Marokko gelten.
Straßenkinder gab es schon immer in Marokko. Dennoch trug die in
den 80er und 90er Jahren begonnene massive Landflucht und die Abwanderung eines großen Teils der marokkanischen Bevölkerung in die
Ballungsgebiete nicht unwesentlich zum Auseinanderbrechen vieler Familien bei, deren Hoffnungen auf ein besseres Leben sich in den Agglomerationen der Großstädte nicht verwirklichten. Die Grundbedürfnisse
dereinzelnen Familienmitglieder waren häufig nicht mehr gewährleistet.
Allein in der 500.000 Einwohnerinnen zählenden Hafenstadt Taoger leben der oben genannten Studie zu folge etwa 18.000 Kinder in schwierigen sozialen Verhältnissen. 10 Dabei sind die umherziehenden Kinder, die
jeglichen Kontakt zu ihrer Familie verloren beziehungsweise abgebrochen haben, in der Minderheit. Der größte Teil von ihnen lebt mehr oder
weniger auf der Straße und kehrt von Zeit zu Zeit nach Hause zurück.
Anhand der veröffentlichten Interviews in dieser Studie soll im Folgenden die Lebenssituation der Straßenkinder verdeutlicht und Auskunft zu
folgenden Fragestellungen gegeben werden: 11
Wer sind diese Kinder, die gemeinhin als >>Straßenkinder<< bezeichnet werden? Woher kommen sie? Leben sie allein oder in organisierten Strukturen? Wie sieht ihr Lebensalltag aus? Unterhalten sie
noch Verbindungen zu ihren Familien? Welche Wünsche haben sie?

10
11
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Vgl. Unicef-Studie, S. 27.
Die in dieser Studie veröffentlichten Interviews sind ausschließlich mit Jungen zwischen 14 und 16 Jahren geführt worden. Das liegt vor allem daran,
dass Mädchen kaum als Straßenkinder sichtbar sind. Dennoch ist ihre Situation nicht weniger alarmierend, da sie oft unter sklavenähnli chen Bedingungen in fremden Haushalten als Dienstmädchen gehalten werden oder im ebenfalls von außen nicht zugänglichen Milieu der Prostitution leben . Nach Schätzungen gehen etwa I00 minderjährige Mädchen in Tanger der Prostitution
nach . Ebd. S. 28.

Sind sie in der Lage, eigene Projekte zu verwirklichen? Haben sie
alle nur das eine Ziel: Europa?
Diese Fragen implizieren gleichzeitig eine Reihe von Hypothesen: Die Kinder leben auf und von der Straße, weil ihre familiären
Bindungen auseinander gebrochen sind. Die Straße ist zunächst ein
Ort des Austauschs, entwickelt sich jedoch zunehmend zu einem
lebensfeindlichen Ort, wo die Kinder gezwungen werden, Verhaltensweisen anzunehmen, die sie zunehmend marginalisieren. Dies
führt zu einem Prozess der Entsozialisierung. Diese Kinder leben
auf der Straße in einem permanenten Zustand von Missbrauch und
Gewalt. In dieser Situation ist die Realisierung eigener Zukunftspläne fraglich und eine Migration nach Europa für die meisten von ihnen unrealistisch. 12

Hakim (EI Hassnaoui):
»Ich heiße Hakim und komme aus Meknes. Meine Mutter ist Witwe
und ich habe sechs Geschwister. Nach der Scheidung meiner Eltern habe ich mit der Schule aufgehört. Da war ich in der vierten
Klasse. Mein Vater und meine Mutter haben sich immer gestritten,
deswegen haben sie sich scheiden lassen. Mein Vater ist in Fes
geblieben, und meine Mutter ist zu meiner Tante nach Meknes gezogen. Meine Mutterarbeitet bei den Leuten als Haushälterin. Wegen dieser Probleme bin ich von zu Hause fortgegangen, das war
vor sieben Jahren. Ich habe auf dem Bahnhof von Fes gelebt. Seit
sechs Monaten bin ich in Tanger, auf dem Busbahnhof, wo ich ein
wirkliches Drama erlebe, dennman schlägt und bedroht mich dort
andauernd. Ich schlafe nur spät in der Nacht, ungefähr ab drei
oder fünf Uhr morgens. Den Tag verbringe ich umher laufend und
bettelnd. Ich schaffe dreißig Dirham (3 Euro) einzusammeln, um
essen und schnüffeln zu können. Die Kinder streiten sich oft untereinander wegen Geld oder wegen Nichtigkeiten, aber sie vertragen sich auch schnell wieder.
" Ebd. S. 59 ff.

Mein Vater hat wieder geheiratet und lebt in Fes. Mein e
Mutter ist, Witwe' geblieben und lebt mit meiner Tante. Drei meiner großen Brüder sind auch in Tanger, aber ich weiss nicht wo.
Mein Vater hat nie nach uns gefragt. Übrigens, eines Tages haben wir ihn wieder gefunden , und seine Frau hat uns die Tür
geöffnet. Sie hat uns gefragt, wer wir sind und was wir wollen.
Wir haben ihr erklärt, dass wir seine Kinder sind, und sie hat
uns geantwortet, dass Sidi Mohamed nicht dort wohnt. In diesem
Augenblick kam mein Vater, und da erklärte uns die Frau meines
Vaters, dass unser Vater vor Gericht ausgesagt hat, dass er keine Kinder hätte. Von diesem Tag an haben wir alle Verbindungen
zu ihm abgebrochen. Diese Situation gefällt mir nicht. Ich wäre
gern zu Hause bei meinen Geschwistern. Aber meine Eltern sind
die Ursache für meine Situation. Manchmal sehe ich Kinder in
meinem Alter, gut angezogen, die uns verächtlich ansehen, ohne
daran zu denken, dass nur der Zufall aus ihnen das gemacht
hat, was sie sind und was wir sind. Ich sehe jene, die Turnschuhe
anhaben und die einen verächtlichen Blick auf meine armseligen Sandalen werfen und mir nachrufen: 'Du bist ein arroubi
(jemand vom Lande, Anm. d. Übers.), die Religion deiner Mutter
sei verwunschen, bleib' auf deinem Land, anstatt hierher zu kommen, um zu betteln. ' Sie vergessen, dass wir alle Marokkaner
sind, und dass jedem dasselbe wie mir passieren kann. Wenn ich
einen Ort finden würde, wo man mich annimmt, würde ich nicht
einen Augenblick zögern, dorthin zu gehen, vor allem, wenn ich
sicher wäre, dass ich dort Essen und Kleidung bekommen und
einen Beruf lernen könnte.
Über Emigration weiß ich nichts- wedet; wohin ich gehen soll,
noch, wie ich es anstellen muss.
Ich konsumiere vier bis fünf Tuben Klebstoff am Tag, um mich
gegen die Kälte zu wehren. Wenn ich schnüffele, wird mir warm.
Im Sommer bade ich im Meer und im Winter gehe ich ins
Hammam. Als ich in Fes war, ging ich oft zu Sidi Harazem, Moulay
Jacoub und Ain Allah. Wir halfen dort aus, und dafür ließen sie uns
baden. In Fes gibt es viele Kindet; die auf der Straße umherlaufell.
Auf der Straße sind wir der Gewalt ausgesetzt, und mannimmt uns
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unser Geld weg. Eines Tages, als ich mit einem Kumpel auf dem
Bahnhof schlief, kamen Erwachsene auf uns zu und versuchten,
unsere Hosen auszuziehen, um uns zu missbrauchen. Aber ein Parkwächter griff ein, und wir wurden gerettet. Aber sie bedrohen uns
auch mit Messern, um an unser Geld heranzukommen. Sie sagen
uns:, Entweder ihr gebt uns, was ihr habt, oder wir entstellen euch. '
Wenn ich allein bin, gebe ich ihnen mein Geld, und wenn ich kann,
rufe ich Passanten um Hilfe.
Kurz, diese Situation ist hart und ich möchte, dass sie aufhört.
Ich wünsche mir, bei meiner Familie und meinen Geschwistern zu
sein. Meine Tante ist die Ursache, dass ich immer noch auf der
Straße bin. Sie erzieht meinen kleinen Bruder und meine kleine
Schwester. Und nachdem ich von zu Hause weggegangen war, und
dann zurück kam, wurde ich geschlagen.
So flüchtete ich wieder auf die Straße. Meine Mutter geht sehr
früh am Morgen weg, und es kommt vor, dass sie wegen der Arbeit
nicht zu Hause schläft. Manchmal dauert das eine Woche. Sie verdient vierzig Dirharn (4 Euro) pro Tag.
Ich habe schon bei einem Tischler gearbeitet und anschließend
bei einem Autoreparateur. Wegen der letzten Arbeit habe ich auch
mit dem Schnüffeln von Klebstoff angefangen, denn wir haben dort
viel Klebstoff benutzt. Außerdem habe ich Kinder gesehen, die geschnüffelt haben, und so habe ich mich allmählich daran gewöhnt.
Bevor ich nach Tang er kam, haben Kinder mir gesagt, dass man in
Tang er viel Geld verdienen könnte. Es stimmt, ich verdiene in Tanger
mehr Geld als in Fes. «

8g

Mohsine
»Ich heiße Mohsine , ich bin ungefähr sechzehn Jahre alt und
komme aus Sale. Meine Eltern sind geschieden. Meine Mutter
arbeitet als Haushälterin bei Leuten, um meine Schwester und
mich groß zu ziehen. Im Moment sind wir bei meiner Tante. Ich
habe bei meinem Onkel gearbeitet, der Tischler ist. Und als mein
Onkel ausgewandert ist, bin ich mit seinem Teilhaber in der Tischlerei geblieben. Aber er brachte seinen Schwager mit, und der
versuchte, mich anzufassen. Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, und ich bin gegangen. Danach habe ich einen
Goldring meiner Tante gestohlen und ihn für zweihundert Dirharn
(20 Euro) verkauft. Dann bin ich mit dem Bus nach Ksar EI Kebir
gefahren, um meinen Onkel zu suchen. Ich habe ihn aber nicht
gefunden, und so bin ich nach Belkssiri, wo ich bei einer anderen Tante zwei Tage geblieben bin. Danach bin ich nach Tanger
gekommen. Ich habe drei Wochen auf einem Fischerboot gearbeitet. Ich arbeite immer noch dort, aber man hat mir verboten,
dort zu schlafen. Deshalb bin ich auf der Straße.
Zu den Problemen, die es auf der Straße gibt, gehören Aggressionen, die Verachtung der Leute, dass man uns bespuckt, was uns
sehr trifft. Manchmal schnüffle ich Klebstoff Ich verbrauche davon nur eine Tube am Tag, um meine Probleme zu vergessen und
um mich nicht umzubringen.
Ich weiss nicht, warum meine Eltern geschieden sind, aber ich
weiss, dass mein Vater uns verleugnet. Einmal gibt er vor, dass ich
sein Sohn bin, aber meine Schwester nicht seine Tochter. Ein anderes Mal sagt e1; dass das Mädchen seine Tochter ist, aber der Junge
nicht sein Sohn. Er hat nie an uns gedacht. Er ist mit drei Frauen
verheiratet. Er verkauft gekochte Schnecken. Er ekelt mich so an,
dass ichfähig wäre, ihn zu töten, wenn ich ihn an einem einsamen
Ort treffen würde. Wir leben bei meinem Großvater und meinen
Onkeln, in einem Haus mit zwei Etagen und sechs Zimmern . Abgesehen vonmeiner Tante, die sich dauernd mil meiner Mutter wegen
mir streitet, sind die anderen nett.
Meine Schwester arbeitet in einer Teppichwerkstat I. Ich schlafe
auf den Fischernetzen innerhalb des Hafens und wasche mich auf

dem Boot. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation. Ich wäre
gern Soldat, damit man mich nicht angreift und mich nicht verachtet. Und dann, ich mag diesen Beruf auf dem Fischerboot.
Meine Arbeit besteht darin, dass ich Wasser hole und das Boot
sauber mache, für einen Lohn von vierzig bis fünfzig Dirharn am
Tag (4-5 Euro), davon kaufe ich mir zu essen. Manchmal sehe
ich Polizisten oder welche, die so aussehen, die Kinder mit Füßen treten. Eines Tages wurde ich von der Polizei am Hafen verhaftet, und sie schlugen mich in ihrem Auto. Ich bin bei ihnen
von elf Uhr morgens bis neun Uhr abends auf dem Revier geblieben, dann haben sie mich wieder frei gelassen. Auf dem Revier befanden sich noch ungefähr zwanzig andere Personen.
Ich Llenke ernsthaft daran, nach Spanien zu gehen, um dort
meinen Onkel zu finden, mein Leben zu verbessern und meiner
Mutter zu helfen, selbst, wenn es wenig im Vergleich zu dem ist,
was sie uns gegeben hat.
Denn das Leben auf der Straße ist sehr schwierig. Es ist ätzend. Vor allem in der Nacht. Wir werden immer wach, weiljemand
in unseren Sachen rum wühlt. Oft wache ich auf und finde meine
Schuhe nicht. Sie wurden mir gestohlen. Ich wünsche mir, dass ich
ein Waisenhaus finde, wo ich leben könnte.«

Hassan
»Ich heiße Hassan. Ich wohne in Tang er, in Beni Makada. Wir sind
sechs Geschwista Ich bin der Zwei/jüngste. Mein Vater ist sechzig
Jahre alt und arbeitet in einer Zementfabrik. Ich hatte Probleme
mit meinen älteren Brüdern, die mich wegen der Probleme in unserem Viertel geschlagen haben.
Meine Mutter ist seit vier Jahren tot, und mein Vater hat nicht
wieder geheiratet. Ich habe als Fischverkäufer gearbeitet. Gewisse
Kumpel haben mich ermutigt, nicht mehr nach Hause zu gehen und
auf der Straße zu schlafen. Und obwohlmich meine Brüder suchen
kamen, um mich nach Hause zu bringen, bin ich wiederfort auf die
Straße gegangen. Denn meine Brüder schlagen mich. Das ist der
Grund, warum ich wieder auf der Straße bin.
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Ich bin ungefähr vierzehn Jahre alt. Ich war auf der Koranschule, mein Vater hat mich dahin gebracht. Aber dort bin ich
nicht lange geblieben. Unsere Wohnung besteht aus vier Zimmern mit Wasser und Elektrizität.
Seit vier Jahren bin ich auf der Straße. Es kam schon vor,
dass ich nach Hause zurückgekehrt bin, um dort zu bleiben,
manchmal drei bis vier Monate und andere Male zwischen vierzehn Tagen und einem Monat. Mal arbeite ich, ein anderes Mal
wieder nicht.
Ich schlafe immer nur am Tag, nie in der Nacht, wegen der
Aggressionen.«
Frage: »Was für Aggressionen?«
Antwort: »Nichts Gutes.«
Frage: »Kannst Du uns das erklären?«
Antwort: »Sie wissen es doch!« (Er macht ein einschlägiges
Zeichen für Aggressionen sexueller Art)
Frage: »Warst Du davon betroffen?«
Antwort: »Die Kumpel haben es mir erzählt. Einmal habe ich
es mit eigenen Augen gesehen, wie die Kinder miteinander Sex
hatten. Deshalb schlafe ich niemals nachts. Am Tage gehe ich
ans Meer, wo ich bade und schlafe. Und nachts ziehe ich bettelnd mit Freunden umher. Im Winter kehre ich nach Hause zurück. Und an normalen Tagen bettle ich und sammle ungefähr
fünfzehn Dirham ( 1,50 Euro) und kaufe mir davon Klebstoff
und Zigaretten. Ich verbrauche vier Tuben pro Tag, wovqn eine
vier Dirham kostet.«
Frage: »Warum schnüffelst Du?«
Antwort: »Ohne Grund, denn sonst würde ich vielleicht meinem Leben den Garaus zu machen. «
Was die Nahrung anbetrifft, so bettele ich in der Nähe von
Restaurants und lmbissständen. Aber ich mag das nicht und wäre
viel lieber bei mir zu Hause, wenn meine Beziehungen zu meinen
Brüdem nicht so gespannt wären. Ich habe keine Schwestern.
An Emigration denke ich schon seit langem. Ich habe versucht, mich unter den Lkws und Kleintransportern zu verstekken, aber ich wurde entdeckt. Nachdem sie sich meiner Identität

versichert hatten, schlugen sie auf mich ein, danach ließen sie
mich frei. Ich war niemals in einem Kinderschutzzentrum. Dafür
kenne ich die Reviere, wohin mich die Polizei schleppt, wenn sie
mich gekriegt hat.
Ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation. Ich möchte gern
wie alle anderen sein und arbeiten.
Die Beziehung zu meinem Vater ist gut. Manchmal gibt er mir
fünf Dirharn und bittet mich, zu Hause zu bleiben.
Manchmal versuchen Erwachsene, mich sexuell zu bedrohen.
Aber ich laufe davon. Aber andere lassen sich verschaukeln,
und sie lassen sich zum Strand oder ins Hotel mitnehmen.
Ich wünsche mir, nach Hause zurückzukehren und eine Arbeit zu .verrichten, irgendeine. Ich möchte auswandern, denn viele
Kinder aus meinem Viertel sind schon emigriert.
Meine großen Brüder arbeiten. Der eine in einer Fabrik, der
andere als Hausmeister, ein anderer als Chauffeur und ein weiterer als Gemüseverkäufer. Keiner von ihnen ist verheiratet.
Wenn ich in einem Kinderschutzzentrum wäre, wünschte ich
mir, dass ich einen Beruf lerne.
Auf der Straße lebe ich mit einer Gruppe. Ich kann dort nicht
allein leben.«

Mohamed
»Ich heiße Mohamed, und ich komme aus Jbel Hbib. Mein Vater
und meine Mutter sind tot. Ich hatte eine Schwester, die hat Erde
gegessen und ist davon gestorben. Anfangs bin ich bei uns im Dorf
geblieben, um bei den Leuten im Dorf zu arbeiten. Sie haben mich
schlecht behandelt und mich ausgenutzt. Ich bin davongelaufen
und kam nach Tanger. In Beni Makada schlafe ich, esse ich und

l.l

'hegliara · meint Personen, die sich anderen Menschen überlegen fühlen
und es aufgrund ihres Alters, ihrer körperlichen Verfassung oder hierarchischen Position innerhalb der Gesellschaft oft auch sind und sich deshalb das Recht herausnehmen , andere vermeintlich oder tatsächlich
»Schwächere<< zu verachte n oder zu misshandeln .
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bettele ich. Aber die 'heggara 'l.l schlagen mich. Ich habe gelernt, in die Stadt zu gehen und dort manchmal zu schlafen, und
andere Male kehre ich in mein Viertel zurück, um dort zu schlafen . Ich bettele, um zu essen und um ins Kino zu gehen. Ich habe
damit begonnen, auf dem Boulevard zu schlafen. Aber die
'heggara' schlagen mich auch dort. Von Zeit zu Zeit gehe ich
zum Hafen, weil ich versuchen wollte zu emigrieren. Aber die
Polizei verhaftet uns, bringt uns aufs Revier und läßt uns dann
wieder frei.
Während des Winters schlafen wir auf der Straße und bedecken
uns mit Plastiktüten. Um mich zu waschen, gehe ich manchmal
ins Hammam und manchmal an den Strand, um mich im Meer zu
waschen, oder in den WC 's der Cafes.
Was die Drogen angeht, ich schnüffele nicht und ich rauche
nicht.
Meine Tante und mein Onkel wohnen in Tang er, aber ich weiss
nicht wo.«
Frage: »Kommt es vor, dass du in dein Dorf zurückkehrst ?«
Antwort: »Durchaus, vor allem im Winter kehre ich zurück, um
dort bei den Leuten und bei dem Meister zu arbeiten, der mich am
Anfang aufgenommen hatte. Manchmal bezahlt er mich und dann
wieder nicht. Dann laufe ich wieder weg ... und wenn ich bleibe,
helfen mir die Leute im Dorf, indem sie mir zu essen geben, Kleidung und manchmal auch Geld.«
Frage: »Mit welchen Problemen bist du auf der Straße k(mfrontiert?«
Antwort: »Es gibt verschiedene Problemen und Auseinandersetzwzgen, manchmal mit Messern. Einmal hat man mich mit Füßen getreten. Manchmal attackieren sie mich mit Messern, während ich schlafe, und fordern mich auf, i/uzen das ganze Geld, das
ich habe, zu geben. Wenn ich nichts habe, sage ich ilmen, dass ich
nichts habe, und wenn ich Geld habe, gebe ich jedem von ihnen
einen Dirham, und sie hauen ab.
Es kommt vor, dass ich zu den Nonnen gehe, die mich auffordern, mich auszuziehen, aber das lehne ich ab. Denn ich will angezogen und anständig bleiben.
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Eines Tagesfragte mich ein Pater, ob ich ihn nicht nach Hause
begleiten könnte, aber ich habe das nicht getan, obwohl andere
Kinder mit ihm gehen.
Die Leute geben mir Geld und Kleidung. Und eines Tages hat man
michfestgehalten und in ein Altersheim gebracht, wo es schlechte
und verfaulte Nahrung gibt. Und wenn ich eine Dummheit begangen habe, haben sie mich an den Beinen aufgehängt und mich sehr
kräftig geschlagen oder mir befohlen, auf der Erde auf allen Vieren
zu krauchen. Dort bin ich zehn Tage geblieben und am Tag, als sie
mich aufgefordert haben, den Mülleimer zu leeren, bin ich davon
gelaufen. Es gibt dort viele Läuse. An diesem Ort trifft man auf
fünfzig bis sechzig Kinder und außerdem auf geistig Zurückgebliebene.
Einmal hat mir ein Mann vorgeschlagen, ihn zu begleiten, er
wollte Sex gegen Geld. Ich habe abgelehnt. Und selbst, wenn ich
zehn Tage ohne Essen bleiben müsste, ich würde nicht mit ihm gehen.
Eines Tages, als wir im Hotel geschlafen haben, sind Erwachsene gekommen und haben einige von uns auf ihre Schultern genommen, um sie sexuell zu missbrauchen. Zum Glück hat der Nachtwächter eingegriffen. Deshalb schlafe ich im Cervantes für fünf
Dirham. Man gibt uns einen Karton, alle Schuhputzer und
,arroubias' und andere verbringen dort die Nacht. Am Morgen werden wir geweckt, und wir gehen auf Nahrungssuche. Meistens bleiben wir ohne unser Mittagessen.«
Frage: »Willst du auswandern?«
Antwort: »Wenn ich einen LKW finde, mit dem ich wegfahren
kann, wandere ich aus. Ich bin schon einmal in AlgtJciras [Spanien] angekommen, ich hatte mich unter einem LKW versteckt. Sie
haben das Untere des LKW mit einem großen Wasserstrahl bespritzt,
das tut mehr weh als Prügel. Wir haben geschrieen, ich und die
anderen, daraufhin haben sie uns rausgelassen und geschlagen und
uns zurückgeführt, wo wir hergekommen waren. Bei der Ankunft
haben sie uns zwei Tage im Polizeirevier am Hafen gelassen. Einen
Tag haben sie uns zu essen gegeben, und am anderen Tag haben sie
uns mit unserem Hunger allein gelassen. Danach haben sie uns
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freigelassen und uns gewarnt, wenn sie uns ein zweites Mal erwischen, schmeißen sie uns ins Meer.
Wenn ich einmal groß bin, würde ich gern einen Beruf lernen,
zum Beispiel Mechaniker, um zu arbeiten und ein Haus zu mieten,
damit ich dort schlafen kann, egal ob ich verheiratet bin oder
nicht. ... Und wenn ich in einem Aufnahmezentrum für umherziehende Kinder unterkommen könnte, möchte ich gern anfangen,
lesen zu lernen, denn das ist besser, als in dieser Situation zu
bleiben. In dieser Situation hält man mich für einen Dieb oder
Bettler, und man behandelt mich wie einen Hund. Und die ganzen Worte, die mir weh tun. Diejenigen, die mich so behandeln,
wissen nichts über mich und glauben dennoch, dass es uns an
nichts fehlt.
Hier kenne ich mindestens fünfzehn Personen, die so leben wie
ich. Sie klauen und schnüffeln und machen alles mögliche. Und
obwohl manche von ihnen eine Familie haben, sind sie trotzdem
auf der Straße. Im Allgemeinen nimmt jeder von uns sich an einem
anderen ein Beispiel, um auf der Straße zu bleiben. Sie sehen das
Leben auf der Straße als die bessere Alternative für sich.
Einmal, während wir schliefen, kamen wieder diese 'heggara '
und schütteten einem von den Kindern Klebstoffüberden Kopfund
steckten ihn in Brand. Sie ließen ihn vor Schmerzen schreien und
ergriffen dann die Flucht. Die Polizei kam und hat ihn zu einem
Arzt gebracht. Heute hat er kein Haar mehr auf dem Kopf und
behält die Narben dieser Verbrennungen. Die 'heggara' schlafen
am Tag, sie wüten in der Nacht und stehlen.
Nachts komme ich darum nicht zum Schlafen. Und wenn ich
schlafe, ist mein Schlaf kurz und unregelmäßig. Das geht so bis
zum Tagesanbruch. Also ich erbettele mir mein Essen und suche
nach einem Garten zum Schlafen bis zum Abend. Dann fange ich
von neuem an, um Essen zu betteln. Wenn ich eine Summe zwischen
fünfzig und hundert Dirham (5-10 EuTV) am Tag einsammle, gebe
ich das meiste im Billardspiel aus.
Als ich klein war, bin ich auf eine Koranschule gegangen, man
hat uns das Beten beigebracht. Ich habe diese Schule verlassen
und bedaure es. Wenn sich die Situation bieten würde, noch einmal

zu lernen, ich würde sofort dorthin gehen.
Ich bin ungefähr sechzehn Jahre alt. Manche Leute kennen mich
und geben mir Kleidung. Wenn meine dreckig ist, bitte ich um andere. Ich schneide meine Haare in der Friseurschule. Ich habe eine
kleine Freundin. Sie ist einundzwanzig Jahre und beuelt auch. Sie
ist ein bisschen geistig behindert. Manchmal gehen wir an den
Strand, wo wir reden und schwimmen. Ihre Schwester begleitet sie.
Wir amüsieren uns und lachen. Sonst nichts.«

Aus den Beschreibungen der Kinder wird deutlich, dass sie ihr Leben
zwar mehr oder weniger auf der Straße verbringen. Dennoch hat die
Mehrheit von ihnen Familie. Zumeist ist die Situation aber so gespannt,
dass sie momentan ein Leben auf der Straße vorziehen. Oft sind die
Familien durch Scheidung oder Tod eines Elternteils auseinandergebrochen. Auch neue Familienkör1stellationen sind ein häufig genannter Grund
für familiäre Schwierigkeiten. In jedem Fall wird auf anschauliche Weise
deutlich, dass sowohl Trennungen als auch das Dazukommen eines neuen Familienmitglieds wenig Platz für die Kinder lassen. Fast alle Kinder
kennen Gewalterfahrungen innerhalb der Familie. Auffallig ist, dass fast
alle Kinder von Missbrauchserfahrungen der anderen Kinder berichten,
was darauf hindeutet, dass sie auch selbst sexuelle Ausbeutung erlebt
haben. Aber auf Grund der vorherrschenden Tabuisierung von Sexualität würden sie niemals diese Erlebnisse in der Ich-Form preisgeben. Ein
ähnlicher Mechanismus kommt auch bei kleineren Diebstählen zum Tragen, von denen nur wenige Kinder bereitwillig erzählen.
Die interviewten Kinder und Jugendlichen haben oft ab dem 9.
oder 10. Lebensjahr damit beginnen müssen, für sich selbst zu sorgen. Sie leben in großer Armut und sind oft mit ihren Kräften überfordert. Um diesen permanenten Belastungszustand wenigstens vorübergehend zu verdrängen, schnüffeln die meisten von ihnen organische
Lösungsmittel, zum Beispiel Klebstoff. Dass die darin enthaltenen giftigen Dämpfe sie mittel- bis langfristig physisch und vor allem psychisch
zerstören, ist hinlänglich bekannt. Die Kinder schließen sich zu Cliquen
zusammen, die ihnen sowohl Fami Iienersatz sind, als auch einen gewis-
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senSchutzvor Übergriffen von Außen bieten. Oft ziehen sie von einer
Stadt in die nächste, um ein Familienmitglied zu suchen. Im Winter gehen
einige Kinder wieder zu ihren Familien in die Dörfer zurück, um trotz
aller Probleme wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Die vertrauten Dorfstrukturen ermöglichen es auch, dass sie dort- einfacher als
in der Anonymität der Großstadt- etwas zu essen bekommen und ein
wenig Geld verdienen können.
Die Schulbildung ist bei den meisten Kindem sehr gering. Oft haben
sie lediglich einige Klassen in der Koranschule besucht, andere verfügen
über gar keine schulischen Kenntnisse. Viele sind Analphabeten.14 Diejenigen, die ein Handwerk ausgeübt haben, sprechen oft von
Ausbeutung, Erniedrigung und Misshandlungen, denen sie ausgesetzt
waren. Häufig haben sie in ihren Berufen andere Kinder kennengelemt,
die in einer ähnlichen Lage waren beziehungsweise schon das Leben auf
der Straße >>gewählt« hatten. Trotz ihrer elenden sozio-ökonomischen
Situation sehen sie sich in der Lage, ihren Lebensunterhalt weitgehend
selbständig zu bestreiten. Diese Kinder verfügen über Ressourcen, die
es ihnen ermöglichen, Überlebensstrategien zu entwickeln. Da sie aber
keinen legalen Zugang zur Erwerbsarbeit haben oder ihr Verdienst für
die Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht, sind.sie zusätzlich
gezwungen, auf geächtete Tätigkeiten zurückzugreifen. In den Ballungsgebieten von Casablanca, Rabat, Fes oderTangerfindet der größte Teil
der Kinder Arbeit in der städtischen informellen Ökonomie. Da bereits
der Handlungs- und Lebensspielraum dieser Kinder marginalisiert ist,
können die Arbeiten, die sie dort ausüben, ebenfalls nur zu dies~m Spektrum gehören. Immer wieder stellen sie unter Beweis, dass sie flexibel
auf Veränderungen reagieren können. Nicht wenige Tätigkeiten werden
von den Kindem selbst erfunden, wie zum Beispiel der Verkauf von einzelnen Päckchen Papiertaschentüchem.
Der sehnlichste Wunsch fast aller Kinder ist es, nach Hause zurückkehren zu können. Das Zuhause muss nicht immerdie Ursprungsfamilie
14

Die Studie von Tanger weist ähnliche Ergebnisse auf wie die sozialwissenschaftliche Untersuchung von A. Bouziane in Fes, wonach 50% der auf der
Straße lebenden Kinder niemals eine Schule besucht haben , 35 % haben in
der 4. Klasse aufgehört, so dass 80% von ihnen de facto als Analphabeten
bezeichnet werden können .

sein, sondern meint einen Hort der Geborgenheit, wo man sie zunächst
vorbehaltlos aufnimmt. Dieser Ort wird nicht näher bestimmt. Aber die
Migration nach Europa ist nurein (Aus)weg, den sich viele Kinder überlegt haben, der jedoch nur in Betracht gezogen wird, wenn sie in Marokko keine Perspektive mehr sehen. Der Philosophiedozent und Präsident
von Darna, Abcteladirn EI Ghouaouta, meint dazu:
>>Die Kinder von Tangersuchen nicht gezielt nach einer Möglichkeit, sondern nur, wenn sich diese ergibt und sie nichts bezahlen
müssen. Da sie kein Geld für den Transport haben, können sie höchstens als 'Passeur ' (Schlepper) fungieren und sich die Überfahrt
quasi erarbeiten. Denn die Fluktuation bei den Passeurs' ist groß.
Dennoch verstecken sich die meisten Kinder, die sich entschließen
zu flüchten , lieber in Lkws oder auf Schiffen, als dass sie in den
kleinen Holzbooten übersetzen.« Die Migration werde zusätzlich
dadurch erschwert, dass laut Abcteladirn EI Ghouaouta die lokale
Mafia das Geschäft beherrsche. Es sei ein Vermittler notwendig, um
das Militär zu bestechen, denn das Hafengelände sei militärisches
Sperrgebiet. Schließlich müsste der 'Passeur ' auch noch bezahlt
werden. Für Najat M 'schid von Bayti ist es offensichtlich, »dass
diese Kinder jede Hoffnung auf die Zukunft in diesem Land verloren
haben. «
Nach offiziellen Schätzungen kommen die meisten Straßenkinder
in den Hafenstädten Marseille und Barcelona aus Marokko. 15 Sie
stammen vor allem aus Casablanca und Tanger. Tatsächlich verkörpert Tanger schon auf Grund seiner strategischen Lage und seiner
Geschichte als Stadt mit internationalem Status die Idee der Passage
nach Europa. Dieses Phänomen ist dort viel realer als in anderen
marokkanischen Städten. Dennoch haben von den interviewten Kindern in Tanger und Ceuta lediglich 26,3 Prozent die Überquerung
der Meerenge von Gibraltar ein- oder mehrmals riskiert. Die Attraktion von Tanger für die Kinder und Jugendlichen besteht demnach
in erster Linie in seiner vorteilhaften ökonomischen Situation und nicht in
seiner geographischen Nähe zu Europa. 16
" Ebd. S. 72.
'" Ebd. S. 128.
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Allein reisende marokkanische Kinder
und Jugendliche in Marseille
Wer sind nun diese Kinder, die es geschafft haben, nach Europa zu
migrieren? Was für ein Leben erwartet sie dort? Wie sieht ihr Alltag
aus? Welche Wünsche haben sie? 17 In Marseille haben die Pädagogen von Darna einige von ihnen getroffen und befragt:

Slimane
»Der Hauptgrundfür meine Auswanderung ist der harte Lebensalltag in Marokko und damit verbunden das Elend, in dem meine
Familie lebt. Ich bin zum Hafen gegangen und dort eine Woche
geblieben, um die Boote zu inspizieren, die da ablegen. Ich wollte
emigrieren, um eine Zukunft zu haben. Ich möchte gern in Frankreich leben.
Ich bin in Casablanca an Bord gegangen und habe mich auf
einem Lastwagen versteckt, der mit Zwiebeln beladen war. Auf diesem Schiff bin ich in Marseille angekommen. Die Reise hat drei
Tage gedauert. Ich halle mir nur eine kleine Flasche Wasser mitgenommen. Wir waren vier Personen. Wir hallen zwar Erfolg mit der
Überfahrt, aber ich bin es leid, in dieser Heimlichkeit zu leben.
Mein Vater ist tot. Ich habe sieben Brüder und Schwestern, von
denenniemand arbeitet. Unser Haus ist sehr klein. Als mein Vater
gestorben ist, war ichfünf Jahre alt. Meine Mutter hatte keine Arbeit wegen ihres hohen Alters. Bis zur vierten Klasse bin ich in die
Schule gegangen. Meine Beziehung zu meinen Geschwistern ist
normal. Einige von ihnen gehen als Träger auf den Großmarkt, sie
schleppen die Waren und Einkäufe der Leute; so bringen sie Gemüse nach Hause mit. Jeden Tag war Emte.
Die Freunde, die mit mir emigriert sind, kommen alle aus
Casablanca und sind schon erwachsen. Ich war ihr Gehilfe. Wir
hatten keine Probleme im Lastwagen. Das Boot ist um zwölf Uhr
dreißig in Marseille angekommen. Die Polizei hat uns gesehen,
17

Ebd. S. 73 ff.
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und wir haben die Flucht ergriffen. Zwei von uns wurden festgenommen. Nach einem Monat in Marseille bin ich nach Italien gefahren, wo ich vier Monate geblieben bin, ohne dass ich eine Arbeit gefunden hätte. Wer dort arbeiten will, muss bereit sein,
unerlaubte Dinge zu tun. Ich bin über Mailand wieder nach Marseille zurückgekehrt, wo es viele Marokkaner gibt. Es waren Algerier, die mir gezeigt haben, wo die Marokkaner sind. Ich befinde mich jetzt seit fünfundzwanzig Tagen in Marseille.
Das Zentrum, das uns aufgenommen hat, gibt uns zu essen,
aber wir können hier nicht schlafen. Am Sonnabend und Sonlllag
ist das Zentrum geschlossen.
Was das Essen und den Schlaf angeht, leben wir in einer solch
schlechten Situation, dass nur Allah darum weiß. Vor allem während des Winters. Ich wünsche mir, dass es besser wird und ich mir
selbst später ein Heim bauen kann. Ich möchte mich hier in Frankreich und nicht in Marokko niederlassen. Und wenn ich nach Marokko zurückkehren muss, sterbe ich vielleicht oder mir widerfährt
etwas Schreckliches. Denn meine Familie ist sehr am1 und ich möchte gern einen Beruf lernen, um auf legale Weise mein Leben zu
verdienen.
In Italien habe ich die sexuelle Ausbeutung von Kindern mitbekommen. Ich weiß, dass sie sich für eine Summe von fünfhundert
Dirharn (50 Euro) prostituieren und auch im Drogenverkauf ausgenutzt werden.«

Omar
»Ich bin 1983 geboren. Ich habe nach der vierten Klasse mit der
Schule aufgehört. Wir sind fünf Geschwister und unsere materielle
Situation in Marokko ist sehr schlecht. Ich war kein guter Schüler.
Das war 1994. Seitdem habe ich nur dran gedacht, heimlich auszuwandern. Ich hatte damit erst 1999 E1jolg. Fünf Mal hatte ich es
schon probiert, aber nachjedem Versuch bin ich verhaftet worden.
Erst beim sechsten Mal habe ich es geschafft, in Cadiz [Spanien]
anzukommen, wo man mich zum Hafen brachte. Und danach bin
ich nach Marseille gekommen, wo ich seit zwei Monaten bin.
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Mit meiner Abreise aus Marokko hatte ich Erfolg: ich bin in einen Autobus eingestiegen und habe mich versteckt. Dieser Bus
befand sich an Bord eines Schiffes. Die Überfahrt dauerte vier
Tage. Ich halle nur eine Flasche mit einem halben Liter Wasser
bei mir und vier Sandwichs, die leider ins Meer gefallen sind.
Das Wasser war nach zwei Tagen alle und ich habe Hunger bekommen. Ich habe etwas Riskantes gemacht, nämlich in den
Schiffskabinen nach Essen gesucht und bin auf einen großen
Kühlschrank gestoßen, aus dem ich mir Wasser und Essen herausgenommen habe. Und Allah sei gedankt, die Reise ging gut
zu Ende und nichts Ärgerliches ist passiert. Einmal in Marseille
angekommen, bin ich vom Hafen weggegangen, nachdem alle
Passagiere das Schiff verlassen hatten. Unterwegs habe ich einen jungen Algerier getroffen, der mir gezeigt hat, wo sich die
Marokkaner treffen und wie ich dort hinkommen kann. Ich bin
mit der Metro gefahren und habe dann die Leute nach dem Weg
gefragt.
Danach bin ich nach Italien gefahren, denn in Frankreich legalisiert mannicht die Situation der klandestinen Migranten. Freunde hatten mir den Tip mit Italien gegeben, denn dort legalisierte
man die Klandestinen schon seit neun Monaten. Freunde sagten
mir, dass ich einen Ausweis haben muss, wenn ich Papiere will.
Deshalb muss ich vielleicht nach Marokko zurückkehren und warten, bis ich alt genug bin, um einen Ausweis zu erhalten, und dann
wieder nach Italien fahren.
Wie es uns hier im Zentrum geht, das uns aufnimmt: man gibt
uns hier nicht genug zu essen, wir haben immer Hunga Ich halte
durch, weil ich nicht stehlen will. Und wenn ich einen Marokkaner
oder einen Algerier sehe, bitte ich ihn um Essen. Ihr Verhalten uns
gegenüber lässt jedoch zu wünschen übrig.
Die Polizei ärgert uns selu; vor allem, wenn wir schlafen. Und
wir schlafen erst spät ein, um zwei Uhr morgens. Seit ich übrigens
in Frankreich bin, weissich nicht melu; was es heißt, durchzuschlafen und in Ruhe gelassen zu werden.
Mein Vater hat bei der Eisenbahn gearbeitet. Dann haben sie
ihnmitfünftausend anderen Eisenbahnern vor die Tür gesetzt. Seit-
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dem hat er keine Arbeit mehr gefunden. Meine Mutter arbeitet auch
nicht. Allein die Familie hilft uns.
Alle meine jüngeren Geschwister gehen noch zur Schule. Ich
bin der Älteste. Ich bin in Casablanca geboren. Ich war auf der
Schule, aber ich hatte keine Lust mehr. ·
Wenn ich mit meiner Familie in Marokko telefoniere, bitten sie
mich zurückzukehren, aber ich lehne ab. Ich habe ein Diplom auf
einer Kunstschule erhalten. Als mein Vater aufhörte zu arbeiten,
hat mir meine Familie dabei geholfen, dass ich mein Studium weiterführen konnte, sie zahlte mir tausend Dirharn ( 100 Euro) im Jahr.
Ich bin zwei Jahre geblieben. Im Gegensatz zu Marokko schenkt
man in Frankreich und Italien der Malerei Bedeutung.
Ich habe ungefähr zwanzig Freunde in Marseille. In Italien verkaufen viele alle möglichen Drogen. Mir ist das noch nicht passiert. Die meisten Kinder, die hier im Zentrum sind, kommen aus
Casablanca und Umgebung. Viele von ihnen sind schon in Italien
gewesen.«

Rachid
»Ich komme aus Casablanca, dort bin ich zur Schule gegangen. Im
Sommer bin ich nach Tanger, Thouan und Ceuta gereist, um ein
bisschen zu schmuggeln. Ich habe auf der Straße geschlafen, egal
wo, mit Freunden. Die Leute aus Tangerhaben sich sehr gut mit
uns vertragen. Das sind Leute mit hohen menschlichen Werten. Ich
dachte nicht daran zu emigrieren. Aber ich bin gewöhnlich zum
Hafen gegangen, um Schmugglerware wie Zigaretten und Alkohol
zu tragen und rauszuholen. Die Polizei kontrolliert alle Händlerautos und -husse, vor allem die, welche mit einer Plane bedeckt
sind. Es ist ist vorgekommen, dass die, die am Hafen arbeiten, uns
mit einem Messer oder einer Rasierklinge bedroht und uns aufgefordert haben, die Plane abzumachen und zurückzugehen ins Innere des Transporters. Sie haben die Marktwaren geklaut und dabei
solchen Lärm gemacht, dass wir am Ende als die Diebe dastanden.
Eines Tages wollte ich meine Chance nutzen, um zu emigrieren,
und so bin ich nach Frankreich gefahren. Denn aufdem Schiff wusste
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ich, wo ich mich verstecken muss: ich bin den Flur lang gegangen und habe mich dort in einem der Boote versteckt. In meinem
Versteck habe ich bis zur Ankunft des Schiffes in Sete geschlafen. In Marseille bin ich seit acht Monaten. Ich kenne hier auch
Kinder, die in der gleichen Situation wie ich sind. Aber sie sind
nicht so zahlreich, denn sie sind in einem Zentrum, wo sie nur
sanntags rausgehen können.
Der Grund, warum ich nachTangergereist bin, war, dass meine Mutter im Krankenhaus lag.
Wir hatten kein Geld, um für ihre Versorgung undfür die Medikamente aufzukommen. Mein Bruder hat Zigaretten einzeln verkauft, schaffte es aber damit nicht, die Summe zusammenzubekommen, die nötig gewesen wäre. Also habe ich angefangen zu
arbeiten und verdiente hundertfünfzig Dirharn ( I5 Euro) pro
Woche. Und jeder meiner Brüder hatte eine Bitte. Der eine wollte eine Hose, der andere Bücher und so weiter. Ich habe also die
Stadt verlassen, um mein Leben zu verbessern und meiner Familie helfen zu können.
Hier ist das Leben hart, vor allem im Winter. Ich trinke regelmäßig Alkohol, um die Kälte nicht zu spüren. Meine Füße sind geschwollen Einmal in Holland waren meine Füße, als ich aufwachte, mit Schnee bedeckt, und ich konnte nicht mehr aufstehen. Und
wenn du nicht zweihundert Francs (30 Euro) hast, kannst du nicht
in einer Pension schlafen. «

Die Kinder und Jugendlichen, die in Marseille angekommen sind,
haben es zwar geschafft, der Misere in Marokko zu entfliehen. Dennoch: was sie in Europa erwartet, hat nichts mehr mit dem kollektiven Traum einer besseren Welt zu tun. Sie pendeln zwischen einem
Leben in Heimlichkeit und der Situation in den für Kinderflüchtlinge
vorgesehenen Unterkünften, wo sie darauf warten, endlich volljährig zu werden. Jedoch keine dieser Möglichkeiten bietet eine akzeptable Perspektive für diese Kinder und Jugendlichen. Aus den Interviews geht ausdrücklich hervor, dass sie in Marokko zwar unter extrem
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annen Bedingungen lebten. Sie waren jedoch entgegen den voreilig polemisierenden Medienberichten keine Straßenkinder. Es sind die de facto aussichtslosen rechtlichen Bedingungen, die diese Kinderund Jugendlichen in Europa zu Straßenkindem machen.
Nach dem Jahresbericht des Vereins Jeunes Errants in Marseille
von 1999 ist die Anzahl der von ihnen aufgenommenen marokkanischen Kindern und Jugendlichen deutlich gestiegen. 18 Auf Grund
dieser raschen Zunahme sahen sich die Leitung und die Mitarbeiter
des Vereins veranlasst, selbst nach Marokko zu fahren, um sich ein
Bild von der Situation vor Ort zu machen. Dabei haben sie festgestellt,
»dass jene Kinder, die in der Lage sind, ein Migrationsprojekt
zu realisieren, keine Straßenkinder in Casablanca waren . ... Die
Familien, so ärmlich und bescheiden sie auch leben, sie existieren
und sind leicht ausfindig zu machen .. . Die Straßenkinder von
Casablanca sind dennoch sehr zahlreich, besitzen aber nicht die
Fähigkeit, ein Zukunftsprojekt umzusetzen, denn sie sind permanent
mit dem Schnüffeln von Klebstoff beschäftigt. << 19
Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen, die migrieren wollen, weiss um den rechtlichen Status, den sie als Minderjährige in
Europa haben. Gemäß Artikel 2 der UN-Kinderschutzkonvention
dürfen Kinder unter 18 Jahren, sofern sie denn schutzlos sind, nicht
abgeschoben werden. Die Kinder und Jugendlichen versuchen zunächst, die lokalen Netzwerke ihrer Community ausfindig zu machen, um Geld zu verdienen und ihren Eltern zu versichern, »dass
sie im Eldorado angekommen sind«, wie es Najat M 'schid von Bayti
ausdrückt. Die marokkanischen Kinderflüchtlinge sind gewillt, das
Modell des ökonomischen Erfolges zu verwirklichen, das von ihren
Familien vehement aufrecht erhalten wird. »Die Ausreise stellt einen kollektiven Traum dar. Die Migration istfür sie ein Ausweg, ein
Raum der sozialen Partizipation, der Triumph des Individuums über
das System«, fasst die marokkanische Politologin Mounia BenaniChraibi die Situation zusammen.20
" Association Jeunes Errants: Rapport d 'activite. Marseille 1999, S. 23.
'" Ebd .
'" Elena Arce Jimenez: Ebd. S. 3.
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»Das Streben nach Erfolg ist außerordentlich wichtig. Es ist nicht
nur eine Wirtschaftsmigration, obwohl sich die Aufnahmeländer
damit das Gewissen reinwaschen. Die Ausländer versuchen ihre Situation zu verbessern, vor allem aber, für die Herkunftsgemeinde zu
verdienen, und wer es schafft, den Status seiner Familie zu verbessern, hat es geschafft: Er ist ein Held. Wenn er jedoch scheitert,
muss er sich monatelang zu Hause verstecken. Man wandert aus,
um zu siegen, und das umfasst viel mehr als einen guten Lohn<<,
meint die Psychiaterin Amina Bargatch. 21
Die allein reisenden Kinder und Jugendlichen wollen vor allem
eines: die Regularisierung ihres Aufenthaltsstatus, um in Europa auf
legale Weise ein neues Leben beginnen zu können. Jedoch macht
sich schnell Enttäuschung breit, denn die institutionelle Antwort
heißt, dass sie in geschlossenen Zentren untergebracht und grundversorgt werden. Beschäftigung ist nur teilweise möglich. Ein individuelles Projekt für die Zukunft dieser Kinder und Jugendlichen
fehlt fast immer. Diese Problematik verstärkt sich, wenn sie in das
spanische oder französische Schulsystem integriert werden sollen.
Denn sie hatten bereits in Marokko die Schule abgebrochen, um selbständig zum Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen. Konsequenterweise entziehen sie sich auch dem europäischem Schulsystem.
Sie befinden sich in einem permanenten Zwiespalt. Das Paradox
besteht auf der einen Seite aus der Heimunterbringung, die ihnen
das europäische System bis zum 18. Lebensjahr offeriert, auf der
anderen Seite müssen sie sich jedoch bereit erklären, mit Vollzug
der Volljährigkeit nach Marokko zurückzukehren. 22 Oftmals werden sie von einem Zentrum zum anderen geschoben, ohne dass es
dabei eine klare Koordination oder gar Zukunftspläne gibt. Die Kinder und Jugendlichen reagieren darauf mit Gewalt, Autoaggression,
Strafdelikten oder Weglaufen. Parallel zu diesem institutionellen
System offenbart sich ihnenjedoch ein verlockendes, weil rentables
Subsystem, bestehend aus Drogen, Prostitution und Diebstahl. Da
"
--

Ebd.
Nach Aussagen des Pädagogen !an Kinder von Jeunes Errallls Marseille
müssen die Kinderflüchtlinge vor Gericht ihre Rückkehrbereitschaft erklären , um eine Mindestversorgung zu erhalten.
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sie unter einem enormen Erfolgsdruck stehen, was ihre finanzielle
Position angeht, versuchen sie sich dieser beiden Systeme zu bedienen. Das Risiko, ins Gefängnis zu kommen und abgeschoben zu
werden, nehmen sie in Kauf, haben sie doch nichts mehr zu verlieren. »Die Kinder und Jugendlichen, die den Weg nach Europa geschafft haben, spielen die letzte Karte ihres Lebens, bis sie erwischt
werden und nach Marokko als unintegrierbar und unerziehbar
zurückgeschoben werden<<, sagt Najat M'schid. Schärfer formuliert
dies Ian Kinder, Pädagoge bei Jeunes Errants, der die These vertritt,
»dass der größte Teil dieser jugendlichen Nomaden enttäuscht ist
von der Realität, mit der sie in Europa konfrontiert werden. Deshalb sind sie entschlossen, sich mit allen Mitteln das zu nehmen,
was ihnen vorenthalten wird<<. Abertrotz der hohen Belastung scheinen sie diese Situation zu bewältigen, da das Geld dringend von
ihren Familien gebraucht wird und sie sich damit nützlich machen können. Wie die Interviews belegen, ist Marseille nicht die letzte Station
ihrer Odyssee. Sie migrieren von Spanien über Frankreich bis nach Italien, immer auf der Suche nach einer stabilen Situation mit regelmäßigem
Einkommen.
Einerseits wird dieses Verhalten von der Allgemeinheit nicht toleriert und bestenfalls geduldet, aber andererseits skrupellos ausgenutzt. Verbote, soziale Diskriminierung und institutionelle Repression verstärken nur die Etablierung von Grauzonen. Infolgedessen
müssen Kinder ihre Arbeit verleugnen oder verbergen, und letztlich
wird nicht einmal ein Mindestmaß an Schutz realisiert.
Marginale Tätigkeiten sind normalerweise vorübergehende praktikable Notlösungen und werden nur dann zur Dauerlösung, wenn
es der Gesellschaft nicht gelingt, auf die Bedürfnisse dieser Kinder
und Jugendlichen einzugehen und gemeinsam mit ihnen Alternativen zu schaffen. Ideen und Engagement 23 gibt es, aber der politische Wille, die gesetzlichen VoraussetzlH1gen zu treffen, fehlt bisher.
2·'

Z.B. die Bürgerinitiative zur Verteidigung der Rechte unbegleiteter minderjähriger Immigrantinnen in Barcelona, die sich im Januar 1998 formiert hat:
Platafimna Ciutadana en D~(ensa dels Menors lmmixrats Desemparats.
Ygl. Bericht zur Situation vom Juni 2000, S. 21 Ebd.
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Die Rolle der Nichtregierungsorganisationen
bei der Umsetzung von Kinderrechten
Auf dem internationalen Parkett wurde man sich relativ schnell und
umfassend einig, was den Schutz der Kinderflüchtlinge anbetrifft.
So wurde die UN-Kinderschutzkonvention von fast allen Ländern
unterzeichnet und ratifiziert. Das Besondere an diesem Abkommen
ist, dass es das einzige Abkommen ist, dass den Nichtregierungsorganisationen (NROs) explizit Verantwortung für die Umsetzung
überträgt, sie sollen nämlich für das Monitoring sorgen. 24 Internationale Richtlinien zum Kindeswohl und zu deren Schutz sind damit
geschaffen worden. Es fehlt jedoch nach wie vor die Überführung
dieser internationalen Mindeststandards in die jeweilige nationale
Gesetzgebung. Daher sollte es nicht zuletzt die Aufgabe der Nichtregierungsorganisationenund anderer Teile der Zivilgesellschaft sein,
auf die Umsetzung dieser Rechte zu beharren beziehungsweise sie
politisch einzufordern. Das Dilemma der meisten Nichtregierungsorganisationen besteht aber nun bekanntlich darin, dass ihre Existenz von der Gunst staatlicher Institutionen und Behörden abhängt,
so dass sie sich permanent im Konflikt zwischen der Umsetzung der
eigenen Zielstellungen und der Einhaltung der Förderkriterien befinden.
Dass dieser Spagat nur den wenigsten NROs gelingt, lässt sich
leicht nachvollziehen. Während die meisten marokkanischen Vereinigungen sehr auf eine Kooperation mit ausländischen NROs ausgerichtet sind, ist die Zusammenarbeit mit Vereinigungen ähnlicher
Zielstellung auch in Marokko eher eine Ausnahme. Das liegt zum
Teil daran, dass sich die westlichen Geldgeber eine Organisation
heraussuchen, zu der sie ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen. Alle anderen lokalen Gruppen werden damit von einer wei"

Lt. Art. 45a der UN-Kinderschutzkonvention kann der Ausschuss , >>wenn er
es für angebracht hält , die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der
UNO und andere zuständige Stellen einladen , sachkundige Stellungnahmen
zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in
ihrenjeweiligen Aufgabenbereich fallen<<. Vgl. UN-Kinderschutzkonvention
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teren Finanzierung ausgeschlossen. 25 Da ist es nicht verwunderlich, dass
auch das Verhältnis der marokkanischen Organisationen untereinander
von Konkurrenz geprägt ist.
Misslich wird es dann, wenn jede NRO im Interesse der Imagepflege die Widersprüche bei der eigenen Arbeit ausklammert und
die negativen Folgen der Abhängigkeit nur bei den anderen NROs
feststellen möchte. Es war uns nicht möglich, authentische Stellungnahmen zur Kooperation von NROs mit EU-Instanzen der repressiven
Migrations- und Flüchtlingspolitik einzuholen. Stets waren es die Konkurrenz-NROs, die sich auf eine Kooperation im Dienst der Festung
Europa eingelassen hätten.
Beispielsweise würde eine marokkanische NRO Gelder von der
spanischen Regierung annehmen, um damit ein Zentrum für zurückgeschobene Kinder bzw. Jugendliche in Marokko zu errichten. Die
daraufhin befragte NRO verwies auf die andere NRO mit den Worten, >>dass im November 2000 ein Vertrag zwischen dem Justizministerium der GeneraUtat de Catalunya und {jener anderen NRO]
über einen Erzieheraustausch, Zusammenarbeit mit der Polizei und
die Konstruktion eines Zentrums für zurückgeschobeneJugendliche
in Tetouan unterzeichnet wurde. Die marokkanische Regierung lehnt
jedoch eine Kostenübernahme ab. Deshalb erfolgt momentan keine
Umsetzung.<<26
Dass solche Abkommen ausgearbeitet und künftig auch realisiert werden könnten, erscheint uns nicht unrealistisch. Es hat bereits ähnliche >>betreuende« Abschiebeprojekte zwischen deutschen
und rumänischen Städten gegeben. 27 Damit wird eine neue Dimension von Rückschiebeabkommen erreicht. Bisher handelte es sich
bei dieser Art von Vereinbarungen um Regierungsabkommen. Mit
"

Z.B. fördert die Heinrich Böll Stiftung nur eine Frauenorganisation in Marokko, die Solidarire Feminine in Casablanca, vgl. I. Kapitel. Das ist ungemein vorteilhaft für diese Vereinigung. Jedoch haben die anderen Organisationen, die zu diesem Thema arbeiten, kaum mehr eine Chance, von dieser
Stiftung finanziert zu werden.
,. Vgl. auch www.sindicdeGreuges.es und www.generalitatdecatalunya.es (Diari
Oficial).
" Unveröffentlichte Recherchen der FFM.
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diesem Abkommen wäre folglich eine Rückschiebung von Kinderflüchtlingen entgegen völkerrechtlichen Bestimmungen- ausgehandelt nur
aufgrundregionaler Vereinbarungen- möglich. Die Konsequenz ist eine
weitere Aushöhlung internationaler Rechte zum Schutz von Kinderflüchtlingen.
Die offene Diskussion über solche Projekte und Praktiken ist
offensichtlich schwierig. Dennoch berichtete uns eine NRO- Präsidentin,

»dass marokkanische Kinder als unintegrierbar zurückgeschoben
werden und der marokkanische Staat dafür auch noch die Kosten
übernehmen soll,<< und meint schließlich, »dass Europa die Grenzen
ganz abriegeln soll oder gar nicht. Aber nicht erst die Kinder zurückschieben, wenn sie sozusagen schon in den Brunnen gefallen
sind. Europa soll die Verantwortung für diese Kinder übernehmen
und sie entsprechend integrieren.<<
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lnstrumentalisierung von Nichtregierungsorganisationen
»Wenn du hilfst, dannfrage dich, welche eigene
Bedürfnisse du damit befriedigen willst.<<
Altes chinesisches Sprichwort

Migrantinnen bilden häufig eine Brücke zwischen Aufnahme- und
Herkunftsland. Durch ihre Arbeit in den Zielländern beteiligen sie
sich nicht nur dort am ökonomischen und sozialen Leben. Durch
ihre fortbestehenden Kontakte mit den Gesellschaften ihres Herkunftslandes tragen sie zudem zu einem bedeutenden Teil zu dessen
Bruttosozialprodukt bei und sind nicht selten Haupternährerlnnn ihrer
Familien- und Dorfgemeinschaften. In diesem Rahmen sind in den
verschiedenen Communities im Ausland etliche Organisationen der
internationalen Solidarität entstanden.
In Artikel 59 des EU-Aktionsplans für Marokko erkennt die Hohe
Arbeitsgruppe Asyl und Migration (HAAM) der EU die Rolle dieser Organisationen und Einzelpersonen als ein positives Phänomen
an. Neben repressiven Maßnahmen zur Migrationsabwehr beinhaltet der Aktionsplan auch die Förderung direkter Investitionen und
die Ansiedlung von europäischen Unternehmen in Marokko (Art.
66 a) sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Rückkehrende
in Marokko (Art. 66 b ). Ziel dieser Maßnahmen ist dabei nicht etwa
die Entwicklungszusammenarbeit, verstanden als ein eigenständiger Bereich der staatlichen Wirtschaftspolitik, sondern die Unterordnung der Projekte unter die Migrationspolitik: Migrantinnen sollen zu einer freiwilligen Rückkehr bewogen werden und eine nicht
genauer definierte Migrationsverwaltung soll in denjeweiligen Ländern entstehen.
Die HAAM greift damit auf ein Konzept von Sami Nair zurück,
das dieser 1997 als Berichterstatter des »Bilanz- und Orientierungsberichtes zur Politik der Entwicklungszusammenarbeit in Bezug auf
Migrationsströme« im Auftrage des französischen Auße nministeriums vor dem Hintergrund der Proteste der Sans Papi~rs in Frank-
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reich entwickelt hat. 1 Die Entstehungsgeschichte dieses Ansatzes
sei daher im folgenden skizziert.
Mitte 1996 besetzten Sans Papiers die Pariser Kirchen von SaintAmbroise und Saint-Bernard. Die Bewegung der Sans Papiers gewann innerhalb kürzester Zeit internationale Aufmerksamkeit. Ihr
Anliegen wurde in Frankreich zum politischen Hauptthema jenes
Sommers. In der Folge verabschiedete die konservative französische
Regierung in der ersten Hälfte des Jahres 1997 einen Erlass, der eine
Legalisierung von Sans Papiers im Einzelverfahren vorsah. 2 Die
strengen Regeln für diese Legalisierung produzierten in der Folge
62.500 Fälle von abgelehnten Personen, zehn Prozent der Abgelehnten stammten aus Algerien.3
Am I. Juni 1997 gewannen die Sozialisten unter Lionel Jospin
die Parlamentswahlen. Massenhafte Abschiebungen kamen danach
aus politischen Erwägungen nicht mehr in Frage, denn die zu erwartenden Massenproteste hätten die Regionalwahlen von 1998 kompromittiert. Eine Laisser-faire-Politik im Sinne einer Tolerierung
dieser so genannten offiziellen Illegalen konnte ebenfalls nicht in
Betracht gezogen werden, hätte dies doch signalisiert, wie eine
Untersuchungskommission des französischen Senats feststellte, >>dass
man in Frankreich illegal sein und dennoch bleiben könne«.
Also erhielten die zentral erfassten Personen in der Folge eine
Aufforderung, das Land binnen eines Monats zu verlassen. Gleichzeitig wurde ihnen eine >>Wiedereingliederungshilfe« für ihr Herkunftsland angeboten, die sie auf Antrag erhalten konnten: 4.500
Francs pro Erwachsenen und 900 Francs pro Kind (686 bzw. 137
Euro).
Diese praktische Umsetzung des Nair-Berichts wird bis heute
Nair Sami: Rapport de bilan et d'orientation sur Ia politique de codeveloppement lie aux flux migratoires, Mini stere des Affaires etrangeres, Paris 1997.
Nair verdankt diesem Konzept seine Karriere zum interministeriellen Delegierten für die französische Entwicklungszusammenarbeit und brüstet sich
heute noch im Europäischen Parlament mit seiner »Erfindung<< .
Der so genannte Chevenement-Erlass vom 24.06.1997.
Autorinnenkollektiv: Ohne Papiere in Europa- lllegalisierung der Migrati on- Selbstorganisation und Unterstützungsprojekte in Europa, Verlag Schwarze Risse/Rote Strasse/VLA, Berlin/Hamburg 2000, S. 53 ff.
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als neue kooperative Nord-Süd-Entwicklungspolitik verkauft. Gleichzeitig werden die entrechteten und von der Abschiebung bedrohten
Sans Papiers zu Hauptakteuren dieser Kooperation stilisiert.
Die Tatsache, dass zwei Jahre danach nur 21 Personen (!) von
dieser Maßnahme Gebrauch gemacht hatten, straft die bis heute andauernden Erfolgsmeldungen Lügen. 4 Zudem stellt sich die Frage,
wie mit der lächerlichen Zahlung von 686 Euro pro Person, die allein mit dem Ziel erfolgt, mittel- und langfristig Migration nach
Europa zu verhindern, eine Entwicklungsperspektive verbunden sein
soll: Wie soll beispielsweise die Einfuhr eines Traktors nach Malierstes genehmigtes Gesuch- die Auswanderung stoppen, wenn mit
einer solchen Summe dort nicht einmal dessen weiterer Betrieb sichergestellt werden kann? Ein malischer Pressesprecher der Sans
Papiers von St. Bernard kommentiert dementsprechend: »Ich will
meine Aufenthaltsbewilligung, um legal arbeiten zu können, damit
ich meine Familie ernähren und mein Dorfmitentwickeln kann.<< 5
Die versprochenen Gelder sind viel zu gering, als dass sie eine
wirkliche und dauerhafte Veränderung der wirtschaftlichen Lage in
der Herkunftsregion herbeiführen könnten. Dies wäre aber Bedingung dafür, dass die Menschen nicht auswandern. Hinzu kommt,
dass Entwicklungszusammenarbeit nicht per se zum Stop der Auswanderung führt, da sie die Funktion einer Brücke zum Zielland in
sich trägt. Der Erfolg der Rückkehrenden, deren Status durch das
Entwicklungsprojekt erheblich gesteigert wird, kann durchaus einen Nachahmungseffekt hervorrufen.
Zentral scheint aber folgender Widerspruch zu sein, den die Regierungsprogramme selbst konstruieren: Entweder sind Mi grantinnen
positiv für die Aufnahme- und Herkunftsgesellschaft, dann gibt es
keine Gründe für repressive Maßnahmen im Sinne einer Migrationsabwehr. Oder Migrantlnnen sind - in den Regierungskonzeptionen
-ein negatives Phänomen, das es mit repressiven Maßnahmen zu

'

Le Monde vom 16.06.1999.
Association International de Techniciens, Experts et Chercheurs A1TEC:
Les migrants, acteurs du deve1oppement: une reconnaissance qui tarde a voir
le jour. http://globenet.org/aitec/contributions/migrants.htm (22.01 .200 I) .
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unterbinden gelte. Dann aber dürften sie nicht als Träger einer positiven
Kooperation in Betracht gezogen werden.
Dass es die französischen Behörden bei der Kooperation mit den
neuen »Akteuren der Entwicklungspolitik« nicht besonders ernst
meinen, zeigt allein schon der offizielle Umgang mit den über 750
Organisationen der internationalen Solidarität, die in der Migration
entstanden sind. Bis heute scheitern Finanzierungsanträge dieser
Gruppen meistens daran, dass sie »nur« von Betroffenen selbst getragen werden, weshalb ihnen mangelnde Kohärenz vorgeworfen wird.
Im laufenden Umsetzungsprozess des EU-Aktionsplanes für Marokko
(vgl. Annex Ill) betreffen zwei von fünf Projekten die so genannte
Entwicklungszusammenarbeit Die EU beteiligt sich mit knapp zwei Millionen Euro daran, was mehr als die Hälfte des Gesamtbetrages für das
Land (3,34 Millionen Euro) ausmacht. 6 Ein Projekt betrifft die
Entwicklungszusammenarbeit und soll in Frankreich lebende
Marokkanerinnen in den Bereichen Agrartourismus und Gründung von
Klein- und Mittelbetrieben in Marokko voran bringen. Das andere Projekt zielt auf die Unterstützung von in Europa lebenden marokkanischstämmigen Unternehmerinnen bei der Ansiedlung in Marokko. Die
Projektverantwortlichen sind die Agence F ranraise de Developpement
(AFD) und die lnt Ent, eine niederländische Institution von
Unternehmerlnnen. Die AFD ist die größte französische Entwicklungsbank. Sie setzte im Jahr 2000 743 Millionen Euro um. Marokko ist ihr
privilegiertes Empfängerland mit fast 500 Millionen Euro, wovon 155
Millionen Euro von der Tochtergesellschaft PROPARCO zu Gunsten
des privaten Sektors verwandt werden. 7
Da diese Projekte noch nicht angelaufen sind, beschränken wir uns
hier auf die Betrachtung früherer Versuche. 1993 starteten die marokka-

Anwort von Herrn Lefevre, VeiWalter Budgetlinie GHN, vom 30.01.2002
sowie angehängte bereinigte Projektliste vom 01.11.200 I.
http://www.afd.fr: Communique vom 07. 12.200 1. Hauptsächlich profitieren staatliche Firmen von den Investitionsprogrammen der AFD , z.B. die
königsnahen Großkonzerne ONE und ONEP. Hauptsächlicher Nutznießer
der Garantiefonds von PROPAR CO ist die ebenfalls königsnahe Firma ONA.
Der französische Fonds zugunsten von Industrieunternehmen marokkanischen
Rechtes garantiert zum Beispiel seit 1999 SO% der Gesamtinvestitionen für
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nischenBehördenein Programm zur Finanzierung von Neugiiindungen
von kleinen und mittleren Unternehmen im Norden Marokkos. Ziel des
von der EU mitfinanzierten Programms war die Entwicklung von Alternativen zur Hanfindustrie und die Bekämpfung der so genannten illegalen
Auswanderung. Eine erste Pilotphase startete Ende 1993 unter dem
Namen »Allnmaa Chaabi<< . Innerhalb von neun Monaten wurden mit
einem Gesamtvolumen von 12 Millionen Euro 58 Unternehmen mit insgesamt 1.212 Arbeitsplätzen aufgebaut.
Dieser erste Erfolg führte im März 1995 zur Bildung des Credit
Chamal. Bedingung für den Bezug von Geldem aus diesem Investitionsprogramm war eine Mindestbeteiligung der unterzeichnenden
Neuunternehmerinnen von mindestens zehn Prozent. Maximal 40
Prozent der Kredite steuerten marokkanische Handelsbanken zu einem Zinssatz von neun bis zwölf Prozent bei. Die EU beteiligte sich
bis maximal 40 Prozent an den Projekten in Form zinsloser Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Durch das Credit ChamalProgramm erhielten 81 neu gegiiindete Unternehmen Finanzkredite,
wodurch 820 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Pro Unternehmen
kamen etwa zehn Arbeitsplätze zu Stande. Ein Arbeitsplatz kostete
durchschnittlich 18.125,50 Euro. In die Agrarwirtschaft gingen 45,7
Prozent der Kredite, nur 17,6 Prozent flossen in arbeitsintensive und
risikoreiche Sektoren wie Fischerei und Schiffsbau, dort wurden 42
Arbeitsplätze pro Unternehmen geschaffen.
Da sich die insgesamt rund 130 Unternehmen noch in der Konsolidierungsphase befinden, kann eine abschließende Bewertung
dieser beiden Kreditprogramme noch nicht vorgenommen werden.
Alle geförderten Projekte sind - falls sie noch nicht in Konkurs gegangen sind - damit beschäftigt, die erhaltenen Kredite zurückzuzahlen. Trotzdem kann festgestellt werden, dass sowohl der Hanfanbau als auch die Auswanderung aus dem Norden Marokkos nicht
zu ruckgegangen sind. Angesichts der eklatanten Arbeitslosigkeit, die
auf Grund der erwähnten Strukturanpassungsprogramme weiter an-

die Zeitdauer von zwölf Jahren zu flexiblen Zins- und Amortisationssätzen .
Der Fonds ist mit 200 Millionen Francs (30,5 Millionen Euro) dotiert und
wird von der AFD im Auftrag des fran zösischen Staates verwaltet.
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wächst- dabei handelt es sich überwiegend um PriVatisierungen und um
die Aufhebung von Zollgebühren- , kann die Schaffung von 2000 Arbeitsplätzen sowieso nur als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnet
werden.
Konferenz in Amsterdam-Haarlem vom 11.-12. 12. 1999:
ENCEMO, eine niederländisch-marokkanische NRO, die 1993
in Paris gegründet wurde, hat eingeladen. Es handelt sich um eine
NRO, die in Tang er die Federation Nord ( F 0 . Nord) als Netzwerk
für ihre marokkanischen Außenstellen in Al Hoceima, L.arrache,
Tetuouan, Chefchaouen und Tang er aufgebaut hat. Auf dieser Konferenz prägten Säle voll Glitzer und Prunk, Doppelzimmer mit eigener Dusche und TV und gediegenes Essen die Atmosphäre. Die
maghrebinischen NRO- Vertreterinnen klagten hauptsächlich über
GeldmangeL
Derzeit widmet sich EMCEMO in Marokko insbesondere der
Einrichtung von Multimediazentren in Larrache, Tetouan, Chefchaouen und Al Hoceima. Letzteres suchten wir auf: In einer DreiZimmer-Wohnung befanden sich sieben Computer, wovon zwei ausschließlich für die Association Badis d' Animation Sociale et Economique
(AB ASE) reserviert sind. Eine Gruppe von Frauen erhielt gerade Gratis-Unterricht am Computer. Mit dieser Mulitplikatorenschulung erreichten sie ungefahr 30 andere NROs mit insgesamt mehr als 200 Mitgliedern und Studentinnen, erklärte uns der Präsident Faisal. Daneben
unterstütze AB ASE andere NROs aus den Bereichen Kultur und Entwicklung bei deren Projektarbeit AB ASE beschaffe für sie Informationen, zum Beispiel zur »Integration der Frau in der Entwicklung«. Auch
stellten sie Arbeitsräume zur Verfügung, wenn es um die Finanz-Administration und die formalisierte Projektplanung gehe.
Faisal führte weiter aus: >
>Wir sind uns bewusst, dass wir vielleicht
durch EMCEMO von der EU instrumentalisiert werden könnten,
also dass unser Projekt der (EU-) Strategie der geschlossenen Grenzen dienen könnte. Jedoch kann man nicht bestreiten, dass wir hier
viel Sinnvolles erreichen, wofür wir niemals marokkanisches Geld
erhalten hätten.<<8

I
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In Marokko schießen derzeit NRO-Förderprogramme der UNO,
USA und EU wie Pilze aus dem Boden. Dabei ist festzustellen, dass
die marokkanischen NROs die Arbeitsbereiche dieser Projekte nicht
selbst bestimmen können , sondern sich den von Außen festgesetzten Themen fügen müssen. Trotzdem bemühen sich viele NROs um
die Gunst der internationalen Geldgeber. Dabei liefern sie sich zum
Teil einen harten Konkurrenzkampf. Das Wissen darum, wie man
eine Projekteingabe gestaltet- die Kunst, mit möglichst wenig Arbeit viel Geld zu bekommen-, entscheidet dabei oft, wer Unterstützung findet und wer nicht.
Diesen Umstand macht sich die HAAM zunutze, um ihre eigenen Ziele in der marokkanischen Gesellschaft zu verankern. Durch
die Einbi-ndung von NROs gewinnt sie dabei an Legitimation. Indem sie NROs zu ihren Themen arbeiten lässt, erreicht sie eine Dezentralisierung und Multiplikation der Akteure, die für eine Politik
der Festung Europa stehen. Die Wirkung ihrer Definitionsmacht wonach Rückkehrhilfe die beste Form der Entwicklungszusammenarbeit sei- wird damit weitaus effektiver. Denn ihre Arbeit erscheint
basisnah und deshalb glaubwürdiger. Darüber hinaus unterläuft die
EU damit die zögerliche Haltung des marokkanischen Staates, der
sich im Barcelona-Prozess und bei der Umsetzung der Rückübernahmeabkommen nicht immer kooperativ gezeigt hat. Außerdem betreibt
die EU mit dieser Einbeziehung von NROs Imagepflege.
In Mittel- und Osteuropa ist eine solche Entwicklung seit längerem zu beobachten, und der Regionen-Vergleich könnte daher zeigen, welche künftigen Auswirkungen auf die marokkanische Gesellschaft zu erwarten sind. Einen Vorläufer der NROisierung der
Umstrukturierungsmaßnahmen kann man in Mittel- und Osteuropa
bereits 1982 ausmachen, als der Multimilliardär Georges Soros die
polnische antikommunistische Opposition mit Fotokopierem unterstützte. Seine Stiftung begann danach, Büros in verschiedenen osteuropäischen Ländern aufzubauen, die später eine Schlüsselrolle bei der Zerstörung der Eigeninitiative und Eigenständigkeil der Demokratiebewegungen
'

Gespräch mit Faisal, Präsident der Association Badis d'Animation Sociale
et Economique am 09.03.2001 in Al Hoceima.
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spielen sollten. Unzählige Basisinitiativen wurden von dieser großen Stiftung abhängig. Infolgedessen setzte sich die Hegemonie marktwirtschaftlieh-liberaler Diskurse dieser Stiftung mehr und mehr auch bei den NROs
durch.
Die Soros-Stiftung und eine Reihe von Stiftungen, die transnationale Konzerne sowie verschiedene US- und EU-Programme
eingerichtet haben, knüpften die Vergabe beträchtlicher Geldsummen an bestimmte Bedingungen: Viele Bürgerlnnenitiativen und
NROs übernahmen damit die thematische Ausrichtung, die Denkweise und das Vokabular einerneuen Elite. Neben den direkten Eingriffen der internationalen Institutionen trug die mittelbare Beeinflussung des politischen und sozialen Diskurses über westlich finanzierte
NROs wesentlich zur Umstrukturierung derosteuropäischen Gesellschaften zugunsten der Interessen westlicher Investoren bei. 9
Welche Wirkung die von der EU implementierte neue Hegemonie
der Rückkehrpolitik in Marokko bereits heute hat, zeigt folgendes Statement eines Funktionärs der NRO Migrations et Developpement aus
Taroudannt:

'Migrations et Developpement' wurde i986 von immigrierten
Arbeitern der Argentiere La Bessee [Silbeifabrik in Südfrankreich]
gegründet. Sie wollten nach der Schließung der Fabrik in ihr Heimatland zurückzukehren. Am Anfang war es ein klassisches
Rückkehrprojekt, um etwas gegen die katastrophale Lage im marokkanischen Souss [Ebene um Agadir/Taroudannt] zu tun. im Kern
ging es immer darum, dass Rückkehr eine Form von Entwicklungshilfe im Heimatland ist. Diese Form der Entwicklungsarbeit in der
Heimatregion ist nicht mit Rückkehr an sich oder der so genannten
zwangsweisen Rückkehr zu verwechseln. Taroudannt ist eine der am
meisten marginalisierten Regionen Marokkos. 'Migrations et
Developpement ' als NRO hat es im Unterschied zur staatlichen
Hassan-11. -Stiftung ' verstanden, die Bedüifnisse der Dorfbevölkerung aufzugreifen und die Entscheidungen ihrer Gründer - selbst
immigrierte, die hierher zurückkehren wollten- umzusetzen. Selbstverständlich mussten wir mit der Hassan-11.-Stiftung ' im Gespräch
Alain Kessi in : Vonviirts (Sc hweiz) vom 22.12.2000.
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bleiben. Hier in Marokko führen wir von 'Migrations et Developpement ' an die hundert Projekte durch.<< 10
Eine französische Mitarbeiterin von Migration et Developpement,
die wir in Marseille befragt haben, fügte hinzu:
»Bis heute haben wir als NRO Entwicklungsprojekte gefördert
und koordiniert, die die hiesige [französische] Basisinfrastruktur
liefert. Das ist eigentlich die Rolle des Staates, weshalb wir nun
daran sind, eine Lösung zu finden, wie wir bis 2007 das Geschaffene dem Staat übergeben können. Als NRO wollen wir uns in Zukunft
auf die Bildung insbesondere von Entwicklungsagentinnen und
Reiseleiterinnen sowie auf den ländlichen Tourismus und das lokale Handwerk konzentrieren.
Nach dieser Transformation wird das einzige Projekt von 'MEDA
democratie' in Taroudannt, finanziert werden: das 'Haus der Entwicklung'.
Die übrigen Projekte werden vomfranzösischen Außenministerium, dem marokkanischen Staat und verschiedenen Stiftungen übernommen. Heute macht der Beitrag der EU-Kommission nochfünfzig Prozent aus. Fünfundzwanzig Prozent gehen zu Lasten der
jeweiligen Unternehmen. 'Migrations et Developpement' begleitet
diese noch. Da das geförderte Unternehmen am Ende der Eigentümer der Investitionen sein wird, ist diese Selbstkontrolle notwendig.
Eine zukünftige Schwierigkeit wird die Suche nach anderen
Finanzierungsformen sein.
Derzeit denken wir über eine Auslagerung dieser Aufgabe nach,
um leichter an private Gelder zu kommen. Unser Ziel ist es sehr
wohl auch, Auswanderung zu begrenzen. Doch mit 350 assoziierten
Unternehmen und einem langjährigen Dialog können wir von uns
behaupten, Basisprojekte mitzuentwickeln und mitzugestaften « 11
Beide Funktionäre sind sich in einem einig: Migrations et
Developpement ist ein Basisprojekt und deshalb nicht in Frage zu stel-

"'
11

Gespräch mit zwei Mitarbeitern von Migrations er Developpement am
21.02.200 I in Taroudannt.
Gespräch mit Geraldine Marx von Migrations et Deve/oppement am 06.04.200 I
in Marseille. Vgl. auch www.migdev.org.

I
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len. Während jedoch der marokkanische Mitarbeiter die Eigeninitiative
der NRO-Gründerinnen und die positiven Auswirkungen auf die marokkanische Gesellschaft unterstreicht, stellt sein französisches Pendant
die logistischen und ökonomischen Hintergründe der NRO in den Mittelpunkt.
Beide Mitarbeiterinnen befassen sich in den Interviews mit der
Wechselwirkung zwischen Rückkehr und Entwicklungszusammenarbeit In Marokko wird dabei die Entwicklungszusammenarbeit in
den Vordergrund gestellt, während in Frankreich die Begrenzung der
Auswanderung als Ziel mindestens so hoch wie die Entwicklungszusammenarbeit eingestuft wird.
Es handelt sich hier offenkundig um einen internen Definitionskampf mit vorgezeichnetem Ergebnis. Die Macht hat die französische Seite, denn sie bestimmt, welche Gelder für die Umsetzung der
NRO-Ziele freigemacht werden. Dabei sieht sie sich als Kontrolleurin und Verwalterin der assoziierten Unternehmen, obwohl sie sie
als Legitimation ihrer Arbeit anführt. Durch die Auslagerung der
Finanzsuche überlässt sie Dritten die Definitionsmacht des Projektes und macht sich zur Handlangerin der Geldgebenden im
Umstrukturierungsprozess der marokkanischen NRO-Eliten. Sie
untergräbt damit die guten Absichten der NRO-Gründerinnen, die
darauf abzielten, die Situation im Herkunftsgebiet langfristig zu verbessern.
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B. STATISTISCHE GRUNDLAGEN UND
AUSGANGSSITUATION
I. Statistische Angaben
(20) Die in Anlage I enthaltenen statistischen Angaben zeigen, daß
Marokko in erster Linie ein Herkunftsland von Arbeitsmigranten ist
und in der jüngsten Vergangenheit kein Herkunftsland von Asylbewerbern war. Es ist jedoch ein wichtiges Transitland für Migranten,
hauptsächlich für Asylbewerber aus Algerien und Subsahara-Afrika.
1.1. Marokkanische Staatsangehörige in den EU-Mitgliedstaaten
(21) Die Anzahl der im Ausland lebenden Marokkaner wird auf etwa
2 Millionen geschätzt, wovon 80% in Europa leben, 15 %in den
arabischen Ländern und 4 % in Amerika. Eine geringe Anzahl (ungef<ihr I %) hält sich in anderen Ländern auf.
(22) Aus den statistischen Angaben in Anlage I ergibt sich
folgendes :
a) Derzeit halten sich etwa 1,6 Millionen Marokkaner legal in Europa auf, überwiegend in Frankreich (459.788), Spanien, das in den
vergangenen drei Jahren einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen
hatte (140.896), Belgien (137 .520), den Niederlanden (135 .721), Italien (120.531) und Deutschland (72.147).
b) Marokko war in den vergangenen drei Jahren kein Herkunftsland
von Asylbewerbern in der EU.
c) Marokkanische Staatsangehörige geben bei der Migration in die
EU zunehmend die Familienzusammenführung als Grund an.
d) Im Nachbarland Spanien werden marokkanische Staatsangehörige in großem Umfang rückgeführt
Auch in Frankreich gibt es zahlreiche Fälle von Rückführung.
e) Die Anzahl der in den vergangenen drei Jahren ausgestellten Visa
spiegelt die steigende Zahl marokkanischer Staatsangehöriger wider, die in die EU auswandern wollen.
f) Zu zahlreichen Einreiseverweigerungen für marokkanische Staatsangehörige kam es in Spanien, wo 1998 760.836 derartige Fälle verzeichnet wurden .
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g) Die Zahl der marokkanischen Studenten in der EU hat sich in den
letzten Jahren erhöht, insbesondere in Deutschland, Belgien, Spanien und Frankreich.

1.2. Staatsangehörige aus Drittländern, die Marokko als Transitland benutzen
(23) Die Ermittlung der tatsächlichen Staatsangehörigkeit und des
Herkunftslandes zahlreicher Afrikaner hat sich als schwierig erwiesen.
11426/99 aih/HUgw D
DGHI7
(24) Aus den statistischen Angaben in Anlage I ergibt sich
folgendes:
a) Die Zahl der Staatsangehörigen aus Drittländern, überwiegend
aus Algerien und Subsahara-Afrika, die über Marokko in die EU
einreisen, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und diese Tendenz wird vermutlich anhalten.
b) Ein großer Prozentsatz dieser Personen sind Asylbewerber. Im
allgemeinen wird ihnen kein Flüchtlingsstatus gewährt.
c) Eine beachtliche Anzahl der abgelehnten Asylbewerber hat eine
Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen erhalten.

II. Analyse der Ursachen für Migration und Flucht
11.1. Marokko als Herkunftsland
(25) Die Migration von Marokkanern nach Europa, die auf die
Kolonialzeit zurückgeht, war seinerzeit auf eine relativ klejne Zahl
beschränkt und fast ausschließlich auf Frankreich ausgerichtet.
(26) Zu Beginn der zweiten Hälfte der Sechziger Jahre änderte sich
die Lage jedoch grundlegend. Während die marokkanischen Migranten vor 1961 weniger als 1000 Personen pro Jahr ausmachten,
stieg diese Zahl zu Beginn der Siebziger Jahre auf Zehntausende
jährlich. Frankreich blieb das primäre Bestimmungsland gefolgt von
Belgien, den Niederlanden und Deutschland.
(27) Ende der Achtziger Jahre wurden Spanien und Italien die Zielländer weiterer Migrationswellen, wobei häufig Schleuserorganisationen zum Einsatz kamen.
(28) Trotz der von den europäischen Ländern auferlegten Beschrän-
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kungen konnten die Migrationsströme noch nicht eingedämmt werden, und der Zustrom von Migranten marokkanischer Herkunft in
die EU-Länder ist ständig gestiegen.
(29) Die Migration von Marokkanern ist zu einer komplexen, vielschichtigen Frage geworden. Die Ursachen für die zunehmenden
Migrationsströme von Marokko nach Europa, die große Ausmaße
erreicht haben, sind nicht politischer, sondern überwiegend sozialwirtschaftlicher Natur. Die jungen Marokkaner träumen von einem
besseren Leben in Europa, was zum Teil auf das Fehlen klarer Perspektiven für den Einzelnen, in seinem Heimatland voranzukommen,
zurückzuführen ist.
(30) Obwohl dies auf verschiedene Ursachen zurückgeführt
werden kann, sind die folgenden fünf kumulativen Faktoren von
besonderer Bedeutung:
a) Die Demographie trägt erheblich zum Migrationsdruck bei. Die
marokkanische Bevölkerung hat eine relativ hohe Wachstumsrate
und wird voraussichtlich über 34 Millionen im Jahr 2010 erreichen.
Obwohl die Bevölkerungspolitik der marokkanischen Regierung erste
Früchte trägt und die Fruchtbarkeitsrate zurückgeht, wird die Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter zunehmen, wodurch der
Druck auf den nationalen Arbeitsmarkt steigt.
b) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Zeitraum von 1970 bis 1997
verdoppelt. Überdies war 1997 fast ein Drittel der Bevölkerung in
städtischen Gebieten ungebildet oder arbeitslos.
Schätzungsweise wird die aktive Bevölkerung Marokkos bis zum
Jahr 2020 15,6 Millionen erreicht haben und weitere 400 000 Personen werden jährlich auf den Arbeitsmarkt drängen.
c) Das Wirtschaftswachstum bleibt gering und daher sind die Überweisungen von marokkanischen Staatsangehörigen im Ausland ein
bedeutender Faktor. Seit Beginn der Siebziger Jahre sind diese Überweisungen eine wichtige Quelle für Deviseneinnahmen und übersteigen die Einnahmen aus dem Tourismus und der Phosphatindustrie
(weitere wichtige Beiträge zur marokkanischen Außenwirtschaftsbilanz). Die Gesamtsumme der Überweisungen marokkanischer
Staatsangehöriger im Ausland ist von 960 Millionen Euro im Jahr
1980 auf 1.833 Millionen Euro im Jahr 1995 gestiegen. Die Über-
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weisungen marokkanischer Bürger im Ausland entsprechen damit
0 % der gesamten Ausfuhrerlöse. Die nördliche Region ist eines der
am wenigsten entwickelten Gebiete und weist eine sehr hohe
Migrationsrate auf. Die Behörde zur Förderung der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung der nördlichen Präfekturen und Provinzen führt mit Unterstützung der Europäischen Union positive Initiativen durch.
d) Soziale und kulturelle Ursachen: Die marokkanische Gesellschaft weist große Defizite im sozialen und kulturellen Bereich auf,
insbesondere im Vergleich zu Europa, das als Hafen des Wohlstandes gilt, wo selbst die Ärmsten grundlegende soziale Rechte genießen, die die Gesellschaften der Dritten Welt nicht kennen. Dieses
Bild von Europa wird einerseits durch das Fernsehen vermittelt und
andererseits durch die marokkanischen Staatsangehörigen im Ausland, die nach Marokko zurückkehren, wo nur 20 % der Bevölkerung Sozialleistungen in Anspruch nehmen können.
e) Die marokkanische Gemeinschaft in Europa: Die marokkanischen Migranten in Europa unterhalten weiterhin enge Bindungen
zu ihren Familien in Marokko, zum einen dadurch, daß sie deren
Lebensunterhalt bestreiten und zum anderen durch ihre Bemühungen, die Familienmitglieder oder Freunde bei der Auswanderung nach
Europa zu unterstützen, auch mit illegalen Mitteln. Auf jeden Fall
sind die marokkanischen Bürger nicht ausreichend unterrichtet oder
haben ein falsches Bild von den tatsächlichen Lebensbedingungen
der Wanderarbeiter in Europa.
Die Hassan-11-Stiftung, die von den marokkanischen Behörden uneingeschränkt unterstützt wird, ist zugunsten der marokkanischen
Gemeinschaft in Europa tätig.
11.2. Marokko als Transitland
(31) Wegen der Nähe zum europäischen Festland bleibt Marokko
ein Transitland für Migranten aus anderen afrikanischen Ländern.
Mehrere Faktoren lassen sich nennen :
a) Armut, Hungersnöte, bewaffnete Konflikte und die fehlenden
Aussichten auf einen Arbeitsplatz in unterentwickelten Gesellschaften waren in den letzten Jahren die treibende Kraft für die verstärkte
Durchreise westafrikanischer Migranten auf dem Weg nach Europa.
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Unter anderen wurden Bürger aus Nigeria, Mali und der Demokratischen Republik Kongo als illegale Transitreisende durch Marokko
registriert.
b) Die einfache Einreise nach Marokko ist darauf zurückzuführen,
daß die marokkanischen Behörden von afrikanischen Bürgern für
die Durchreise durch Marokko kein Visum verlangen.
c) Einige der Schlepper, die illegale Schleuserorganisationen anführen, nutzen die Unwissenheit und Leichtgläubigkeit potentieller Anwärter aus. Die Überquerung der Straße von Gibraltar in kleinen
Booten ist trotz der damit verbundenen Risiken ein lukratives Geschäft geworden. Die Unterstützung der illegalen Immigration und
des Menschenhandels bildet in Marokko einen Straftatbestand.
Polizeiinterventionen gegen Schlepper sind jedoch kaumeffektiv und
führen nur selten zu Gerichtsverhandlungen.
d) Schließlich war Marokko sehr zögerlich bei der Durchführung
der bilateralen Rückübernahmevereinbarungen, die es mit einigen
Mitgliedstaaten unterzeichnet hat, und hat nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus innenpolitischen Gründen sehr zurückhaltend auf die Kooperationsangebote der Mitgliedstaaten im Hinblick
auf die Kontrolle der Migrationsströme und der Rückkehr reagiert.
C. VORHANDENE MASSNAHMEN UND AKTIONEN
I. Übersicht über die derzeitigen Maßnahmen und Aktionen der
Mitgliedstaaten
(32) Die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und Marokko
sind im allgemeinen gut. Eine Zusammenfassung der bilateralen
Maßnahmen und Aktionen in den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Entwicklungszusammenarbeit sowie Justiz und Inneres ist in Anlage II enthalten.
II. Übersicht über die derzeitigen Maßnahmen und Aktionen
der GemeinschafUEU (Siehe auch Anlage III)
Politik:
(33) Die Kommission hat eine Delegation in Marokko mit Sitz in
Rabat. Sämtliche Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Irland und
Luxemburg unterhalten diplomatische Vertretungen in Marokko. Es
bestehen regelmäßige diplomatische Beziehungen zu Marokko, zum

einen durch die Leiter der Vertretungen, zum anderen in Form von
regelmäßigen diplomatischen "Demarchen" mit Bezug auf die speziellen Fragen der Troika.
(34) Das Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen (gemischtes
Abkommen) wurde am 26. Februar 1996 unterzeichnet und steht
zur Ratifizierung an. Das Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Marokko enthält eine Suspendierungsklausel
betreffend Menschenrechte.
(35) Marokko nimmt an der Europa-Mittelmeerpartnerschaft teil, die
am 27. und 28. November 1995 in Barcelona eingeleitet wurde. Die
EU und ihre Partner im Mittelmeerraum brachten in einer Gemeinsamen Erklärung ihren Willen zum Ausdruck, ihren Beziehungen
eine neue Dimension auf der Grundlage einer umfassenden Zusammenarbeit und Solidarität zu verleihen, die der besonderen Art dieser durch Nachbarschaft und Geschichte gekennzeichneten Bindungen gerecht wird. (36) Der Barcelona-Prozeß schließt zahlreiche
Elemente der Beziehung zwischen der EU und Marokko ein. Er dient
als Rahmen für die Einrichtung und Förderung eines gemeinsamen
Raumes des Friedens und der Stabilität, für eine wirtschaftliche und
finanzielle Partnerschaft und für die Entwicklung von Humanressourcen sowie zur Förderung des Verständnisses zwischen den
Kulturen und des Austauschs zwischen Bürgergesellschaften.
(37) Die Bedeutung der Migration für die Beziehungen zwischen
der EU und Marokko wird im Barcelona-Prozeß anerkannt. Die Partner verständigten sich darauf, ihre Zusammenarbeit zu vecstärken,
um den Migrationsdruck unter anderem durch berufliche Bildung
und Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu verringern. Im
Bereich der illegalen Einwanderung wurde eine engere Zusammenarbeit beschlossen.
(38) Im Rahmen des Barcelona-Prozesses sind zahlreiche Treffen
auf Ebene der Minister, sowie von hohen Beamten und Sachverständigen vorgesehen. Hier sei insbesondere das Sachverständigentreffen
über Migration und Begegnungen zwischen den Menschen erwähnt,
das am I . und 2. März 1999 in den Niederlanden stattfand. Dabei
ermittelten und erörterten die Sachverständigen für Migration die
Hauptursachen für die Migration und die Möglichkeiten für

Entwicklungszusammenarbeit, Integration und Rückkehr.
Wirtschaft:
(39) Marokko hat die üblichen Handelsabkommen mit einigen Industrieländern und Entwicklungsländerngeschlossen. Diese Abkommen sehen die Meistbegünstigung vor, räumen jedoch keine Zollpräferenzen ein. Derartige Abkommen wurden mit 40 Ländern
unterzeichnet ( 12 europäischen, II afrikanischen, 8 asiatischen, 5
amerikanischen und 5 arabischen Ländern).
(40) Das Assoziationsabkommen zwischen der EU und Marokko,
das am 26. Februar 1996 unterzeichnet wurde, fügt sich in den Rahmen des Ausbaus der Mittelmeerpolitik der Europäischen Union
ein und ersetzt das Kooperationsabkommen vom I. November 1978.
Es unterscheidet sich von den vorangegangenen Abkommen durch
seinen innovativen Charakter und sieht die schrittweise Einrichtung
einer Freihandelszone entsprechend den Bestimmungen der Welthandelsorganisation vor, gegenseitige Handelspräferenzen, die Einführung des Dienstleistungsverkehrs (Niederlassungsrecht und
Dienstleistungsverkehr) sowie die Einführung eines politischen Dialogs durch die Einsetzung eines Assoziationsrats auf Ministerebene
und eines Assoziationsausschusses mit hochrangigen Beamten, der
für die Verwaltung des Abkommens zuständig ist.
(41) In bezugauf den Industriesektor sieht das Abkommen den schrittweisen Abbau sämtlicher Zölle und Abgaben gleicher Wirkung für
alle in der EU hergestellten Produkte über einen Zeitraum von 12
Jahren vor.
(42) Im Landwirtschaftssektor wird bis zum I. Januar 2001 eine
schrittweise Liberalisierung des Handels zwischen der EG und Marokko durchgeführt. Das Abkommen sieht verbesserte Präferenzregelungen für mehrere landwirtschaftliche Produkte aus Marokko,
wie etwa Tomaten, Zitrusfrüchte, Frühkartoffeln und Schnittblumen
vor. Weitere gegenseitige Zugeständnisse werden nach 2001 ausgehandelt.
(43) Im Bereich Fischerei sieht das Abkommen den freien Zugang
für marokkanische Sardinenkonserven auf den Markt der Gemeinschaft ab 1999 vor (andere Fischereiprodukte haben bereits seit 1976
freien Zugang).
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(44) Das Assoziationsabkommen fordert auch zu einer umfassenden
Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, finanziellen, technischen, sozialen und kulturellen Bereich auf. Es sieht weiterhin den politischen
Dialog über alle Themen von beiderseitigem Interesse vor sowie die
soziale Zusammenarbeit im Bereich der Wanderarbeitnehmer und
der Integration von Arbeitnehmern, die aus dem Gebiet einer Vertragspartei in das Gebiet der anderen Partei einwandern.
(45) Die Handelsbeziehungen zwischen Marokko und der EFTA
(Europäische Freihandelsassoziation) werden durch das Handelsabkommen zwischen Marokko und Norwegen vom 2. Dezember 1996
und das Protokoll zwischen Marokko und der Schweiz vom 29. August 1957 über die Meistbegünstigungsklausel in bezug auf Zölle
und Formalitäten geregelt. Der rechtliche Rahmen wird durch weitere Abkommen insbesondere über Investitionen, Besteuerung und
Verkehr vervollständigt.
(46) In diesem neuen Zusammenhang wird der rechtliche Rahmen
für die Beziehungen zwischen Marokko und den EFTA-Ländern im
Anschluß an die im Dezember 1995 in Zermatt unterzeichnete Erklärung über die Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein Freihandelsabkommen zu schließen, neu bestimmt werden.
Entwicklungszusammenarbeit
(47) Das MEDA-Programm ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der Europäischen Union für die Durchführung der Partnerschaft Europa-Mittelmeer. Die vom Rat im Juni 1995 in Cannes
bewilligte MEDA-Haushaltslinie für die Zusammenarbei~ zwischen
der EU und ihren Partnern im Mittelmeerraum beläuft sich für den
Zeitraum von 1995 bis 1999 auf 4.685 Millionen Euro.
(48) Das MEDA-System sieht die Programmierung von Finanzmitteln vor: Für bilaterale Maßnahmen werden nationale Richtprogramme für einen Zeitraum von drei Jahren im Einvernehmen mit der
Regierung erstellt. Ein regionales Richtprogramm deckt vielseitige
Aktivitäten ab.
(49) Aufgrund der wesentlichen Elemente des MEDA-Programms
für Marokko ist es zu einer bedeutenden Veränderung des Umfangs
und der Zuweisung der Mittel für die Zusammenarbeit gekommen.
Ein Betrag von schätzungsweise 450 Millionen Euro wird für den
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Zeitraum von 1996 bis 1998 wie folgt zugewiesen:
-Unterstützung des wirtschaftlichen Übergangsprozesses (61 % der
programmierten Mittel); diese Mittel werden überwiegend für den
Ausbau der marokkanischen Wirtschaft, für berufliche Bildung und
zur Unterstützung der Strukturanpassungsprogramme verwendet;
- Unterstützung eines ausgewogeneren wirtschaftlichen und sozialen Gleichgewichts (39 % der programmierten Mittel) durch Maßnahmen in den Bereichen Wasserversorgung, integrierte ländliche
Entwicklung, Bildung, Gesundheit und Unterstützung der Bürgergesellschaft.
Humanitäre Hilfe:
(50) 1998 wurden keine humanitären Hilfsaktionen verzeichnet.
Maßnahmen im Bereich Justiz und Inneres:
(51) Das Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen enthält eine
gemeinsame Erklärung über die Rückübernahme. Ferner enthält das
Kapitel über den sozialen Dialog (Artikel 69) eine Bezugnahme auf
die illegale Einwanderung. Die Vertragsparteien verständigten sich
darauf, bilaterale Bestimmungen und geeignete Maßnahmen für die
Rückübernahme ihrer eigenen Staatsangehörigen anzunehmen.
(52) Marokko gehört zu den Drittländern, deren Staatsangehörige
im Besitz eines Visums sein müssen, wenn sie die Außengrenzen
der EU-Mitgliedstaaten überschreiten (Verordnung des Rates Nr. 574/
1999).

111. Maßnahmen und Aktionen des UNHCR, des lOM, des IKRK
und anderer zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen
Internationale Organisation für Migration (IOM):
(53) Marokko ist erst vor kurzem als erster Maghrebstaat Mitglied
der IOM geworden. Durch ihren Beitritt brachte die marokkanische
Regierung deutlich zum Ausdruck, daß sie die Unterstützung der
IOM bei einem nachdrücklicherem und besser abgestimmten Vorgehen zur Steuerung der Migration wünscht. Die marokkanische Regierung belegte kürzlich zwei Projekte der lOM zur Zusammenarbeit: die Migrants Information Campaign (MIC) und das Migration
Information Management System s(MIMS).
(54) Die MIC soll die potentiellen Migranten aus Marokko für die
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Risiken und Folgen einer Migration ohne Reisedokumente sensibilisieren. Objektive Informationen über die Alternativen zur Migration werden geliefert. Die Kampagne besteht aus wöchentlichen
Radiosendungen, Fernsehdokumentationen, Drucksachen und informellen landesweiten Diskussionsveranstaltungen, die auf die lokalen Verhältnisse abgestimmt sind. Die MIC wird von der spanischen
Regierung gefördert und finanziell unterstützt.
(55) Das MIMS soll durch Schaffung von Kapazitäten die institutionellen und technischen Möglichkeiten der marokkanischen Regierung verbessern, damit sie durch effektive Datenerfassungs-und Informationsverbreitungsmechanismen den ordnungspolitischen
Anforderungen des marokkanischen Systems der Migrationssteuerung gerecht werden kann. Dadurch wird sowohl zur Einrichtung
eines integrierten Informationsverwaltungssystems für die Migrationssteuerung als auch zur Verstärkung der Operationellen Kapazitäten des Staates in bezug auf die Migration beigetragen. Ziel des
Projekts ist es, Informationen an Migranten und potentielle Auswanderer, an Politiker und Entscheidungsträger sowie an Behörden und
Stellen, die sich mit der Migration befassen, weiterzuleiten.
(56) Weitere Projekte, die von Interesse für die marokkanische Regierung sind, betreffen die Rückkehr von ehemaligen Studenten aus
Osteuropa, die gesetzliche Regelung der Leiharbeit in Europa, die
Rückkehr von Marokkanern mit beruflichen und technischen Qualifikationen, Rückkehrprogramme, die Erwerbsmöglichkeiten bieten
(z.B. durch Kleinstkredite) und nachhaltige Maßnahmen zur Kanalisierung von Überweisungen.

D. LAGEBEURTEILUNG
(57) Die politischen Bindungen zwischen der Europäischen Union
und Marokko wurden in den letzten Jahren durch die Einleitung der
Europa-Mittelmeer-Partnerschaft im November 1995 und die Unterzeichnung des Assoziationsabkommens zwischen der EU und
Marokko am 26 . Februar 1996 verstärkt. Das lnkrafttreten dieses
Abkommens, das für 1999 erwartet wird, wird Möglichkeiten für
die weitere Vertiefung dieser Beziehungen bieten.
(58) Marokko kann als ein Herkunfts- und Transitland von Migranten
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betrachtet werden, die seit den 60er Jahren aus wirtschaftlichen Gründen in einem kontinuierlichen Fluß nach Europa einwandern. Die
Auswanderungsrate ist derzeit die höchste unter den Maghrebstaaten.
Marokko hat auch das größte Migrationspotential aufgrund von fünf
wesentlichen und sich gegenseitig verschärfenden Faktoren, nämlich die Wachstumsrate seiner aktiven Bevölkerung, das langsame
Wirtschaftswachstum und die wirtschaftliche Stagnation, die hohe
Arbeitslosenquote und die Unterbeschäftigung seiner aktiven Bevölkerung, soziale und kulturelle Defizite in der Gesellschaft sowie
die Bindungen marokkanischer Bürger an die marokkanische Gemeinschaft in Europa.
(59) Wie in der Erklärung von Barcelona vom November 1995 festgestellt wird, spielt die Migration eine große Rolle in den Beziehungen zwischen der EU und Marokko. Die Migration kann als positive
Erscheinung betrachtet werden, da sie sowohl für das Aufnahmeland als auch das Herkunftsland Entwicklung und sozialen Fortschritt
mit sich bringen kann.
(60) Gleichzeitig aber ist die Bekämpfung der illegalen, von mafiösen
Banden organisierten Einwanderung notwendig, da sie die Migranten,
die ihr Leben aufs Spiel setzen und aufgrundihres illegalen Aufenthalts der Rückführung ausgesetzt sind, vor schwerwiegende Probleme stellt. Die Herkunftsländer verlieren in unkontrollierter Weise
die für ihre Entwicklung erforderlichen Humanressourcen. Die
Aufnahmeländer sind gezwungen, ihre Polizeikräfte zu verstärken,
die von der Mafia gesteuerte organisierte Kriminalität steigt, und es
besteht die Gefahr, daß Fremdenfeindlichkeit entsteht.
(61) Die illegale Einwanderung von marokkanischen Staatsangehörigen hat laut Statistik in den letzten Jahren zugenommen, obschon
die Zahlen für einige Länder unvollständig sind. Die Zahl der über
den Wasserweg in die südlichen Länder der Europäischen Union
mit Hilfe von kriminellen Vereinigungen Einreisenden ist besorgniserregend. Die Einreise und der Aufenthalt einer steigenden Zahl
marokkanischer Migranten kann sich negativ auf den Integrationsprozeß der legalen marokkanischen Zuwanderer auswirken.
(62) Marokkanische Asylbewerber machen in den EU-Mitgliedstaaten nur einen geringen Teil aus, und die Anerkennungsraten sind
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verglichen mit denen anderer Maghrebstaaten unbedeutend.
(63) Illegale Einwanderer, die überwiegend aus der Region Westafrika durch Marokko nach Europa einreisen ohne Einreisevisum für
Marokko oder ganz ohne Reisedokumente, stellen eine neue Herausforderung dar. Die ernste politische Lage in Algerien hat zu einer
Unsicherheit geführt, durch die sich der Migrationsdruck erhöhen
kann. In den meisten Fällen werden Rückübernahmeanträge von den
marokkanischen Behörden abgelehnt mit dem Begründung, daß es
keinen Beweis dafür gibt, daß die Betreffenden durch Marokko gereist sind.

E. ERFORDERLICHEMASSNAHMEN DER GEMEINSCHAFT/UNION
I. Marokko als Herkunfts- und Transitland der Migration
(64) Außenpolitik:
Aufnahme eines ständigen Dialogs über den gesamten Bereich der
Migration zwischen der EU und Marokko unter Beteiligung der zuständigen marokkanischen Behörden und Institutionen nach Maßgabe der Artikel über Soziales im Assoziationsabkommen zwischen
der EU und Marokko, wobei hierbei von den nützlichen Kontakten
auszugehen ist, die anläßlich des EU-Besuchs in Rabat vom 2. bis
4. Juni 1999 geknüpft wurden.
Zieldatum: 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission
Finanzielle Auswirkungen: keine
(65) Migration:
a) Erhebung und Verbreitung vergleichbarer statistischer Angaben
sowohl in den europäischen Ländern als auch in Marokko selbst, die
ein genaueres Bild vom Umfang und von der Entwicklung der Migration aus und durch Marokko vermitteln.
Zieldatum: Anfang 2000
Zuständigkeit: Kommission
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: MEDA li (Begleitmaßnahmen zu den
Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den Drittländern
des Mittelmeerraums) (B7- 4 I)

b) Förderung umfassender Studien und Veranstaltung von Seminaren über Trends und Ursachen der marokkanischen Migrationsdynamik.
Zieldatum: Anfang 2000
Zuständigkeit: Kommission
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: MEDA II (Begleitmaßnahmen zu den
Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den Drittländern
des Mittelmeerraums) (B7 - 4 1)
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
c) Durchführung einer Informationskampagne zur Beratung über
Einwanderungsmöglichkeiten und zur Warnung vor den Folgen einer illegalen Einreise in die Mitgliedstaaten, einer unrechtmäßigen
Erwerbstätigkeit und einer Inanspruchnahme von Schleusern zur
Einreise in die EU.
Zieldatum: Mitte 2000
Zuständigkeit: Kommission
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
11426/99 aih/HL/gw D
DGHI 15
d) Strategien zur Bekämpfung von Schleuseraktivitäten, einschließlich der frühzeitigen Erkennung von gefälschten Dokumenten.
Zieldatum: Mitte 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
e) Förderung von Maßnahmen zur Gewährleistung der wirksamen
Umsetzung bestehender Rückübernahmeabkommen.
Zieldatum: Anfang 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission/Mitgliedstaaten
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Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
f) Bekämpfung von kriminellen Schleusemetzen, einschließlich ihrer Verbindungen zum illegalen Drogenhandel, durch Maßnahmen
zur Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit bei der Identifizierung und dem Aufdecken von Netzen und der Beschlagnahme
ihrer Gewinne sowie durch technische und finanzielle Unterstützung
für Marokko.
Zieldatum: Anfang 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission/Mitgliedstaaten/EUROPOL
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: MEDA li (Begleitmaßnahmen zu den
Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den Drittländern
des Mittelmeerraums) (B7- 4 I)
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
g) Maßnahmen zur Bekämpfung gefährlicher Praktiken, die mit dem
Schleusen oder der Beförderung illegaler Einwanderer auf dem Seeweg einhergehen, gemäß der Empfehlung der Internationalen
Seeschiffahrtsorganisation.
Zieldatum: Mitte 2000
Zuständigkeit: Rat
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
h) Abschluß von Rückübernahmeabkommen für die folgenden Kategorien von Personen, die die geltenden Voraussetzungen für die
Einreise in das Hoheitsgebiet bzw. den Aufenthalt im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten nicht erfüllen: a) marokkanische Staatsangehörige, b) Staatsangehörige von Drittländern und Staatenlose, die nach
ihrer Ankunft aus Marokko in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
illegal eingereist bzw. dort illegal verblieben sind.
Zieldatum: Ende 2000

Zuständigkeit: Rat/Kommission/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: keine
i) Unterstützung für die Einführung einer Visumpflicht für Staatsangehörige von Drittländern, insbesondere für Personen aus Westafrika (Nigeria, Senegal, Mali und der Demokratischen Republik Kongo ... ), bei ihrer Einreise nach Marokko sowie für wirksame
Maßnahmen, die von den marokkanischen Behörden zu ergreifen
sind, um die illegale Durchreise von Ausländern durch Marokko zu
verhindern, unbeschadet staatlicher Verpflichtungen, die Inanspruchnahme des Asylrechts zu gewährleisten.
Zieldatum: Ende 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
j) Unterstützung des Einsatzes von Dokumentenberatern für Luftfahrtunternehmen anhand einer detaillierten Analyse der Migrationsbewegungen und durch die Abordnung von Verbindungsbeamten
in die wichtigsten Flughäfen im Hinblick auf eine Verbesserung der
Kontrollen an den Flugsteigen.
Zieldatum: 2000
Zuständigkeit: Rat/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
k) CIREA/CIREFI sollten beauftragt werden, einen Bericht über die
Anzahl, die Staatsangehörigkeiten, die Bestimmungsländer und den
"Modus operandi" von Drittlands-Staatsangehörigen, die durch Marokko nach Europa reisen, zu erstellen. In dem Bericht sollten auch
die von Marokko ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung dieser
Durchreise beschrieben und bewertet werden.
Zieldatum: Anfang 2000
Zuständigkeit: Rat
Finanzielle Auswirkungen: keine
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II. Marokko als Herkunftsland der Migration
(66) Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit
a) Besondere Aufmerksamkeit gebührt den kurzfristigen negativen
Auswirkungen der Handelsliberalisierung und der Freihandelszonen auf den Arbeitsmarkt sowie der Frage, wie ausländische Direktinvestitionen und Standortverlagerungen europäischer Unternehmen
nach Marokko im Hinblick auf die Förderung des wirtschaftlichen
Wachstums begünstigt werden können.
Zieldatum: Anfang 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission
Finanzielle Auswirkungen : ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: MEDA II (Begleitmaßnahmen zu den
Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den Drittländern
des Mittelmeerraums) (B7- 4 I)
b) Initiativen im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeit zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen, als Beitrag zur mittel- und langfristigen Verringerung des Migrationsdrucks, z.B .:
- Die Ausbildung, insbesondere die berufliche Bildung und die
Umschulung, sowie die Erleichterung der Gründung selbständiger
Existenzen sollten bei beschäftigungspolitischen Maßnahmen im
Vordergrund stehen. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollte Frauen,
Jugendlichen und Berufsanfängern besondere Aufmerksamkeit gelten ;
Zieldatum: Mitte 2000
Zuständigkeit: Kommission/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: MEDA II (Begleitmaßnahmen zu den
Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den Drittländern
des Mittelmeerraums) (B7- 4 I)
Mitgliedstaaten:
-Förderung der lokalen Entwicklung, z.B. Förderung kleiner Betriebe in Regionen mit einem hohen Migrationsdruck, als Bestandteil
von Wirtschaftsstrategien zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Zu der
Zielgruppe derartiger Programme gehören Migranten sowie auch
Rückkehrer, die an einer Geschäftsgründung in ihrem Herkunftsland

interessiert sind.
In diesem Zusammenhang sollten Initiativen der Behörde zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der nördlichen Präfekturen und Provinzen besondere Berücksichtigung finden.
Zieldatum: Mitte 2000
Zuständigkeit: Kommission/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: MEDA II (Begleitmaßnahmen zu den
Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den Drittländern
des Mittelmeerraums) (B7- 4 I)
Mitgliedstaaten:
(67) Migration
a) Ausbau der Zusammenarbeit der EU mit Marokko nach Maßgabe der Erklärung von Barcelona im Hinblick auf eine verbesserte
Steuerung der Migrationsbewegungen. In diesem Rahmen sollte die
EU unter Beteiligung der in der EU lebenden Zuwanderer die freiwillige Rückkehr, Wiedereingliederungsprogramme und Finanzprogramme fördern, um einen tatsächlichen Anreiz für die freiwillige Rückkehr zu schaffen und die betreffenden Personen bei der
dauerhaften Wiedereingliederung in wirtschaftlicher und sozialer
Hinsicht zu unterstützen.
Zieldatum: Mitte 2000
Zuständigkeit: Kommission
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja
b) Förderung der EU/EG-Zusammenarbeit mit Marokko bei der
Rückführung von marokkanischen Staatsangehörigen, die illegal in
das Gebiet der Europäischen Union eingereist sind.
Zieldatum: Ende 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission
Finanzielle Auswirkungen : ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
Sachverständige der Mitgliedstaaten erforderlich: ja

c) Unterstützung der gesellschaftlichen Integration von marokkanischen Staatsangehörigen, die sich rechtmäßig in den Mitgliedstaaten
aufhalten. Hierbei sollte der Mitwirkung von Vereinigungen der in
den Mitgliedstaaten ansässigen Marokkaner Gewicht beigemessen
werden. Ferner sollte in dieser Hinsicht die Rolle der Hassan-II-Stiftung berücksichtigt werden.
Zieldatum: fortlaufend
Zuständigkeit: Rat/Kommission/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: ja
Mögliche EG-Haushaltslinie: keine
Mitgliedstaaten:
d) Prüfung der Möglichkeiten zum Abschluß und zur Weiterentwicklung von Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und Marokko
über die zeitweilige Beschäftigung von marokkanischen Staatsangehörigen.
Zieldatum: Ende 2000
Zuständigkeit: Rat/Kommission/Mitgliedstaaten
Finanzielle Auswirkungen: keine
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BIANNUAL UPDATE OF THE SCOREBOARD TO REVIEW PROGRESS ON THE CREATION OF AN AREA OF
"FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE" IN THE
EUROPEAN UNION
(SECOND HALF OF 2001)
EXECUTIVE SUMMARY
I. This section provides a summary listing of the main achievements
since Tampere, as setout in detail in the tables which follow.

A comnwn European policy on asylum and migration
In the asylum field, the Council has now received all the legislative
proposals necessary to implement the first phase, covering the
establishment of minimum standards for asylum procedures and
reception conditions for applicants, criteria for determining which
Member State is responsible for examining an asylum application,
the definition of what is meant by "refugee" and the alignment of
additional forms of protection.
In November 2000 the Commission presented a communication in
which it put forward objectives, option~ and a methodology for the
transition to the second phase of the common European policy on
asylum, characterised by the introduction of a common procedure
and uniform status.
The Council paved the way for Community management of international protection when, on the basis of proposals from the
Commission, it adopted: the European Refugee Fund, which was
operative in 2000 and 2001, the EURODAC system, which is
currently being developed and, lastly, the Directive on temporary
protection, which provides the Community and its Member States
with a common framework in the event of a mass influx of displaced
persons.
As regards immigration, the Commission set out its proposed method
of contributing to the formulation of a common policy in its November 2000 communication. This approach entails, on the one hand,
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creating a legislative framework Iaying down the conditions of entry and
residence for third-country nationals and, on the other, an open
coordination mechanism designed to promote the gradual convergence
of the Member States' policies. The necessary legislative proposals
on family reunification, the rights of third-country nationals who are
Iang-term residents and admission for employment
purposes have been submitted to the Council. The Council has already
adopted a package of anti-discrimination measures proposed by the
Commission and ensured that the struggle against social exclusion
has been placed on the European social agenda.
The struggle against illegal immigration isanother important aspect
of a common policy on the management of migratory flows. Various
advances have been made in terms of operational cooperation, and
the first legislative instruments have been adopted to prevent the
facilitation of unauthorised entry and residence and to ensure the
mutual recognition of expulsion decisions.
Other initiatives designed to consolidate the foundations of this
common policy are in the pipeline, especially as regards improving
knowledge ofthe migration phenomenon, through the preparation of
a new actionplan on statistics and the creation of a (virtual) migration
observatory, and administrative cooperation, which should be stepped
up as part of the new ARGO programme.
Lastly, cooperation with third countries of origin and transit has
continued, in particular through the gradual integration of migration
and asylum questions into the political dialogue and cooperation with
non-member countries, for instance with ASEM, the Mediterranean
(Barcelona Process and MEDA Programme), China, the westem
Balkans and certain countries for which action plans have been
established on the initiative of the High Level Group on Immigration
and Asylum. The creation of a new financial instrument by the
budgetary authority should help, tagether with the actions of the
Member States, to facilitate this process.
A genuine European area of justice
In civil and commercial matters, a Civil European Judicial network
has been set up whose purpose is to ensure ongoing exchanges of
information between national authorities. A European extra-judicial
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network has also been established to provide support to consumers
involved in disputes. As regards the mutual recognition of judicial
decisions in civil matters, a programme has been adopted which is
based on the Brussels I and II Regulations (these Regulations deal
with the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters and in family law matters respectively); it is
designed, in the long term, to abolish the "exequatur" requirement
for enforcing decisions in civil and commercial matters in another
Member State. This programme, which focuses onjudicial decisions,
is tobe extended to include the recognition of certain administrative
procedures and documents which, in addition to judicial procedures
themselves, currently pose problems for the citizens concemed.
A European Judicial Network has also been established in the
criminal-law field. In line with the commitments entered into at
Tampere, the Council and the Commission have adopted a programme
of measures to put the principle of mutual recognition into practice
in respect of criminal-law decisions. Mutual recognition must be
sought in all phases of the criminal-law procedure whether prior to,
during or after the sentence ruling. As part of its contribution to the
priority measures in this field, the Commission has presented a
proposal for a Council framework decision on the European arrest
warrant and surrender procedures between Member States. The
Extraordinary European Council of21 September 2001 endorsed the
creation of a European arrest warrant allowing wanted persons to be
handed direct from one judicial authority to another, which will replace
the current extradition system between Member States.
As regards the protection of victims, a framework decision has been
adopted by the Council. The Commission has also launched public
consultations via publication of a Green Paper conceming victim
compensation.
Union-wide fight against crime
An important aspect of the Tampere action plan concerns the
alignment of criminallaw in a number of priority sectors, for each of
which the establishment of common definitions, charges and penalties
is required. The Council has adopted the initiatives presented by
France on smuggling of migrants (directive and framework decision).
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The Council meeting of 27 and 28 September also reached agreement in
principle on the Commission's proposal for a framework decision on
combating trafficking in human beings. Work is continuing in the Council
on the proposal for a framework decision to combat the sexual exploitation
of children and child pomography and cybercrime. The Commission has
also put forward a proposal for a framework decision on the fight against
terrorism and will present a proposal on racism and xenophobia. The
decisions necessary to ensure effective protection of the euro, particularly
against counterfeiting, are currently being finalised.
The Council has decided toset up a crime prevention network. Its action
programme incorporates the priority areas for crime prevention identified
at Tampere: juvenile delinquency, urban crime and drug-related crime.
As regards cooperation on criminallaw enforcement, the decision toset
up the definitive Eurojust unit is expected by the end of 2001. Its
establishment will be an important part of ensuring proper
coordination between the national prosecuting authorities and
providing assistance in the investigation of cases of organised crime.
Regarding customs cooperation, the ratification process for the CIS
and Naples II conventions is still under way.
With regard to police cooperation, ajoint Belgo-Swedish proposal
was put forward on extending Europol's powers to include all types
of crime. An initiative was also presented in September 2001 by four
Member States on the setting-up of joint investigation teams.
This type of cooperation has had a much higher profile since the
Extraordinary European Council of 21 September on terrorism. In
addition, the creation in October 2000 of the Task Force of Police
Chiefs will enable operational cooperation between police forces to
be improved, while the establishment of the European Police College (CEPOL) will promote police training.
Tampere also called for the development of measures to combat
money-laundering to be stepped up significantly in view of their
importance in the struggle against organised crime. This is also true
of the struggle against terrorism and its funding, as reiterated in the
conclusions of the Extraordinary European Council of 21 September. Looking at the fight against financial crime more generally, the
October 2001 Council signified its agreement to a Directive modifying

the 1991 Direetive on preventing the use of the finaneia1 system for
the purposes of money-laundering that should be formally adopted
by the end of the year; furthermore the Member States have signed
the draft Protoeol to the Convention of May 2000 on mutual judieial
assistanee in eriminal matters, whieh they have undertaken to ratify
by the end of 2002. As regards the proteetion of the finaneial interests
ofthe Community, the Member States have still to ratify a variety of
Third Pillar legislative instruments. The Commission therefore
presented a proposal for a Direetive in this field in May 2001. In
addition, by the end of 2001, the Commission will present a Green
Paper on the proteetion under eriminallaw of the finaneial interests
of the Community and the ereation of a European Publie Proseeutor.
Finally, the framework deeision on the freezing of assets should be
adopted by the end of the year.
At multilateral Ievel, an important milestone was passed when the
Member States and the Community signed the United Nations
Convention on Transnational Organised Crime and its additional
protoeols.
Questions concerning policy on the Union's internaland external
borders and on visas, the implementation of Article 62 of the EC
Treaty and the conversion of the Sehengen acquis
The Incorporation ofthe Sehengen aequis has had a signifieant impaet
on the Union's work. Proposals have been put forward by the Member
States and the Commission on certain legislative measures neeessary
either for the transposition of Sehengen into ordinary Community
law or for its development. These different proposals are eurrently
being discussed in the Council. The development of eommon praetice,
partieularly as regards visas and controls at external borders, needs
to be taken further.
Citizenship of the Union
The Commission has presented a proposal for a direetive designed
to launch a comprehensive reform of all existing Community
legislation on the right of free movement and residence. These
provisions aim to ensure greater transparency and make certain
aspects of the current arrangements more. flexible.
Cooperation in the fight against drugs
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In June 2001 the Commission presented a communication on the
implementation of the Action Plan on Drugs (2000-2004). With a
view to contributing to the delivery of the Action Plan's specific
objectives, the Commission has also presented a proposal for a
framework decision on minimum rules goveming the illegal trade in
drugs and penalties.
Stronger external action
The adoption by the Feira European Council in June 2000 of the
report prepared by the Council and Commission on extemal relations
in the JHA field enabled a series ofpriorities and policy objectives to
be identified. Negotiations on JHA aspects are ongoing as part of the
enlargement process. The Community has also supported the
applicant countries via specific projects under the Phare programme,
partnership agreements and participation in the JHA programmes.
The Stabilisation and Association Agreements between the Union
and the countfies of the westem Balkans all contain a substantial
JHA component (e.g. the CARDS Programme) At intemationallevel,
the Member States and the Community have signed the United
Nations Convention on organised crime and the protocols on
smuggling of migrants and trafficking in human beings. -rhese instruments are currently in the process of being ratified. Also under
the aegis of the United Nations, the Member States and the Community are planning to sign the protocol against firearms and are
taking part in preparatory work for the convention against corruption.
The Member States and the Community are also involved_in the final phase of work on the Council of Europe Convention on Cybercrime.

EU-Aktionsplan Projektliste der HAAM, Marokko
117 AFD CFrance)- Development by Moroccans residing in France of
their country of origin through rural tourism and the creation of SME
Total: •1.907.000
119 Int Ent CNU - Support to entrepreneurs of Moroccan origin residing
in Europein Setting up economic activities in Morocco
Total: •572.598
118 CGED- DGP CSpain) - Technical equipment and training for
border control, fighting illegal migration, and detection of falsified
document
Total: •470.345
125 ICMPD- Establishment of intergovemmental dialogue on
migration in Mediterranean region
Total: •434.837
103 French Mol I national police- Concours financier et technique
dans Je cadre de Ia Iutte contre !es migrations clandestines.
Total: • 1.139.680
Subtotal Morocco
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Belguendouz, 2000.
Gespräch mit Khadija Elmadmad am 08.02.200 I in Casablanca.
Eben da.
Gespräch mit Herrn Belkouch, Leiter desCentrede Documenta/ion et Formationsur/es Droits de /'Homme du Royaume du Maroc am 19.0 1.2001 in Rabat.
Siehe Kapitel 2 a. Vertragswerk.
L'Opinion vom 08.02.2001.
L 'Economiste vom 09.-11.03.2001; Migration News Sheet vom Mai 2000.
siehe Kapitel2 a. Vertrags werk.
Ebd.
Gespräch mit Herrn Boukili, Verantwortlicher Ausland AMDH, am 15.01.2001
in Rabat.
Siehe Kapitel I Allgemeines.
Siehe Kapitel 3 NROs.
Ebd.
Siehe Kapitel2 a. Vertragswerk .
Belguendouz, 2000; Vgl. auch Kapitell Allgemeines.
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Wichtigste von Marokko ratifizierte Konventionen und Abkommen'
- Genfer Konvention den Flüchtlingsstatus betreffend, 195 I: ratifiziert am 07.11.1956
-Protokoll den Flüchtlingsstatus betreffend, 1967: ratifiziert am 20.04.1971
- OU A-Menschenrechtscharta
- Lome-Abkommen 02.2000
- Assoziationsabkommen Marokko- Europäische Union vom 26.02.1996
- Rückführungsabkommen BRD- Marokko vom 22.04.1997
- Rückführungsabkommen BRD -Italien vom 27.07. 1998
-Internationaler Pakt der UNO, die ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte betreffend, am 16.12.1966 angenommen (keine Reserven)
-Internationaler Pakt der UNO, die zivilen und politischen Rechte betreffend, am
16.12.1966 angenommen (keine Reserven)
-Internationale Konvention zur Bekämpfung aller Formen von rassistischer Diskriminierung (Reserve: Art. 22)
-Internationale Konvention zur Bekämpfungjeglicher Form von Diskriminierungen gegenüber Frauen (Reserven: Art. 2,9, I 5, 16,29)
-Internationale Konvention über die politischen Rechte der Frau (Reserve: Appell
an CIJ)
- Konvention betreffend die Rechte der Kinder (Reserve: Art. 4)
- Antifolter-Konvention (keine Reserve)
- Internationale Konvention über alle Rechte von Wanderarbeitern und Mitgliedern
ihrer Familie (Reserve: Art. 92)
-Konvention gegen Sklaverei (keine Reserve)
- Internationale Konvention zur Unterbindung des Verkehrs und Handels von obszönen Publikationen (keine Reserve)
-Konvention zur Prävention und Repression des Verbrechens des Völkermordes
(Reserve: zur Kompetenz)
Nach: Al, Guide des O.N.G . au Maroc, Belguendouz, 1999/2000. Jorunal ofthe
Society for Moroccan Studies. Nr.2 1992: Asylum in past and present Morocco
(Khadija Elmadmad)

Abkürzungsverzeichnis
AB ASE

Association Badis d ·Animation Sociale et Economique

ADFM

Association Democratique des Femmes du Maroc

AFD

Agence Fran9aise du Developpement

AKP-Staaten

Afrika-Karibik-Pazifik-Staaten

ALCS

Association Lutte Contre Ie Sida

AMDH

Association Marocaine des Droits de I'Hornme

ATIME

Asociaci6n de Trabajadores Marroquies en Espaiia

BSP

BruttoSozialProdukt

CEDRI
CI MADE

Comite Europeen pour Ia Defense des Refugies et Immigrants
Service recumenique d' entraide

EMCEMO

Centre Euro-mediterraneen Migration et Developpement

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

HAAM

Hochrangige Arbeitsgruppe Asyl und Migration

ICMPD

International Centre for Migration Policy Development

IGC

Inter-Govemmental Consultations on Asyl um, Refugee and
Migration Palieies in Europe, North America and Australia

lOM

International Organisation for Migration

IWF

Internationaler Währungsfond

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NRO

NichtRegierungsOrganisation

OADP

Organisation pour L' Action Democratique et Papulaire

ONDE

L ' Observatoire National des Droits de l"Enfant

PPS

Parti du Proges et Socialisme

UNO

United Nation Organisation

UN HCR

United Nation High Commissioner ofRefugees

UNICEF

United Nation Children 's Fund

USFP

Union Socialiste des Forces Populaires

WHO

World Health Organisation

WTO

World Trade Organisation
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Service
Offizielle Adressen in Marokko
Ambassade de I' Allemagne
Presse: Uwe Koch
Polizeikooperation: Herr Taube
7, rue Madaine
BP 235
Rabat
Tel: +212-37- 70 96 62/97/85 • +212-37-70 83 75
Fax: +212-37-7068 SI

Delegation de Ia Commission de Ia Communaute Europeenne
Chef de Ia Delegation: Lucio Guerrato
2bis avenue de Meknes
BP 1302
Rabat
Tel: 037-76 12 17/46/48 • 037-76 66 10/24128
Fax: 037-76 II 56
Linel.cudelmar@open.net.ma

Ministere de Ia Justice
Place Mamounia
Rabat
Tel: 037-73 29 41
Fax:037-73 07 72
Secn!taire: Tel: 037-72 15 89 • 72 02 53
Fax: 037-73 07 08

CDIFDH
Centrede Documentation, d'Jnformation et de Formationen Droits de l'Homme
10, rue Challal Ouzoud
Rabat - Agdal
Tel : 037-68 16 58/50/34
Fax:037-68 16 40
cdifdh@ iam.net.ma

UNHCR
13, Zenkat Blida
Casablanca
Tel: 022-20 03 96 • 022-27 98 55

NROs
ABASE
Association Badis d' Animation Sociale et Economique dans Ia ProvencedeAl
Hoceima
AIHoceima
TeVFax: 039-84 05 27
abase@iam.net.ma

AMDH
Association Marocaine des Droits Humains
Avenue Alal Ben Abdallah
Mamar Karatehau 29
4iemeEtage
BP 17 51
Rabat
Tel: 037-73 09 61 • Fax:037-73 88 51
arndh@elanonline.net.ma
arndhl @elanonline.net

AMERM
Association Marocaine d'Etudes et de Recherehes sur les Migrations,
B P 8025 Nations Unies
10102 Rabat
TeVFax: 037-71 34 50

CARITAS Maroc
13 bis, avenue Ibn Sina
Rabat- Agdal
TeVFax: 037-77 80 06
caritas.maroc@ marocnet.net.ma

CDDH
Centrede Documentation sur les Droits Humains
Al Hoceima
Tel:039-98 39 72
cddhlü@caramail.com

CERMEDH
Centre d'Etudes et de Recherehes sur Ia Migration Et les Droits Humains
B.P. 5026
Maärif Casablanca 20 I 0 I
Tel./Fax: 022-36 59 37
cermedh@yahoo.fr
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Migrationset Developpement
Quartier AdrninistrarifM'Haita
83000 Taroudannt
Tel: 048-85 49 47 • Fax:048-85 47 37
rnigdevmaroc@ hotmail .com
http://www.rnigdev.org
ADFM
Association Democrntique des Femmes du Maroc
63, rue Zankat Cadi Ayad
DiourJamaä
Rabat- Massirn
TeUFax: 037-73 71 65
adfm@mtds.com

ALCS
Association Lutte Contre Je Sida
Rue Sidi Bouabid ( ex- Delegation de laJeunesse et des Sports)
BP 2222
Tanger
TeUFax: 039-93 33 33

ASF
Association Solidarite Feminine
10, rue Mignard
quartier Palrnier
Casablanca
Tel: 022-25 46 46/ 99 06 67 • Fax: 022-25 84 52
solidariteferninine@atlasnet.net.rna

BAYTI
L 'enfance en situation difficile
Km 12,5 Ancienne Route de Rabat Sidi Bemoussi
Casablanca
TeUFax: 022-75 69 66
bayti @casanet.net.ma

DARNA
Centre Culturel d 'Initiatives Citoyennes
9, rue EI Boughaz
90 000 Tanger
Tel: 039-33 35 58 • Fax: 039-33 35 61
dama23@hotmail.com

Frankreich
Association Marocaine en France/ La Federation
20, rue du Bicentenaire
92 800 Puteaux
Tel: +33-1-42 04 29 19 • Fax:+33-l-42 04 7161
Amffederal @aol.com
ATMF
Association des Travailleurs Marocainsen France
10, rue Affre
75 018 Paris
Tel: +33-1-42 55 91 82

Migrations et Developpement
42, rue Montgrand
13006 Marseille
Tel: +33-4-91 59 82 70 • Fax:+33-4-91 59 82 79
md.france@ migdev.org
http://www.migdev.org

Association Jeunes Errants
55, rue Saint Basile
BP 2061
13203 Marseille Cedex 01
Tel: +33-4-91 50 33 09 • Fax :+33-4-91 08 82 94

Niederlande
EMCEMO
EuroMediterran Centrum Migratie & Ontwikkeling
Westermarkt 6
1016 DK Amsterdam
Tel. +31-20-627 94 60 • Tax:+31-20-626 25 16
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Raphaels-Werk
Dienst am Menschen unter wegs e.V.

Das Raphaels-Werk ist ein anerkannter Fachverband des Deutschen Caritasverbandes. Es hat den
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, all
denen Beratung anzubieten, die ihren Wohnsitz
auf Dauer oder zeitlich befristet ins Ausland
verlegen wollen. Dazu zählen Auswanderer,
Auslandstätige, Flüchtlinge, die in ein Drittland
weiterwandern oder freiwillig in ihre Heimat
zurückkehren wollen, sowie binationale Paare und
deutsche Rückkehrer.

Für die Berater/innen des Raphaels-Werkes steht
die persönliche Situation der Ratsuchenden immer
im Vordergrund. Sie haben die nötigen Fachkenntnisse, um allgemeine Informationen auf den
Einzelfall anzuwenden und begleiten mit ihrer
sozialpädagogischen Kompetenz den "Menschen
unterwegs".
Die Adressen der bundesweit 25 Beratungsstellen
und weitere Informationen erhalten Sie im
Generalsekretariat:

Raphaels-Werk e.V., Generalsekretariat
Adenauerallee 41, 20097 Harnburg
Tel.: (040) 24 84 42-0 Fax: -26
kontakt@raphaels-werk.deOder im Internet:
www.raphaels-werk.de

