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Es ist für mich eine große Freude, an dieser Konferenz teilzunehmen, und ich möchte den

Organisatoren meinen ausdrücklichen Dank dafür aussprechen, daß ich an dieser internationalen

Begegnung teilhaben kann. Bedanken möchte ich mich auch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, die

für Marokko ein wichtiger Partner ist und die deutsch-marokkanische Zusammenarbeit dauerhaft

fördert – eine fürwahr beispielhafte Zusammenarbeit, die sich durch zahlreiche Aktivitäten im

universitären und kommunalen Bereich auszeichnet. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle das

Engagement der ständigen Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Marokko hervorheben: sie

unterstützen seit über zwölf Jahren das Programm zur Aus- und Weiterbildung von Führungskräften

auf kommunaler Ebene. Bei der derzeitigen Dezentralisierung orientieren sich die leitenden Stellen in

Marokko an dem deutschen Modell, das König Hassan II. bereits mehrfach in seinen Reden zitiert hat.

Im folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über die Bedeutung der Dezentralisierung in der

marokkanischen Politik und Verwaltung geben. Ich werde chronologisch vorgehen, um die

Hintergründe des weitverzweigten und komplexen Systems so übersichtlich wie möglich darzustellen.

Vorab jedoch möchte ich darauf hinweisen, daß ich in diesem Rahmen als Vertreter einer Universität

das Wort ergreife. Meine Überlegungen sind lediglich als eine vorläufige Auseinandersetzung auf dem

langen Weg der Verwaltungsorganisation in Marokko zu verstehen. Sie sind der Versuch, die Stärken

und Schwächen der bisherigen Entwicklung abzuwägen. Sicherlich fließt in diese Betrachtung auch

meine persönliche Sichtweise ein. Dezentralisierung ist mehr als kommunale Aufteilung und

Schaffung von Institutionen. Diese Maßnahmen bekommen erst dann ihren Sinn, wenn sie eine

effiziente Verwaltung der lokalen Angelegenheiten bewirken und die Berücksichtigung und Erfüllung

lokaler Bedürfnisse ermöglichen. Sie betreffen das Alltägliche: die praktische Umsetzung der
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Demokratie in den täglichen Aufgaben, die Bewältigung von konkreten Problemen und Erfahrungen

des Alltags. Auf lokaler Ebene haben die Bürger die beste Möglichkeit, sich am gemeinschaftlichen

Leben und der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Welche Erfahrungen hat Marokko bei der

Umsetzung der Demokratie auf lokaler Ebene gemacht? Hierzu möchte ich Ihnen zuerst einige Zahlen

nennen.

Allgemeine Zahlen

Marokko liegt im Nordosten Afrikas, verfügt über eine Küstenlänge von 3.446 km und liegt an zwei

Meeren: dem Atlantik und dem Mittelmeer. Im Osten grenzt es an Algerien, im Süden an

Mauretanien. Ein großer Teil der Fläche Marokkos, die 710.850 km2 umfaßt, ist durch Gebirge

geprägt.

In Marokko leben mehr als 27 Mio. Menschen. Infolge der permanenten Landflucht lebt die Mehrheit

von ihnen im urbanen Raum. Mehr als die Hälfte der marokkanischen Bevölkerung ist jünger als 20

Jahre1. Lediglich 60% der Kinder zwischen 7 und 10 Jahren gehen derzeit zur Schule. Ein Viertel der

jungen Menschen zwischen 15 und 34 Jahren ist arbeitslos.

Die Verteilung der Ausgaben der marokkanischen Bevölkerung zeigt, daß die 10% der ärmsten

Haushalte lediglich 2,1% der gesamten Ausgaben tätigen, die 10% der reichsten Haushalte hingegen

29,2%2. Der Staatshaushalt teilt sich folgendermaßen auf: 57% sind Betriebsausgaben, 33% dienen der

Schuldentilgung und der Rest der Infrastruktur.

Im Hinblick auf die Dezentralisierung teilt sich Marokko derzeit in 16 Regionen, 44 Provinzen, 24

Präfekturen, 249 Gemeinden und 1.298 ländliche Kommunen auf.

Diese Zahlen verdeutlichen in erster Linie, daß Marokko geographisch gesehen ein sehr weitläufiges

Land ist, gesellschaftlich sehr vielschichtig und wirtschaftlich schwach. Auf der anderen Seite

veranschaulichen sie die bestehenden Zwänge, die Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung

sowie die Schwierigkeiten, denen die zuständigen Vertreter für öffentliche Belange gegenüberstehen.

Die gegenwärtige Situation der marokkanischen Verwaltung und Politik ist durch drei

aufeinanderfolgende Zeitabschnitte geprägt: die weit zurückreichende präkoloniale Epoche, die sich

durch aufeinanderfolgende Dynastien auszeichnet und 1912 endet; das Protektorat, das am 30. März

1912 mit der Unterzeichnung des Vertrages über das Protektorat beginnt und am 16. November 1955

                                                       
1 Le Maroc du changement: le choix de l’avenir. Nationalrat für Jugend und Zukunft. Rabat 1997
2 Niveau de vie des ménages 1990/1991. Band 1. Synthese. Direktion für Statistik. Rabat.
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mit der Schließung der Abkommen über die Unabhängigkeit endet; seitdem hat der dritte Zeitabschnitt

begonnen, der bis in die Gegenwart reicht.

Der Makhzen: das traditionelle Verwaltungssystem Marokkos

Bis 1912 war das Sultanat die entscheidende Grundlage für Politik und Verwaltung in Marokko. Die

ganze Macht ging vom Sultan, dem Oberhaupt der Gläubigen, aus. Sein Einfluß beschränkte sich

jedoch in Wirklichkeit nur auf einen Teil des marokkanischen Staatsgebietes. Der bled el makhzen war

der Teil Marokkos, in dem sich die Bevölkerung zu Treue und Gehorsam (beïa) gegenüber dem Sultan

verpflichtet hatte. Die Einwohner dieser Gebiete entrichteten regelmäßig Steuern und stellten die

erforderlichen Kontingente für die Ordnung und Verteidigung des Landes zur Verfügung. In dem

anderen Teil Marokkos (bled siba) lebten Stämme, die sich weigerten, sich der Herrschaft des Sultans

und seiner Vertreter zu unterwerfen. Sie stellten zwar die religiöse Herrschaft des Oberhaupts der

Gläubigen nicht in Frage, versuchten aber, ihre Sitten und Gebräuche beizubehalten und die Steuern

zu umgehen. In wirtschaftlicher Hinsicht waren diese Stämme nicht autark, sondern trieben Handel

mit den Städten und Märkten des Makhzen.

Zwischen den beiden Gebieten bled siba und bled makhzen gab es keine festgelegte Grenze.

Weitläufige Grenzgebiete dienten als Schutzzonen, in denen die unterworfenen Stämme fruchtbaren

Boden nutzen konnten, und die der Makhzen dieses Gebiet verwalten konnte. Der Sultan, von dem alle

Macht ausging, übte seinen Einfluß somit nur in einem Teil des Landes aus.

In den einzelnen Gebieten waren die Familien in Douars zusammengefaßt, die Douars wiederum in

Fractions und die Fractions in Stämme. Jede Einheit wurde durch eine beratende Versammlung

namens Jmâa geleitet. Der Jmâa der Douars gehörten in der Regel alle Familienoberhäupter an; die

Jmâa der Fractions und der Stämme waren Räte aus Notabeln, die nach materiellen und persönlichen

Werten gewählt wurden.

In den Stämmen war der Amghar gleichzeitig Vorsitzender und Vertreter der Exekutive der Jmâa

eines Stammes. Er wurde in der Regel für ein Jahr ernannt.

Zu Beginn des Protektorats war diese traditionelle Verwaltung nicht mehr in allen Stämmen in

gleicher Weise erhalten. Zum einen hatte es der Amghar in einigen Fällen geschafft, zu persönlichem

Einfluß auf Kosten der Jmâa zu kommen; so wie es auch der Makhzen geschafft hatte, den Amghar zu

beeinflussen und zu unterstützen und ihn so zu einem Caïd (Vertreter des Makhzen) zu machen. Die

Stämme lebten infolgedessen entweder unter demokratischer oder despotischer Führung3.

                                                       
3 MONTAGNE R. Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc. Paris 1930
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Die Vverwaltung unter dem Protektorat

Die lokale Verwaltung während des Protektorats war prägend für die spätere Entwicklung. Ihre nähere

Betrachtung erleichtert das Verständnis der heutigen Situation. Seit dem Jahr 1912 hatten die leitenden

Kräfte des Protektorats den Nutzen erkannt, den sie aus einer Politik ziehen konnten, die gegenüber

dem Makhzen eine Kraft schafft, die seine Strukturen begünstigt. Die Befriedung des Landes wurde

somit im Namen des Makhzen durchgeführt, die führenden Kräfte des Protektorats legten jedoch Wert

darauf, dem Sultan vorzugeben, daß „die Stämme mit der Tradition der Berber gemäß ihren eigenen

Gesetzen und Sitten, unter der Kontrolle der Obrigkeit, geleitet und verwaltet werden“4.

Es wurde systematisch versucht, die Tradition der Berber zu isolieren, wobei der Schulunterricht eine

grundlegende Rolle spielte. In den Berberschulen „wurde eine Atmosphäre geschaffen, die die Schüler

dem Einfluß der Arabisierung entzog und sie der französischen Kultur und Tradition näherbrachte“5.

Diese Isolierungsbestrebungen fanden ihren Höhepunkt in der Verkündung des Dahirs über die Berber

am 16. Mai 1930; mit diesem Dahir sollten die sogenannten klassifizierten Stämme endgültig der

Souveränität des Sultans unterstellt werden6. Frankreich hat hierbei jedoch die Zugehörigkeit der

Berber zum Islam nicht ausreichend berücksichtigt, das erreichte Ergebnis war letztendlich gänzlich

das Gegenteil der ursprünglichen Ziele.

Die Zweischneidigkeit von Zentralisierung und Dezentralisierung unter dem Protektorat

Im Gegensatz zu anderen französischen Kolonien hat Marokko zumindest die äußeren Strukturen

seiner ehemaligen Institutionen beibehalten. Hierfür gibt es verschiedene Erklärungen. Zum einen sind

dies die geringen Kosten einer verdeckt durchgeführten Kolonialisierung, die verhindern soll, daß

andere Länder, insbesondere die deutschen Nachbarn, beunruhigt werden. Gallieni erklärt hierzu, daß

„man im allgemeinen besser dieses Phantom der Macht erhält, an das die ursprüngliche Bevölkerung

gewöhnt ist und unter dessen Deckmantel wir nach Belieben handeln können“7.

Vor der Zeit des Protektorats beruhte das System des Makhzen auf zwei verschiedenen Vertretern auf

lokaler Ebene: den Pachas in den Städten und den Caïds in den ländlichen Gebieten. Die führenden

Kräfte des Protektorats hielten diese Struktur bei, wobei sie rechtliche und verfahrenstechnische

Bedingungen zur Ernennung dieser Vertreter einführten, um die Loyalität gegenüber den neuen

Herrschern des Landes zu gewährleisten. Die neuen Vertreter des Makhzen wurden per Dahir ernannt,

wobei der vorstehende Leiter der Region drei Personen in einer Liste dem Generalresident vorschlägt,

                                                       
4 Artikel 1 des Dahirs vom 11. November 1914
5 LACOUTURE J. Le Maroc à l’épreuve. Paris 1958
6 Artikel 6 des Dahirs vom 16. Mai 1930
7 MSFER Najia. L’organisation communale sous le Protectorat, Diplomarbeit der Politikwissenschaften,
Casablanca 1986
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der sie daraufhin über Berater der scherifen Regierung dem Sultan übergibt. Die ernannten Personen

werden somit auf Vorschlag des Generalresidenten per Dahir des Sultans ein- und abgesetzt. In der

Praxis wurden die Vorschläge generell angenommen. Zudem gab es die Möglichkeit, dieses

Vorgehen, das nur zum Schein gewahrt wurde, außer Acht zu lassen, so daß der Generalresident

alleine entscheiden konnte8.

In ländlichen Gebieten bedienten sich die leitenden Kräfte des Protektorats der traditionellen

Stammesstrukturen. Die Jmâas wurden beispielsweise per Dahir vom 21. November 1916 als

„administrative Jmâas“ übernommen. Die Größe der Jmâa entsprach der jeweiligen Stammesgröße.

Die Mitglieder wurden für drei Jahre vom Leiter der Region auf Vorschlag der „Notabeln des

Stammes oder der Fraction“ ernannt, im Einvernehmen „mit der lokalen Aufsichtsbehörde“9. Den

Vorsitz dieser Jmâas übernahmen die Caïds, die damit beauftragt waren, im Namen der

Gebietskörperschaften den Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden beratend zur Seite zu stehen und

Stellungnahmen zu allgemeinen Belangen der Stämme abzugeben10.

Diese parallelen Kontrollstrukturen der Franzosen verzerren die eigentliche Verwaltungsorganisation.

In allen Städten steht dem Pacha ein Leiter der Gemeindeverwaltung oder ein zuständiger

Stellvertreter „zur Seite“, um ihn bei der Verwaltung der Stadt zu unterstützen und alle Handlungen

gegenzuzeichnen. Lyautey erklärte zur Rolle des Pachas, „daß er den Einfluß der Handlungen, die er

unterschrieb, immer mehr verlor... zumeist war sein Amt lediglich Fassade und verfügte über keinerlei

Befugnisse“11.

Geschwächter Zentralismus / Dezentralisierung als Fassade

Das grundlegende Prinzip des Protektorats bestand in der Erhaltung der traditionellen Einrichtungen

und ihrer systematischen Unterstellung unter die zentrale Macht. Dies führte dazu, daß die leitenden

Kräfte des Protektorats anfangs beratende Versammlungen einführten und am Ende des Protektorats

Strukturen mit gewisser beschlußfähiger Kompetenz schafften.

Für die Städte, mit Ausnahme von Fès und Casablanca, die ein gesondertes System besaßen, wurde

per Dahir vom 8. April 1917 eine Charta für die Gemeinden angenommen. Sie sah vor, daß die

Verwaltung zwischen dekonzentrierten Behörden und dem gemischten Gemeindeausschuß aufgeteilt

wird. Der Gemeindeausschuß setzte sich aus französischen und marokkanischen (muslimischen und

israelitischen) Notabeln zusammen, die durch den Großwesir auf Vorschlag des Leiters der Region

                                                       
8 Idem
9 Artikel 2 des Dahirs vom 21. November 1916
10 Artikel 4 des Dahirs vom 21. November 1916
11 BREMARD F. L’organisation régionale du Maroc. S. 127
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ernannt wurden. Den Vorsitz dieser Versammlung (gemischter Ausschuß) übernahm der Pacha, der

nur über rein beratende Befugnisse verfügte.

Kurz vor der Unabhängigkeit erließen die französischen Residenten in Marokko den Dahir vom 6. Juli

1951, der den Zuständigkeitsberich der administrativen Jmâas erweiterte; dies geschah in der

Bestrebung, den Einfluß widerläufiger Gruppierungen – marokkanische sowie französische –, die sich

ihrer Kontrolle entziehen konnten, auszugleichen12. Die Jmâas wurden somit von den Steuerzahlern

gewählt und von einem gewählten Vorsitzenden geleitet. Betrachtet man jedoch den

Zuständigkeitsbereich dieser Gruppen, so kann man nicht von einer tatsächlichen Dezentralisierung

ausgehen. Im Sinne des Protektorats hatten diese Jmâas eine unerläßliche Mittlerfunktion, damit die

Politik der wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen angenommen wurde, denn sie war zur

Stabilisierung der Situation der ländlichen Bevölkerung, die in die Städte strömte, um dort Arbeit zu

finden, erforderlich13.

Die Dezentralisierungsmaßnahmen des Protektorats in Marokko hatten vor allem präventive Gründe –

der politische Kontext erforderte eine gewisse Öffnung – konnten sich jedoch in keinem Fall zu einer

tatsächlichen Demokratie, die lokale Interessen vertritt, entwickeln, die in sich ein Widerspruch zum

System des Protektorats gewesen wäre.

Dezentralisierung der Verwaltung im unabhängigen Marokko

Seit Einführung der Unabhängigkeit vertreten die marokkanischen Verantwortlichen den Grundsatz

eines einheitlichen Staates und schaffen über eine hierarchische Anordnung Verbindungen zwischen

den einzelnen Gebieten und der zentralen Macht. Zudem wurden nun die lokalen

Gebietskörperschaften über die Aufsichtsbehörde streng überwacht. Von diesem Zeitpunkt an wird die

marokkanische Verwaltung durch zwei Eigenschaften geprägt:

- Einheitlichkeit einer zentralen Macht mit bürokratischer Organisation,

- Kontrolle durch vielfältige Organe, die die Umsetzung staatlichen Handelns unterstützen, wobei die

Impulse von einem einzigen Zentrum, verkörpert durch den Herrscher, ausgehen14.

                                                       
12 In der Begründung des Dahirs wird im einzelnen festgelegt: „mit dem Ziel, den allmählichen Zugang der
Bevölkerung unseres Reiches zur Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten zu fördern, wurden einige
Änderungen an unserem System, daß per Dahir vom 11. November 1916 eingeführt wurde und administrative
Jmâas für Stämme schuf... , vorgenommen, so daß die Mitglieder dieser Räte über mehr Kompetenzen verfügen“
Dahir vom 6. Juli 1951
13 MSEFER Najia. L’organisation communale sous le Protectorat. Diplomarbeit der Politikwissenschaften.
Casablanca 1986. S. 71
14 BENHAMIDOU Mohamed. Institutions administratives et changement social. RMDED Nr. 13 Casablanca
1987
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In verfassungsrechtlicher Hinsicht gehört die Verwaltung zur Exekutive und besteht auf zentraler

Ebene des Königs aus dem Premierminister und den Ministern. Innerhalb dieser Struktur hat der

König Befugnisse zur Führung der Staatsgeschäfte. Juristisch gesehen  fallen die Verordnungen in den

Zuständigkeitsbereich des Premierministers, wobei er seine Kompetenzen den Ministern übertragen

kann. In dieser Struktur scheint er jedoch eher eine Hilfskraft des Königs zu sein, und nicht ein

politisch Verantwortlicher, der eigene Regierungsmaßnahmen durchführen kann. Der König besitzt

die Befugnis, Personen in öffentliche und militärische Ämter zu ernennen, was der Verwaltung einen

gewisse Richtung vorgibt15.

Seit der Unabhängigkeit nahm die Dezentralisierung, je nach Art der Gebietskörperschaft, d.h.

Gemeinde, Provinz, Präfektur oder Region, unterschiedliche Formen an.

Auf Kommunalebene war die Entwicklung am markantesten. Der Dahir aus dem Jahr 1963 hat der

kommunalen Selbstverwaltung eine sehr große Bedeutung eingeräumt, die jedoch gleichzeitig durch

eine strenge Aufsicht und durch Teilung der Exekutive zwischen dem Vorsitzenden des

Kommunalrats und dem Vertreter der zentralen Macht, der dadurch zu einem echten Vertreter der

Gebietskörperschaft wird, eingeschränkt wird. Der Vorsitzende übernimmt lediglich die formellen

Aufgaben des Rates16. Diese Art der Dezentralisierung ist vielmehr Ausdruck der Absicht, zu

kontrollieren, als die lokale Demokratie zu fördern17.

Dieses System der lokalen Selbstverwaltung wurde mit dem Dahir vom 30. November 1976 durch den

Aufschwung und die zunehmende Bedeutung der verfassungsmäßigen Institutionen begünstigt und

weiter ausgebaut. Angesichts der problematischen Lage beabsichtigten die marokkanischen

Verantwortlichen durch die Dezentralisierung, eine neue lokale Führungsschicht zu schaffen, auf die

sie sich stützen können, um die Bevölkerung zu kontrollieren, auf die sie sonst keinen Einfluß mehr

besitzen würden. Die Aufsicht wird somit gelockert und die Exekutive dem Vorsitzenden des

Kommunalrates zurückgegeben. In der Praxis jedoch behält der Vertreter der Aufsichtsbehörde auch

weiterhin eine bedeutende Rolle, insbesondere in ländlichen Gegenden, in denen er unterstützende und

beratende Funktionen erfüllt und so in vielen Fällen die direkte Leitung übernimmt. Oftmals sind die

Gewählten auf lokaler Ebene nicht in der Lage, aufgrund fehlender Ausstattung oder unzureichender

Kenntnisse über die Verfahren ihren Zuständigkeitsbereich vollends wahrzunehmen.

                                                       
15 Marokkanische Verfassung von 1992
16 CHERKAOUI A. Le contrôle de l’Etat sur la commune. Editions la porte. Rabat 1968
17 BENHAMIDOU Mohamed. Institutions administratives et changement social. RMDED Nr. 13 Casablanca
1987
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Die Abhängigkeit der Gemeinden gegenüber der zentralen Macht betrifft auch den finanziellen

Bereich und die Ausstattung vor Ort. Die lokale Ebene muß sich somit nach der zentralen Macht

richten und wird von ihr beeinflußt; die gewählten Bürger haben keine andere Möglichkeit, als diesem

Einfluß zu unterliegen18.

Seit 1976 verfügt der Rat jedoch über wichtige Kompetenzen und der Status des gewählten

Vorsitzenden wird durch eine königliche Investitur gestärkt19. Dies ermöglicht ihm, über gewissen

Einfluß zu verfügen, gleichzeitig werden jedoch auch die Grenzen des demokratischen Prozesses

deutlich. Denn der begründet sich allein auf den monarchischen Willen und kann sich nur so weit

entwickeln, wie es die oberste Macht zuläßt20.

Noch stärker ist die Vormachtstellung des Vertreters der Aufsichtsbehörde in Versammlungen auf

Provinz- oder Präfekturebene. Hier ist die Aufsicht straffer organisiert, und die exekutive Gewalt

obliegt dem Gouverneur, der Vertreter des Königs und der Regierung ist21. Er bestimmt weitestgehend

die Arbeit und das Handeln der Provinz- und Präfekturversammlungen.

Auf regionaler Ebene war die Dezentralisierung zuerst als Plattform für Dialoge und wirtschaftliches

Handeln gedacht, um so eine neue Politik im Bereich der Raumordnung zu verfolgen, die sich auf

neue regionale Einheiten stützt. Der Dahir vom 2. April 1997 erklärt die Region zur

Gebietskörperschaft mit juristischer Persönlichkeit, finanzieller Selbstverwaltung und weitgehenden

Entscheidungsbefugnissen. Da sich dieser Prozeß noch an seinem Anfang befindet, reichen die

bisherigen Erfahrungen noch nicht aus, um eine Bewertung durchzuführen. Die genaue Betrachtung

der regionalen Charta läßt jedoch den Schluß zu, daß die regionale Dezentralisierung einen

ideologischen Wert darstellt, der theoretisch Ausdruck der Selbstverwaltung ist, sich bei näherer

Betrachtung aber als äußerst abhängig von der zentralen Macht erweist.

Rechtliche Grundlagen gemessen an der Praxis: Grenzen der lokalen Demokratie

Die Untersuchung der derzeitigen Verwaltungsstruktur verdeutlicht, daß ihr Ursprung auf das

Protektorat zurückgeht. „Wie zahlreiche andere Texte ist auch die regionale Charta von 1976 das

Ergebnis des französischen Erbes im rechtlichen Bereich. Bereits die vorherige Charta aus dem Jahr

1960 war weitestgehend – bis auf wenige Ausnahmen – an das französische Original angelehnt. Der

Einfluß der französischen Sachverständigen, die den Verfassern zur Seite standen, sowie das

                                                       
18 GHOMARI M. La notion de démocratie locale. l’Etat et les collectivités locales au Maroc. op. cit. S. 41
19 Artikel 5 des Dahirs vom 30. September 1976
20 GHOMARI M. La notion de démocratie locale. l’Etat et les collectivités locales au Maroc. op. cit. S. 38
21 Artikel 1 des Dahirs von 1977 über den Zuständigkeitsbereich des Gouverneurs.
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Bestreben der Gründungsväter der marokkanischen Demokratie, im Enthusiasmus der Unabhängigkeit

eine moderne Demokratie nach französischem Vorbild aufzubauen, sind fester Bestandteil davon”22.

Trotz des enormen Ausmaßes der Veränderung nimmt der Übergang von einer traditionellen, auf

Sitten und Gebräuche begründeten Organisation hin zu einem modernen System, dem Gesetze der

westlichen Demokratien zugrunde liegen, einen reibungslosen Verlauf an. Die praktische Umsetzung

der Dezentralisierung in Marokko ist jedoch begrenzt. Die städtischen Gemeinden wurden

beispielsweise stärker finanziell unterstützt als die ländlichen Gemeinden. Dieser Unterschied ist vor

allem bei der notwendigen Grundausstattung zu bemerken, z.B. bei Wasser- und Stromversorgung,

Infrastruktur, sanitären Einrichtungen und Bildungsträgern... Am deutlichsten fällt die Kluft zwischen

dem schriftlichen Inhalt und der Umsetzung der Charta auf. Denn eines ist offensichtlich: Die

erfolgreiche Arbeit jeder Gemeinde hängt einerseits von den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ab –

andererseits jedoch auch von den Kenntnissen und Bereitschaft ihrer gewählten Vertreter...23

Die Änderungen, die seit der Unabhängigkeit auf der Grundlage der Charta durchgeführt wurden, sind

Ausdruck einer gemäßigten und zurückhaltenden Politik seitens der zentralen Macht bei der

Verwaltung des Staatsgebiets. Die marokkanische Verwaltung orientiert sich weiterhin an der

traditionellen Rechtsauffassung, die eine weitgehend autoritäre Grundlage hat, die wie jede Ideologie,

paradoxerweise eine Illusion nährt. In der alltäglichen Praxis der kommunalen Verwaltung haben die

lokal gewählten Vertreter zudem Schwierigkeiten bei der Anwendung der immensen Fülle an

Bestimmungen, die zum größten Teil aus der Kolonialzeit stammen. Die rechtliche Grundlage ist

aufgrund des fehlenden Fachwissens der lokal gewählten Vertreter nur schwer anwendbar. Dieser

Umstand wird außerdem dadurch erschwert, daß es keine Gesetzesbücher, Leitfäden oder

Informationsmaterial gibt, die die Anwendung der Bestimmungen erleichtern würden. Insofern ist es

also nicht verwunderlich, daß die grundlegenden Probleme bei der Anwendung der Bestimmungen,

der Einsetzung von Organen, ihrer Arbeitsweise und die Beziehungen zwischen der Versammlung und

ihrer Exekutiven auftauchen24.

Diese Situation darf jedoch nicht in dem Maße idealisiert werden, daß andere Gründe für diese

Schwierigkeiten vernachlässigt werden, nämlich persönliche oder private Interessen mit dem Ziel der

Bereicherung. Bürgersinn allein reicht nicht aus, um den „Ansturm auf die Wahlurnen“ der

Kandidaten zu erklären, vor allem da dieses Interesse in keinem anderen Bereich des Landes auftritt:

                                                       
22 BRAHIMI Mohamed. La loi communale à l’épreuve de la pratique. Décentralisation et pratique locale de
développement. Najah eljadida, Casablanca, 1996. 14 und 15
23 GHOMARI M. La notion de démocratie locale. L’Etat et les collectivités locales au Maroc. op. cit. S. 38
24 BRAHIMI Mohamed. La loi communale à l’épreuve de la pratique. Décentralisation et pratique locale de
développement. Najah Eljadida, Casablanca, 1996. S. 22
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weder im kulturellen noch im gesellschaftlichen Bereich25. Diese Einstellung begünstigt das Eingehen

von Kompromissen und erleichtert die Vormachtstellung der Vertreter der zentralen Macht.

Die Geschichte hat gezeigt, daß die Ausübung kommunaler Macht auch Machthunger hervorruft,

Rivalitäten schafft und Risiken in sich birgt: persönliche Konflikte, politische Rivalitäten, Differenzen

und Brüche, zerbrechliche Bündnisse bis hin zu Absprachen der Verwaltungsbehörden. Hierbei

handelt es sich zweifelsohne um die grundlegenden Einflußgrößen von Wahlen in allen Ländern. Im

Falle Marokkos wird diese Tendenz durch die mosaikartigen Vielschichtigkeit bei der Parteibildung

verstärkt. Diese Aufsplitterung politischer Strömungen findet Ausdruck in instabilen Bündnissen,

welche durch Interessen bestimmt werden, die nichts mit den öffentlichen Belangen zu tun haben. Die

meisten Führungsstäbe der Parteien haben auf die Gewählten keinen Einfluß, auch wenn sie aus dem

eigenen Lager kommen. Politische Instabilität und Volatilität der Führungsschicht, bzw. der Parteien,

je nach Situation und Interessen, sind an der Tagesordnung, was wiederum die Stabilität beeinträchtigt

und die Unbeständigkeit der lokalen Versammlungen fördert. Dies wird zweifelsohne durch die

Persönlichkeitswahl begünstigt, die direkt nach Erlangung der Unabhängigkeit eingeführt wurde, und

schon damals die politische Schicht und die Macht voneinander trennte26.

Die Kritik darf sich jedoch nicht auf die klassischen Vorwürfe beschränken, wie z.B. den Wahlbetrug

und die Kopie fertiger Wahlscheine. Die Schwierigkeiten rühren auch aus der Unkenntnis der

Gewählten hinsichtlich ihrer Rolle, der Aufgaben ihres Amtes, der Größe ihres Einflusses, ihrer

Rechte und ihrer Pflichten27.

Zusammenfassend kann man sagen, daß sich Marokko seit der Unabhängigkeit zwischen der

Umsetzung einer Dekonzentration und einer Dezentralisierung bewegt, wenn auch weder das eine

noch das andere System die erwarteten Ergebnisse erzielt hat.

Die noch unerreichten Ziele der Dezentralisierung veranlaßten die leitenden Kräfte auf oberster Ebene

dazu, eine Reform der grundlegenden Bestimmungen zur Dezentralisierung in Marokko zu erwägen.

Aus dieser neuen Perspektive kommt der Verwaltung die Aufgabe zu, die Entwicklung an der Basis zu

fördern. Sie wird somit zur Grundlage für den Aufbau des Landes – vor allem vor dem Hintergrund

der Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs und der Globalisierung.

Die Ansätze, die sich aus der derzeitigen Diskussion ergeben, gehen in folgende Richtung:

- Reduzierung der Anzahl der dezentralisierten Verwaltungseinheiten,

                                                       
25 GHOMARI M. La notion de démocratie locale. op. cit. S. 42
26 Idem S. 25
27 Idem S. 27
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- Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches der beschlußfähigen Organe durch eine neue

Kompetenzaufteilung zwischen zentraler Macht und dezentralisierten Gebiets-körperschaften,

- Verbesserung der materiellen Ausstattung und Ausbildung der Verantwortlichen unter

Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der einzelnen Gebiete.

Die derzeit führenden Kräfte beabsichtigen, die Dezentralisierung effektiver zu gestalten. Um dies zu

erreichen, führt die Regierung momentan ein Maßnahmenprogramm zur Neubewertung der Aufgaben

auf regionaler Ebene durch, das sich auf die Optimierung der Auswahl von Führungskräften, die

Motivation, Information und Bildung sowie bessere Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung

konzentriert. Der Erfolg einer Reform kann jedoch immer nur an der Praxis gemessen werden; sowie

ein Versprechen erst dann von Wert ist, wenn es eingehalten wird.
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