
Sicherheit
Gefährlich? Wie sicher ist 
eine Reise nach Marokko?

Auf diese in den vergangenen Jah-
ren immer wieder gestellte Frage gibt 
es leider auch in Europa und Deutsch-
land für keine einzige größere Stadt 
mehr keine eindeutige Antwort, dafür 
aber viele gute Erfahrungen und wich-
tige Argumente, um mit einigen Sor-
gen aufzuräumen.

Es mag für viele zwar fraglich klin-
gen, aber dennoch - ein Reiserisiko für 
eine Reise nach Marrakesch oder Aga-
dir ist wohl nicht höher als in Ham-
burg, Berlin, Amsterdam oder Lon-
don. Das Auswärtige Amt attestiert 
dem Land eine „gute touristische und 
sicherheitspolitische Infrastruktur“. 
Der junge und sehr beliebte König Mo-
hammed VI. fährt schon seit Jahren 
einen klugen Kurs zwischen politi-
schen Reformen und sozialen Verbes-
serungen. Der Regierungschef gehört 
dem gemäßigten politischen Islam an, 
Frauen sind gesetzlich gleichberech-
tigt. Im Vergleich zu anderen Ländern 
der arabischen Welt erfreuen sich die 
Marokkaner einer beachtlichen Zahl 
bürgerlicher Freiheiten. Die Situation 
ist in keiner Weise mit Tunesien oder 
Ägypten vergleichbar.

Marokko gilt als sehr stabil und 
profitiert von der Unsicherheit in an-
deren Maghrebstaaten wie Tunesien 
und Ägypten, daher verwundert es 
kaum, dass sich die Zahl deutscher 
Urlauber in Marokko von 2012 bis 
2015 mehr als verdoppeln hat. 

Polizei und Sicherheitskräfte ge-
hören in Marokko so deutlich zum 
Straßenbild, das man sich als Europä-
er mitunter erst an die Anwesenheit 
so vieler Uniformierter gewöhnen 
muss. Im Gegensatz zu anderen arabi-
schen Ländern haben diese Sicher-
heitskräfte allerdings schon rein op-
tisch keine militärische Präsenz, son-
dern eine regulative. Das zeigt sich 
sehr deutlich bei Überlandfahrten 
durch scheinbar sich unendlich wie-
derholende Radarkontrollen, die 
Deutschland dagegen als Raserpara-
dies entlarven. Die Polizei ist aber 
auch an Sehenswürdigkeiten, an Bus-

plätzen und Bahnhöfen — eigentlich 
im gesamten öffentlichen Raum — 
präsent und vermittelt ein Grundge-
fühl von Sicherheit.

Das Auswärtige Amt empfiehlt 
Reisenden, Menschenansammlungen 
und Demonstrationen zu meiden und 
besondere Vorsicht walten lassen 
(dieser Rechtshinweis findet sich im 
Übrigen auch auf den Seiten der USA 
oder Kanada für Reisen in Deutsch-
land). Dieser Ratschlag, der sich in 
den quirligen Souks von Marrakesch 
oder auf dem Djemaa el Fna kaum um-
setzen lässt, hilft leider kaum, sondern 
erzeugt vor allem Sorge, obwohl das 
Risiko, in Marrakesch Opfer eines Ter-
roranschlags zu werden, vermutlich 
ähnlich niedrig ist wie in jeder euro-
päischen Stadt. Noch unwahrschein-
licher ist es, entführt zu werden.

Marrakesch ist eine Großstadt 
und wie in jeder Großstadt gibt es an 
bestimmten Orten Taschendiebe und 
Kleinkriminelle, doch sind diese 
eigentlich kaum relevant. Grundsätz-
lich ist Kriminalität in Marokko ein 
kleineres Problem als in Deutschland, 
sowohl was die Schwere als auch die 
Häufigkeit von Delikten betrifft. Der 
Grund dafür könnte in der engmaschi-
gen Gesellschaftsstruktur liegen, die 
eine hohe soziale Kontrolle bewirkt 
und bei aufkeimenden Konflikten so-
fort deeskalierende Nachbarn, Freun-
de oder Verwandte auf den Plan treten 
lässt. Auch die überwiegende Abwe-
senheit von Alkohol trägt ihren Teil zu 
einem friedvollen Miteinander bei. 
Auf dem Djemaa el Fna versammeln 
sich Abend für Abend Tausende Men-
schen, essen gemeinsam, trinken Tee 
und amüsieren sich. Meinungsver-
schiedenheiten lassen sich beobach-
ten, Schlägereien nicht — kein Ver-
gleich zu einem beliebigen europäi-
schen Fußballspiel. Abgesehen von 
vereinzelten Motorrollern, die knat-
ternd durch die engen Gassen der Me-
dina brettern und die Passanten regel-
mäßig dazu nötigen, hastig zur Seite 
zu springen, bedeutet das jedoch 
nicht, dass es in Marrakesch gänzlich 
ungefährlich wäre, nur muss man sein 
Glück nicht unbedingt herausfordern 
und nachts orientierungslos alleine 
durch die menschenleeren Randbe-
zirke der Medina flanieren. 

Der marokkanische König Mo-
hammed VI. regiert seit 1999. Beim 
Volk sind der König und seine Familie 
sehr beliebt. Der König hat den Ruf 
eines modernen, weltoffenen Monar-
chen, der sich auch für die Rechte der 
Frauen engagiert. Er krempelte das 
gesamte Familienrecht, das seither 
für den arabischen Raum als vorbild-
lich gilt. Juristisch sind die Geschlech-
ter absolut gleichgestellt.

2002 heiratete er eine bürgerliche 
Professorentochter. Prinzessin Lalla 
Salma, ist die erste Ehefrau eines ma-
rokkanischen Königs, die öffentlich 
anerkannt wird und einen royalen Ti-
tel trägt. Bevor der König sich mit ihr 
verlobte, hatte sie als leitende Ange-
stellte bei der größten privaten Hol-
ding Marokkos gearbeitet. Sie steht 
für ein anderes, modernes, offenes 
Marokko. Das Bild der jungen, gebil-
deten und selbstbewussten Frau er-
schien in allen Illustrierten. Ihr langes 
rötlich gefärbtes Haar trug die „Prin-
zessin“ unverschleiert – für Islamisten 
eine Provokation. „Der Islam kennt 
keine Königin“, hatte der König öffent-
lich klargestellt. So verlieh er seiner 
Braut den Titel einer Prinzessin. Auch 
das ein Fortschritt. Moulay Ismail, der 
Cousin des amtierenden marokkani-
schen Königs Mohammed VI. heirate-
te im Übrigen 2009 die deutsche Anis-
sa Lehmkuhl, die Tochter eines Mili-
tärattaché, der seit Jahren in der deut-
schen Botschaft in Marokko arbeitet. 

Marokko kann grundsätzlich als 
stabiles Land betrachtet werden. Da-
rüber sind sich die auswärtigen Ämter 
von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz einig. Und es ist mit einer 
Küstenlinie von 1.835 km auch ein 
sehr großes Land, daher muss man es 
auch differenziert sehen. Die von gro-
ßen Städten Marrakesch, Casablanca, 
Agadir oder Rabat weit entfernten Ge-
biete der Westsahara, die Grenzgebie-
te zu Algerien, der Sahelzone oder die 
Rifgebirge bedürfen einer eigenen Ri-
siko-Einschätzung, nur dass der nor-
male Golfreisende nicht mit Rucksack 
und extremen Expeditionsabsichten 
einreist. 

Im übrigen, wussten Sie das Frei-
tag in Marokko ganz normal  gearbei-
tet wird? Der heilige Freitag ist in Ma-
rokko ein Arbeitstag – Wochenende 
ist seit der französischen Kolonialzeit 
Samstag und Sonntag. 


