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Die menschenrechtlichen Fortschritte waren in Marokko während dem Jahr 2015 
rückläufig. Aktuelle Berichte sprechen von härteren Restriktionen gegenüber 
Menschenrechtsgruppierungen. Meinungsfreiheit existiert zwar auf dem Papier. 
Handlungen oder Aussagen, die dem König gegenüber als schädlich eingestuft 

werden, sind verboten, sowie auch Islam- oder kritische Aussagen zur Besetzung 
der Westsahara. 

Das österreichische Außenministerium stuft Marokko in der 6teiligen Skala auf 
Sicherheitsstufe 5 ein. In diesen Ländern lebenden ÖsterreicherInnen wird 
dringend empfohlen das Land zu verlassen. Grund: (bürger-)kriegsähnliche 
Zustände, verhängtes Kriegsrecht, Krieg, Bürgerkrieg. 

Mit großen Problemen konfrontiert sehen sich LBQT-Personen (Abkürzung für 
Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender). Geschlechtsverkehr zwischen 
Personen des gleichen Geschlechtes ist strafrechtlich Verboten und bringt 
Gefängnisstrafen zwischen 6 Monate und 3 Jahre mit sich. Die Gefahr als 
homosexueller im Gefängnis Vergewaltigungen ausgesetzt zu werden ist sehr 

groß, vor allem aus dem Grund, dass Vergewaltigung per Gesetz als das 
männliche Penetrieren der Frau festgeschrieben ist. So wird in aktuellen 
Berichten ersichtlich, dass Männer in Haft Vergewaltigungen mit 
Gegenständen(Besenstiele) erleiden müssen, und können das geschehene gar 
nicht anzeigen, zumal der Tatbestand der Vergewaltigung nicht erfüllt ist  

Außerehelicher Geschlechtsverkehr ist verboten. Frauen sind bei den Strafen 

härter betroffen als Männer.  

„Women and girls also face prosecution if they are found to be pregnant or have 
children outside marriage.” (HRW World Report 2016) 

Im hohen Maß diskriminiert sind Mädchen/Frauen mit außerehelichen Kinder und 
Personen. 

Kinderrechte werden in Marokko missachtet. Auf dem Papier existieren Gesetze 

zum Schutz des Kindes, trotzdem berichten HRW, AI und UNO von tausenden 
Kindern, meist Mädchen, die als Haushaltskräfte wie SklavInnen ausgebeutet 
werden.  

Recht auf ein faires Verfahren existiert ebenso auf dem Papier – allerdings gilt 
diesen Grundsatz nicht bei Themen die Politik und Sicherheitsthemen berührt. 

“Courts failed to uphold fair trial rights in political and security-related cases. 
Authorities continued to imprison hundreds of Islamists suspected of violence arrested 
in the wake of the Casablanca bombings of May 2003. Many were serving sentences 
imposed after unfair trials following months of secret detention, ill-treatment and, in 
some cases, torture.” (HRW World Report 2016) 

„In cases related to State security, such as those involving terrorism, membership in 
Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara, the Working 
Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment by police officers, in 
particular by agents of the National Surveillance Directorate (DST). Many individuals 
have been coerced into making a confession and sentenced to prison on the sole basis 
of that confession.” (UN - Report of the Working Group on Arbitrary Detention – 
04.08.2014) 



Human Rights Watch berichtete in dem Worldreport 2016 von Problemen in 
Gefängnissen. Durch die sehr häufige Anwendung von s.g. „pre-trial-detention“ 
sind die Gefängnisse bis zum Bersten voll. In den Haftanstalten ist Folter ein 
großes Problem – v.a. ist der Einsatz von Folter um Geständnissen zu bekommen 
weit verbreitet. Amnesty International berichtet in dem umfassenden Bericht 
„Shadow of Inpunity – Torture in Morocco and West Sahara“ von Foltermethoden 
und willkürlichen Inhaftierungen.  

Seit dem arabischen Frühling sieht sich auch Marokko mit einer Radikalisierung 
von Gläubigen konfrontiert. Behörden haben ein Augenmerk vor allem auf 
Personen, die im Ausland waren, und nach Marokko zurückkehren. Seien es 
Personen, von denen vermutet werden kann, dass sie in kriegerischen 
Auseinandersetzungen in Irak, Syrien oder Afghanistan im Einsatz waren, oder 
auch Personen, die in West-Europa aufhältig waren, und dadurch möglicherweise 

radikalisiert geworden sind. Die Behörden fürchten, dass die radikalisierten 
Rückkehrer im eigenen Land Terroranschläge verüben wollen. Diese Personen 
würde bei einer Rückkehr Gefahr laufen, in Haft genommen zu werden. Mit einer 
Inhaftierung muss auch mit dem Einsatz von Folter um zu Geständnissen zu 
kommen, gerechnet werden. 

“With a contingent of around 1,500 fighters, Morocco is considered one of the main 
exporters of foreign fighters to Syria. Until 2014, Moroccan authorities, who were 
content to see their own jihadis leave and add to the pressure on Bashar al-Assad, 
mostly turned a blind eye to networks of recruitment. Since the dramatic rise of the so 
called Islamic State, or ISIS, concern over local repercussions and the return of war 
hardened radicals has prompted Rabat to adopt a hardline, security-oriented approach 
instead. [---] The security approach has, however, fueled discourses that tend to 
exaggerate and politicize terrorist threats. Voices that are critical of the regime, 
including non-Islamist organizations in particular human rights organizations such as 
the Association Marocaine des Droits Humains are struggling with restrictions on the 
freedom of expression. The Ministry of Interior has banned numerous activities of the 
association and other human rights NGOs over the last year, arguing that the 
organizations’ criticism of the security sector and its practices were discrediting the 
“fight against terrorism”. (Stiftung Wissenschaft und Politik – Moroccan foreign 
Fighters, Oktober 2015) 

Gefährdungspotential kann demnach bei grundsätzlich jeder Abschiebung nach 
Marokko vorhanden sein. Wird seitens den Behörden eine Radikalisierung nicht 
ausgeschlossen, ist eine Inhaftierung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, und dadurch eben auch Gefahr von Folter und 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung.  

Westsahara 

Entsprechend seiner Vorstellung eines „Grossmarokko“ erhebt das Königreich 
Marokko seit 1956 Anspruch auf das Gebiet der Westsahara und erklärt, dieses 
hätte schon immer zum Sultanat Marokko gehört. 

Seit 1963 steht die Westsahara auf der Liste der UNO der Gebiete ohne 
Selbstregierung, deren Bevölkerung das Recht auf Selbstbestimmung hat. In den 

Resolutionen von 1965 (2072) und 1966 (2229) verlangte die UNO-
Vollversammlung die nötigen Maßnahmen in die Wege zu leiten für die 



Organisation eines Referendums der Selbstbestimmung unter der sahraouischen 
Bevölkerung. Seitdem und bis heute hat die UNO dieses Recht der Sahraouis 
immer wieder bestätigt.  

Der Internationale Gerichtshof von Den Haag hält in seinem Rechtsgutachten 
vom 16. Oktober 1975 zur Westsahara Folgendes fest:  

1. es gibt in der Westsahara eine autochthone Bevölkerung;  
2. es gibt keine rechtliche historische Verbindung zwischen dem Königreich Marokko 

und der Westsahara, von der sich ein Gebietsanspruch des Königreichs auf die 
Westsahara rechtfertigen ließe.  

Das Recht des sahourischen Volkes auf Selbstbestimmung ist somit bestätigt.  

Die marokkanische Armee dringt im Winter 1975/76 in die Westsahara ein und 
hält seitdem einen Teil des Gebietes unrechtmäßig besetzt.  Nach dem Rückzug 
Mauretaniens im Jahr 1979 dringt das Königreich Marokko bis an die Südgrenze 
der Westsahara vor und verbleibt als einzige Besetzungsmacht.  

1979 anerkennt die UNO-Vollversammlung in der Resolution 34/37 die Frente 
Polisario als rechtmäßige Vertretung des sahraouischen Volkes und verlangt mit 
Nachdruck vom Königreich Marokko, die Besetzung des Westsahara zu beenden. 

1991 wird unter Aufsicht von UNO und OAU ein Friedensplan für die Westsahara 
ausgearbeitet. Er ist von beiden Konfliktparteien, der Frente Polisario und dem 
Königreich Marokko, unterschrieben worden. Der Plan ist ebenfalls vom UN-
Sicherheitsrat angenommen worden und sieht die Organisation eines 
Referendums der Selbstbestimmung für den Beginn des Jahres 1992 vor.  

Die Definition der Wählbarkeitskriterien und das Erstellen der Liste der 

Stimmberechtigten waren Gegenstand zahlreicher Verhandlungen zwischen dem 
Königreich Marokko und der Frente Polisario. 

Marokko verzögert bis heute das Referendum. 

Seit 40 Jahren erleidet die sahraouische Bevölkerung in den Gebieten unter 
marokkanischer Besetzung schwere Verletzungen ihrer persönlichen Rechte und 
Freiheiten: Verschwinden von Personen, willkürliche Verhaftungen, Folter, 

Aburteilungen vor Militärgericht, Verletzung der Versammlungsfreiheit, der 
Demonstrationsfreiheit, der Freiheit freier Meinungsäußerung, Verletzung der 
kulturellen Rechte.  



Währenddessen hat das Königreich Marokko – in Missachtung und Verletzung der 
1. Genfer Konvention – einen Teil seiner Bevölkerung in der Westsahara 
angesiedelt und beutet die natürlichen Ressourcen der Westsahara zum eigenen 
Profit aus.  


