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von Frank Tetzel

Wegbereiterinnen der  
Demokratie 

Juristische Impulse aus Marokko

Nachhaltigkeit und die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung gehö-
ren unumstritten zu den großen Hand-
lungsfeldern der primär ökonomisch zu-
sammengewachsenen Weltgesellschaft 
unserer Zeit. Im Zuge dessen sind Orga-
nisationen mit einer wachsenden Vielfalt 
von Erwartungen und Anforderungen 
unterschiedlichster Interessens- und An-
spruchsgruppen (Stakeholder) konfron-
tiert, aus deren Nichterfüllung sich neu-
artige, nämlich gesellschaftliche Risiken 
für sie ergeben können. 

Die DIN ISO 26000 enthält Empfeh-
lungen, die sich auf die Zusammenarbeit 
von deutschen Organisationen mit Or-
ganisationen in den arabischen Staaten 
bzw. der EMA-Region anwenden lassen. 
Das vorgeschlagene systematische Vorge-
hen hilft, die legalen und legitimen Er-
wartungen und Ansprüche von Personen 
und Gruppen in den jeweiligen Regionen 
bzw. auf deren Märkten zu identifizieren 
und zu bewerten. Darunter werden The-
men wie Gleichstellung der Geschlech-

ter, Diversity und Anti-Korruption vor 
dem Hintergrund des Kerngeschäfts und 
der daraus resultierenden Aktivitäten 
eine hohe Beachtung und Berücksichti-
gung finden. Der empfohlene Dialog mit 
den Anspruchsgruppen hilft, die Vor-
aussetzungen und Anliegen der anderen 
Seite zu verstehen. So kann und soll der 
Norm zufolge der Weg eingeschlagen 
werden, zunächst den kulturellen und 
religiösen Kontext der Geschäftspartner 
und -länder zu erfassen anstatt von vorn-
herein die eigene Moral und die eigenen 
Wertmaßstäbe anzulegen.

Die Auseinandersetzung mit Ethik 
und Verantwortung in Bezug auf die ei-
gene unternehmerische Tätigkeit und die 
verschiedenen Marktaktivitäten unter-
stützt eine wertschätzende und respekt-
volle Form der Zusammenarbeit unter 
Anerkennung kultureller und religiöser 
Unterschiede, soweit diese mit den inter-
nationalen Standards, insbesondere der 
Achtung von Menschenrechten und der 
Schaffung sozialverträglicher Arbeitsbe-

dingungen, übereinstimmen. 
Unternehmen üben ihren Zweck ver-

antwortlich aus und steigern die Qualität 
ihrer Arbeit nachhaltig. Letztlich leisten 
sie damit einen bedeutenden Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung der Gesell-
schaft – was der übergeordneten Zielset-
zung der DIN ISO 26000 entspricht. 
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 S    eit der Thronbesteigung König 
Mohammeds VI. vor zwölf Jahren 
gibt es immer wieder Reformvor-

stöße des Königs. Dies wird auch von 
führenden Intellektuellen, wie beispiels-
weise Tahar Ben Jelloun, in seinem Buch 
„Der arabisch Frühling“ bestätigt: „Der 
König tut sein Bestes. Er ist beliebt und 
viele politische Parteien sollten sich an 
ihm ein Beispiel nehmen. Der Islamis-
mus wiederum wird von einer im Par-
lament präsenten Partei vertreten, die 
sich für Gewaltfreiheit und Demokratie 
einsetzt.“ Die Demokratie, so Ben Jelloun 
weiter, sei keine technische Spielerei, 
sondern eine Kultur, die sich Marokko 
gerade aneigne.

Vor allem bei den Frauenrechten 
nimmt das nordafrikanische Land eine 
führende Position unter den arabischen 
Ländern ein. Mehr als dreißig Frauenor-
ganisationen sind in dem nordafrikani-
schen Land aktiv, die durch die Libera-
lisierung der Frauenrechte in Marokko 
entstanden sind.

Zu Besuch bei Frauenprojekten in 
Marrakesch
Eine schmale Treppe führt in den ers-
ten Stock eines kleinen Eckhauses in 
der Derb El Guebesse Syba in Marra-
kesch. Ein karg ausgestatteter Raum, 
ein Tisch, ein paar Stühle, an den 
Wänden Plakate, die auf französisch, 

arabisch, in Berbersprache und vor al-
lem in Bildern über Häusliche Gewalt 
gegen Frauen aufklären. 

Hier, weitab der Touristenströme, die 
wie jeden Tag die Schönheit und die Se-
henswürdigkeiten der marokkanischen 
Stadt am Fuße des Atlasgebirges bewun-
dern, hier im Stadtviertel Sidi Youssef 
Ben Ali hat die „Association El Ama-
nepour le Développment de la Femme“ 
ihren Sitz, eine Anhörungs- und Bera-

tungsstelle für misshandelte Frauen. Sie 
ist eine von mehreren Nichtregierungs-
organisationen, die sich in den letzten 
Jahren gebildet haben, um die Rechte der 
Frauen in Marokko zu stärken. 

neues Familienrecht
Dabei hat Marokko schon jetzt im Ver-
gleich zu allen anderen arabischen Staa-
ten eine der liberalsten Frauenrechts-

Frauenrechtlerin Aicha Chenna im Dialog mit EMA-Gründungsmitglied Dounia Elkorchi-Buchert  
© Dounia Elkorchi-Buchert
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Frauenorganisationen arbeiten politisch 
professionell, organisieren Demonstra-
tionen, besuchen Parlamentsabgeordne-
te und Minister, machen Vorschläge für 
Gesetzgebungsverfahren, veranstalten 
Pressekonferenzen und Medienkampa-
gnen. Die Lobbyarbeit ist durchaus ver-
gleichbar mit denen westeuropäischer 
demokratischer Gesellschaften. 

Grundsätzlich ist von vielen Aktivis-
tinnen der Grundtenor zu hören, die Ge-
setze und die Texte sind gut, es mangelt 
an der Ausführung und es gelte, die tra-
ditionellen Mentalitäten zu ändern.

Aicha chenna:  
Aktivistin der ersten stunde
Wenn man sich den Lebensweg von Ai-
cha Ech-Channa anschaut, sieht man 
wie weit die marokkanische Gesellschaft 
sich in den letzten Jahren entwickelt hat. 
Die Frau, die mit dreieinhalb Jahren ih-
ren Vater verlor, erlebte am eigenen Leib, 
was Diskriminierung bedeutete. Seitdem 
setzt sich die resolute Frau für die Rechte 
unverheirateter Frauen und ihrer Kin-
der ein. Ein uneheliches Kind gilt nach 
wie vor in Marokko in vielen Kreisen als 
h’chouma, als Schande. Schon Mitte der 
achtziger Jahre gründete die Kranken-
schwester den Verein Solidarité Fémi-
nine als Resultat aus der Erfahrung, die 
Chenna mit Frauen sammelte, die unver-
heiratet schwanger wurden und ihre Kin-
der zur Adoption freigeben wollten. 

“Es war und ist falsch zu glauben, dass 
diese Frauen selbst Schuld haben“, em-
pört sich Aicha Chenna auch heute noch, 
denn es handelte sich Mitte der achtziger 
Jahre vor allem um ein soziales Problem. 
Die Frauen mussten aus dem Teufelskreis 
der Armut und der Schande, ein unehe-
liches Kinde zu haben, herausgeholt wer-
den. So gründete sie 1986 ihren Verein, 
der in einem Armenviertel der Metropo-
le Casablanca errichtet wurde. Ziel: den 
ledigen Müttern ein Einkommen und 
eine Unterkunft zu schaffen. Die Garkü-
che, die Aicha Chenna einrichtete, war 
die erste überhaupt in der islamischen 
Welt, die von unverheirateten Müttern 
betrieben wurde. Für ihre Arbeit erhielt 
die Aktivistin, deren Organisation heute 
nicht nur die Garküche, sondern Kioske, 

Werkstätten und Kinderkrippen betreibt, 
den mit einer Million Dollar dotierten 
amerikanischen Opus-Prize verliehen, 
eine internationale Auszeichnung für 
glaubensbasierte humanitäre Hilfe, für 
Menschen, die Lösungen schaffen für die 
großen sozialen Probleme wie Armut, An-
alphabetismus, Hunger, Krankheiten und 
Ungerechtigkeit.

Heute hat die streitbare Frau mit dem 
beachtenswerten Lebenslauf einen festen 
Platz in TV- und Radiosendungen Marok-
kos, obwohl sie von radikal-islamischen 
Kräften der Förderung der Prostitution be-
zichtigt wird. „Dabei wollen wir den Frau-
en ihre Würde zurückgeben. Sie sollen 
lernen, ihr Kind wieder annehmen zu kön-
nen,“ so die engagierte Frauenrechtlerin.

Frauen auf dem vormarsch
Doch Frauen bewegen mehr in Marokko, 
sie sind längst nicht nur Aktivistinnen, 
die sich ausschließlich mit Frauenrech-
ten befassen. Frauen sind Abgeordnete 
im Parlament oder wie Fatima Mernis-
si, Soziologie-Professorin in Rabat, Be-
raterin der UNESCO und Mitglied im 
Beraterstab der Weltbank für den Na-
hen Osten und Nordafrika, oder wie die 
35-jährige Fatima Zahra Mansouri von 
der Partei für Authentizität und Moder-
nität, die seit zwei Jahren Bürgermeis-
terin von Marrakesch ist, oder Yasmina 
Benkhadra, die das Amt der marokkani-
schen Energieministerin bis vor kurzem 
bekleidete, oder wie die Rechtsprofesso-
rin Aicha El Hajjami oder wie die Ver-
legerin Layla Chaouni, der Einfluss der 
Marokkanerinnen auf Wirtschaft und 
Politik wächst ständig.
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gesetzgebungen. Kern der Mudawana 
al usra, so der Name des seit 2006 ein-
geführten marokkanischen Familien-
rechts, sind die gesetzliche Bestimmun-
gen, die Familie, Erbschaft, Heirat, Ehe, 
Scheidung und vor allem das Thema 
Kinder regeln. Seitdem ist die Ehefähig-
keit von Frauen von 15 auf 18 Jahre an-
gehoben worden, Familiengerichte wur-
den etabliert, die Gehorsamspflicht der 
Frau gegenüber ihrem Mann wurde ab-
geschafft. Zudem können Scheidungen 
nur vor Gericht und im gegenseitigen 
Einvernehmen ausgesprochen werden. 

 „Wir sind eine Anlaufstelle für miss-
handelte Frauen, und zwar der Frauen, 
die physische und psychische Gewalt 
erlitten haben“, erläutert Halima Oula-
mi, die Präsidentin des Vereins El Ama-
ne. Die Frauenrechtlerin kämpft zurzeit 
für zwei Ziele: zum einen für staatliche 
Sanktionen bei häuslicher Gewalt und 
zum anderen für die Einrichtung eines 
Frauenhauses in Marrakesch. 

Zwar hat das marokkanische Parla-
ment im Jahre 2007 anlässlich des Tages 
der Menschenrechte die Misshandlung 
von Frauen als gesetzes- und fortschritts-
widrig auf die politische Agenda geho-
ben, doch zwischen den fortschrittli-
chen Kräften und den Traditionalisten 
in Marokko klaffen Welten, die ähnlich 
groß sind, wie der Unterschied zwischen 
den modernen Großstädten Casablanca, 
Marrakesch, Rabat und den ländlichen 

Gebieten des nordafrikanischen König-
reichs. Zudem ist die Analphabetenrate, 
gerade in den ländlichen Räumen Ma-
rokkos sehr hoch.

Planung eines Frauenhauses
Der Bedarf an Plätzen in einem Frau-
enhaus sei groß – nicht zuletzt durch 
die Informationsarbeit der Organisati-
on. Zunehmend mehr Frauen würden 
sich melden, die häusliche Gewalt er-
lebt hätten, erläutert Halima Oulami. 
Zurzeit würden Opfer in angemieteten 
Zimmern untergebracht. „Das marok-
kanische Strafrecht kennt nicht den Tat-
bestand der Vergewaltigung in der Ehe“, 
so die Aktivistin. Dies zu ändern ist ein 
Ziel, für das sich die Organisation der-
zeit einsetzt. „El Amane“ betreut jedoch 
nicht nur die betroffenen Frauen mit ju-
ristischen und praktischen Ratschlägen, 
ein Großteil der Arbeit besteht aus der 
Aufklärung in Schulen, um jugendliche 
Jungen und Mädchen nicht nur für Frau-
enrechte, sondern auch für das Thema 
Menschenrechte zu sensibilisieren.

reformprozess durch König ange-
stoßen
Ob nun die Vereinigung um Halima 
Oulami oder die Organisation „Solida-
rité Feminine“ um die Aktivistin Aicha 
Chenna in Casablanca, sie wären heute 
nicht denkbar, ohne die Modernisierung 
und Liberalisierung der marokkanischen 
Gesetzgebung und der Gesellschaft, die 
König Mohammed VI. nach der Thron-
besteigung vor elf Jahren eingeleitet hat. 
Die sogenannte „bleierne Zeit“ unter Mo-
hammeds Vater Hassan II. wurde damit 
endgültig beendet. Der jetzige Monarch, 
vom Volk auch kurz M 6 genannt, gilt 
als zukunftsorientiert und modern, han-
delt aber auch heute noch stets unter den 
kritischen Augen der fundamentalen is-
lamischen Geistlichkeit im Land, denen 
die eingeleiteten Reformen – vor allem 
im Familienrecht – viel zu weit gehen. 
Der Spannungsbogen in Marokko ist 
weit gefasst. Denn andererseits fordern 
die gut ausgebildeten Akademiker in den 
großen Städten umfassende Demokrati-
sierungen und einigen gehen die Verfas-

sungsreformen noch nicht weit genug. 
Auch die Frauenaktivistinnen sprechen 
von Veränderungen, die sie anstreben, 
jedoch lehnen alle Gewalt strikt ab. Zu-
dem wird die Legitimität des Königs die-
ser Tage von keinem Gesprächspartner 
in Frage gestellt. Marokko scheint hier 
nicht unerfolgreich einen dritten Weg zu 
gehen, der demokratische Reformen von 
oben vorsieht. „Ihr Europäer seid immer 
so ungeduldig“, sagt dann auch Kamal, 
ein 38-jähriger Taxifahrer. „Der König 
ist ein guter Mann, er weiß was er tut“. 
Übrigens verurteilt er, wie die überwäl-
tigende Mehrheit der Marokkaner, den 
Bombenanschlag auf das Café Argana 
auf der guten Stube Marrakeschs, dem 
Djemaael Fna, bei dem Ende April ver-
gangenen Jahres 14 Menschen starben, 
aufs Schärfste. Damals fanden zahl-
reiche spontane Demonstrationen von 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Gruppen statt, die allesamt ausdrückten, 
dass Terrorismus keine Form der politi-
schen Auseinandersetzung ist.

Anfang März vergangenen Jahres hat-
te nun der marokkanische König in einer 
aufsehenerregenden Rede ankündigt, 
den eingeschlagenen Weg der Refor-
men weiter zu gehen und voranzutrei-
ben. Eine 18-köpfige Kommission unter 
Leitung von Abdelatif Mennouni soll 
nun die Verfassung unter den Gesichts-
punkten Stärkung des Rechtstaates, der 
Gewaltenteilung und der Justiz sowie die 
Verankerung des Prinzips, dass der Pre-
mierminister aus den Reihen der stärks-
ten Partei kommt und auf der Basis des 
Wahlergebnisses ernannt wird, einer 
Revision unterziehen. Am Ende dieses 
Prozesses haben nun die Marokkaner in 
einem Referendum über die neue Verfas-
sung abgestimmt. Aus den Wahlen, die 
am 25. November letzten Jahres stattfan-
den, ist die moderat islamistische Partei 
PJD als stärkste Kraft hervorgegangen, 
die auch den Ministerpräsidenten stellt.

demokratischer seismograph
Wenn Frauenrechte, speziell in der ara-
bischen Welt, heute ein Gradmesser für 
die Demokratisierung sind, dann scheint 
es um Marokko im Vergleich zu anderen 
arabischen Ländern gut zu stehen. Die 
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