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zuSammenfaSSender ÜBerBLiCK  

marokko, im westlichen teil nordafrikas gelegen und politisch von einer erbmonarchie geprägt, 
erlebte in den 90er Jahren eine demokratische Öffnung. eine Verfassungsänderung legte als poli-
tisches system marokkos eine konstitutionelle monarchie fest, die die position von regierung und 
parlament stärkte. staatsoberhaupt ist aktuell könig mohammed Vi., weltlicher herrscher und geist-
licher Führer zugleich. er unterstützte reformprozesse und setzt sich für programme der mensch-
lichen entwicklung und politischen liberalisierung ein. so investierte der staat in den vergange-
nen Jahren zum Beispiel erheblich in die Bereiche Bildung, gesundheit und sozialer wohnungsbau. 
durch sein auftreten gegen armut, korruption und einen radikalisierten islam sowie aufgrund der 
verbesserten rechtlichen und sozialen stellung von Frauen gewann er das image eines modernisie-
rers. autoritäre maßnahmen wie z.B. die einschränkung der pressefreiheit und seine unnachgiebige 
position in der westsahara-Frage, für die er maximal eine autonomielösung anbietet, stehen in 
deutlichem gegensatz dazu. ministerpräsident ist der vom könig gewählte abbas al-Fassi. 

die parlamentswahlen im Jahr 2007 erwiesen sich als relativ frei und fair, wurden aber teilweise auf-
grund geringer wahlbeteiligung als problematisch angesehen (37% der wahlberechtigten, wovon 
sich noch einmal 19% als ungültige stimmen erwiesen). während kritische Beobachter aus marokko 
und dem ausland das wahlergebnis durch die geringe Beteiligung beeinträchtigt sahen, würdigten 
Frankreich und eu „transparenz und ordnungsgemäßen Verlauf“ des urnengangs, der von 3.000 
wahlbeobachtern, darunter 52 aus dem ausland, begutachtet wurde. die westsaharische Befrei-
ungsbewegung polisario hatte bei den un vergeblich gegen die durchführung der abstimmung 
in dem besetzten gebiet protestiert. die istiqlal partei ist derzeit stärkste partei im parlament. das 
Parteiensystem ist stark zersplittert, seit mehreren Jahren findet ein Prozess statt, durch Parteien-
fusionen die politische landschaft zu ordnen, unter anderem initiierte könig mohammed Vi. 2008 
die gründung der parti authenticité et modernité (pam), die 2009 bei lokal- und teilwahlen zum 
senat bereits zur stärksten partei wurde. 

In der marokkanischen Hauptstadt Rabat versammelten sich im Februar 2011 unter dem Einfluss 
der proteste in der arabischen welt erstmals mehrere tausend überwiegend jugendliche demons-
trantinnen und forderten Verfassungsänderungen, arbeit und die Bekämpfung von korruption. 
auch in anderen marokkanischen städten kam es zu kundgebungen (insgesamt zehntausende teil-
nehmerinnen). aus mehreren städten wurde auch von späteren ausschreitungen berichtet. nach 
angaben des innenministeriums sind dabei in der stadt al hoceima fünf menschen in einer Bank 
verbrannt, die zuvor von „krawallmachern“ in Brand gesteckt worden sein soll.

daraufhin  kündigte mohammed Vi. anfang märz eine umfassende reform der Verfassung an. sie 
betrifft u.a. die Verankerung der pluralität der marokkanischen identität in der Verfassung, die 
konsolidierung des rechtstaats, die stärkung der Justiz als unabhängige gewalt sowie die rolle 
des Verfassungsrats, die konsolidierung der gewaltenteilung durch ein aus freien wahlen hervor-
gegangenes parlament, eine freie gewählte regierung des Volkes, ernennung des premierministers 
auf  Basis des wahlergebnisses, stärkung der rolle des premierministers in der exekutive, die 
Verankerung des „regierungsrates“ (conseil du gouvernement) in der Verfassung, stärkung der 
rolle politischer parteien, parlamentarischer opposition und zivilgesellschaft, Verankerung guter 
regierungsführung, menschenrechte und schutz der Freiheiten in der Verfassung. in seiner rede 
machte mohammed Vi deutlich, dass an den kernpunkten des systems, die er als das „Fundament“ 
für einen neuen pakt zwischen thron und Volk bezeichnet, nicht gerüttelt wird. indirekt werden 
damit jene artikel der Verfassung, die die herausgehobene stellung des königs betreffen, z.B. seine 
rolle als Befehlshaber der gläubigen, von jeder reform ausgenommen. 

Marokkos Militärpolitik wird vom latenten Konflikt mit Algerien, der Westsahara-Frage und der 
Bedrohung durch islamistischen terrorismus (Bombenanschläge mai 2003, märz/april 2007) be-
stimmt. weiterhin offen ist die Frage des status der westsahara, die marokko nach dem ende der 
spanischen Besetzung (1975) und dem Verzicht mauretaniens (1978) annektiert hatte. der guerilla-
krieg mit der von algerien unterstützten Frente popular para la liberación de saguia el-hamra y río 
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de oro (polisario-Front) konnte erst 1991 mit einem von den un vermittelten waffenstillstand 
beendet werden. marokko betrachtet die integration der westsahara als „fait accompli“ und sichert 
seine gebietskontrolle durch umfangreiche militärpräsenz ab. ungeklärte Fragen gibt es zudem 
mit spanien, v. a. wegen des marokkanischen anspruchs auf dessen nordafrikanische Besitzungen 
ceuta und melilla.

amnesty international sieht die rechte auf meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit im 
zusammenhang mit der staatlichen sicherheit stark eingeschränkt. die regierung reagiert teilweise 
sehr intolerant auf meinungen oder informationen, welche als angriff auf die monarchie gewertet 
werden. so wurden menschenrechtsverteidiger, Journalisten und weitere personen strafrechtlich 
verfolgt, weil sie korruption angeprangert und die Behörden kritisiert hatten. die lage der men-
schenrechte ist einerseits durch begrenzte Freiräume für politische kräfte und medien gekennzeich-
net. andererseits werden tabuverletzungen wie kritik am königstum, „Verunglimpfung“ des islam 
oder die infragestellung der marokko-zugehörigkeit der westsahara mit repressiven mitteln verfolgt. 
dies gilt in besonderem maße für die von marokko kontrollierten teile der westsahara. willkürliche 
Verhaftungen, misshandlung, Folter, unfaire gerichtsverfahren zählen zu den menschenrechtsver-
stößen, die der regierung von internationalen Beobachtern vorgeworfen werden. dem terrorismus 
begegnet der Staat mit repressiven Mitteln (extreme Haftstrafen), derzeit befinden sich über 1.000 
verurteilte islamisten in marokkanischen gefängnissen. auch unzureichender staatlicher schutz 
für verwundbare gruppen wie Frauen und kinder (z. B. vor menschenhandel, zwangsarbeit) zählen 
zu den problembereichen. schikanen wie das Verbot von auslandsreisen für sahraui-aktivisten der 
westsahara werden seit 2009 wieder verstärkt praktiziert (Fall aminatou haidar im nov. 2009).

entWiCKLunGSGrundLaGen und -PerSPeKtiVen 

BASISDATEN 

Fläche: 458.730 km² (völkerrechtlich akzeptierte un-angabe), 710.850 km² (marokkanische 
angabe) (munzinger archiv) 

Bevölkerung: 2010: 31,627 mio. einw. (schätzung)

Bevölkerungswachstum 2010: 1,08 % (schätzung)

Bevölkerungsdichte: 2010: 68,9 einw./km² (schätzung)  

Verstädterung: 2010: 56,7 % (schätzung)

Öffentliche Ausgaben für Bildung: 2008: 5,7 % des Bip (undp 2010); 

Alphabetisierungsrate: 2010: 58,2% (undp 2010);

Einschulungsrate: 2010: kombinierte einschulungsrate: 61%; (undp 2010) 

Öffentliche Ausgaben für das Gesundheitswesen: 2007: 1,7 % des Bip (undp 2010); 
entspricht durchschnittlich 5,4 % des gesamtbudgets (munzinger 2010). 

Lebenserwartung: 2010: 75,7 Jahre (Frauen 78,9 / männer 72,6)  (munzinger 2010); 71,8 
Jahre (undp 2010)

Säuglingssterblichkeitsrate: 2010: 28,61 (mädchen 23,46, Jungen 33,52) je 1.000 lebend-
geburten (munzinger 2010); 2008: 23/1.000 (undp 2010)

Müttersterblichkeitsrate: 2008: 240/100.000 lebendgeburten (undp 2010) 

HIV/Aids Rate: 2007: 0,1 % der 15- bis 49-Jährigen;

Medizinische Versorgung: 2007: 133 krankenhäuser (26.620 Betten); 2.592 Basisgesund-
heitsdienste; 26.026 Ärzte; 26.532 Pflegekräfte (Munzinger 2010)
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Human Development Index (HDI): 2010: rang 114, mit einem index v. 0,567 (max. 1,0) 
(undp 2010) 

Gender Inequality Index (GDI): 2008: 0,693  (max. 1) (undp 2010) 

Bevölkerung unter der Armutsgrenze-Multidimensional Poverty Index: 2008: 28,5%  
(undp 2010) 

BIP: 2008: 88,879 mrd.us$ (imF, world economic outlook data, april 2010) 

BIP/Kopf (PPP): 2008: 4.362 (munzinger 2010)

Durchschnittliches Wachstum des BIP: 2010: 3,2 % prognostiziert

Inflation: 2,3 % 

Arbeitslosigkeit: 9,2 % 

Netto-ODA 2008: 1.216,87 mio. us$ (1,4% des Bip); davon 50% bilaterale oda.

Verschuldung: 2011: 29,4 mrd. us$ (awo länderblatt-wko)

Währung: 1 euro = 11,316 mad (22.02.2011) 

Korruption (Transparency International Index) 2010: 3,4 von 10 punkten (platz 85 von 
178 staaten).

Pressefreiheit: in internationalen statistiken der pressefreiheit erreichte marokko 2009 bei 
reporters sans Frontières (rsF) lediglich rang 127 von 175, bei Freedom house rang 140 von 
195 bewerteten staaten („nicht frei“)..

Quellen:  oecd, geographical distribution of Financial Flows to developing countries, 2010; undp, human de-
velopment report, 2010; munzinger online 2010

armutSBeKämPfunG

rund ein Viertel der Bevölkerung ist laut human development report von armut betroffen. stati-
stiken zeigen regionale unterschiede, in ländlichen regionen bestimmen ein eingeschränkter zu-
gang zu Bildungseinrichtungen und gesundheitsdiensten und eine zudem schlechtere Versorgung 
mit sauberem wasser und strom die lebensumstände maßgeblich. deutlich bessere Bedingungen 
in den städten führen dazu, dass viele landbewohner abwandern, sich jedoch auch im städtischen 
gebiet die schaffung einer lebensgrundlage schwierig gestaltet. Besonders unter Jugendlichen und 
akademikern herrscht eine hohe arbeitslosigkeit. die regierung lancierte mehrere programme zur 
Verringerung der Armut, die finanziell von der Gebergemeinschaft hier maßgeblich von den Verein-
ten nationen und der weltbank unterstützt werden. als wichtigstes instrument zur Verringerung der 
armut und zugleich größte herausforderung wird die steigerung des wirtschaftswachstums und der 
produktivität genannt. marokko setzte mehrere strategische reformen in gang, die mittelfristig zu 
einer steigerung der produktivität führen. 

GeSundheitSWeSen

der zugang zu medizinischer grundversorgung ist in besonderem maße für die ländliche Bevölke-
rung marokkos mangelhaft. 43 prozent von ihnen leben mehr als sechs kilometer von einer gesund-
heitsstation entfernt. 60 prozent der Frauen landesweit haben große probleme beim zugang zur 
ärztlichen Versorgung; in den provinzen taza, al hoceima und taounate (region tat) ist die ge-
sundheits- und Vorsorgesituation besonders schlecht. aufgrund der streulage der siedlungen sind 
staatliche gesundheitseinrichtungen schwer erreichbar. zudem gibt es im gesundheitssystem auch 
strukturelle Probleme wie Personalmangel, Qualifizierungsbedarf und infrastrukturellen Engpässe. 
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der nationale aktionsplan des marokkanischen gesundheitsministerium 2008-2012 unterstützt die 
qualitative Verbesserung der gesundheitsdienste durch Qualitätsmanagement auf nationaler, regi-
onaler und lokaler ebene und sieht unter anderem den verbesserten zugang von Frauen zu Basis-
gesundheitsdiensten vor, um mütter- und säuglingssterblichkeit zu verringern. zudem soll damit 
die zusammenarbeit zwischen den zuständigen ministerien in Fragen der Jugendgesundheit und 
hiV/aids-prävention sowie bei der konsolidierung eines gemeindebasierten ansatzes für schwer zu-
gängliche gebiete gefördert werden. im rahmen der modernisierung des gesundheitswesens strebt 
marokko an, die medizinische infrastruktur auszubauen und die zahl der ausbildungsabschlüsse bei 
ärzten bis 2020 auf 3.300 pro Jahr zu steigern.

BiLdunG

das staatliche schulsystem besteht aus der grundschule (6 Jahre), aufbaustufe („enseignement 
collegial“, 3 Jahre), der gymnasialschule („enseignement secondaire“, 3 Jahre) und dem hochschul-
wesen. daneben existieren privat- und koranschulen. Für sechs- bis 15-jährige kinder besteht allge-
meine Schulpflicht, der Unterricht ist gebührenfrei. Unterrichtssprachen sind Arabisch, Französisch 
und regional tamazight. am günstigsten fallen die lese-schreib-kenntnisse in großstädten (v. a. im 
raum casablanca) aus, am schlechtesten in ländlichen gebieten des hinterlands. 

das Bildungswesen zählt zu den prioritäten von regierung und könig mohammed Vi. eine 1999 in-
itiierte kampagne zur reform der schulausbildung hatte sich eine 100-prozentige einschulungsrate 
bis 2002 zum ziel gesetzt. die einschulungsquote ist zwar beträchtlich gestiegen und lag 2007 an 
grundschulen bei 89 % (mädchen 86 %), an sekundarschulen bei 56 % (brutto; mädchen 51 %) und 
an Vorschulen bei 60 % (Mädchen 50 %). Bis 2015 soll die Schulpflicht für alle Kinder tatsächlich 
umgesetzt werden. ein vom erziehungsministerium im Jahre 2008 initiierter notfallplan soll neue 
impulse geben und die schulausbildung in den kommenden Jahren spürbar verbessern. es bleibt 
abzuwarten, ob die hochgesteckten ziele erreicht werden können. immerhin wurde das für diese 
pläne vorgesehene Budget für das Jahr 2009 um 23,6 prozent erhöht. die alphabetisierungsrate der 
über 15-Jährigen wurde für 2008 auf 56,4 % (Frauen 44,1 %), in der altersgruppe bis 24 Jahre auf 
76,6 % (Frauen 68,4 %) geschätzt, wobei in ländlichen gegenden deutlich niedrigere werte gelten 
als in den städten, besonders betroffen sind Frauen und mädchen. im märz 2010 wurde eine staat-
liche einrichtung zur Förderung der alphabetisierung gegründet. 

die einschulungsrate im hochschulwesen lag 2007 bei 11 % (Frauen 11 %). wie die schulen leiden 
auch die universitäten seit Jahren unter überfüllung und schwacher mittelausstattung. gleichzei-
tig ist der marokkanische arbeitsmarkt nicht in der lage, schul- und studienabgänger in ausrei-
chendem maße aufzunehmen - arbeitslosigkeit von akademikerinnen ist zu einem nationalen phä-
nomen geworden. 2003 trat eine weit reichende universitätsreform in kraft, um studieninhalte neu 
auszurichten und an die Bedürfnisse des arbeitsmarktes anzupassen, studienzeiten zu verkürzen, 
international gültige standards zu erreichen und international anerkannte abschlüsse anzubieten.

WirtSChaft

Derzeit befindet sich Marokko in einem Wandlungsprozess vom Agrar- zum Industrie- und Dienst-
leistungsland. zwar unterliegt die wirtschaftliche entwicklung – wie etwa durch wetterbedingte ern-
teausfälle, abhängigkeit von rohstoffpreisen – großen schwankungen. makroökonomisch gesehen 
konnten jedoch  in den vergangenen Jahren wachstumsraten bis zu sieben prozent erreicht werden. 
nach 2000 gelang es der marokkanischen regierung den haushalt zu konsolidieren und aufgrund 
einer tragfähigen Wirtschaftsentwicklung, bei niedrigen Inflationsraten und Leistungsbilanzüber-
schüssen, wachstum zu fördern und die arbeitslosigkeit zu reduzieren. in jüngster zeit schufen 
jedoch hohe weltmarktpreise für die hauptimportgüter nahrungsmittel und erdöl sowie die globa-
le Finanz- und wirtschaftskrise ungünstige rahmenbedingungen für die entwicklung des landes. 
exporte, tourismuseinnahmen, direktinvestitionen und überweisungen von auslandsmarokkanern 
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waren vorübergehend rückläufig während die Auslandsverschuldung anstieg. Trotzdem prognos-
tizierte der iwF marokko aufgrund „makroökonomischer und struktureller reformen“ eine gute 
grundlage, um die auswirkungen der globalen krise abzufangen (prognose für 2010 / 2011: Bip-
zuwächse von 3,2 % bzw. 4,5 %). allerdings wurde gleichzeitig ein anstieg der arbeitslosigkeit auf 
10 % für 2010 erwartet. mit einer kombination von marktwirtschaft und regulierung, stärkung der 
Binnenökonomie und weltmarktintegration versucht marokko, den herausforderungen der globa-
lisierung zu begegnen. die nationale wirtschaftspolitik stellt im plan national d’actions prioritaires 
(pnap) 2008-2012 weichen für die wirtschaftliche entwicklung des landes - dies im Besonderen für 
die Bereiche wasser, energie und infrastruktur. 

der agrarsektor bleibt wegen schwankender regenfälle und unterschiedlicher ernten ein unzuver-
lässiger wirtschaftsfaktor. 2008 und 2009 trugen – im unterschied zu 2007 – gute ergebnisse zum 
wirtschaftswachstum bei. als erwerbsbereiche behalten ackerbau, Viehzucht und der informelle 
sektor einen großen stellenwert. 2009 band die landwirtschaft 40,5 % der erwerbstätigen und 
erzielte je 14 % des Bip und der exporterlöse. angebaut werden vor allem getreide, kartoffeln, hül-
senfrüchte, tomaten, gemüse, zuckerrüben, zuckerrohr, oliven und zitrusfrüchte. zudem wird – il-
legal – das rauschmittel cannabis kultiviert. die Versorgung der Bevölkerung hängt in erheblichem 
umfang von importen ab (2008: knapp 10 % der gesamteinfuhr). 2007 lag die pro-kopf-erzeugung 
von nahrungsmitteln 10 % über dem durchschnitt 1999/2001. mit dem „plan vert“ soll bis 2020 
das produktionsniveau der landwirtschaft erheblich gesteigert werden. die agrarpolitik sieht u. a. 
vor, die Bewässerung auszubauen und dürreresistente Nutzpflanzen zu bevorzugen. Die Umstellung 
wird mit günstigen konditionen für saaten und kredite gefördert. gelichzeitig erhöhte die liberali-
sierung der Vermarktung den ökonomischen druck auf die Bauern in den vergangenen Jahren stark.

große entwicklungschancen liegen vor allem im ausbau erneuerbarer energien. marokko ist für die 
Versorgung mit primärenergierohstoffen bislang fast vollständig auf importe angewiesen und damit 
extrem abhängig von der preisentwicklung für erdöl, kohle und gas am weltmarkt. gleichzeitig 
führt das wirtschafts- und Bevölkerungswachstum aber zu einem wachsenden energiebedarf. aus 
diesem grund verfolgt die regierung das ziel, das große potenzial in der produktion erneuerbarer 
energien (sonnenenergie und windkraft) zu nutzen, das das königreich aufgrund seiner geographi-
schen lage zwischen atlantik und sahara hat. damit könnte zukünftig nicht nur der landeseigene 
energiebedarf gedeckt, sondern strom auch exportiert werden. die 2009 von der marokkanischen 
regierung vorgestellte energiestrategie sieht unter anderem den gezielten ausbau der strompro-
duktion durch erneuerbare energien vor. nach plänen der regierung sollen die erneuerbaren ener-
gien im Jahr 2015 18 % der stromerzeugung abdecken.

ein weiterer bedeutender wirtschaftszweig marokkos ist der tourismus, er bietet schätzungsweise 
eine million arbeitsplätze. die regierung unternimmt große anstrengungen, um ihn zu einem der 
führenden wirtschaftssektoren auszubauen. mit ihrem „plan azur“ hat sie sich zum ziel gesetzt, die 
touristische infrastruktur auszubauen - bis 2010 sollte die zahl der jährlichen Besucher auf rund 
zehn Millionen steigen. Nach offiziellen Angaben wurde dieses Ziel fast erreicht: 2010 besuchten 
demnach knapp 9,3 millionen touristen das land. 

marokko schloss 1996 einen assoziierungsvertrag mit der europäischen union ab. seit dem Jahr 
2000 ist ein assoziierungsabkommen zwischen marokko und der eu in kraft, das als grundlage 
einer schrittweisen liberalisierung des gemeinsamen handelsverkehrs dient. 2012 soll marokko 
der euro-mediterranen Freihandelszone beitreten. Für die marokkanische regierung bedeutet das 
große herausforderungen, insbesondere im hinblick auf die wettbewerbsfähigkeit der nationalen 
wirtschaft (industrie). die regierung fördert deshalb den privatsektor durch privatisierung von 
staatsbetrieben (energie, telekommunikation, luftfahrt) und die reformierung des staatsapparats 
durch zollreform, konsolidierung des Finanzsektors sowie modernisierung des öffentlichen sek-
tors. einen weiteren schwerpunkt der privatsektorentwicklung bildet die Förderung kleinerer und 
mittlerer unternehmen (kmu) durch die den aufbau von dienstleistungen durch Berufsverbände.  
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mit ausländischen investitionen soll die industrialisierung vorangetrieben werden, schwerpunkte 
bilden dabei wirtschaftliche liberalisierung, privatisierung und schaffung von sonderwirtschafts-
zonen (tanger, casablanca, rabat). devisen kommen primär durch überweisungen von auslands-
marokkanern, tourismus und den export einfacher industriegüter ins land, jedoch entwickelt sich 
marokko zunehmend zu einem standort moderner industrien. Bedeutendster wirtschaftspartner 
ist die eu.

um die integration des landes in den welthandel voranzutreiben, hat die marokkanische regierung 
mit dem Bau des tiefseehafens tanger-med begonnen. auch engagiert sich das land für die einrich-
tung von Freihandelszonen, um die eigenen exportchancen zu erhöhen. entsprechende abkommen 
wurden mit den eFta-ländern (2000), mit den usa (2006) und mit der eu (ab 2012) geschlossen. 
regional ist marokko mit ägypten, Jordanien und tunesien in eine Freihandelszone (agadir-abkom-
men) eingebunden, die von der eu unterstützt wurde.

umWeLt

zentrale herausforderungen für die nationale umweltpolitik stellen die wasserversorgung einerseits 
wie auch die steigende umweltbelastung durch industrialisierung und Verstädterung andererseits 
dar. industrieabwässer bedrohen die grundwasserressourcen und verschmutzen die küstengewäs-
ser. in den ländlichen regionen marokkos haben etwa sechs millionen einwohnerinnen ( 20 % der 
gesamtbevölkerung) keinen zugang zu sauberem trinkwasser. in den städten ist die abwasse-
rentsorgung ein großes problem: die öffentlichen abwassersysteme reichen nicht aus, sind oft in 
schlechtem zustand und die zahl der kläranlagen gering. die Folge sind gesundheitliche risiken und 
eine massive Verschmutzung der trinkwasserressourcen in Ballungsgebieten.

darüber hinaus kommt es zu erheblichen umweltbelastungen durch industrieabgase und die nut-
zung fossiler Brennstoffe zur energie- und wärmeerzeugung. in diesem zusammenhang sind Ver-
besserungen in der kontroll- und sanktionsmöglichkeiten der Verwaltung und eine geordnete ab-
fallwirtschaft in den Ballungszentren notwendig. 

einen unsicherheitsfaktor bildet der globale klimawandel für das land, das mittelfristig mit verän-
derten niederschlags- und grundwasserverhältnissen rechnen muss. die landwirtschaft verbraucht 
mit künstlichen Bewässerungssystemen heute fast 90 % des verfügbaren wassers. negative Folgen 
für die landwirtschaft (Bodenerosion, wassermangel, ernteausfälle) haben auch damit zusammen-
hängende dürreperioden, starkregen und bisweilen überschwemmungen. aktive umweltpolitik be-
treibt der staat auch durch aufforstungen. marokko ist unterzeichner der internationalen konventi-
on zur Bewahrung der artenvielfalt. 

nationaLe entWiCKLunGSPoLitiK

die nationale entwicklungspolitik der regierung sieht drei kernbereiche vor: eine kontinuierliche 
entwicklung demokratischer und rechtsstaatlicher strukturen, ein stärkeres und stabileres wirt-
schaftswachstum zur Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen und die Armutsbekämpfung, 
Abbau sozialer Defizite, Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie Unterstützung für die am 
stärksten benachteiligten menschen. als maßnahmenkatalog sind konsolidierung der politischen 
Öffnung, Verbesserung der wirtschaftsleistung, modernisierung der wirtschaftsstruktur, Fortset-
zung institutioneller Reformen sowie eine effizientere und gerechtere Sozialpolitik vorgesehen. 

auf dem gebiet sozialer entwicklung und armut arbeitete die regierung eine reihe von ordnungspo-
litischen und legislativen maßnahmen sowie interventionsstrategien aus. so erstellte auf initiative 
des königs ein nationaler expertinnenrat einen Bericht zur menschlichen entwicklung in marokko 
und perspektiven für 2025 („50 ans de développement humain au maroc et perspectives pour 
2025“). In diesem wurden neben den Fortschritten im sozialen Bereich auch vorhandene Defizite 



Länder Kurzinformation

Österreichische ForschungsstiFtung Für internationale entwicklung  länderkurzinFormation marokko 8

beleuchtet und langfristige entwicklungsperspektiven aufgezeigt. Ferner kündigte der könig 2005 
die nationale initiative für die menschliche entwicklung (initiative nationale pour le développement 
humain - indh) an, einen politischen rahmen mit zielvorgaben für die soziale entwicklung (abbau 
sozialer Defizite und Ausgrenzung, die Bekämpfung der Armut und die Unterstützung besonders 
benachteiligter personengruppen). schließlich sind weitere dokumente zu nennen, die die refor-
manstrengungen im sozialen Bereich aufzeigen, insbesondere die nationale charta für allgemeine 
und berufliche Bildung, der Strategische Rahmen für die Entwicklung des Bildungswesens, die Na-
tionale strategie für die gleichberechtigung und gleichstellung und die mittelfristige strategie zur 
modernisierung des gesundheitswesens. 

die entschlossenheit marokkos, eine enge assoziierung mit der eu einzugehen, zielt in erster linie 
auf die Fortsetzung seines demokratischen reformprozesses, die modernisierung seines produk-
tionsapparats und seiner institutionen sowie auf die stärkung seiner handelskapazität ab. das 
assoziierungsabkommen und der enp-aktionsplan sind wichtige prioritäten in der marokkanischen 
politik. die regierung strebt ein starkes wirtschaftswachstum an, durch das im zuge der moderni-
sierung und der Förderung von investitionen arbeitsplätze geschaffen werden. die anstrengungen 
in diesem Bereich gelten insbesondere der modernisierung der produktionsbasis durch eine Verbes-
serung der wettbewerbsfähigkeit der unternehmen im zuge der einführung neuer technologien, 
der Förderung der Ausfuhr, einer verbesserten Effizienz des Finanzsektors sowie einer Lösung des 
grund- und Bodenproblems und der modernisierung des (staatlichen und privaten) Berufsbildung-
sangebots. 

ein weiterer schwerpunktbereich der regierung ist die reform der öffentlichen Verwaltung und 
staatlicher unternehmen. eines der angestrebten ziele ist die wiederausrichtung der rolle des 
staates auf seine vorrangigen aufgaben, die weitere Verringerung und sachgerechte Verwendung 
der öffentlichen Ausgaben, Effizienzsteigerung und somit ein aktiver Beitrag zu Entwicklung und 
modernisierung von öffentlichen unternehmen. 

im nationalen plan nimmt die entwicklung des ländlichen raums und der abbau regionaler dispari-
täten einen bedeutenden stellenwert ein. abgesehen von ihrer strategischen rolle für die inländische 
nahrungsmittelsicherheit spielt die landwirtschaft eine wichtige rolle für den produzierenden Be-
reich, die Beschäftigung, die raumordnung und die umwelt. aufgrund der vorhersehbaren steige-
rung des Bedarfs an nahrungsmitteln wird die anpassung der produktionsweise an die Bedürfnisse 
des (sich immer stärker öffnenden) marktes unumgänglich. Vor dem hintergrund nachhaltiger ent-
wicklung müssen die regionalen disparitäten abgebaut und parallel zur entwicklung der städtischen 
gebiete die Bedingungen auf dem land verbessert werden.

entWiCKLunGSzuSammenarBeit 

die zusammenarbeit der EU mit marokko orientiert sich in ihren prioritäten an den rahmenbe-
dingungen des assoziierungsabkommens und des aktionsplans. die umsetzung des aktionsplans 
erfordert eine beschleunigte durchführung der strukturreformen und unterstützung bei moder-
nisierungsanstrengungen im Bereich der rechts- und Verwaltungsvorschriften, gute regierungs-
führung und die durchsetzung von menschenrechten auf nationaler ebene, die modernisierung der 
wirtschaft, armutsbekämpfung und maßnahmen zur  entwicklung einer nachhaltigen sozialpolitik 
sowie einen breiten ansatz für maßnahmen im umweltschutzbereich.

Frankreich ist unter den ländern der europäischen union der wichtigste handelspartner marokkos 
und der hauptgeber im Bereich eza. seine maßnahmen konzentrieren sich auf die modernisierung 
des öffentlichen sektors, die entwicklung des privaten sektors, die Berufsbildung, die soziale ent-
wicklung und die Basisinfrastrukturen.

Spanien konzentriert seine maßnahmen auf die nördlichen provinzen des königreichs sowie die 
Bereiche gesundheitswesen, soziale Basisinfrastruktur, ausbildung, sanierung der städte, land-
wirtschaft und tourismus.
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Deutschland konzentriert seine maßnahmen auf die Bereiche umwelt und klimawandel, Förderung 
erneuerbarer energien, nutzung und management von wasserressourcen sowie nachhaltige wirt-
schaftsentwicklung (inkl. Berufsbildung).

Japan finanziert Kooperationstätigkeiten in den Bereich Fischerei, Trinkwasserversorgung und 
straßenbau.

die strategie der Weltbank für marokko richtet sich auf den abbau der armut in den ländlichen 
gebieten, den ausbau der grundlegenden sozialen dienste und die Förderung einer guten regie-
rungsführung. sie unterstützt außerdem reformen in den Bereichen öffentliche Verwaltung, un-
ternehmerisches umfeld und agrarpolitik. Vor kurzem hat die weltbank die grundbildung zu einem 
ihrer vorrangigen maßnahmenbereiche erklärt.

Netto-ODA an Marokko  2005-2008 (Mio. US$)

2005 2006 2007 2008

Gesamt 691,20 1.043,91 1.072,69 1.216,87

eu (multilateral) 293,09 338,70 307,13 483,76

frankreich 196,98 301,41 218,77 163,21

Spanien 29,03 73,25 84,82 117,36

deutschland 61,75 104,49 142,82 90,60

Japan -54,19 61,13 64,65 105,84

arabische Staaten 88,06 113,45 114,21 77,59

Übrige 14,31 31,22 39,93 61,74

Quelle: oecd (2010). geographical distribution

ÖSterreiChS entWiCKLunGSzuSammenarBeit mit maroKKo

die österreichischen aktivitäten konzentrierten sich in den Jahren 2006-2009 die Finanzierung von 
stipendien für marokkanische studierende in Österreich. Vereinzelt wurden auch aufenthalte für 
deutschlehrerinnen an marokkanischen universitäten unterstützt. die oeza  konzentrierte die 
maßnahmen auf die sektoren landwirtschaft und umwelt. über viele Jahre wurden projekte zur 
partizipativen und nachhaltigen regionalentwicklung im ouneine tal und dem rif gebirge durch-
geführt. die oda-Flüsse der letzten Jahre betrugen zwischen 0,6 (2006) und 0,2 (2009) mio. us$ 
jährlich.

PriVate entWiCKLunGSzuSammenarBeit

sos-kinderdorf engagiert sich in der nachhaltigen Betreuung, ausbildung und gesellschaftlichen 
integration elternloser kinder in sos-kinderdörfern

WirtSChaftSBeziehunGen ÖSterreiCh maroKKo

die wirtschaftsbeziehungen mit marokko verlaufen im Bereich des außenhandels auf hohem ni-
veau. die heimische wirtschaft erwartet sich insbesondere chancen bei großangelegten infrastruk-
turprojekten in den sektoren erneuerbare energien (wind- und solarenergie), straßen-, Bahn- und 
hafenbau, wasserver- und –entsorgung sowie im sozialen wohnbau. zudem bieten tourismussek-
tor, industrie (modernisierungsprozess, offshore- produktion) und landwirtschaftssektor export- 
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und investitionsmöglichkeiten für österreichische unternehmen. das außenwirtschafts-center der 
wirtschaftskammer Österreich in casablanca bewirbt dies aktiv mit gezielten Veranstaltungen und 
streicht die Vorteile für österreichische unternehmen in den bilateralen Beziehungen hervor. die 
österreichischen ausfuhren nahmen in den vergangenen Jahren zu (2010 86,1 mio.€), als bedeu-
tendste posten wurden arbeitsmaschinen, lkws, pkws, gewebe, textilbänder & spitzen, stapel-
fasern, holz und papier ausgeführt. zu den bedeutendsten produkten, die 2010 nach Österreich 
importiert wurden, zählten textilien und Bekleidung (75%), elektrische dioden, obst und gemüse, 
Fische und schuhe (österreichische importe: 75,8 mio. € ). 

Quellen: munzinger online 2011, undp - hdr 2010, oecd 2010 geographical distribution, giz-länderinforma-
tionsportal ägypten, oecd 2001: crs-datenbank.


