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Mutige Entscheidungen

unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen.
Die Verhandlungen über die weitere  Ausgestal -
tung dieses Abkommens laufen; es ist zu erwarten,
dass die Einbindung der einzelnen EU- Mitglied -
staaten je nach nationalem Interesse variieren wird. 

Ein umfassender und ausgewogener Ansatz un-
ter Einbeziehung der Interessen aller Beteiligten
soll künftig die Gestaltung der Migrationspolitik
verbessern – eine Behauptung, der insbesondere
jüngere Marokkaner mit Skepsis begegnen. Eine
nähere Betrachtung der vier Kapitel des  Partner -
schaftsabkommens zeigt, dass insbesondere das
Kapitel „Mobilität, legale Migration und  Integra -
tion“, das in erster Linie die marokkanische  Be -
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»  Die Umbrüche in mehreren arabischen und/oder berberischen Ländern und  Re -
gionen Nordafrikas wurden häufig als Arabischer Frühling bezeichnet und mit der

Hoffnung auf Entwicklung verknüpft. Zugleich aber sah Europa in den Menschen, die
ihre Heimatländer Richtung Europäische Union (EU) verließen, vor allem eine Bedrohung.

Le Maroc, partenaire de l’Europe
Compte tenu du fait que l’Europe est le premier
partenaire économique et politique du Maroc, il
est utile d’adopter une nouvelle politique no-
tamment envers ce partenaire stratégique. C’est
dans cette perspective que le Maroc et l’Union
européenne ont signé en juin 2013 un « partena-
riat de mobilité ». On estime à travers ce partena-
riat qu’une meilleure gestion serait assurée selon
une approche, globale et équilibrée dans l’intérêt
mutuel, avis partagé par des jeunes marocains.
En outre, à travers une analyse des quatre orien-
tations, on souligne que celle relative à la « mobi-
lité, immigration régulière et intégration » paraît
très vague pour ce qui concerne les bénéfices
qu’en retireraient le Maroc ; en revanche, celle 

relative à la prévention et la lutte contre l’immi-
gration irrégulière, la traite des êtres humains et
la gestion des frontières est plus précise, ciblant
les objectifs de l’Union européenne et reflétant
l’externalisation de cette question notamment à
travers l’accord de réadmission qui s’applique à
tous les pays de l’UE. L’orientation « migration et
développement » reflète quant à elle la recherche
d’une migration régulière provisoire et le pari sur
l’acceptation de ces politiques par les Marocains
résidants à l’étranger, ce qui est dans une certai-
ne mesure valable pour les migrants potentiels ;
mais en réalité, moins de 0,6 % de la popula-
tion marocaine sont des migrants de retour et il
est difficile de qualifier ce retour de définitif.

Die Union forderte eine Verschärfung der eu-
ropäischen Migrationspolitik, um die Migranten
in ihre instabilen Heimatländer oder anderswohin
zurückschicken und weitere Flüchtlinge von einer
Einreise in den Schengen-Raum abhalten zu kön-
nen. Dieser Logik einer Auslagerung der  Grenz -
problematik folgend hat die EU einen Dialog mit
den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten in den
Themenfeldern Migration, Mobilität und  Sicher -
heit angestoßen. Ziel ist die Unterzeichnung von
Mobilitätspartnerschaften nach dem Beispiel an-
derer Länder, darunter Moldawien, Georgien oder
Armenien. Im Juni 2013 verabschiedeten  Marok -
ko und die EU eine gemeinsame Erklärung und

* Hajar El Moukhi ist Doktorandin im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft und Mitglied der Forschungsgruppe 
Migration an der Universität Mohammed V – Rabat-Agdal. Ihr Beitrag, der im Rahmen des Deutsch-Französischen
Zukunftsdialogs entstanden ist, gibt ausschließlich ihre Meinung wieder.



40 Dokumente/Documents 3/2014

Dossier | Hajar El Moukhi

völkerung betrifft, äußerst vage formuliert ist.
Präziser ist hingegen das Kapitel „Prävention und
Bekämpfung illegaler Migration, Menschenhandel
und Grenzmanagement“ gefasst. Das Kapitel ist
auf die Zielsetzungen der EU zugeschnitten und
zeugt von der zunehmenden Auslagerung der  Mi -
grationsproblematik, beispielsweise in Form von
Rücknahme-Abkommen. Diese beziehen alle EU-
Mitgliedstaaten ein, während  Mobilitätspartner -
schaften lediglich mit neun EU-Ländern geschlos-
sen wurden, darunter Deutschland, Frankreich,
Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien.
Das Kapitel „Migration und Entwicklung“ zeugt
vom Bemühen um eine temporäre reguläre  Migra -
tion und der Hoffnung, dass diese Politik bei der
marokkanischen Auslandsgemeinde auf  Zustim -
mung stößt. In Bezug auf die Intention potenziel-
ler Migranten erscheint diese Hoffnung zwar be-
rechtigt, dennoch sind lediglich 0,6 % der  marok -
kanischen Bevölkerung Rückkehrer aus  Gastlän -
dern und verschiedene Studien zeigen, dass es sich
dabei nicht immer um eine endgültige Rückkehr
handelt. Der Ansatz könnte außerdem das  Bemü -
hen um die Integration von Migranten, die regu-
lär in EU-Ländern leben, beeinträchtigen. Auch
das letzte Kapitel „Internationaler Schutz“ zeugt
von dem Willen, das Thema Asyl auszulagern.

Eine neue Migrationspolitik

Marokko spielt in der Umsetzung dieser Politik ei-
ne wichtige Rolle und entwickelt sich in zuneh-
mendem Maße zu einem Zielland sowohl für
Europäer angesichts der EU-Krise – etwa die
 Hälfte der in Marokko lebenden Ausländer sind
Europäer – als auch für afrikanische Migranten.
Unter ihnen ist eine wachsende Zahl von  Per -
sonen aus Subsahara-Afrika, für die Marokko ein
Durchgangsland darstellt. Daher hat Marokko be-
schlossen, in Abstimmung mit dem Nationalen
Menschenrechtsrat (Conseil national des Droits de
l’Homme ) seine Migrationspolitik zu überarbeiten
und dabei einen umfassenden und humanisti-
schen Ansatz zu wählen, der mit internationalem
Recht in Einklang steht und auf eine neu gefasste
multilaterale Kooperation setzt. 

So wurden eine eigene Ministeriumsabteilung
mit Migrationsfragen betraut und verschiedene

Kommissionen eingerichtet, die sich mit folgen-
den Aufgaben befassen: der Regularisierung von
Asylsuchenden, die von der UN- Flüchtlingsorga -
nisation UNHCR und dem Büro für Flüchtlinge
und Staatenlose anerkannt wurden (etwa 850  Per -
sonen), der Regularisierung per  Einzelfallentschei -

dung und nach präzise gefassten Kriterien, der ju-
ristischen Situation einiger Gruppen von  Aus -
ländern ohne regulären Aufenthaltsstatus, der bal-
digen Eröffnung von „Ausländerbüros“ sowie der
Anpassung der nationalen Gesetzgebung zum
Thema „Aufenthalt und Rechten von Ausländern“.

Die Mobilitätspartnerschaften mit den EU-
Staaten hätten sich nachteilig auf die Beziehungen
Marokkos zu anderen afrikanischen Staaten aus-
wirken können. Doch Marokko hat seine Afrika-
Politik weiter gestärkt, und mutige  Entscheidun -
gen im Bereich der Migrationspolitik getroffen.
Darüber hinaus hat Marokko im Oktober 2013
bei den Vereinten Nationen die Schaffung einer
„Afrikanischen Allianz für Migration und  Entwick -
lung“ angeregt, die zur Vertiefung einer „gemein-
samen afrikanischen Vision“ im Themenfeld  Mi -
gration beitragen kann und auf internationalen
Menschenrechtsstandards beruht. Offen ist, ob
Marokko sich mit seiner Politik in eine  Doppel -
bindungsfalle begeben hat oder letztendlich auf
mehreren Ebenen profitieren kann.

Une nouvelle politique d’immigration
Conscient de l’importance du rôle qu’il jouera
désormais et du fait qu’il devient de plus en
plus une terre d’accueil pour des Européens
ayant fui la crise et pour d’autres Africains, y
compris ceux qui étaient là auparavant en tran-
sit, le Maroc a décidé, de rénover sa politique
d’immigration à la lumière du rapport du  Con -
seil national des droits humains (CNDH) en
adoptant une approche globale et humaniste,
conformément au droit international et dans le
cadre d’une coopération multilatérale rénovée.
Ce rapport recommande l’intégration de qua-
tre composantes dans la politique, à savoir :
la situation des réfugiés et des demandeurs
d’asile ; les étrangers en situation administra-
tive irrégulière ; la lutte contre la traite des per-
sonnes ; et les étrangers en situation régulière.


