Marokko:
Proteste

Monarchen

und

Marokko wird von 32,5 Millionen Menschen bewohnt, von denen zwei Drittel
in Städten lebt. 1956 von Frankreich und Spanien in die Unabhängigkeit
entlassen, gehört Marokko heute zwar nicht zu den ganz armen, allerdings
auch nicht zu den reichsten Staaten Afrikas.
Die größten Wirtschaftssektoren im Land sind die Landwirtschaft und der
Bergbau, so wird in Marokko etwa 75% des weltweit geförderten Phosphats
abgebaut. Insgesamt aber hat die Industrie einen eher einen untergeordneten
Status, ein Fünftel aller lohnabhängigen MarrokanerInnen arbeitet in diesem
Bereich.
Das Leben in Marokko ist schwierig, durchschnittlich wird man dort 69 Jahre
alt. Je nachdem, wo man wohnt, hat man mehr oder weniger Chancen einen
Job zu bekommen. Da das insgesamt immer schwieriger wird, wandern viele
junge MarrokanerInnen aus und versuchen ihr Glück in Europa. Die
Arbeitslosenquote von oﬃziellen 11% liegt bei Jüngeren weit höher. Wer
sichere Arbeit will, der geht zur Polizei oder zum Militär – eine Entscheidung,
die bei immer höheren Lebenshaltungskosten nicht schwer fällt. Reis,
Getreide, Schokolade, Brot oder Gemüse kosten in Marokko mindestens 50%
mehr als in Berlin. Nur Benzin ist billiger.
Auch im Bildungsbereich sieht es nicht besonders gut aus. Oﬃziell besteht
zwar allgemeine Schulpﬂicht, oft sind die Familien jedoch so arm, dass die
Kinder einer Familie tagsüber arbeiten müssen, oft bleiben nur die Mutter und
die älteste Tochter zu Hause, während der Rest Geld verdient.
Der Staat tritt im Land hauptsächlich in Form von Militär und Polizei auf. Auf
den Straßen gibt es alle paar Kilometer Polizeisperren, in den Städten sieht
man viele Soldaten.
Kriminelle Strukturen gibt es weniger als hier. Dafür ist in diesem Land
ebenfalls die Polizei zuständig. Egal was man braucht, egal was man

verbrochen hat: Fast alles ist eine Frage des Preises. Wer bezahlen kann,
kommt mit dem Gesetz nicht in Konﬂikt. Ein weiterer Grund, warum die Polizei
ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist. Die Armee ist mit 230.000 Mann ein
starker, aber vor allen Dingen respektierter Faktor im Land.

Soziale Probleme
Abgesehen von den bereits beschriebenen Verhältnissen im Bildungssektor
und dem daraus resultierendem weit verbreiteten Analphabetismus, den
mangelnden Jobaussichten und den in den letzten Jahren immer rasanter
gestiegenen Preisen für Lebensmittel gibt es diverse demokratische Mängel.
GewerkschafterInnen haben es in Marokko generell noch schwerer als
hierzulande. Auf politische Parteien, die die Monarchie kritisieren, wird
permanent Druck ausgeübt, Drohungen sind an der Tagesordnung.
Trotz solcher Umstände kommt es in Marokko immer wieder zu sozialen
Bewegungen. Die Frauenbewegung ist eine, wenn nicht sogar die
kontinuierlichste. Seit Jahren gibt es immer wieder Demonstrationen von
Zehntausenden Frauen, die für kostenlose Kinderbetreuung, Arbeit und
niedrigere Preise auf die Straße gehen. Vom Staat wird diese Bewegung
toleriert, solange sie die Monarchie nicht in Frage stellt und die Proteste nicht
zu weit gehen. Sollte das einmal der Fall sein, wird den Organisatoren schnell
Geld angeboten, mit dem Verweis, man möge doch nun bitte Ruhe geben. Der
nächste Schritt des Königs ist der Einsatz der Polizei.
Proteste
Der frühere König, Hussein der II., war ein Diktator. Das ist allen
MarokanerInnen klar. Beim aktuellen König, Mohammed VI., scheiden sich die

Geister. Viele betrachten den König als einen Reformer, der Einiges zum
Besseren gewendet hat. Die Tatsache, dass er eine Frau aus dem Volk (seine
Frau ist Ingenieurin) geheiratet hat, macht ihn für viele sympatisch.
Gleichzeitig ist er als oberster geistlicher Führer der 98% Muslime im Land auf
gewisse Art auch eine religiöse Instanz. Doch es gibt auch die andere Seite.
Im Zuge des Arabischen Frühlings, der auﬄammenden Proteste im arabischen
und nordafrikanischen Raum entstand auch in Marokko eine Bewegung. Die
Tagesschau verbreitete damals nur die Meldung, dass in Marokko „alles ruhig“
sei. Doch das stimmte nicht ganz.
Angefangen mit Protesten im Februar, die sich rasend schnell ausbreiteten
und zu einer Bewegung anwuchsen, nahm auch der Marokkanische Frühling
seinen Lauf und wuchs zu einer Massenbewegung von Hunderttausenden an.
Beteiligte politische Kräfte waren einige linke Gruppen, wie die „Vereinigte
sozialistische Partei“ , „Demokratischer Weg“ und die trotzkoide „AktivistIn“.
Aber auch islamische Kräfte und Gewerkschaften schlossen sich dem Protest
an.
Die Monarchie schien zunächst unsicher, wie sie reagieren sollte, sah sie
doch in den Nachbarstaaten, dass Repression allein nicht ausreichte. Man
entschied sich zu einer Finte. Am 9. März war es so weit: König Mohammed
sprach im Fehrnsehen live zu seinem Volk und kündigte demokratische
Reformen an. Dazu sollte eine Kommission gebildet werden, die
Verfassungsverbesserungen ausarbeitet. Ein geschickter Schachzug, um die
Bewegung zu spalten. Doch bereits am 13. März kam es erneut zu
Massedemonstrationen, an denen sich jedoch weit weniger Menschen
beteiligten als zuvor. Zaudernde Elemente der Bewegung propagierten die
angekündigte Reform als Sieg der Bewegung und warnten zugleich vor
einem blutigen Ende wie in Ägypten. Die Verbliebenen, einige linke und
islamistische Organisationen kritisierten, dass die Reformen nicht weit genug
gehen würden. Es half nichts, die „Zuckerbrot-und-Peitsche“-Politik des
Königs ließ die Bewegung, die zu der Zeit noch sehr heterogene
Vorstellungen davon hatte, was sie denn genau erreichen möchte, wieder
abflauen. Einerseits wurden folgende Demonstrationen durch die Polizei
gewaltsam beendet, andererseits ließ der König bereits am 14. April 190

Festgenommene begnadigen bzw. milderte deren Strafen ab.
Am 19. Juli sprach der König dann erneut zu seinem Volk und verkündete die
Ergebnisse der Kommission. Diese sah einige Veränderungen vor, jedoch
nichts, was die Monarchie in ihrer Macht in irgendeiner Art und Weise
beschneiden würde. Der König beschloss, das Volk über die Gesetzesänderung
abstimmen zu lassen und rief dazu am 2. Juli zur Wahl. Die Bewegung
kritisierte dieses Vorgehen des Königs scharf und beschloss, die Wahl zu
boykottieren.
Am 2. Juli stimmte dann – oﬃziellen Angaben zufolge – die Mehrheit der
MarokkanerInnen für den Gesetzesentwurf des Königs, der damit hoﬀte, die
aufkeimende Revolution gestoppt zu haben.
Seitdem gibt es immer wieder große Demonstrationen von Jugendlichen und
den städtischen Armen, aber auch der Gewerkschaften, die die Ziele der
Protestbewegung nicht als erreicht betrachten und eine entgültige
Demokratisierung und ein Ende der Korruption fordern. Daran konnten auch
die jetzt stattﬁndenden Parlamentswahlen nichts ändern. Diese sind
insgesamt so oder so nicht als sehr repräsentativ anzusehen. Von den in
Marokko lebenden 32,5 Mio. EinwohnerInnen sind lediglich 13 Millionen ins
Wahlregister eingetragen, was dann bei einer angeblichen Wahlbeteiligung
von 44% übrigbleibt, kann sich jeder ausrechnen.
Perspektive
Die Protestbewegung des „20. Februar“ hatte dazu aufgerufen, die Wahl zu
boykottieren und stattdessen auf die Straße zu gehen. Unserer Meinung nach
war es ein Fehler der Bewegung, die Wahl zu boykottieren. Sie hätte
stattdessen die Wahlen als Tribüne zur Agitation und zur Entlarvung des
pseudo-demokratischen Prozesses nutzen sollen. Dass nur ein Drittel der
Bevölkerung wählen darf, ändert daran nichts – mit diesem Argument hätte
sich auch die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts an keiner Wahl
beteiligen dürfen.
Die soziale Situation hat sich noch immer nicht entscheidend verbessert und
man kann davon ausgehen, dass weder der König, noch die Konservative

Wahlsieger-Partei PJD in der Lage ist, die Lage der Bevölkerung zu ändern. So
hat die Bewegung alle Chancen, eine Renaissance ähnlich den Ägyptischen
Protesten zu erleben. In einem Land, in dem ein Drittel der Bevölkerung unter
15 Jahre alt ist, gibt es genug sozialen Sprengstoﬀ, der die Mauern des
Regimes endgültig einreißen kann.
Die radikalen AktivistInnen der Arbeiterklasse, der Jugend, der Linken stehen
dabei vor der Herausforderung, dem Kampf eine Stoßrichtung und Führung zu
geben – sie stehen vor der Aufgabe, eine neue revolutionäre Arbeiterpartei zu
schaﬀen, die ihren Kampf auf Basis eines Aktionsprogramms führt, das u.a.
folgende Forderungen enthält:
– Abschaﬀung der Monarchie! Wahlrecht für alle! Trennung von Staat und
Religion! Für eine konstituierende Versammlung!
– Abschaﬀung aller Beschränkungen der politischen und gewerkschaftlichen
Betätigung, für das Recht auf Bildung politischer Parteien und unabhängiger
Gewerkschaften! Aufbau unabhängiger, klassenkämpferischer
Gewerkschaften, die allen Lohnabhängigen unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, Religion oﬀen stehen!
– Volle Gleichberechtigung alle nationalen und religiösen Minderheiten!
Nationales
Selbstbestimmungsrecht – einschließlich des Rechts auf Gründung eines
eigenen Staates für national unterdrückte Völker wie die Sahauris!
– Gleiche Rechte für Frauen – Abschaﬀung aller Einschränkungen für die
politische und öﬀentliche Betätigung von Frauen sowie aller Einschränkungen
in Bildung und Beruf!
– Für eine Programm zur öﬀentlicher, gesellschaftlich nützlicher Arbeiten zur
Sicherung der Lebensinteressen der Massen – unter Kontrolle der
Arbeitenden!
– Mindestlohn für alle – festgesetzt von den Gewerkschaften und Ausschüssen
der Beschäftigten. Mindesteinkommen für RenterInnen, Arbeitslose,
Studierende in gleicher Höhe

– Gegen die Inﬂation: Gleitende Skala der Löhne, Renten, Mindesteinkommen!
Preiskontrollkomitees zur Kontrolle und Festlegung der Preise gegen maﬁösen
Wucher und Spekulation!
– Arbeiterkontrolle über die große Industrie und den Finanzsektor!
Entschädigungslose Enteignung ausländischer Kapitale, von Großunternehmen
und Großgrundbesitz! Verstaatlichung der Banken und Zentralisierung zu
einer Zentralbank unter Arbeiterkontrolle!
– Streichung der Auslandsschulden wie der Privatschulden von
Lohnabhängigen, Kleinhändlern und Bauern und Ermutigung zur Gründung
von Genossenschaften!
– Aufbau von Räten und räteähnlichen Organen zur Organisierung der Massen!
Bildung von Arbeiter- und Bauernräten in den Betrieben und Stadtteilen und
auf dem Land.
– Bildung von Selbstverteidigungsorganen der Bewegung gegen die
rechte/islamistische Angriﬀe, gegen die Polizei/Maﬁa und staatliche
Repression!
– Für Soldatenräte in der Arme: die einfachen Soldaten sollen sich auf die
Seite der Bewegung stellen. Auﬂösung der Polizei, Ersetzung durch eine
Arbeitermiliz!
Um ein solches Programm umzusetzen, bedarf es einer Revolution und der
Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung, die nicht nur die Monarchie
beseitigt und die demokratischen Forderungen der Massen umsetzt, sondern
auch gegen die Herrschaft des Kapitals vorgeht und sich auf Räte und die
bewaffneten Massen stützt.
So kann auch Marokko seinen Platz in der Revolution in Nordafrika einnehmen
– als Teil einer zukünftigen Förderation von Räterepubliken!
Eine Einschätzung von Felix Wolkenfuß

