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POLITISCHER HINTERGRUNDBERICHT 

  
Projektland: Marokko 

 

 
Sensibilisierungskampagne für Frauen im Hohen Atlas 
 
Aus Anlass des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ 
führte die Hanns-Seidel-Stiftung Marokko erstmals eine Bildungsmaßnahme für 
Mädchen und Frauen in Marrakesch-Safi durch. Diese Region ist geprägt von 
Abhängigkeit und Armut. 
 
Zwischen Anmut und Armut 

 
Die Nationalstraße 203 führt von Marrakesch durch den Hohen Atlas in das etwa 
zweihundert Kilometer entfernte Taroudant im Süden Marokkos. Die Strecke 
entlang des Flusses Oued N´fis gehört zu den landschaftlich reizvollsten Gebieten 
Marokkos. Der von sattgrünen Palmen und silbrig glitzernden Olivenbäumen 
umgebene Flusslauf wird von zahlreichen majestätischen Viertausendern gesäumt. 
In der Region befindet sich auch der höchste Berg Nordafrikas, der 4.167 Meter 

hohe Jbel Toubkal. Die an die sonnigen Hänge gebauten Bergdörfer sind vom 
Wandel der Zeiten und Epochen nur marginal berührt worden. Im Gegensatz zu 
den sich rasant entwickelnden Großstädten Marokkos, die von gigantischen 
Infrastrukturprojekten und Gentrifizierungsvorhaben geprägt sind, vor allem 
Casablanca, Rabat, Tanger und Marrakesch, spiegelt sich in dieser Region die 
schwache Platzierung des Landes im Human Development Index (HDI) wider. 
Darin belegte Marokko im Jahr 2014 Rang 129. Von den arabischen Staaten kamen 
nur Mauretanien und der Jemen auf schlechtere Plätze. Wer indes in Rabat, 

Casablanca oder aber in einem schicken Stadtteil nördlich oder südlich von 
Marrakesch lebt, der neuen globalen „Jet-Set-Oase aus Tausendundeiner Nacht“, 
den beschleichen während einer solchen Reise beim Anblick eines derartigen 
Wohlstandsgefälles Beklemmung und Demut. Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass 17 Prozent des marokkanischen Bruttoinlandsprodukts nach wie vor im 
Agrarsektor erwirtschaftet werden, der knapp 45 Prozent aller Erwerbstätigen 
beschäftigt. Doch in dieser schönen und farbenreichen, aber dennoch kargen 
Hochgebirgsregion, die nach der kürzlich erfolgten Reform der Gebiets-
körperschaften von 16 auf 12 Regionen nun den Namen Marrakesch-Safi trägt, 
bleiben der Handel mit Oliven und Bergkräutern und der Abenteuertourismus 
(Bergsteigen, Mountainbiking) die einzigen Einnahmequellen. Neben dem 
marokkanisch-arabischen Dialekt Daridscha wird hier auch die seit der 
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Verfassungsreform des Jahres 2011 zweite offizielle Amtssprache des Königreichs, 

Tamazight, gesprochen. 
 
Zu den wesentlichen Problemen der Bevölkerung in der Region zählen vor allem 
sozioökonomische Exklusion, die sich in einer flächendeckenden Armut 
widerspiegelt sowie ein enormes Bildungsdefizit; beide Hauptursachen für das 
schwache Abschneiden im Human Development Index. Auch wenn es keine 
zuverlässigen Angaben gibt, gehen Schätzungen davon aus, dass mehr als 60 
Prozent der Menschen dort von Analphabetismus betroffen sind. 
 
In der Armutsspirale 
 
Insbesondere für Frauen tut sich in diesem streng hierarchisierten 
gesellschaftlichen Kontext ein Kreislauf aus Abhängigkeit, Armut und 
sozioökonomisch motivierter Zwangsehen auf. Während der Sensibilisierungs-
kampagne für Frauenrechte, Bildung und Gewaltprävention, die von der Hanns-
Seidel-Stiftung Marokko zusammen mit 18 Frauen und zwei Männern des 
Zentrums El Amane für die Entwicklung der Frau im Gebirgsort Ijukak am 25. 
November 2015, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen, durchgeführt wurde, zeigte sich sehr schnell, dass ein Großteil der 
Mädchen spätestens im Zuge der fortgeschrittenen Pubertät zu unfreiwilligen 
Schulabbrecherinnen wird. Für Mädchen zwischen 14 und 15 Jahren genießt die 
moralische Reputation ihrer Familie allerhöchste Priorität. Ein langer Schulweg 
sowie zweifelhafter Umgang mit Schulkameradinnen und Schulkameraden werden 
von den Familien als wesentliche Gefahrenpotenziale identifiziert, an der die 
Integrität einer Familie schweren Schaden nehmen kann. So ziehen es die meisten 
Familien auf dem Land vor, ihre Töchter möglichst jung zu verheiraten, da junge 
Frauen auf dem Heiratsmarkt attraktiv sind und sich Familien zudem von einer 
wirtschaftlichen Belastung freimachen können. Bedingt durch den frühen 
Schulabbruch schließt sich die Armutsspirale, da das Bildungsdefizit den jungen 
Frauen keine Möglichkeit einräumt, für sich selbst oder für ihre Familien 
finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Am Ende bleibt nur die Hoffnung auf 
vorzeitige Heirat. Um eine umfassende oder gar weiterführende Bildung in 
Anspruch nehmen zu können, müssten sich die jungen Frauen aus der Region zum 
nächstgelegenen Gymnasium nach Asni begeben, das etwa 45 Kilometer von 
Ijukak entfernt liegt. Selbst wenn einige Familien den Willen erkennen lassen, 
ihren Töchtern einen solchen Schulweg zu ermöglichen, mangelt es den Familien 
in der Regel an finanziellen Mitteln für den Schultransport. Für junge Männer sieht 
es zumeist nicht viel besser aus. Viele drängen ohne Schulabschluss als 

Arbeitskräfte in den informellen Sektor, um sich als Tagelöhner in der 
Landwirtschaft oder im fernen Marrakesch zu verdingen. Das ermöglicht ihnen, 
zumindest die Grundbedürfnisse ihrer Familien zu decken. 
 
Die Sensibilisierungsmaßnahme endete mit einer Diskussionsveranstaltung in 
einem eigens dafür aufgestellten Zelt in dem Ort Oualed Ouqil, etwa 30 Kilometer 
von Marrakesch entfernt. Ein 15-jähriges Mädchen berichtete unter Tränen 
freimütig über ihr Schicksal: Sie dürfe nur noch mit dem traditionellen Djellaba 



 

Hanns-Seidel-Stiftung_Politischer Hintergrundbericht_Sensibilisierungskampagne_Marokko_12_2015 3 
 

(langes Gewand) das Haus verlassen und müsse auf „moderne“ Kleidung wie Jeans 

und T-Shirt verzichten. Der Schulbesuch wurde ihr von ihren Brüdern und dem 
Vater untersagt. Grund hierfür sei eine Schulkameradin, deren moralische 
Reputation übereinstimmend als zweifelhaft angesehen werde. Sie rauche und 
spreche zu freizügig mit jungen Männern. 
Insider des Ortes berichteten dem Regionalbeauftragten der HSS und einer 
Mitarbeiterin, dass der Ort mehr und mehr unter dem Einfluss salafistischer 
Gruppierungen stehe. Es hätten sich rigide moralische Regeln herausgebildet. 
Auch die für Marokko untypische Verschleierungsform mit dem schwarzen Niqab, 
bei dem nur noch die Augen der Frau zu sehen sind, setze sich mehr und mehr 
auch bei jungen Frauen durch. 
Die Teilnehmerinnen bestätigten die Eindrücke, wonach die Familien ihre 
moralische Integrität in Gefahr sähen, wenn ihre Töchter den etwa einen 
Kilometer langen Schulweg zum nächsten Gymnasium zu Fuß auf sich nähmen. Die 
Frage nach der moralischen Reputation der Mädchen, die eng mit derjenigen der 
Familie verknüpft ist, lässt alle anderen Aspekte wie Bildung und 
Zukunftsperspektive hierbei verblassen. 
 
Patriarchalische Skepsis 
 
Im Verlauf der Sensibilisierungskampagne wurde auch mit Männern vom Ort und 
am Straßenrand diskutiert. Sie hörten geduldig zu, waren freundlich, standen der 
Initiative für mehr Bildung und Unabhängigkeit sowie einer strafrechtlichen 
Verfolgung bei häuslicher Gewalt gegen Frauen, die das marokkanische Strafrecht 
nunmehr vorsieht, jedoch skeptisch gegenüber. Auch hier trat in der Regel das 
schwache Bildungsniveau bei den Argumenten deutlich zu Tage. Ein aufgebrachter 
Mann äußerte sich fassungslos gegenüber einer HSS-Mitarbeiterin über die 
Maßnahme der Frauenkooperation El Amane und bekräftigte, dass diese zu nichts 
anderem diene, als die Tradition und Sitten des Landes zu zerstören. Es handle 
sich dabei um „moderne, exportierte Ideen“ und „Hirngespinste“ aus Europa, für 
die es in diesem soziokulturellen Kontext keinen Platz gebe. Die dabeistehenden 
Männer quittierten diesen Einwand mit großem Beifall. Geduldig respektierten die 
Sensibilisierungsaktivistinnen und Aktivisten auch solche Äußerungen und 
versuchten, sie auf sachliche Art und Weise gemeinsam zu diskutieren. 
 
Marokkos vorbildliche Frauenpolitik 
 
Marokko hat im Zuge seiner Reformpolitik, die nachdrücklich in der neuen 
Verfassung von 2011 verankert ist, de jure erhebliche Fortschritte im Bereich der 

Frauenrechte gemacht, auch wenn es weiterhin eine enorme Kluft zwischen 
Verfassungsnorm und gesellschaftlicher Realität gibt. Die marokkanische 
Verfassung sieht unter Titel II, „Freiheiten und Grundrechte“, eine 
uneingeschränkte Gleichberechtigung für Frauen und Männer vor: „Männer und 
Frauen genießen gleichberechtigt die Rechte und Freiheiten ziviler, politischer, 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Natur, die im vorliegenden 
Titel und in den übrigen Bestimmungen der Verfassung sowie in den vom 
Königreich ordnungsgemäß ratifizierten Übereinkommen und internationalen 
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Abkommen unter Beachtung der Bestimmungen der Verfassung sowie der 

Grundpfeiler und Gesetze des Königreichs aufgeführt sind. Der marokkanische 
Staat setzt sich für die Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen ein. 
Hierzu wird eine Behörde für Gleichstellung und die Bekämpfung jeder Form von 
Diskriminierung geschaffen“ (Artikel 19 der marokkanischen Verfassung von 
2011). 
 
Darüber hinaus hat das Ministerium für Solidarität, Frauen und soziale 
Entwicklung unter Leitung von Bassima Hakkaoui, die Ende des Jahres 2014 zu 
Gast bei der Hanns-Seidel-Stiftung in München war, seit 2012 den Regierungsplan 
IKRAM zur Umsetzung der Geschlechtergleichstellung auf den Weg gebracht. 
Hierbei steht die soziale Gerechtigkeit für Frauen und Männer im Mittelpunkt der 
Strategie. Sie impliziert vor allem auch einen besseren Zugang zu 
Bildungsinstitutionen für die weibliche Bevölkerung außerhalb der 
Ballungszentren Casablanca, Rabat, Marrakesch, Tanger und Fès. Unterstützt 
werden die Bemühungen seit dem Jahr 2005 durch die von König Mohammed VI. 
ins Leben gerufene Nationale Initiative für menschliche Entwicklung (INDH). Auch 
die kürzlich erfolgte Reform der Gebietskörperschaften mit einer dezentral 
ausgerichteten Verwaltungsstruktur soll mittelfristig benachteiligten Regionen 
helfen, sich sozioökonomisch besser zu entwickeln sowie eine neue 
Bildungsinfrastruktur in den ländlichen Gebieten schaffen. 
 
Im Rahmen der Kampagne wurden die Zielgruppen in der Region über ihre Rechte 
und Perspektiven aufgeklärt und ermutigt, sich weiterzubilden oder die 
zahlreichen Mütter sensibilisiert, zumindest ihren Töchtern weiterführende 
Bildung zu ermöglichen. Nur so können sie dem Kreislauf aus Armut und 
Perspektivlosigkeit entgehen. 
Die überaus aktive Zivilgesellschaft und die Hanns-Seidel-Stiftung Marokko 
begleiten mit solchen Maßnahmen die Fortsetzung der marokkanischen 
Reformpolitik seit 2011. Diese soll nach den erfolgreich verlaufenen Kommunal- 
und Regionalwahlen im Jahr 2015 auch ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 5 
Prozent bringen. König Mohammed VI. sowie eine stabile und funktionsfähige 
Regierungskoalition aus moderaten Islamisten, Liberalen und Linken setzen in 
Marokko ihre auf Ausgleich und Entwicklung bedachte Konsenspolitik fort, die das 
Königreich im Hinblick auf Stabilität und Integrität weiter zur positiven Ausnahme 
im soziopolitisch so fragilen Kontext der MENA-Region macht. Zudem hat das Land 
erkannt, dass die politische und insbesondere ökonomische Partizipation von 
Frauen und damit der Hälfte der Bevölkerung wesentliche Garanten für die 
menschliche und soziale Entwicklung eines Landes sind. 

 
 

Autor: Dr. Jochen Lobah, Regionalbeauftragter der Hanns-Seidel-Stiftung in Rabat, 
Marokko/Mauretanien  
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