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1. Allgemeine politische Lage 
Marokko ist eine islamisch legitimierte Monarchie mit konstitutionell-demokratischen Elementen. Der König 
hat die höchste Entscheidungsgewalt.1 Im Parlament sind Abgeordnete aus 15 politischen Parteien vertreten. 
Zugelassene Oppositionsparteien werden in ihrer Arbeit nicht wesentlich eingeschränkt.2 Politische 
Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen politischen Kräften werden offen und kontrovers geführt. 
Die Staatsgewalt wird in allen Teilen des Landes effektiv und uneingeschränkt ausgeübt. 

2. Menschenrechtslage 
Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten sind in der seit dem 1. Juli 2011 gültigen Verfassung und 
Gesetzgebung verankert.3 Staatliche Repressionsmaßnahmen gegen bestimmte Personen oder 
Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sind nicht festzustellen.4 Insbesondere gibt es keine 
Berichte zu extralegalen Tötungen, Verschwinden von Personen oder systematischer Folter und 
Misshandlung.5 Systematische Menschenrechtsverletzungen finden nicht statt. Verfassungsrechtlich 
besonders geschützt und strafrechtlich bewehrt sind die Rolle der Monarchie, der Islam als Staatsreligion und 
die territoriale Integrität des Landes6 (gemeint: der marokkanische Anspruch auf die Westsahara, ein 
Territorium mit ungeklärtem völkerrechtlichem Status). Die Todesstrafe wird verhängt, seit 1993 aber nicht 
mehr vollstreckt.7 

Der sunnitische Islam ist Staatsreligion.8 Artikel 3 der Verfassung garantiert die individuelle Religionsfreiheit. 
Der Artikel zielt auf die Ausübung der Staatsreligion ab, schützt aber auch die anderen anerkannten 
Schriftreligionen Judentum und Christentum.9 Grundsätzlich ist der freiwillige Religionswechsel von 
Marokkanern weder straf- noch zivilrechtlich verboten. Ein öffentliches Fastenbrechen tagsüber während des 
Ramadans ist für Muslime strafbewehrt.10 Apostasie (Abfall vom Islam) hingegen nicht. Missionieren ist 
ebenfalls strafbar.11 

Meinungs- und Pressefreiheit sind gegeben.12 Allerdings bestehen rechtliche Einschränkungen. In Einzelfällen 
kommt es zur strafrechtlichen Verfolgung im Hinblick auf besonders geschützte Institutionen und Güter: Rolle 
des Königs, Islam als Staatsreligion, territoriale Integrität (Westsahara),13 Fragen der öffentlichen Moral. 

In Marokko besteht keine Bedrohung aufgrund willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
internen bewaffneten Konflikts. Der seit 1991 bestehende Waffenstillstand im Westsahara-Konflikt wird von 

                                                                 
1 U.S. Department of State (20.04.2018): Country Reports on Human Rights Practices 2017 - Morocco, 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/ 
2 Auswärtiges Amt (14.02.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko (Stand: November 2017) 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
5 U.S. Department of State (20.04.2018): Country Reports on Human Rights Practices 2017 - Morocco, 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/ 
6 Ebd.  
7 Amnesty International (22.02.2018): Report - Marokko und Westsahara 2017/2018, 

https://www.amnesty.de/jahresbericht/2018/marokko-und-westsahara 
8 U.S. Department of State (29.05.2018): Report on Religious Freedom 2017 – Morocco, https://www.state.gov/reports/2017-report-on-

international-religious-freedom/morocco/ 
9 Ebd. 
10 Auswärtiges Amt (14.02.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko (Stand: November 2017) 
11 U.S. Department of State (29.05.2017): Report on Religious Freedom 2017 – Morocco, https://www.state.gov/reports/2017-report-on-

international-religious-freedom/morocco/ 
12 U.S. Department of State (20.04.2018): Country Reports on Human Rights Practices 2018 – Morocco, 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/ 
13 Ebd. 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/
https://www.amnesty.de/jahresbericht/2018/marokko-und-westsahara
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/
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einer VN-Mission überwacht (MINURSO). Zuletzt wurde die Mission, um sechs Monate, bis 30.04.2019 
verlängert.14 
Politische Überzeugung 
Zum Teil können öffentliche Demonstrationen stattfinden, auch wenn sie nicht angemeldet sind.15 
Andererseits werden Demonstrationen auch gewaltsam aufgelöst, wobei die Sicherheitskräfte hart 
durchgreifen. 
Im Oktober 2016 gründete sich die Protestbewegung „Hirak“, nachdem ein Fischhändler in Al Hoceima zu Tode 
kam. Die Bewegung ruft zu Demonstrationen gegen staatliches Versagen, Behördenwillkür und Korruption, 
aber vor allem auch gegen die schlechte wirtschaftliche Lage in der Rif-Region, auf. Bei der größten nicht 
genehmigten Demonstration am 20.07.2017 kam es, laut Kritiken von NROs, zum Einsatz von Tränengas und 
Schlagstöcken und zur Festnahme von bis zu 300 Demonstranten. Einige Aktivisten der Proteste in der Rif-
Region wurden wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt und Gefährdung der inneren Sicherheit zu zum Teil hohen Haftstrafen verurteilt, andere 
inhaftierte Aktivisten profitierten von einem Gnadenakt des Königs. Am 26.06.18 wurde der Anführer der 
Bewegung Nasser Zefzafi sowie drei weitere Aktivisten wegen Gefährdung der Staatssicherheit zu 20 Jahren 
Haft verurteilt.16 

Homosexualität ist in Marokko gem. Art. 489 des Strafgesetzes mit Haftstrafen von 6 Monaten bis 3 Jahren 
sowie Geldstrafen strafbar und wird in der Gesellschaft tabuisiert und nicht toleriert. Im Verborgenen und 
privaten Umfeld gelebte Homosexualität wird nur in Ausnahmefällen strafrechtlich verfolgt, wenn Angehörige, 
Nachbarn oder Bekannte Anzeige erstatten. 2016 wurde ein homosexuelles Paar durch selbsternannte 
„Tugendwächter“ angegriffen und misshandelt. Zwei der Angreifer wurden zu mehrmonatigen Haftstrafen 
verurteilt, die Haftstrafen der Opfer gem. Art 489 des Strafgesetzes wurden zur Bewährung ausgesetzt. Fälle 
aus 2017 dieser Art sind nicht bekanntgeworden.17 Auch Fälle von Diskriminierung von Homosexuellen bei der 
Arbeit, Zugang zu Bildung oder medizinischer Versorgung sind in 2017 nicht bekannt geworden.18 

Situation der Frauen 
Marokko ist eine eher männlich dominierte Gesellschaft. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist in Marokko 
weit verbreitet. Sie werden Opfer von Belästigung, Bedrängung, Handgreiflichkeiten und Vergewaltigung in 
und außerhalb der Familie, Zwangsverheiratung oder Menschenhandel.  Das Mindestalter für Eheschließungen 
ist für beide Geschlechter seit 2004 auf 18 Jahre festgelegt.19 

Die Verfassung von 2011 garantiert die Gleichheit von Mann und Frau20, schränkt diese durch Bezugnahme auf 
den Islam aber wieder ein. Der nationale Menschenrechtsrat (CNDH) mit Verfassungsrang unterrichtet in 
systematischer Weise den Gesetzgeber und die Öffentlichkeit, welche Gesetze diesem Anspruch noch nicht voll 
genügen. 

Am 30. Januar 2018 verabschiedete das Abgeordnetenhaus den Gesetzentwurf 103-13 und am 14. Februar 
2018 hat auch das Repräsentantenhaus dem neuen Gesetz zugestimmt, das im September in Kraft getreten ist. 
Es soll den Schutz von Frauen vor Belästigungen und Gewalt verbessern.21 Artikel 5 des Gesetzes sieht 
Freiheitsstrafen bei Belästigung mit eindeutigen sexuellen Inhalten, sexuelle Belästigung von einem 
Angehörigen, einem Kollegen oder gar einer Person, die im öffentlichen Raum für Recht und Ordnung 
einzutreten hat, vor.22 Auch wenn der Ehemann seine Frau aus dem ehelichen Heim vertreibt, verstößt oder 
                                                                 
14 Maghreb Post (02.11.2018): Marokko - UNO Sicherheitsrat verlängert Westsahara MINURSO – Mandat um sechs Monate, 

https://www.maghreb-post.de/politik/marokko-uno-sicherheitsrat-verlaengert-minurso-um-sechs-monate/ 
15 U.S. Department of State (29.05.2018): Report on Religious Freedom 2017 – Morocco, https://www.state.gov/reports/2017-report-on-

international-religious-freedom/morocco/ 
16 Ebd. 
17 Auswärtiges Amt (14.02.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko (Stand: November 2017) 
18 U.S. Department of State (20.04.2018): Country Reports on Human Rights Practices 2018 -Morocco, 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/ 
19 KAS - Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (April 2018): Die Gleichberechtigung der Frau in Marokko – Stagnation oder Fortschritt?, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=82d14678-7c8a-2504-c7e5-8aa19bf5f1d1&groupId=252038 
20 Ebd. 
21 Ebd. 
22 Maghreb Post: Marokko – Gesetzesnovelle soll Frauen besser vor Gewalt schützen, 20.02.2018, https://www.maghreb-

post.de/gesellschaft/marokko-gesetzesnovelle-soll-frauen-besser-vor-gewalt-schuetzen/ 

https://www.maghreb-post.de/politik/marokko-uno-sicherheitsrat-verlaengert-minurso-um-sechs-monate/
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=82d14678-7c8a-2504-c7e5-8aa19bf5f1d1&groupId=252038
https://www.maghreb-post.de/gesellschaft/marokko-gesetzesnovelle-soll-frauen-besser-vor-gewalt-schuetzen/
https://www.maghreb-post.de/gesellschaft/marokko-gesetzesnovelle-soll-frauen-besser-vor-gewalt-schuetzen/
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die Rückkehr seiner Ehefrau in das gemeinsame Heim behindert droht Freiheitsstrafe. So auch bei Entführung 
sowie Freiheitsentzug durch den Ehepartner, dem geschiedenen Ehepartner, Verlobten oder durch sonstige 
nahestehende Personen, die eventuell gar für das Opfer Verantwortung tragen oder Zwangsverheiratung.  Bei 
Bedrohung gegen Leib und Leben sieht das neue Gesetz gem. Art. 4 sechs Jahre Freiheitsstrafe vor, wenn die 
Bedrohung gegen Leib und Leben vom Ehepartner, dem geschiedenen Ehepartner oder einer anderen nahe 
stehenden Person ausgesprochen wird.23 Die Strafe wird verdoppelt, wenn es sich bei dem Täter um einen 
Wiederholungstäter handelt oder das Opfer Minderjährig ist. Außerdem ermöglicht es dem Gericht das Opfer 
vor Annäherungen zu schützen und entsprechende Verbote auszusprechen.24 Ein Täter kann dazu verurteilt 
werden, sich seinem Opfer nicht nähern zu dürfen und einen Mindestabstand einzuhalten. Auch Kontakte über 
Kommunikationswege können untersagt werden. Das Verbot kann eine maximale Dauer von fünf Jahren 
erreichen und soll insbesondere Opfer nach Verurteilungen der Täter schützen. 

Frauen können heute ihre Männer auf Unterhaltszahlungen verklagen. Sie tun es oft nicht, weil die 
Gerichtsverfahren teuer, langwierig und mit ungewissem Ausgang sind. 

Die Zahl von Frauenhäusern und Zufluchtsorten für Frauen ist begrenzt25.  Es gibt allerdings ein paar von NRO 
geführte Organisationen die Hilfsangebote für Opfer von Missbrauch und ledige Mütter bieten.26 

Unter dem #Masaktach findet in Marokko seit einiger Zeit eine Kampagne gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen 
statt.27 

Ledige Mütter, uneheliche Kinder 
Gemäß Art. 490 des marokkanischen Strafgesetzbuches wird außerehelicher Verkehr zwischen nicht 
verheirateten Personen strafbar. Somit können alle ledigen schwangeren Frauen strafrechtlich verfolgt 
werden.28 

Trotz der neuen Gesetze die Frauen schützen und ihnen mehr Gleichberechtigung garantieren sollen, werden 
ledige Mütter von der Gesellschaft diskriminiert, da diese nach traditionellen Familienbildern lebt. 29 

Obwohl inzwischen die Staatsangehörigkeit beider Elternteile an die Kinder weitergegeben werden können, 
kommt es in ländlichen Gebieten oder bei Müttern mit geringerem Bildungsstand, wegen fehlender Kenntnis 
der Rechtslage dazu, dass uneheliche Kinder bei der Geburt nicht registriert werden.30 Wird das Kind 
registriert, wird auf der Geburtsurkunde vermerkt, dass die Mutter ledig war. Die Kinder lediger Mütter 
werden ihr Leben lang benachteiligt, in der Schule, Ausbildung, Studium oder Anstellung. Männer können nicht 
zu einem Vaterschaftstest gezwungen werden. Nichtregierungsorganisationen wie „Frauensolidarität oder das 
Selbsthilfeprojekt „Amal“ unterstützen ledige Mütter juristisch, geben ihnen Wohnungen und bieten ihnen 
Ausbildungen an, z.B. als Köchin. 

Menschenhandel/ Petites Bonnes/ Neues Gesetz 
Frauen und Mädchen, hauptsächlich aus ländlichen Gegenden und ärmeren Familien, werden als 
Haushaltshilfen, s.g. „Petites Bonnes“, bei wohlhabenden Familien in den Städten eingesetzt. Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit, physischer, psychischer und sexueller Missbrauch sind verbreitet. Wenn sie schwanger 
werden, landen sie häufig auf der Straße und bringen ihre Kinder als ledige Mütter zur Welt. 

                                                                 
23 Ebd.  
24 Ebd. 
25 Auswärtiges Amt (14.02.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko (Stand November 2017) 
26 U.S. Department of State (20.04.2018): Country Reports on Human Rights Practices 2018 – Morocco, 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/ 
27 Euronews (17.10.2018): #MeToo wird zu #Masaktach: Frauen in Marokko gegen sexuelle Gewalt, 

https://de.euronews.com/2018/10/17/metoo-wird-zu-masaktach-marokanerinnen-gegen-sexuelle-gewalt,  
28 KAS - Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (April 2018): Die Gleichberechtigung der Frau in Marokko – Stagnation oder Fortschritt?, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=82d14678-7c8a-2504-c7e5-8aa19bf5f1d1&groupId=252038 
29 U.S. Department of State (20.04.2018): Country Reports on Human Rights Practices 2018 – Morocco, 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/ 
30 Ebd. 

https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/
https://de.euronews.com/2018/10/17/metoo-wird-zu-masaktach-marokanerinnen-gegen-sexuelle-gewalt
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=82d14678-7c8a-2504-c7e5-8aa19bf5f1d1&groupId=252038
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/
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Im August 2016 wurde ein Gesetz zum Schutz der „Petites Bonnes“ verabschiedet. Das Gesetz setzt das 
Mindestalter für Haushaltshilfen auf 16 Jahre, verlangt schriftliche Arbeitsverträge und einen Mindestlohn. 
Nach einer fünfjährigen Übergangsperiode soll das Mindestalter auf 18 Jahre angehoben werden. Es sieht 24 
Stunden Freizeit pro Woche und eine maximale Wochenarbeitszeit vor. Eine Zuwiderhandlung der Arbeitgeber 
sieht eine Strafe vor.31 

  

                                                                 
31 Human Rights Watch (09.08.2016): Domestic Workers Finally Have Rights in Morocco, 

https://www.hrw.org/news/2016/08/09/domestic-workers-finally-have-rights-morocco 

https://www.hrw.org/news/2016/08/09/domestic-workers-finally-have-rights-morocco
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