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Zusammenfassung 
Akteurskonfigurationen und Machtverhältnisse im politischen Feld 
weisen in Marokko trotz des „Arabischen Frühlings” eine große Konti-
nuität auf. Seit ihrem Wahlsieg im November 2011 hat die islamisti-
sche Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) die Vormacht-
stellung der Monarchie ein weiteres Mal anerkannt und verfolgt, 
ihrem Wahlkampfmotto getreu, eine „Moralisierung von Politik”. Be-
kräftigt durch den Wahlsieg der Islamisten bildeten sich lokale Komi-
tees, welche die von der Partei propagierte moralisch-konservative 
Werteordnung umzusetzen versuchen. Andererseits modifiziert sich 
seit dem Wahlsieg des PJD die Parteistruktur. Zum einen wächst die 
Mitgliederzahl, zum anderen ändert sich die Klientel. Neben innerpar-
teilichen Veränderungen im PJD zeichnet sich seit dem „Arabischen 
Frühling” eine Fragmentierung des breiten islamistischen Spektrums 
in Marokko ab, eine Entwicklung die vom König unterstützt wird. Seit 
2011 wurden beispielsweise salafistische Prediger von König Moha-
med begnadigt und aus der Haft entlassen. Es wird seit 2012 ver-
stärkt über eine salafistische Parteigründung spekuliert. Allerdings 
sind die Salafisten zersplittert und spielen deshalb politisch eine un-
tergeordnete Rolle. Der gewaltbereite, jihadistische Salafismus stellt 
trotz wiederkehrender Anschlagsdrohungen keine akute Bedrohung 
dar. Die islamistische Vereinigung Gerechtigkeit und Wohlfahrt, 
Jama‘at al-adl wal-ihsan, ist nach wie vor nicht legalisiert. Die Orga-
nisation schließt eine Partizipation am politischen Leben zwar nicht 
kategorisch aus, sie weigert sich jedoch konstant, die religiöse Legiti-
mität der marokkanischen Monarchie anzuerkennen; sie ist somit, 
abgesehen von radikal-salafistischen Gruppen, die einzige weitver-
zweigte und gut strukturierte Organisation, die in Opposition zum 
Regime steht. Aufgrund ihrer politischen Isolation wird sie jedoch 
auch in Zukunft die Monarchie nicht ernsthaft gefährden können. Der 
König wird weiterhin die marokkanische Politik bestimmen und die 
Kontinuität der innen- und außenpolitischen Orientierung Marokkos 
garantieren.



1. marokko zwischen wandel und kontinuität

In marokko führten die massenproteste seit februar 2011 im unter-

schied zu tunesien und Ägypten nicht zum sturz des staatsober-

haupts und zu einer politischen neuordnung. bereits wenige wochen 

nach den ersten massenprotesten am 20. februar 2011 kündigte der 

könig mohamed VI. in seiner rede vom 9. märz 2011 eine umfas-

sende Verfassungsreform an.1 damit setzte sich der könig selbst sehr 

früh an die spitze der reformbewegung und konnte eine Intensivie-

rung der Protestbewegung vermeiden. Zudem ermöglichte ihm die-

ser schritt, eine potentielle allianz zwischen politischen Parteien und 

der Protestbewegung zu unterbinden.

 

die Verfassungsreform, über die 72,6 Prozent der wahlberechtigten 

in einem referendum abstimmten, wurde am 1. Juli 2011 mit 97,6 

Prozent der abgegebenen stimmen angenommen. die neue Verfas-

sung stärkt die rolle des Parlaments und des Premierministers, ga-

rantiert jedoch zugleich wichtige exekutive und religiöse Vorrechte 

des königs. die Position des königs als „führer der gläubigen” und 

somit als religiöses oberhaupt des staates bleibt auch weiterhin be-

stehen. In der neuen Verfassung gilt die Person des königs als „un-

antastbar”, wenn auch nicht mehr als „heilig” wie in der vorherigen 

Verfassung. Verteidigungs- und außenpolitik bleiben Prärogative des 

königs. der vage formulierte Verfassungstext ermöglicht es dem 

könig, von ihm als strategisch erachtete Politikfelder maßgeblich zu 

beeinflussen. obwohl die exekutivgewalt des königs formal einge-

schränkt wurde, bleibt der autoritäre charakter des monarchischen 

systems insgesamt erhalten.2

Im Zuge der Verfassungsreform wurde auch eine vorgezogene neu-

wahl des Parlaments opportun. In den Parlamentswahlen, die am  

25. november 2011 stattfanden, gewann die moderat-islamistische 

Partei für gerechtigkeit und entwicklung (PJd) ein Viertel der sitze 

und stellt somit die größte fraktion im Parlament. der neuen Verfas-

sung entsprechend wurde abdelilah benkirane als generalsekretär 

der stärksten Partei vom könig zum Premierminister ernannt. somit 

ging der „arabische frühling” auch in marokko mit einem bedeu-

tungszuwachs islamistischer akteure einher und verstärkte damit, 

nach dem wahlsieg der islamistischen Partei ennahda in tunesien und 

der Partei der muslimbruderschaft in Ägypten, einen regionalen trend, 

der islamistische Parteien nach Jahrzehnten politischer exklusion in 
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regierungsverantwortung bringt. obwohl die nationalen Protestbewe-

gungen keinen spezifisch-islamistischen charakter aufwiesen,3 sind 

Islamisten zweifelsohne die eigentlichen gewinner des politischen 

umbruchs im nahen osten und nordafrika. für den marokkanischen 

fall lässt sich zudem festhalten, dass die wesentlichen akteure vor 

und nach dem umbruch gleich geblieben sind.

das islamistische spektrum marokkos ist weiterhin gespalten. wäh-

rend der PJd formell in das politische system eingebunden ist, ope-

riert die islamistische organisation Jama‘at al-adl wal-ihsan (gemein-

schaft für gerechtigkeit und wohltätigkeit) weiterhin illegal, wird 

aber staatlicherseits weitestgehend toleriert. Inspiriert von den wahl-

siegen der salafisten in Ägypten gibt es jedoch auch in marokko seit 

2011 bestrebungen im salafistischen spektrum, eine politische Partei 

zu gründen. somit könnte in kürze ein weiterer legaler islamistischer 

akteur das Parteienspektrum erweitern. 

aus der sicht der monarchie stellt die regierungsübernahme des PJd 

vorerst das ende eines erfolgreichen kooptationsprozesses dar. die 

monarchie setzt damit eine bisher altbewährte machterhaltungsstra-

tegie der fragmentierung und partiellen eingliederung von akteuren 

des islamistischen spektrums fort.4 der PJd versucht wiederum, sei-

nem islamisch-konservativen Profil entsprechend, bestimmte Politik-

felder zu prägen und thematisch zu besetzen. dabei stößt die Partei 

bisweilen an die grenzen des institutionellen rahmens des monarchi-

schen systems. In anbetracht der weitgehend unveränderten akteurs-

konstellation im religiös-politischen feld scheint es angebracht, in 

einem ersten schritt die historische genese und die Positionen der 

akteure zu skizzieren. In einem zweiten schritt sollen dann neuere 

entwicklungen seit dem wahlsieg des PJd analysiert und eingeordnet 

werden.

2. die entwicklung islamistischer akteure bis 2011

seit der unabhängigkeit von frankreich 1956 hat es die monarchie 

verstanden, politische macht religiös zu legitimieren und die zentrale 

politische rolle der monarchie symbolisch zu untermauern.5 die neu-

erfindung von tradition6 ging einher mit einer monopolisierung religi-

öser symbolik und der transformation religiöser symbolik in politi-

sche macht. neben der kooptation von gesellschaftlichen schlüssel- 

eliten und der kontrolle über den repressionsapparat stellt religiöse 
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legitimität die dritte säule des marokkanischen autoritarismus dar.7 

seit der unabhängigkeit hat es die monarchie verstanden, sich als 

garant der nationalen und territorialen einheit zu positionieren. das 

fortbestehen des staates wurde somit direkt an das fortbestehen 

der monarchie geknüpft.

das zentrale konzept in diesem Zusammenhang ist die so genannte 

führerschaft der gläubigen (Imarat al-mu’minin). diese macht den 

marokkanischen könig aufgrund seiner abstammung vom Propheten 

mohammed zum geistigen oberhaupt des marokkanischen Volkes. In-

folgedessen besitzt der könig die deutungshoheit über alle nicht sä-

kularisierten rechtsfelder wie beispielsweise das islamische familien-

recht. Zudem setzt er alleine die Ziele und Inhalte staatlicher reli- 

gionspolitik fest, deren landesweite Verbreitung durch staatliche reli-

gionsgelehrte (ulama) sichergestellt wird.8 diese religiöse legitima-

tion der marokkanischen monarchie bewirkte, dass sich islamistische 

opposition vergleichsweise spät entwickelte und den fortbestand der 

monarchie nie ernsthaft gefährden konnte. Zum einen konnten isla-

mistische bewegungen die monarchie nicht einfach religiös delegiti-

mieren. Zum anderen war die islamistische opposition selbst gespal-

ten: einige akteure erkannten die religiös-politische stellung der 

monarchie an, andere nicht. dies stellt bis heute die entscheidende 

konfliktlinie innerhalb des islamistischen spektrums dar.

2.1. Die Gemeinschaft für Gerechtigkeit und Wohlfahrt  
(Jama‘at al-adl wal-ihsan)

auf der einen seite steht die Jama‘at al-adl wal-ihsan (im folgenden: 

adl wal-ihsan),9 die seit ihrer gründung die religiöse legitimität der 

monarchie nicht anerkannt hat. die zentrale Person der bewegung ist 

scheich abdessalam yassine, der als sufi und islamischer gelehrter 

die rolle des spirituellen führers (murshid) innehat. obwohl es keine 

offiziellen Zahlen gibt, wird die gemeinschaft weithin als größte isla-

mistische organisation marokkos angesehen. yassine sieht das mon-

archische regime (makhzan) als korrumpiert und damit als das zent-

rale entwicklungshindernis marokkos an.10 das daraus resultierende 

spannungsverhältnis zwischen monarchie und der gemeinschaft fand 

unter anderem in den briefen ausdruck, die yassine an könig hassan 

II. und an dessen nachfolger auf dem thron seit 1999, könig moha-

med VI., adressierte. beide monarchen forderte er in diesen briefen 

zur geistigen und politischen umkehr auf. der hausarrest yassines, 
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der 2000 endete, trug wesentlich zu einer Popularisierung und aus-

breitung der bewegung bei.11

dabei ist es wichtig zu unterstreichen, dass die bewegung primär als 

religiöse und nur sekundär als politische bewegung agiert. die Isla-

misierung der gesellschaft durch Predigen und religiöse belehrung 

(da‘wa) zielt darauf ab, eine muslimische gemeinschaft zu rekonst-

ruieren, die sich am Vorbild des Propheten orientiert. In dieser ge-

meinschaft sollen sowohl rechtliche aspekte des islamischen rechts 

als auch mystische, sufistische Praktiken in einem originären gesell-

schaftsprojekt miteinander verbunden werden.12 das Ziel ist die 

schaffung einer islamischen moderne als gegenprojekt zur westlich-

säkularen gesellschaftsordnung, die in ihrer dimension einen pan- 

islamischen anspruch hat. die organisation lehnt dabei gewalt als 

mittel der durchsetzung ihrer Ziele kategorisch ab.

das politische Projekt von adl wal-ihsan orientiert sich am konzept 

des kalifats, an dessen spitze jedoch nicht eine einzelperson, son-

dern ein entscheidungsgremium steht. Parlamentarismus und demo-

kratische regierungswechsel durch wahlen und politische Parteien 

werden durch das in der religion verankerte konzept der konsulta-

tion (schura) islamisch legitimiert.13 gesetzgebung und Politik sind 

durch den rahmen des islamischen rechts (scharia) normativ be-

grenzt. Innerhalb dieses rahmens ist Pluralismus möglich, jedoch 

gibt es keinen raum für gleichwertige, säkulare gesellschaftspro-

jekte.

organisatorisch weist die gemeinschaft eine doppelstruktur auf. auf 

der einen seite stehen rein religiöse aktivitäten, die vor allem darauf 

abzielen, die lehre yassines in der bevölkerung zu verbreiten. be-

sondere bedeutung kommt dabei den sogenannten „familien” zu, die 

auf der lokalen ebene als kleinste organisationseinheiten agieren 

und einen engen kontakt mit der bevölkerung gewährleisten. bei den 

regelmäßigen treffen der familien stehen koran-lesungen und religi-

öse erziehung, basierend auf yassines werk „der prophetische an-

satz” (al-minhaj al-nabawi), im Vordergrund. finanziert wird die be-

wegung nach eigenen angaben aus spenden von mitgliedern und 

sympathisanten.

auf der anderen seite steht die politische arbeit. nach dem miss-

glückten Versuch, anfang der 1980er Jahre als Partei legalisiert zu 
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werden,14 ist die Partizipation am institutionellen politischen Prozess 

aufgegeben worden. adl wal-ihsan ist somit illegal tätig, die aktivitä-

ten der Vereinigung werden jedoch vom regime weitgehend toleriert. 

einem kooptationsversuch von seiten der monarchie widersetzte sich 

die bewegung anfang der 1990er Jahre erfolgreich.15 Im Zuge der li-

beralisierungspolitik in den 1990er Jahren schuf die organisation 

1998 einen „politischen Zirkel”, der sich speziell politischen fragen 

widmet. damit besitzt die organisation eine embryonale Parteistruk-

tur, die im falle einer politischen Partizipation aktiviert werden 

könnte.

2.2. Der PJD (Parti Justice et Développement/Partei für Gerechtigkeit 
und Entwicklung)

Im gegensatz zu adl wal-ihsan erkennt der PJd16 die religiöse und po-

litische Vormachtstellung der monarchie klar an. die Partei geht histo-

risch auf die islamistische Jugendbewegung Vereinigung der islami-

schen Jugend marokkos (Jam‘iyat al-shabiba al-islamiya al-maghri- 

biya) von abdelkarim muti zurück, die sich in den 1970er Jahren, vor 

allem in opposition zur linken studentenbewegung, formierte.17 1981 

spaltete sich davon eine gruppe um abdelilah benkirane ab, um sich 

von den gewaltaktionen der Vereinigung um muti zu distanzieren. 

ende der 1980er Jahre äußerte die gruppe um benirane erstmals ihr 

Interesse, eine politische Partei zu gründen. nach dem gescheiterten 

kooptationsversuch von adl wal-ihsan griff der damals amtierende 

könig hassan II. auf die gruppe um benkirane zurück, um eine isla-

mistische strömung ins politische system zu integrieren.18 die ein-

gliederung der Islamisten war in beiderseitigem Interesse erfolgt: die 

bewegung für einheit und reform strebte nach legaler anerkennung, 

um ihren einfluss auf politischer ebene auszubauen. der könig zielte 

mit dieser eingliederung auf eine eindämmung radikaler Islamisten 

ab. allerdings wurde ihnen die gründung einer eigenen Partei zu-

nächst untersagt. Vielmehr mussten sie sich in die seit den 1960er 

Jahren legalisierte, aber kaum politisch aktive, königstreue Partei 

mPdc  eingliedern, die zu diesem Zeitpunkt nur noch als rumpfpartei 

existierte. 1998 erfolgte die umbenennung in PJd. Im Zuge der ein-

gliederung in die Partei mPdc19 wurden die religiösen aktivitäten der 

Islamisten in die Vereinigung mur (mouvement de l’unicité et de ré-

forme/bewegung für einheit und reform)20 ausgelagert, die seitdem 

für die bekehrungsarbeit auf der graswurzelebene zuständig ist. so 
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sind religiöse und politische aktivitäten zwar formal getrennt – beide 

sind jedoch essentielle bestandteile des gesamtprojekts des PJd.

seit ihrer ersten teilnahme an Parlamentswahlen 1997 verbesserte 

die Partei ihr wahlergebnis konstant. dabei sollte jedoch herausge-

stellt werden, dass der PJd in der frühphase sehr darauf bedacht war, 

als nicht zu dominant im politischen Prozess wahrgenommen zu wer-

den. so trat die Partei 1997 und 2002 nur in einer begrenzten Zahl 

von wahlbezirken an, um die anzahl ihrer abgeordneten von vorn-

eherein zu limitieren.21 die wachsende Popularität des PJd ist vor 

allem das ergebnis einer geschickten und effektiven Parteiorganisa-

tion.22

aufgrund ihrer politischen Praxis auf kommunaler ebene gelten PJd-

mitglieder – im gegensatz zu mitgliedern anderer Parteien – als nicht 

korrupt.23 ein weiteres wichtiges unterscheidungsmerkmal von ande-

ren Parteien ist die gut funktionierende parteiinterne demokratie und 

ein hohes maß an Ämterzirkulation innerhalb der Partei, was zusätz-

lich die glaubwürdigkeit der Partei erhöhte. wählersoziologisch er-

setzte der PJd die sozialistische union der Volkskräfte (usfP) als 

Volkstribun in den urbanen Zentren marokkos, wo er besonders bei 

jungen marokkanern der mittelschicht erfolgreich ist.24

Im gegensatz zu anderen islamistischen Parteien, wie beispielsweise 

die Partei für freiheit und gerechtigkeit der ägyptischen muslimbru-

derschaft, verzichtete der PJd bisher auf die Verteilung von materiel-

len gütern während des wahlkampfes.25 statt elektoralem klientelis-

mus versuchen sich die kandidaten des PJd als erfolgreiche manager 

zu profilieren, die vor allem ökonomische Probleme erfolgreich lösen 

können.26

 

Ideologisch ist der PJd eine moderat-islamistische Partei, die selbst 

häufig den Vergleich mit christdemokraten in europa und dem türki-

schen model sucht.27 der PJd bekennt sich zu allen prozeduralen Pro-

zessen der demokratie wie gewaltenteilung und regierungswechsel 

durch wahlen. als etablierter akteur im politischen system lehnt die 

Partei gewalt als mittel der Politik klar ab. der PJd versucht, seine po-

litischen Ziele innerhalb des existierenden institutionellen rahmens zu 

erreichen.
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In bezug auf das Verhältnis von Politik und religion lässt sich fest-

stellen, dass mit fortschreitender teilnahme am politischen Prozess 

religiöse themen im politischen diskurs der Partei abnahmen. die 

Partei vertritt in ihrem diskurs eine moralische werteordnung, die 

sich zwar aus religiösen Quellen ableitet, mit diesen allerdings nicht 

deckungsgleich ist. folglich findet sich im Programm des PJd auch 

keine forderung nach der einführung der scharia. Ideen und gesell-

schaftsvorstellungen außerhalb des islamischen rechts sind deshalb 

prinzipiell möglich, wenn auch für die Partei politisch problematisch. 

der PJd verfolgt das Ziel einer moralisierung des politischen lebens 

und nicht einer Islamisierung der gesellschaft.28 bekehrungsarbeit 

und die Verbreitung religiöser Inhalte fallen in den aufgabenbereich 

der Vereinigung mur. diese bereitet die moralisch-religiöse grund-

lage vor, auf der dann die Partei ihr politisches Programm aufbaut. 

da bis dato die meisten PJd mitglieder auch mitglieder der mur sind, 

kann die mur als eine art moralische kaderschmiede der Partei an-

gesehen werden.

Individuelle freiheitsrechte werden als von gott garantiert angese-

hen. streitthemen wie homosexualität oder fastenbrechen während 

des ramadans werden im privaten raum toleriert. Im öffentlichen 

raum hingegen setzt der PJd sich für die einhaltung einer konserva-

tiven werteordnung ein, die sich aus ihrem islamischen referenzrah-

men speist.

2.3. Die Salafisten

seit den 1970er Jahren gewann der salafismus in marokko durch ein 

netz von koranschulen zunehmend an bedeutung. 1976 gründete 

Scheich Mohamed Maghraoui die Organisation Da‛wa (Mission) für 

den koran und die sunna, die sich rasch verbreitete. 2001 leitete 

maghraoui etwa hundert dieser schulen in dreißig verschiedenen 

städten.29 die anhänger der Jama‘at al-tabligh wal-da‘wa (gemein-

schaft für Verkündung und mission) um scheich bachir el younssi, 

die zehntausend anhänger mobilisieren kann, lehnen eine Vermen-

gung von religion und Politik ab und geben an, auch keine beziehun-

gen zu den anderen islamistischen organisationen zu unterhalten, 

die sich politisch betätigen.30 die monarchie unterband die ausbrei-

tung des salafismus nicht, sondern verstand diesen in den 1980er 

Jahren zunehmend als chance, den politischen Islam zu schwächen. 

Vor dem 11. september 2001 wurde der salafismus zwar als radikal 
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(in seiner Zielsetzung und Interpretation der religion), aber als apo-

litisch und damit von seiten der monarchie als ungefährlich eingeord-

net.

dies änderte sich mit den anschlägen von al-Qaida vom 11. septem-

ber 2001 auf Ziele in new york und washington und mit den anschlä-

gen 2003 und 2007 in casablanca. nachdem marokko von al-Qaida 

bis anfang der 2000er Jahre lediglich als rückzugs- und organisati-

onsbasis genutzt wurde, wurde das königreich mit dem anschlag 

2003 in casablanca nunmehr selbst zum Ziel islamistischer terroran-

schläge. ausgeführt wurde der anschlag 2003 von mitgliedern der Is-

lamischen kämpfenden marokkanischen gruppe (groupe Islamique 

combattant marocain/gIcm), die sich vor allem aus früheren afgha-

nistan-kämpfern zusammensetzt und al-Qaida nahesteht. die selbst-

mordattentäter selbst stammten – wie auch beim zweiten anschlag 

2007 – aus sidi moumen, einem slum in den Vororten von casab-

lanca. seitdem gilt marokko als erhöht anschlagsgefährdet, wobei das 

massive und bisweilen willkürliche durchgreifen der sicherheitskräfte 

nach den attentaten die gefahr terroristischer anschläge minderte.

es lassen sich zwei strömungen innerhalb des marokkanischen sa-

lafismus unterscheiden: eine strömung, die um koranschulen orga-

nisiert ist und für eine wortgetreue Interpretation der islamischen 

Quellen steht, gewalt jedoch ablehnt und somit als da‘wa-salafisten 

bezeichnet werden kann. auf der anderen seite steht die salafistisch-

jihadistische tendenz, die sich an al-Qaida orientiert und gewalt ge-

gen „ungläubige” als legitim betrachtet. beide strömungen sahen bis 

vor kurzem jegliche Partizipation am politischen Prozess als unisla-

misch an und lehnten diese folglich ab.

3. entwicklungen seit dem „arabischen frühling” 2011

3.1. Der PJD

seit dem wahlsieg im november 2011 interpretiert die Partei die neue 

Verfassung und die darin verankerten kompetenzen defensiv und er-

kennt somit die Vormachtstellung der monarchie ein weiteres mal an. 

die Praxis der souveränitätsministerien – ministerien, die direkt dem 

könig unterstehen – setzt sich auch in der neuen regierung fort. be-

reits während der regierungsbildung erkannte abdelilah benkirane das 

religionsministerium als teil des königlichen kompetenzbereichs an.31  
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der religionsminister, ahmed toufiq, blieb folglich im amt. toufiq ge-

hört der boutchichiya an, einem der wichtigsten sufi-orden des lan-

des, und ist für seine moderate und reformerische haltung bekannt.

die Politik der technokraten setzt sich in der neuen regierung vom 

Januar 2012 fort. fünf minister der neuen regierung gehören keiner 

Partei an. das Verteidigungsministerium sowie das generalsekretariat 

der regierung wurden unter anderem mit technokraten besetzt, was 

als niederlage für den PJd interpretiert werden kann. Zudem wurde 

fouad ali el himma, ein ausgesprochener gegner des PJd, zum kö-

niglichen berater ernannt; er gestaltete zudem die regierungsbildung 

maßgeblich mit.32 dies unterstreicht deutlich den begrenzten hand-

lungsspielraum des PJd.

Ihrem wahlkampfmotto entsprechend verfolgt die Partei seit der 

übernahme der regierungsgeschäfte das Ziel einer moralisierung von 

Politik. so ist u.a. die einführung islamischer banken geplant, die die 

bestehenden geschäftsbanken jedoch nicht ersetzen, sondern ledig-

lich ergänzen werden.33 Zudem forciert sie eine diskussion über „sau-

bere kunst”. die Partei bemüht sich in diesem Zusammenhang 

darum, einen neuen wertekanon für die staatliche filmförderung ein-

zuführen. In Zukunft sollen laut PJd-funktionär bilal talidi nur noch 

filme gefördert werden, die „die marokkanische werteordnung nicht 

verletzen”.34 mit dieser moralisierung von Politik ist auch eine Persona-

lisierung von korruption und missständen zu beobachten. seit ihrem 

regierungsantritt deckte die Partei beispielsweise einige kleinere kor-

ruptionsskandale auf.35 schuld an korruption, so die PJd-führung, 

seien jedoch unmoralische einzelpersonen und nicht die strukturelle 

beschaffenheit des politischen systems mit den königlichen Patrona-

genetzwerken an der spitze des staates.

die situation der freiheits- und menschenrechte ist trotz der regie-

rungsübernahme des PJd weitestgehend unverändert geblieben.36 ma-

rokkanische sicherheitskräfte setzen in der handhabung der andau-

ernden sozialen Proteste weiterhin vor allem auf repression. Zudem 

untersagte der minister für kommunikation mustapha khalfi im feb-

ruar 2012 die einfuhr der französischen wochenzeitschrift le nouvel 

observateur und der französischen Zeitschrift le Pèlerin, weil die ma-

gazine gottes- und Prophetendarstellungen abdruckten.37 es muss al-

lerdings hinzugefügt werden, dass auch alle vorherigen nicht-islamis-

tischen regierungen immer wieder aus religiösen gründen Zensur 
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übten, was darauf schließen lässt, dass dies auch auf anordnung des 

regimes erfolgt. dem anspruch, die meinungs- und demonstrations-

freiheit zu stärken, wird der PJd bisher allerdings nicht gerecht, was 

auch auf den eingeschränkten politischen handlungsspielraum der 

Partei zurückzuführen ist.

seit dem wahlsieg des PJd wurden außerdem verstärkt auf lokaler 

ebene komitees gegründet, die sich, bekräftigt durch den wahlsieg 

der Islamisten, verpflichtet sehen, an der gesellschaftlichen basis eine 

moralisch-konservative werteordnung umzusetzen.38 so wurden bei-

spielsweise frauen, die in dem dorf ain leuh in der atlasregion als 

Prostituierte arbeiteten, gezwungen, das dorf zu verlassen.39 In keni-

tra und salé hielten die komitees Proteste vor restaurants ab, die 

jüngst eine alkohollizenz erworben hatten.40 wer genau hinter der or-

ganisation dieser lokalen Zusammenschlüsse steht, ist nicht bekannt. 

einige beobachter vermuten mitglieder der PJd-nahen Vereinigung 

mur oder salafisten hinter der organisation der komitees. auch wenn 

es unklar bleibt, wer diese komitees organisiert, so spiegeln diese ein 

klima der moralisierung wider, welches durch die programmatischen 

akzente des PJd auf nationaler ebene zumindest indirekt unterstützt 

wird. bezeichnenderweise hat der PJd bisher keine maßnahmen ein-

geleitet, um die aktivitäten der komitees zu unterbinden. lahcen da-

oudi, PJd-mitglied und minister für hochschulwesen, sieht die komi-

tees als vorübergehend positives Phänomen, solange die regierung 

die korruptionsbekämpfung noch nicht selbst vollkommen unter kont-

rolle hat.41

auf zivilgesellschaftlicher ebene führte diese moralisierung von Politik 

zu einer stärkeren Polarisierung zwischen islamistischen und säkula-

ren Parteien, Vereinigungen und bürgern. diese Polarisierung fand 

ihren bisherigen höhepunkt nach dem selbstmord der minderjährigen 

amina filali im märz 2012. das mädchen wurde nach einer Vergewal-

tigung zur heirat mit ihrem Peiniger genötigt, was durch verschiedene 

bestimmungen im straf- und familienrecht ermöglicht wird. frauen- 

und menschenrechtsorganisationen fordern seitdem eine reform der 

verschiedenen gesetzestexte.42 die PJd-familienministerin, basima 

hakkoui, reagierte zögerlich auf die forderungen und stilisierte den 

fall zu einem sozialen und gesellschaftlichen Problem, das nicht durch 

rechtliche reformen zu lösen sei. Interessant ist in diesem Zusam-

menhang, dass es nach hakkaouis ansicht keine religiöse legitima-

tion für diese gesetzestexte gibt. ob die unterschiedlichen artikel re-
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formiert werden oder nicht, hängt ihr zufolge nicht von deren kon- 

formität mit dem islamischen recht ab, sondern lediglich damit, ob 

eine Verletzung internationaler konventionen vorliegt oder nicht. „wir 

werden prüfen, ob der artikel die menschenrechte verletzt, nicht ob 

er die scharia verletzt”, erklärte hakkoui.43 dies lässt eine fortsetzung 

des bisherigen säkularisierungstrends des PJd-diskurses vermuten.44

darüber hinaus modifiziert sich seit dem wahlsieg des PJd die Partei-

struktur. Zum einen lässt sich ein Zuwachs an mitgliedern beobach-

ten, zum anderen ändert sich die klientel der Partei.45 die neuen mit-

glieder sind mehrheitlich nicht mehr auch gleichzeitig mitglieder der 

Vereinigung mur. Vor allem beamte und mitarbeiter in den nun vom 

PJd geführten ministerien sind der Partei beigetreten. das zweistu-

fige auswahlverfahren, welches angehende PJd-Parteimitglieder ur-

sprünglich durchlaufen mussten,46 ist nach dem wahlsieg gelockert 

worden. da seitdem lediglich das ausfüllen eines aufnahmeantrags 

nötig ist, um Parteimitglied zu werden, ist es für die Partei schwierig, 

die Integrität der Parteibasis zu garantieren.47 falls folglich neuen 

mitgliedern korruptes oder ineffizientes Verhalten unterstellt wird, 

könnte dies negativ auf die Partei zurückfallen, deren guter ruf bis-

lang auf effizienz und Integrität fußt.48 diese entwicklung stellt laut 

lahcen daoudi, mitglied des generalsekretariats des PJd, „die mo-

mentan größte herausforderung” für die Partei dar.49

Jedoch wird durch die stark verankerte interne demokratie der Par-

tei eine gewisse kontinuität des mitgliederprofils der kandidaten ge- 

währleistet. kandidaten müssen vor ihrer nominierung einen kom-

plexen auswahlprozess mehrerer wahlgänge und offener diskussi-

onsrunden durchlaufen, in denen stärken und schwächen der amts-

anwärter offen diskutiert werden. dieser Prozess garantiert, so der 

PJd-funktionär bilal talidi, dass nur Parteimitglieder, die die notwen-

digen Qualitäten mitbringen und breite unterstützung in der Partei 

genießen, zur wahl aufgestellt und opportunisten somit frühzeitig 

ausgesiebt werden.50

Insgesamt betrachtet scheint es möglich, dass der PJd einen ähnli-

chen Prozess der notabilisierung durchlaufen könnte, wie die usfP 

nach ihrem wahlsieg 1998.51 damals änderte die usfP – ähnlich wie 

jüngst der PJd – die rekrutierungspraxis. dieser Prozess der notabi-

lisierung führte zur schwächung und fragmentierung der usfP. der 

fall von samir abdelmoula, einem reichen geschäftsmann und frühe-
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ren bürgermeister tangers, der vor der Parlamentswahl im novem-

ber 2011 zum PJd übertrat,52 bekräftigt die annahme, dass die regie-

rungserfahrung des PJd ähnlich verlaufen könnte wie die der usfP. 

der fall von abdelmoula zeigt auch, dass sich die traditionell eher 

schwache beziehung zwischen PJd und geschäftswelt intensiviert. 

die annäherung wird zusätzlich durch die liberale wirtschaftsrhetorik 

der Partei begünstigt. so erklärte der einflussreiche textilfabrikant 

karim tazi beispielsweise vor der Parlamentswahl im november 2011 

seine unterstützung für den PJd.53

 

die veränderte Parteistruktur wird auch auswirkungen auf das Ver-

hältnis zwischen der Vereinigung mur und dem PJd haben. seit ihrer 

ersten teilnahme an wahlen 1997 konnte die Partei ihre unabhängig-

keit gegenüber ihrer graswurzelbewegung, der mur, kontinuierlich 

ausbauen.54 dies geschah sowohl durch die erschließung neuer mate-

rieller ressourcen und eine zunehmende Institutionalisierung der 

Partei als auch durch wachsende wählerunterstützung. diese zuneh-

mende unabhängigkeit ermöglichte es der Partei, pragmatischere 

und häufig moderatere Positionen – notfalls auch gegen die Zustim-

mung der mur – zu vertreten.55 es ist zu erwarten, dass sich der 

emanzipationsprozess von der mur durch die anhaltende modifika-

tion der mitgliederstruktur weiter fortsetzen wird.

3.2. Adl wal-ihsan

es wird seit 2011 darüber spekuliert, dass adl wal-ihsan in naher Zu-

kunft am offiziellen politischen leben teilnehmen könnte, was von 

der bewegung selbst nicht kategorisch ausgeschlossen wird. „eine 

politische Partei zu gründen ist unser recht”, sagt omar aharchane, 

seit dessen gründung 1989 mitglied des politischen Zirkels von adl 

wal-ihsan.56 die bewegung weigert sich jedoch kontinuierlich, mit 

dem regime den rahmen ihrer politischen Partizipation und die roten 

linien im Vorfeld zu verhandeln. „die gründung einer Partei sollte le-

diglich ein administrativer Prozess und kein politischer akt sein”, so 

aharchane.57 aufgrund dieser starren haltung und der tatsache, dass 

die bewegung auch weiterhin die religiöse legitimität des königs 

nicht anerkennt, ist die erlaubnis zur politischen Partizipation bisher 

nicht erteilt worden.

adl wal-ihsan nahm 2011 an den Protesten der bewegung des 20. 

februar teil und positionierte sich somit einmal mehr als einzige ver-
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bleibende islamistische regimeopposition – im gegensatz zum PJd, 

der die Proteste zumindest offiziell nicht unterstützte. adl wal-ihsan 

bildete bis zum rückzug im dezember 2011 das rückgrat der bewe-

gung des 20. februar. als gründe für den überraschenden rückzug 

führt adl wal-ihsan die zunehmende statik und divergierende Inter-

essen innerhalb der bewegung des 20. februar an. so kam es nach 

der rede des königs vom 9. märz 2011, in der eine grundlegende 

Verfassungsreform angekündigt wurde, vermehrt zu auseinanderset-

zungen über das weitere Vorgehen zwischen den unterschiedlichen 

gruppierungen der bewegung des 20. februar. adl wal-ihsan forderte 

damals, die Proteste zu intensivieren und offen den sturz des regi-

mes zu fordern, was von vielen anderen teilnehmern speziell nach 

der Verfassungsreform als zu radikal angesehen wurde.58 diese radi-

kale Positionierung von adl wal-ihsan gegenüber der monarchie ist 

letztlich der hauptgrund für die fortdauernde politische Isolation der 

organisation.

ob adl wal-ihsan in Zukunft am politischen Prozess teilnimmt, wird 

vermutlich nicht wie bisher von ideologischen gesichtspunkten, son-

dern vom politischen kontext abhängen.59 falls es dem PJd gelingen 

sollte, sein politisches Programm umzusetzen und sich genügend 

freiräume für politisches handeln zu erarbeiten, könnte dies adl wal-

ihsan ermutigen, ihre bereits vorhandene Parteistruktur zu aktivie-

ren.

die bisherige regierungsführung des PJd wird von adl wal-ihsan je-

doch als „kompletter misserfolg” gewertet, in dessen Zuge der PJd 

seine glaubwürdigkeit verlieren werde.60 aus dieser Perspektive er-

scheint es weiterhin rational, nicht am politischen Prozess teilzuneh-

men. die Vereinigung wird vermutlich versuchen, ihre rolle als kom-

promissloser außenseiter und damit einzige wahre opposition 

marokkos weiter auszubauen.

3.3. Die Salafisten

neben innerparteilichen Veränderungen zeichnet sich seit 2011 auch 

eine modifikation des politischen systems ab. das islamistische feld 

durchläuft einen weiteren fragmentierungsprozess, der vom regime 

forciert wird. so ist beispielsweise im märz 2012 eine seit 2008 ver-

botene kleine islamistische Partei, die Partei der islamischen gemeinde 

(hizb al-umma), wieder legalisiert worden. Im april 2011 war bereits 
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der bekannte salafistisch-jihadistische Prediger mohamed fizazi61 von 

könig mohamed begnadigt und aus der haft entlassen worden. Im 

frühjahr 2012 wurden mit hassan kettani, mohamed rafiki und 

omar haddouchi drei weitere salafistisch-jihadistische Prediger, die 

nach den attentaten vom 16. mai 2003 verhaftet worden waren, be-

gnadigt und aus der haft entlassen. Zudem wurde dem salafistischen 

Prediger mohamed maghraoui die rückkehr aus seinem exil in saudi-

arabien nach marokko gestattet.

seitdem verdichten sich die hinweise, dass es zu einer Parteigrün-

dung im salafistischen spektrum kommen könnte. die salafisten bil-

den jedoch keine homogene gruppe, die eine geschlossene Position 

vertritt, was ihre politische organisation merklich erschweren sollte. 

Vielmehr gibt es unterschiedliche lokale gruppen, die meist an einen 

bekannten Prediger gebunden sind.62 einige der jüngst begnadigten 

salafisten-Prediger, wie abu hafs und hassan kettani, äußerten sich 

bisher zögerlich zu einer möglichen Parteigründung und haben eine 

teilnahme am politischen leben vorerst ausgeschlossen.63 anders 

verhält es sich im fall von mohamed fizazi. der in tanger niederge-

lassene Prediger äußerte vermehrt seine absicht, eine politische Par-

tei zu gründen, wahrscheinlich unter dem namen Partei des wissens 

und der arbeit. fizazi betonte jedoch, dass es sich zwar um eine isla-

mistische, nicht jedoch um eine salafistische Partei handeln werde. 

fizazi bekräftigt dabei immer wieder, dass wandel nur innerhalb des 

bestehenden systems möglich sei und bekennt sich zur monarchie. 

„die gründung einer Partei zielt darauf ab, diejenigen, die noch nicht 

politisch aktiv sind, einzubinden”, so fizazi.64

die politische eingliederung der salafisten wird auch von der kleinen 

islamistischen Partei erneuerung und tugend (hizb al-nahda wal-fa-

dila) vorangetrieben. diese spekuliert darauf, salafisten in die eigene 

Partei einzugliedern und damit ihre Parteibasis zu erweitern. die Par-

tei versucht, eine nische im islamistischen spektrum zu füllen, indem 

sie sich bemüht, religiösen gelehrten eine Plattform zu bieten. die 

eingliederung der salafisten wäre deshalb von strategischer bedeu-

tung für die Partei. der generalsekretär der Partei, mohammed kha-

lidi, gilt als besonders königstreu und war als früheres mitglied des 

mPdc schon an der eingliederung des PJd ins politische system be-

teiligt. es wird deshalb darüber spekuliert, ob die eingliederung der 

salafisten eine koordinierte bemühung zwischen dem regime und 

der Partei erneuerung und tugend darstellt. „die salafisten müssen 
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sich organisieren. es ist gefährlich, wenn sie nicht organisiert sind. 

wir wissen ja gar nicht, wer sie sind.”, erklärte khalidi.65 noch ist 

nicht abzusehen, ob eine salafistische Partei gegründet wird oder ob 

sich einige salafisten in eine der etablierten Parteien eingliedern wer-

den. ersteres scheint jedoch wahrscheinlicher. denn experten gehen 

davon aus, dass der könig auf die altbewährte strategie des divide et 

impera zurückgreift und das islamistische feld zu spalten versucht. 

„die monarchie will vermeiden, dass die bewegung adl wal-ihsan als 

einzige islamistische opposition wahrgenommen wird und treibt des-

halb die gründung einer salafistischen Partei voran.”, so der Polito-

loge und Islamismus-experte mohamed darif.66

salafistisch-jihadistische gruppen stellen in marokko eine ausnahme 

dar. die anschläge auf ein bei touristen sehr beliebtes café in marra-

kesch im april 2011, bei dem 14 menschen getötet wurden, zeigen 

jedoch, dass salafistisch-jihadistische gruppen auch nach den an-

schlägen von 2003 in casablanca und den Verhaftungen in ihren rei-

hen immer noch aktiv sind. die marokkanische regierung machte 

2003 die Gruppen Jama‛a al-sirat al-mustaqima (Der aufrichtige 

weg), gegründet von dem afghanistankämpfer al-miloudi al-Zaka-

riya, und al-Jama`a al-salafiya al-jihadiya, die al-Qaida nahestehen 

sollen, für die anschläge verantwortlich.

Im april 2012 geriet die regierung benkirane und speziell der PJd-

Justizminister mustapha ramid selbst ins Visier jihadistischer salafis-

ten. eine virtuelle gruppe, die sich „einheit und Jihad” nennt, 

schickte dem minister morddrohungen. die gruppe stellt den islami-

schen charakter des PJd in frage, weil die Partei sich unter anderem 

nicht für ein allgemeines alkoholverbot in marokko eingesetzt hätte. 

sicherheitsexperten stufen die gruppe jedoch als ungefährlich ein, 

da sie ausschließlich virtuell aktiv sei.67

4. Perspektiven

der „arabische frühling” nahm in marokko einen spezifischen Verlauf. 

es ist weder zu einer grundlegenden neukonfiguration des politischen 

feldes noch zu einem sturz des königs bzw. der monarchie gekom-

men. auch wenn es vermehrt anzeichen für die gründung einer sala-

fistischen Partei gibt, sind die islamistischen akteure in marokko wei-

testgehend auch nach 2011 dieselben geblieben. dennoch vollzieht 

sich auch in marokko ein zunehmender elitenwandel, in dessen Ver-
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lauf islamistische eliten im politischen system an bedeutung gewin-

nen und eine zunehmende bereitschaft zeigen, sich in staatliche 

strukturen zu integrieren. Im gegensatz zu tunesien sind in marokko 

Islamisten jedoch nicht an die macht gekommen, wie in der westli-

chen Presse häufig behauptet wird, sondern sie leiten die regierungs-

geschäfte, was einen fundamentalen unterschied darstellt.68 das Ver-

hältnis zwischen monarchie und islamistischer regierungspartei PJd 

hat sich nicht grundlegend verändert. der PJd erkennt auch weiterhin 

die Vormachtstellung der monarchie an.

die wirklichen neuerungen im islamistischen feld sind parteiinterner 

art. seit dem wahlsieg des PJd durchläuft die Partei einen wand-

lungsprozess. die mitgliederzahlen sind stark gestiegen und die 

mehrheit der neuen mitglieder sind nicht mehr wie zuvor auch mit-

glieder der PJd-nahen Vereinigung mur. den neuen mitgliedern wer-

den zumindest teilweise opportunistische motive unterstellt, was 

sich, falls bewahrheitet, langfristig negativ auf die Parteibasis auswir-

ken kann. es gibt deshalb grund zu der annahme, dass die Partei 

einen ähnlichen notabilisierungsprozess durchlaufen könnte wie die 

sozialistische Partei usfP in den 1990er Jahren.

die Vormachtstellung der monarchie ist durch den „arabischen früh-

ling” nicht gefährdet worden. der Versuch des regimes, den einfluss 

der Vereinigung adl wal-ihsan möglicherweise durch eine salafisti-

sche Parteigründung einzudämmen, wird vermutlich an der numeri-

schen bedeutungslosigkeit und der heterogenen natur der salafisti-

schen gruppen scheitern. es ist dennoch davon auszugehen, dass 

adl wal-ihsan politisch isoliert bleiben wird und deshalb auch in Zu-

kunft die monarchie nicht ernsthaft gefährden kann. die enge anbin-

dung marokkos an den westen und die öffnung gegenüber europa 

werden deshalb auch in Zukunft konstanten der marokkanischen au-

ßenpolitik bleiben. Innenpolitisch zeigte die Verfassungsreform 2011, 

dass der könig auch weiterhin die zentrale gestaltungsfigur der ma-

rokkanischen Politik bleiben wird.
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