
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fokus Menschenrechte 

Aus der Zelle in den 
Club 
Ein einzigartiges Projekt zeigt Marokkos 
Menschenrechtswandel 

Olaf Kellerhoff 

ABSTRACT 

Bis zum Ende der 1990er Jahre waren das Verschwindenlassen sowie schlimmste Haftbedingen und 
Folter keine Seltenheit in Marokko. In diesem Ramadan etabliert die marokkanische 
Menschenrechtsorganisation CENTRE DE DROITS DE GENS (CDG) nun die ersten Menschenrechtsclubs von 
Gefangenen in der arabischen Welt. Nach über 15 Jahren Arbeit für die Würde des Menschen im 
Justizvollzugssystem erreicht das Engagement des Kooperationspartners der Friedrich-Naumann-Stiftung 
damit einen vorläufigen Höhepunkt. Dies steht auch für Marokkos kontinuierliche Verbesserung der 
Menschenrechtslage seit der Thronbesteigung von König Muhammad VI. 1999. Dieser hatte 2004 bereits 
die erste Wahrheitskommission in der arabischen Welt eingesetzt, um die Vergehen seines Vaters, 
Hassans II, untersuchen zu lassen. Diese Meilensteine zeigen, dass der Einsatz in diesem Bereich einen 
langen Atem und die Kooperation mit staatlichen Stellen braucht, um Erfolge zu zeitigen – ein Einsatz, 
prädestiniert für die Arbeit politischer Stiftungen. 
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Ein Menschenrechtsclub im 
Gefängnis 
Nach Verlassen der 
Sicherheitsschleuse stehen wir auf 
einem Hof vor dem eigentlichen 
Gefängnistrakt, eingeschlossen 
zwischen hohen Mauern, die die 
Abendsonne streift. Darauf 
Stacheldrahtrollen und an jeder Ecke 
ein Wachturm. Ein mittelgroßer, 
kräftiger Mittvierziger mit schütterem 
Haar stürmt freudestrahlend auf uns 
zu. Küsschen links, Küsschen rechts 
zur landesüblichen Begrüßung. „Ahlan 
wa sahlan! Herzlich willkommen.“  

 
Impressionen aus der Justizvollzugsanstalt 

Arjaate 1 bei Rabat-Salé. Dies ist der neueste 

Gefängnistyp, in dessen Bauweise weitere 

folgen sollen. Quelle: Friedrich-Naumann-

Stiftung. 

 
Khalid El Kafi ist seit sechs Monaten 
Direktor des Gefängnis Arjaate 1 
außerhalb von Rabat, eins von drei in 
Arjaate und seit zwei Jahren das 
Modell für neue Gefängnisse in 
Marokko. Schnell bittet Kafi uns, also 
Menschenrechtsaktivisten des Centre 
de Droits de Gens (CDG) und mich als 
Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit in Marokko, in einen 
gekühlten Versammlungsraum mit 
Gittern an hochgelegenen Fenstern. Die 

Zeit drängt. In zwei Stunden ist Iftar, 
das islamische Fastenbrechen, das alle 
sehnsüchtig erwarten. Denn niemand 
hat heute etwas gegessen.  

Kurze Zeit später füllt sich der Raum 
mit über 20 Gefangenen. Gemeinsam 
bringen sie rund hundert Jahre Haft mit 
sich. Nach unserer Vorstellung und 
Ansprache erzählt jeder kurz über sich. 
Es ist nicht der Bodensatz der 
Gesellschaft, den man erwartet hätte, 
sondern eher dessen Querschnitt: 
Universitätsabsolventen wie Unter-
nehmer, aber auch Schulabbrecher und 
Habenichtse finden sich darunter. Ihre 
Delikte und Haftstrafen sind ebenso 
bunt gemischt.  

Zehn von ihnen sollen einen 
Menschenrechtsclub des CDG bilden. 
Das CDG und die Gefängnisleitung 
werden sie gemeinsam auswählen. 
Eine Mischung aus kurzen (bis 1 Jahr), 
mittleren (2–4 Jahre) und langen 
Haftstrafen, Herkunft und Bildungsgrad 
soll für konstruktive Diskussion und 
Repräsentanz sorgen. In monatlichen 
Treffen wird diese peer group Themen 
behandeln und aufbereiten. Natürlich 
sollen sie diese auch Mithäftlingen 
weitergeben. Wertevermittlung steht 
für CDG-Präsident Jamal Chahdi bei all 
seinen Aktivitäten im Vordergrund.  

„Eine geniale Idee, dieser Club.“ befindet 
Adnane, 38 Jahre. Zwei seiner sechs 
Jahre hat er bislang verbüßt. „Der Club 
wird uns helfen, unsere Rechte besser 
zu verstehen, was uns zusteht – nicht 
nur hier, sondern später auch draußen.“ 
Sein Freund Bahaar ergänzt: „Es gibt 
viele Gefangene in Marokko, die gar 
nicht wissen, was Menschenrechte 
sind. Wenn Sie die fragen, wird die 
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Antwort sehr kurz ausfallen.“ Bahaar 
bleiben noch zehn Monate seiner 
vierjährigen Haft. Er hofft auch, dass 
sich durch die Clubs die Zahl der 
Vergehen und Verbrechen im 
Gefängnis wie außerhalb reduzieren. 
„Denn viele verharren in ihrer Mentalität 
und wenn sie rauskommen, machen sie 
dasselbe wie vorher.“ Ob das realistisch 
ist, wird sich zeigen.  

 
Der weltweit erste Menschenrechtsclub von 

Insassen eines Gefängnisses 

(Justizvollzugsanstalt Araajte 1 bei Rabat-

Salé) konstituiert sich. Im Hintergrund von 

links Direktor der Haftanstalt Khalid El Kafi, 

FNF-Projektleiter Olaf Kellerhoff und CDG-

Präsident Jamal Chahdi. Die Gesichter der 

Häftlinge sind zu deren Schutz unkenntlich 

gemacht. Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung. 

 
Jedenfalls ist Direktor Kafi stolz, dass 
seine Justizvollzugsanstalt weltweit 
eine der ersten ist, in der ein solches 
Konzept angewandt wird: „Ich bin sehr 
glücklich darüber.“ Schließlich ist er 
selbst Ausbilder für Menschenrechte. 
„Das ist für mich sehr wichtig.“ Er 
erhofft sich, dass sich dadurch auch 
die Gewalt im Gefängnis und in der 
Gesellschaft reduziert zwischen 
Wärtern und Insassen, unter den 
Gefangenen und auch zwischen ihnen 
und ihren Familien. „Wissen Sie, wenn 
zum Beispiel ein Frischverheirateter 
hier reinkommt, dann wird er 

spätestens beim dritten Besuch 
versuchen, seine Frau zu schlagen – 
weil sie ein neues Kleid trägt oder 
Geschenke bringt, die ein anderer Mann 
bezahlt hat – egal ob das nun wahr ist 
oder nicht.“ In Marokko gibt es im 
Besucherraum keine Trennscheiben. 
Ganze Familien kommen zu Besuch, 
umarmen und küssen sich, aber 
Spannungen gibt es auch immer. Durch 
die Menschenrechtsclubs sollen 
Inhaftierte sich selbst besser verstehen 
und ebenso die Rechte anderer 
respektieren – inklusive ihrer 
Familienangehörigen. 

Weitere Clubs in anderen Haftanstalten 
werden folgen. Für 2017 sieht das CDG 
20 Clubs vor, zehn in Männer-, zehn in 
Frauengefängnissen. Ziel ist, schon 
bald solche Clubs in allen der über 200 
Gefängnisse Marokkos einzurichten.  

Arm an Rechten, reich an 
Literatur 

Mit dieser Offenheit und diesen 
Bemühungen für Menschenrechte hat 
Marokko bereits einen weiten Weg 
zurückgelegt. Vor der Übernahme von 
Verantwortung des derzeitigen Königs 
im Jahre 1999 herrschte dessen Vater 
König Hassan II (1961–1999). Die 
sogenannten „bleiernen Jahre“ von den 
1970ern bis 1999 kennzeichnen den 
Großteil seiner Regierungszeit. Nach 
zwei Putschversuchen 1971 und 1972, 
die er knapp überlebte, reagierte der 
König nicht nur harsch gegenüber den 
Putschisten, sondern auch gegenüber 
vorwiegend linken Aktivisten und später 
dann auch Islamisten sowie gegenüber 
Kämpfern für die Selbstbestimmung 
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der Westsahara, die Hassan II 1975 
nach Abzug der ehemaligen 
Kolonialmacht Spanien im „Grünen 
Marsch“ beansprucht hatte. Menschen 
verschwanden und wurden gefoltert. 
Die Zustände in Gefängnissen und 
Verwahranstalten waren oft 
verheerend. Besonders eindrücklich ist 
dies durch den ehemaligen 
Kleinkriminellen Mohamed Choukri 
(1935–2003) in seinem Klassiker der 
modernen arabischen Literatur „Das 
nackte Brot“ hinsichtlich seines ersten 
Gefängniserlebnisses noch zu Zeiten 
der internationalen 
Zone in Tanger 
(1923–1956) 
beschrieben.1  

Seitdem hatten sich 
die Verhältnisse 
auch unter Hassan 
II. nicht wesentlich 
geändert. So waren 
neben Folter und 
Misshandlung die 
Haftbedingungen die 
größte Bedrohung 
für die Insassen des 
Gefängnis 
Tazmamart. Diese geheime Haftanstalt 
im Süden des 
Landes war 1972 
eigens für politische 
Häftlinge gebaut worden. Auf Druck 
von Menschenrechtsorganisationen 
und ausländischen Regierungen wurde 
sie 1991 geschlossen und die letzten 
Insassen freigelassen. Bis dahin hatte 
die Regierung sogar deren Existenz 
geleugnet.2 

 

Die meist beachtete Verarbeitung 

politischer Haft stammt aus der Feder 
von Salah El Ouadie. Sein 
autobiographischer Roman Al Ariss 
(arab. Der Bräutigam, 1998 erschienen) 
ist die erste in Marokko erschienene 
Behandlung von Haftbedingungen 
politischer Gefangener. Folter war 
fester Bestandteil der Haft. Der 
Präsident des säkularen Think Tanks 
DAMIR und Partner der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit ist 
derzeitig Mittler zwischen Berber-
bewegung und der Regierung.3 Weitere 
bemerkenswerte Beschreibungen 

wurden von 
Abdellatif Laâbi, 
Driss Bouissef 
Rekab, Tahar Ben 
Jelloun, Jaouad 
Mdidech oder auch 
Fatna El Bouih 
veröffentlicht.4 Diese 
Fülle an Literatur5 ist 
eng mit der 

Regierungszeit 
Hassans II verknüpft, 
in der die Zahl der 
Häftlinge groß und 
die Schwelle zur 
Verhaftung klein war. 
Des Königs Unter-
tanen hatten Angst – 
zu verschwinden, 
gefoltert zu werden, 

zu sterben. „Die Zeiten waren 
schwierig“, bestätigt auch der CDG 
Präsident Jamal Chahdi, der sich 
bereits seit 1975 für Gefangene 
einsetzte. Anfangs organisierte er 
zusammen mit Dorfbewohnern aus der 
Umgebung der Gefängnisse 
Verpflegungs- und Kleiderkörbe für 
politische Häftlinge. Dabei arbeitete er 

Karte Marokkos mit einer Auswahl von 

Gefängnissen. Quelle: String, Wikipedia 

Commons. 
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auch mit Amnesty International und 
Ärzte ohne Grenzen zusammen.  

Noch vom letzten Regierungsjahr 
Hassans II berichtet Amnesty 
International in ihrem Jahresbericht 
1999 von Folter und Misshandlungen, 
Todesfällen unter mysteriösen 
Umständen in Gefängnissen, die 
entweder nicht untersucht wurden oder 
deren Untersuchung andernfalls 
jahrelang verschleppt wurde.6 Und 
dabei hatte der König die Zügel schon 
gelockert. Es gab Amnestien – auch 
von politischen Gefangenen. Der 
Monarch hatte 1990 bereits den 
CONSEIL CONSULTATIF DES DROITS DE 

L’HOMME (CCDH, Konsultativer Rat für 
Menschenrechte) eingesetzt. Und 
einzelne, seit Jahrzehnten vermisste 
Personen erklärte der CCDH nach 
Untersuchungen offiziell für tot. Andere 
staatliche Stellen gaben offiziell den 
Tod von „Verschwundenen“ in 
geheimen Gefängnissen zu – ohne 
jedoch deren Ruhestätte zu benennen. 
Denn vielfach waren sie unter falschem 
Namen bestattet, wenn nicht verscharrt 
worden. Nachweise darüber gab es 
nicht. 

In Salah El Ouadies Offener Brief an 
meinen Folterer (1999) wird klar, warum 
dies auch nach Jahrzehnten noch 
wichtig ist. Er lässt die Tochter eines 
Verschwundenen sagen: „Sie haben mir 
meinen Vater genommen, als ich zwei 
Jahre alt war. Ich kenne ihn von Fotos 
und von dem, was mir erzählt wurde. 
Sie haben mir damals nicht die 
Gelegenheit gegeben, ihn 
kennenzulernen. Jetzt fordere ich von 
ihnen einzig, mich sein Grab 

kennenlernen zu lassen... Ich will 
einfach nur sein Grab besuchen!“ 

Verbesserung der 
Menschenrechtslage seit 
1999 - Die 
Wahrheitskommission  

Seit seiner Thronbesteigung 
(23.7.1999) bemühte sich Muhammad 
VI. um Inklusion aller Bevölkerungsteile 
und einen neuen gesellschaftlichen 
Konsens: Die Wahrheitskommission 
von Muhammad VI. (12.4.2004) ist die 
erste in der arabisch-islamischen Welt. 
Mehr noch: Die Instance d’équité et 
réconciliation (IER) ist die weltweit 
einzige Kommission, bei dem ein 
fortbestehendes Regime sich selbst 
untersuchen lässt und um Ausgleich 
bemüht ist. Zudem legt der eigene 
Sohn die Vergehen des Vaters bloß – 
und dies in einer Monarchie!  

Muhammad VI. (sic!) setzte die 
Kommission im April 2004 per 
königlichem Dekret ohne das 
Parlament ein. Drei Hauptaufgaben 
sollte sie nachgehen: 

1. Alle Fälle von „erzwungenem 
Verschwinden“ und „willkürliche 
Haft“ beleuchten, 

2. Opfer entschädigen, 

3. einen Bericht erstellen, der 
Menschenrechtsverletzungen 
analysiert, und Empfehlungen 
aussprechen, um mit den 
Praktiken der Vergangenheit zu 
brechen.  

Im November 2005 wurde dem König 
der Abschlussbericht der Kommission 
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vorgelegt, 2006 wurden rund 4.000 
Menschen entschädigt. Die IER besaß 
jedoch keine juristischen Kompetenzen, 
um Strafverfolgungen vorzunehmen. 
Ermittlungen wurden nicht erlaubt, so 
dass Behörden und Einzelpersonen 
nicht aussagen mussten. 
Gerichtsprozesse mussten Opfer 
zudem ggf. selbst anstrengen.  

Das Fehlen von Sanktionen beklagte 
auch die marokkanische Menschen-
rechts-Community.78 Gegner 
empfanden die Straffreiheit von 
Verantwortlichen für Repression und 
Folter inakzeptabel.910 Der Palast 
betreibt damit in ihren Augen ein 
Reinwaschen, bei dem Verantwortliche 
in Führungspositionen verbleiben. Und 
sie sahen keine Änderungen der 
Praktiken, vor allem nachdem aufgrund 
des Terror-anschlags in Casablanca am 
16. Mai 2003 eine neue Anti-
Terrorgesetzgebung Menschenrechte 
weiterhin verletzte.11  

Die Befürworter der Kommission 
bewerteten Strafverfolgungen bei 
einem nicht-unabhängigen Rechts-
system vorerst als sinnlos. Vielmehr 
ging es ihnen um die strategische 
Gelegenheit hin zu einer demo-
kratischen Transition und einem neuen 
Gleichgewicht von Zivilgesellschaft und 
politischen Kräften, das auf lange Sicht 
Institutionen inkl. der Gerichtsbarkeit 
reformieren würde.12  

Ein Pardon ist keine Amnestie 

Aber auch die Kommissionanhänger 
lagen in einem semantischen Streit mit 
dem König: Während Muhammad VI 
von „Vergeben“ („pardon“) sprach, 

insistierten die Menschen-
rechtsaktivisten auf „Amnestie“ – wohl 
wissend, dass diese eines Tages wieder 
aufgehoben werden könnte, ein 
königliches wie religiös motiviertes 
Pardon hingegen nicht. Schließlich ist 
der König Marokkos auch der spirituelle 
Führer seiner Untertanen. In seiner 
Abschlussrede zu den Opfern forderte 
er schließlich selbst zum „Vergeben mit 
einem barmherzigen Verzeihen“ auf. 
Der König wollte eine Spaltung der 
Gesellschaft verhindern, und nicht 
zuletzt stützt er seine Macht auf die 
Sicherheitskräfte, die sonst auf der 
Anklagebank gesessen hätten.13  

 

Bestrebungen zur 
Verbesserung des 
Strafvollzugs  

Nach dem Arabischen Frühling, hier 
nach der ersten Großdemonstration 
„Bewegung 20. Februar“ genannt, folgte 
ein Sommer der Reformen und 
Verbesserungen. König Muhammad VI. 
nahm so den Forderungen des 
Mouvement du 20 Février (M20F) schnell 
den Wind aus den Segeln. Mit einer 
neuen Verfassung (01.07.2011) und 
einer Reihe an Reformen beruhigte sich 
die Lage im Königreich schnell. Im 
Zuge dessen erblickte auch der 
staatliche Menschenrechtsrat CONSEIL 

NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (CNDH) 
das Licht der Welt. Dieser löste den von 
König Hassan II. 1990 geschaffenen, 
allerdings recht zahnlosen CONSEIL 

CONSULTATIF DES DROITS DE L’HOMME ab.  

Zwar werden die hohen Funktionäre per 
Dekret eingesetzt und staatlich 
finanziert. Nichtsdestotrotz erlaubt sich 
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der CNDH Kritik am System. Im 
Oktober 2012 veröffentlichten sie ihren 
Untersuchungsbericht zum 
Justizvollzugssystem Die 
Gefängniskrise – eine geteilte 
Verantwortung.14 Mit einhundert 
Empfehlungen wollten sie die Rechte 
der Inhaftierten besser schützen. Und 
in der Tat antwortete die Kommission 
für die Verwaltung und Reintegration 
von Gefangenen (DÉLÉGATION GÉNÉRALE À 

L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET À LA 

RÉINSERTION (DGAPR)) 2015 mit einer 
neuen Strategie, die die Lage 
verbessern will. Bis 2018 sollen 
insgesamt 47 neue Einrichtungen 
hinzukommen, um die Kapazität um 
58.000 Betten zu erhöhen. Erst kürzlich 
startete die DGAPR ein neues 
Reintegrationsprogramm  für 
festgenommene Islamisten in 
marokkanischen Gefängnissen. Das 
Programm heißt  „MOSALAHA“ 
(Aussöhnung) und zielt darauf ab, die 
religiösen Überzeugungen dieser 
Menschen neu aufzubauen und sie  in 
die Gesellschaft  wieder  zu integrieren. 
Mangelnde Ressourcen sind vielfach 
eine Herausforderung für die 
Impelmentierung von Verbesserungen, 
und Marokko ist für die Umsetzung auf 
ausländische Unterstützung 
angewiesen.  

Mehr Insassen, mehr 
Herausforderungen 

Dennoch sind marokkanische 
Haftanstalten keine Hotels der 
Fünf-Sterne-Kategorie. Erst 2016 
wurde das letzte Gefängnis aus 
Protektoratszeiten geschlossen. 
Das CDG bemüht sich derzeit 

darum, es in ein Museum 
umzuwandeln, wobei die 
Grundstückspreise in dem mittlerweile 
relativ zentral gelegen Viertel eine 
kommerzielle Nutzung 
wahrscheinlicher erscheinen lassen. 
Aber auch die Haftanstalten, die noch 
aus den bleiernen Jahren Hassans II 
stammen, entsprechen nicht 
internationalen Standards. Hinzu 
kommt die Überbelegung: Bei einer 
Gesamtkapazität von offiziell 40.000 
Plätzen, 33.606 nach Schätzung des 
Obersavtoire Marocain des Prisons 
(OMP), gibt es mehr als doppelt so viele 
Insassen. 80 von 82 Strafanstalten 
werden über ihre Kapazität hinaus 
genutzt. Der gravierendste Fall ist das 
örtliche Gefängnis von Marrakesch mit 
328% Belegung, gefolgt von Nador mit 
245%. Ein Grund dafür ist, dass gut 42% 
der 79.368 Insassen (2016) in 
Untersuchungshaft sitzen.15 Dies ist 
eine menschenrechtliche und 
humanitäre Streitfrage. Das CDG 
arbeitet derzeit neben anderen mit dem 
Justizministerium zusammen, um ein 
Gesetz vorzubereiten bzw. das 
bestehende Strafvollzugsrecht 
abzuändern, damit alternative Formen 
der Strafe oder Verwahrung möglich 

Eigenschaften von Gefangenen im Ländervergleich. 

Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung. 
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werden. Zudem warten 92 Personen, 
88 Männer und vier Frauen, auf die 
Vollstreckung ihres Todesurteils, die 
Marokko allerdings ausgesetzt hat. Das 
Strafrecht sieht aber weiterhin die 
Todesstrafe für 937(!) verschiedene 
Verbrechen vor. 

Ebenso bestätigen auch 
Justizvollzugsbeamte im direkten 
Gespräch, dass Marokkos Richter „viel 
zu oft“ und „viel zu schnell“ Haftstrafen 
verhängen. Neben ihrer täglichen 
Herausforderung, mit zu wenig 
Personal zu viele Häftlinge betreuen zu 
müssen, sehen die Wärter auch das 
Problem, dass Ersttäter in der Haft von 
Schwerkriminellen negativ beeinflusst 
werden und zudem anschließend 
schwerer wieder in die Gesellschaft 
integriert werden können. In Marokko 
sind von 100.000 Einwohnern 
immerhin 227 in Haft. Im Vergleich liegt 
die Gefangenenrate in den Vereinigten 
Staaten bei 666 Häftlingen pro 100.000 
Einwohnern, in Deutschland dagegen 
bei nur 7716 (siehe Grafik: 
Eigenschaften von Gefangenen im 
Ländervergleich). Damit liegt Marokko 
zwar nur auf Platz 56 in der Welt, nach 
den Statistiken des 
INTERNATIONAL CENTRE FOR 

PRISON STUDIES steigen die 
Zahlen allerdings in den 
letzten Jahren 
kontinuierlich. (siehe 
Grafik: Steigende Tendenz 
der Gefängnispopulation 
in Marokko). Aufgrund der 
großen Zahl an Häftlingen 
stellt auch die 
gesundheitliche Betreuung 
eine Herausforderung dar. 
Auf 800 Inhaftierte kommt ein Arzt, 190 

auf einen Kranken-pfleger. 2,5% der 
Insassen sind HIV-Positiv. Ein Zahnarzt 
muss sich um 1.200 Patienten hinter 
Gittern kümmern.17 

Die Inhaftierung von Frauen und 
Kindern stellt an das 
Justizvollzugssystem zudem 
besonderen Anforderungen. Mit 
2,37%18 inhaftierter Frauen liegt 
Marokko unter dem weltweiten Schnitt 
von 5% (Deutschland 5,9%)19, obschon 
etwa Prostitution und bereits 
außerehelicher Geschlechtsverkehr 
strafbar sind.  

Die Resozialisierung von Frauen und 
Männern stellt ebenso eine 
Herausforderung dar, denn auch dort 
mangelt es an Ressourcen. Immerhin 
hat der König, nach seinem Besuch 
einer Haftanstalt für Minderjährige, 
2001 die Einrichtung einer Stiftung 
beschlossen, die sich der 
Wiedereingliederung von Gefangenen in 
die Gesellschaft widmet. Die FONDATION 

MOHAMMED VI POUR LA RÉINSERTION DES 

DÉTENUS arbeitet seitdem in und um 
Gefängnissen, wobei auch ihr 
angesichts der Aufgabe die Mittel nicht 
genügen, um alle Gefangenen zu 

erreichen. Das CDG kooperiert oftmals 

Steigende Tendenz der Gefängnispopulation in Marokko. Quelle: 

Friedrich-Naumann-Stiftung. 
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sowohl bei der Ausbildung wie auch 
den Menschenrechtsclubs mit der 
Fondation Mohammed VI. 

Strategiewechsel in der 
Menschenrechtsarbeit 

Der politische Klimawechsel durch die 
Thronfolge und der angestoßene 
Reformprozess erforderte ebenso einen 
Strategiewechsel in der Menschen-
rechtsarbeit. Hatten sich Aktivisten 
bislang auf Proteste und Plädoyers 
gestützt, waren Erziehung und 
Ausbildung in Menschenrechtsfragen 
ignoriert worden. Menschenrechtliche 
Grundwerte wurden so nie vermittelt, 
so dass der Kenntnisstand und 
Mentalität vieler Marokkaner immer 
noch nur wenig ausgeprägt sind. So 
beschlossen 20 Aktivisten im Jahr 
1999 von insgesamt drei 
Menschenrechtsvereinigungen20, ihr 
Engagement in Trainings und 
Lehrpläne zu investieren. Dies war die 
Geburt des CENTRE DE DROITS DE GENS 
(CDG) mit Hauptsitz in Fès.  

Da die Friedrich-Naumann-Stiftung für 
die Freiheit bereits zwei dieser drei 
Menschenrechtsorganisationen rund 
ein Jahrzehnt lang unterstützt hatte, 
war es konsequent, dem 
Strategiewechsel zu folgen und auf das 
neugegründete CDG zu setzen. 
Gemeinsam widmet sich die liberale 
Stiftung demnach seit dem Jahr 2000 
den Menschenrechten im Bildungs- und 
Justizvollzugssektor.  

Anders als andere NROs, die vor allem 
auf die medienwirksame Darstellung 
von Einzelschicksalen setzen, widmen 
sich die Menschenrechtler des CDG 

damit der Wertevermittlung und               
-erziehung. Durch die Arbeit der 
landesweit 200 Büros soll so ein 
langfristiger und nachhaltiger Beitrag 
zum gesamtgesellschaftlichen 
Wertewandel im Lande geleistet 
werden. Dieser Ansatz trägt nun 
Früchte und öffnete dem CDG die Tore 
der Gefängnisse Marokkos für ihre 
Menschenrechtsclubs. 

 
Das Ausbildungszentrum des 

Justizministeriums in Ifrane, der Schweiz 

Marokkos. Viele der Menschenrechtstrainings 

für Justizvollzugsbeamte, insbesondere 

Direktoren von Justizvollzugsanstalten, hat 

der Partner Centre de Droits de Gens (CDG) 

hier realisieren können. Quelle: Friedrich-

Naumann-Stiftung. 

Anfangs fast gescheitert 

Der CDG-Präsident Chahdi erinnert sich 
an die großen Herausforderungen zu 
Beginn seiner Arbeit. Als 2001 
erstmalig alle Gefängnisdirektoren des 
Landes in der Ausbildungsstätte des 
Justizministeriums zu einem der ersten 
Menschenrechtstrainings 
zusammengekommen waren, 
applaudierten sie lautstark, als einer 
von ihnen dieses gleich zu Beginn als 
„Dummheit“ bezeichnete. Die 
marokkanische Gesellschaft gebe ihm 
Kriminelle und Mörder und erwarte, 
dass er sie respektiere? Man müsse sie 
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zur Umerziehung schlagen und foltern. 
„Von Menschenrechten will ich nichts 
wissen“, endete dieser Gefängnis-
direktor seinen Beitrag und alle 
stimmten ihm zu. Daraufhin lief CDG-
Präsident Chahdi dem damaligen 
Justizminister Mohamed Bouzoubaâ 
nach, der nach seiner Einführungsrede 
über den Respekt von 
Menschenrechten im Justizvoll-
zugssystem den Saal bereits verlassen 
hatte, und bat ihn zurückzukommen. 
Chahdi sagte ihm vor den Anwesenden, 
dass einer seiner Gefängnisdirektoren 
sich gegen die Ausbildung 
ausgesprochen habe und Gefangene 
Folter bräuchten. Der Minister wollte 
den Namen desjenigen wissen, der sich 
gegen die Ausbildung ausgesprochen 
habe. Er würde ihn sofort ablösen, denn 
dieser haben in diesem Beruf nichts 
verloren. Chahdi entgegnete, dass der 
Name oder die Person nicht wichtig sei, 
sondern ob der Staat gegen Folter und 
für die Rechte von Gefangenen sei oder 
nicht. Wenn nicht, bräuchte er hier nicht 
seine Zeit vergeuden und gegen den 
Willen seiner Zuhörer eine Ausbildung 
machen. Daraufhin wandte sich 
Minister Bouzoubaâ an seine 
Direktoren: „Hört jetzt gut zu! Der 
marokkanische Staat ist davon 
überzeugt, dass jeder Gefangene seine 
Rechte hat. Niemand kann einen 
Gefangenen foltern. Wenn jemand 
einem Gefangenen Gewalt antut oder 
ihn foltert, wird er bestraft werden und 
sich vielleicht selbst im Gefängnis 
wiederfinden.“ Sie alle hätten ein 
großes Interesse daran, der Ausbildung 
zu folgen; denn die Menschenrechte 
seien die Zukunft Marokkos – und nicht 
Folter und Gewalt.  

Nachdem der Minister erneut gegangen 
war, bedankte sich der ursprüngliche 
Gegner der Ausbildung bei Chahdi: 
„Jetzt weiß ich, dass Sie es ernst 
meinen mit den Menschenrechten – 
ungeachtet der Person. Hätten Sie 
meinen Namen genannt, würde ich ab 
morgen im Atlas-Gebirge Schafe 
hüten.“ Die Botschaft sei jetzt klar, und 
sie würden jetzt zuhören sowie zur 
Ausbildung bereit sein.  

Ein Bollwerk knacken 

Von nun an organisierte der CDG mit 
Herzblut Workshops für 
Gefängniswärter, Seminare für 
Gefängnisdirektoren,  Weiterbildungen 
am Arbeitsplatz, Schulungen für 
Gefangene etc. In 178 Workshops 
wurden 3.444 Gefängniswärter und -
direktoren sowie Verwaltungsbeamte 
ausgebildet. Mit drei „Karawanen der 
Menschenrechtserziehung und der 
Staatsbürgerschaft im 
Justizvollzugsmilieu“ suchten sie alle 
Gefängnisse des Landes auf, rund 200, 
vermittelten die Idee der universellen 
Menschenrechte in getrennten 
Workshops an rund 6.000 Angestellte 
des Justizvollzugssystem und 10.000 
Insassen, gaben aber auch Kleidung, 
Medikamente und Rechtsberatung.   

„Aufgrund dieser Ausbildung von hoher 
Qualität [...] werden wir uns bewusst, 
dass wir unseren Raum [d.h. das 
Gefängnis] menschlicher gestalten 
müssen“, resümiert Ahmed Allal, der 
Erziehungsbeauftragte im Rang eines 
Majors des lokalen Gefängnisses 
Bouarfa, seine Teilnahme an einer 
Ausbildung. Für Azzouai Cheikh, 
Sozialarbeiter des 
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Wiedereingliederungszentrums Oujda, 
öffnet sich mit den Maßnahmen zur 
Menschenrechtsbildung das Gefängnis 
gegenüber seinem gesellschaftlichen 
Umfeld, „was uns den Wiederaufbau 
der Persönlichkeit des Gefangenen 
erlaubt, um ihn nach seiner Freilassung 
besser in die Gesellschaft zu 
integrieren.“ 

Aber so viel Positives und auf Chancen 
Ausgerichtetes wie heute hörten die 
Menschenrechtsaktivisten anfangs 
nicht: Immer wieder stießen sie bei den 
Ausbildungen für Gefängniswärter auf 
Widerstand. Vorurteile, Stereotypen, 
patriarchalische Mentalität ergaben 
zusammen ein Bollwerk gegen die 
Werte und Würde der Menschenrechte, 
das es zu knacken galt.  

Im Laufe der Ausbildungen 
kristallisierte sich für die Direktoren und 
Wärter jedoch ein interessanter Vorteil 
der Menschenrechtsbildung heraus: 
Wärter und Direktoren, die die 
Menschenrechtsausbildung 
durchlaufen hatten, wurden eher 
befördert. Beispielsweise sind 
ausnahmslos alle Teilnehmer der 
letzten Direktorenausbildung in Ifrane 
mittlerweile Regionaldirektoren ge-
worden. Damit verbinden viele nun 
natürlich positive Erinnerungen an die 
Trainings, und sie sind stolz darauf. 

Beitrag zur Bekämpfung von 
Radikalisierung und 
Extremismus im Strafvollzug  

Extremismus und Radikalisierung 
stellen vielerorts eine besondere 
Problematik des Strafvollzugs dar. In 
Marokko ließ man die Salafisten-

gruppen in den Gefängnissen 
gewähren, solange sie das Königshaus 
nicht in Frage stellten. Hinweise von 
besorgten Bürgern wurden unter 
Verweis auf das Nichteinmischungs-
gebot in Religionsfragen zurück-
gewiesen. Dies änderte sich mit dem 
Anschlag in Casablanca vom 16. Mai 
2003, der zu 33 Toten und über 100 
Verletzten führte. Ein Anti-Terrorgesetz 
wurde mit heißer Nadel gestrickt, und 
die Sicherheitskräfte gehen seitdem 
konsequent gegen radikale Islamisten 
vor. War man im malikitischen 
Königreich lange froh gewesen, als 
man die abtrünnigen Salafisten 
dadurch los wurde, dass sie zunächst 
von  al-Qaida und dann durch ISIS für 
Irak, Syrien und Libyen Rekrutiert 
wurden besteht inzwischen jedoch ein 
Problem mit Rückkehrern. Zuletzt 
verschärfte der Gesetzgeber 2015 die 
Bestimmungen: Jetzt können auch 
Rückkehrer und Rekrutierungswillige 
bestraft werden. Von den rund 1.500 
bis 3.000 Marokkanern (nicht wenige 
davon in Europa), die Abu Bakr Al-
Baghdadi die Treue geschworen haben 
– darunter 185 Frauen – sind 
Einschätzungen aus Sicherheitskreisen 
vielleicht noch 500 im ISIS-Gebiet am 
Leben. Ein guter Teil davon möchte 
zurückkehren bzw. aus syrischer oder 
irakischer Haft in ihre Heimat 
ausgeliefert werden. Bis jetzt sollen 290 
schon wieder in Marokko sein. 

Angesichts der großen Radikalisie-
rungsgefahr im Strafvollzug, setzt 
Marokkos Anti-Terrorismus-Strategie21 
auch hier an. Das marokkanische 
Justizvollzugssystem teilt Inhaftierte 
Islamisten in vier Gruppen ein: 
gewaltbereit und friedlich, 
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extremistisch und nicht extremistisch. 
Da gerade inhaftierte ISIS-Mitglieder 
versuchen, durch Zusammenhalt und 
Selbstisolation positiven Einflüssen der 
Haft zu widerstehen, setzen Imame, 
Sozialarbeiter und Wärter genau dort 
an. Durch Verlegung mindestens alle 
zwei Monate soll der Aufbau einer ISIS-
internen Struktur unter Gefangenen 
verhindert werden. Zudem mischen sie 
friedliche und nicht-extremistische 
Islamisten bei beaufsichtigten 
Gelegenheiten wie dem gemeinsamen 
Gebet unter die normalen Häftlinge. 
Hingegen bleiben 
Führungspersönlichkeiten isoliert.  

Der Anfang ist gemacht: Stolz und froh verläßt 

das Team des CDG zusammen mit dem 

Direktor die Jusitzvollzugsanstalt Arjaate 1, 

nachdem sie den weltweit ersten 

Menschenrechtsclub in einem Gefängnis 

eingerichtet haben. Quelle: Friedrich-

Naumann-Stiftung. 

 

Die Arbeit des CDG, insbesondere durch 
die neuen Menschenrechts-Clubs, kann 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. 
Sollten friedliche und nicht 
extremistische Islamisten Reue gezeigt 
haben, können auch sie am 
Menschenrechtsclub teilhaben. Ein 
„Hijacken“ des Clubs zu 
Propagandazwecken, wie dies teils 
durch islamistische Lehrer bei den 
CDG-Menschenrechtsclubs an Schulen 

geschah, kann im Gefängnis 
weitestgehend verhindert werden. Das 
beaufsichtigende Gefängnispersonal 
besteht selbst aus vom CDG 
ausgebildeten Menschenrechtstrainern. 

Zudem setzt sich das CDG auch für die 
Rechte dieser Inhaftiertengruppe ein. 
So schränkt nämlich die Gesetzgebung 
gegen Terroristen von 200322, zuletzt 
verschärft 2015, insbesondere die 
Menschenrechte von islamistischen 
Insassen ein. Hiergegen protestiert der 
CDG, wenn auch bislang vergeblich. Zu 
groß ist der gesellschaftliche Konsens, 
zu klein das Wissen um 
Menschenrechte.  

Menschenrechtsbildung als  
Schlüsselbeitrag  

Die Menschenrechtsclubs des CDG 
sollen unter diesen teils schwierigen 
Umständen einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Menschenrechtslage 
im marokkanischen Strafvollzug und im 
gesamten Lande leisten. Ihre 
Einrichtung ist bislang einmalig in der 
arabischen Welt und zeigt zudem den 
außerordentlichen Weg, den der König 
und seine Regierungen seit 1999, trotz 
knapper Ressourcen und Problemen im 
Bildungssystem, gegangen sind. Das 
CDG kann bereits heute auf einige 
Erfolge zurückblicken, die es durch sein 
beharrliches Engagement erreichen 
konnte. So haben die Mitarbeiter des 
CDG sich einen Zugang zu den 
Gefängnissen erarbeitet, können frei 
sprechen und nun auch direkt mit 
Insassen arbeiten. Zudem konnten sie 
beispielsweise anonyme 
Beschwerdebriefkästen etablieren, 
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deren Inhalt ohne Zugriff des jeweiligen 
Direktors geleert, gelesen und für 
eventuelle Handlungen in Betracht 
gezogen wird.  

Für den CDG-Präsidenten Chahdi liegt 
der wahre Erfolg jedoch in der direkten 
Arbeit mit den Justizvollzugsbeamten 
und der daraus resultierenden 
Verbesserung ihrer Mentalität und 
Einstellung gegenüber ihren 
Schützlingen. „Selbst wenn man [NROs] 
Sachspenden u.ä. überreicht [an 
Gefangene], das ist nach einer Zeit weg. 
Wenn man die Mentalität ändert, 
gewinnt man zufriedene Personen, die 
von Menschenrechten überzeugt sind. 
Das ist die Garantie, dass die 
Menschenrechte obsiegen.“  

Derzeit arbeitet das CDG mit 
Unterstützung der Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit daran, den 
eigenen Leitfaden für 
Justizvollzugsbeamte aus dem Jahr 
2004, der Internationale Konventionen, 
Gesetze und Verhaltensvorschriften für 
Jusitzvollzugsbeamte beinhaltet, zu 
aktualisieren und als Smartphone-
Applikation herauszubringen. Die 

Aktualiiserung ist erforderlich, da 
inzwischen viele Gesetze, Vorschriften 
und Verordnungen in Marokko  
verbessert wurden. Die App wird dann 
als digitale „Taschenkarte“ im 
Gegensatz zu einem Printprodukt 
immer dabei sein. Zudem schafft 
dieses Handy-Nachschlagewerk 
Transparenz, denn auch 
Familienangehörige, Journalisten und 
Aktivisten können sie bald frei im 
Google Playstore herunterladen. Hinzu 
kommt der Nutzen als Aus-
bildungsmittel, wenn im kommenden 
Jahr unter den Justizvollzugsbeamten 
dann noch mehr Menschen-
rechtstrainer in allen Regionen des 
Landes ausgebildet werden. Die 
Beteiligung von Insassen ist bei diesem 
Prozess notwendig, daher könnten sich 
die Menschenrechtsclubs als ein 
wesentlicher Schlüssel dazu erweisen. 
In den Worten des Gefangenen Bahaar 
heißt das: „Menschen zu schaffen, die 
an der Zukunft Marokkos teilhaben.“ 
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