
Aufgrund der dramatischen Lage an den östlichen EU-

Außengrenzen, gerät die Grenze Marokko/Spanien in

den Hintergrund. Aber auch im Norden Marokkos ist

die Situation vor allem für MigrantInnen aus Zentral-

und Westafrika auf ihrem Weg nach Europa von im-

mensen Repressionen und Rassismus geprägt.

Beispielhaft für die aktuellen Entwicklungen der

marokkanisch-europäischen Grenzpolitik steht die

Stadt Tanger im Norden des Landes, in der sich die je-

weils aktuelle politische Agenda Marokkos und der EU

unmittelbar manifestiert. Intergrationsprogramme

für subsaharische MigrantInnen in Marokko - finan-

ziert durch die EU und zur Verringerung der Grenz-

übertritte - im Tausch gegen Visaerleichterungen für

MarokkanerInnen. Gleichzeitig besteht aber für die

Mehrheit der Menschen aus Kamerun, Senegal, Bur-

kina Faso, der Côte d'Ivoire etc. seit 2015 so gut wie

keine Möglichkeit einen Aufenthaltstitel in Marokko

zu bekommen. Zwar lancierte das Königreich bereits

2014 eine Legalisierungskampagne, im Zuge dieser es

MigrantInnen unter bestimmten Umständen möglich

war, einen legalen Status zu erlangen. Die Legalisie-

rung, auch Regularisierung genannt, schützt oftmals

jedoch nicht vor dem heftigen alltäglichen Rassismus

und vor Deportationen.

Die Willkür der Festnahmen und Deportationen zei-

gen sich ebenso durch die Festnahme von sich legali-

siert in Marokko aufhaltenden subsaharischen

AfrikanernInnen. Diese Kampagne dauerte nur ein

Jahr, bis 2015. In diesem Jahr sind Erneuerungen und

Widerspruchsverfahren für im Jahr 2014 gestellte An-

träge möglich. Ein Neuantrag für eine erste Legalisie-

rung sind so gut wie unmöglich. Über ein erneutes

Programm im Jahre 2016 wird noch spekuliert.

g http://bit.ly/1QR43JR

g http://rfi.my/1lW6WxT

g http://bit.ly/1EAiusX

Tanger

Die Transitstadt Tanger ist für MigrantInnen schon

seit langem ein gefährliches Terrain, in diesem Jahr

spitzt sich die Situation zu. Gerade während des Fas-

tenmonat Ramadan haben die Repression der Ord-

nungskräfte und gewalttätige Übergriffe seitens der

lokalen Bevölkerung erneut massive Ausmaße ange-

nommen.

Dies bekamen die BewohnerInnen des Viertels

Boukhalef im Juni 2015 zu spüren: In einer großange-

legten, konzertierten Aktion kam es hier durch die

marokkanische Polizei zu Festnahmen und Deporta-

tionen, die es sich zum Ziel setzten, die subsahari-

schen BewohnerInnen des Viertels zu vertreiben und

nachhaltig fern zu halten. In Boukhalef waren zudem

Zeitpunkt viele leerstehende Gebäude von subsahari-

schen MigrantInnen bewohnt. Diese - in den Augen

der marokkanischen BewohnerInnen des Viertels

sowie des Staates - widerrechtlichen Besetzungen,

boten den Anlass für die breitangelegten und gewalt-

vollen 'Säuberungsaktionen' durch staatliche Kräfte.

Die rassistischen Übergriffe durch die Polizei gingen

mit pogromartigen Ausschreitungen  einher, in denen

einige MarokkanerInnen des Viertels auf eigene Faust

Wohnungen räumten, wobei es zu Plünderungen,

mutwilliger Zerstörung von Eigentum und gewalttä-

tigen Auseinandersetzungen kam. Die Polizei und

damit der marokkanische Staat ignorierte, tolerierte

und unterstützte die zivilen Hausräumungen und kör-

perlichen Angriffe. Ein junger Mann kam in diesen

Tagen zu Tode, als er auf der Flucht vor der Polizei vom

Dach eines Hauses stürzte. 

g http://bit.ly/1k6d4l4

Diejenigen, die Opfer solcher Deportationswellen

werden, wurden zu dieser Zeit in den Süden Richtung
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Mauretanien gebracht und dort mittellos ausgesetzt.

Andere inhaftierte die Polizei in improvisierten Ab-

schiebelagern im Landesinneren, etwa in Fès, Marra-

kesch, Casablanca, Rabat und Taroudant. Die meisten

der inhaftierten Personen wurden dort nie lange fest-

gehalten. Um die Unterhaltskosten der Lager zu mini-

mieren, entließ man willkürlich einige der Insassen

nach recht kurzer Zeit mit etwas Geld, andere dagegen

fanden sich mittellos auf der Straße wieder. Aktuell

werden diese Anlagen nur noch minimal betrieben.

Heute ist es die Praxis festgesetzte MigrantInnen

weit in den Süden des Landes zu transportieren, nach

Tiznit, oder an die Ränder größerer Städte im Landes-

inneren. Die Abschiebungen nach Tiznit verschaffen

den Ordnungskräften etwas Zeit die Lage in Tanger zu

überblicken und ein Sraßenbild zu schaffen, in dem

Migration unsichtbar wird. Die von Gewalt und De-

portationen gezeichneten Personen versuchen den

langen Weg zurück nach Tanger zu bewältigen, doch

dieser ist teuer und nicht selten werden sie gar nicht

erst in die Busse gelassen. Vor diesem Hintergrund

wählen mehr und mehr den gefährlich Weg in das bür-

gerkriegsgeschüttelte Libyen, um dort die Überfahrt

nach Italien zu wagen.

Massenfestnahmen und Deportationen –

von Tanger nach Tiznit

Im Anschluss an die enormen Ausschreitungen ließen

die konzentrierten Aktionen einen Moment etwas

nach, kontinuierliche Festnahme und Diskriminie-

rungen ausgenommen. Doch schon im Oktober kam

es erneut zu Festnahmen im großen Rahmen.Nach

umfangreichen Räumungen und Deportationen in

und um Boukhalef weiteten die unterschiedlichen Po-

lizeikräfte ihren Aktionsradius auf die gesamte Stadt

und die Tanger umgebenden Wälder aus. Vormalige

BewohnerInnen Boukhalefs, die in den Wäldern der

Region Zuflucht suchten oder, entsprechend ihrer fi-

nanziellen Möglichkeiten, Zimmer in Hotels und Pen-

sionen der Innenstadt nahmen, wurden auch hier

gezielt aufgesucht und gewaltsam aus dem Stadtbild

entfernt. Widerrechtlich drangen Ordnungskräfte in

Hotels und auch Privatwohnungen ein um Menschen

zu inhaftieren und ins weit entfernte Tiznit zu ver-

frachten.

g http://bit.ly/1PcXnpv

So wurde auch die Wohnung subsaharischer und in-

ternationaler AktivistInnen durchsucht. Ein Mitglied

der Gruppe wurde hierbei inhaftiert und deportiert.

Bei dieser Aktion wurden im  Gebäude 35 Personen

unterschiedlicher Nationen in Mannschaftswagen-

zum zentralen Kommissariat transportiert. Für die

Verhafteten gab es keine Möglichkeit ihre Ausweispa-

piere aus ihren Wohnungen zu holen. Nach langwieri-

gen erkennungsdienstlichen Behandlungen (Fotos,

Fingerabdrücke) wurden an diesem Tag etwa 150 Mi-

grantInnen nach Tiznit deportiert. Auch der kameru-

nische Aktivist verbrachte eine vierzehnstündige

Fahrt mit gefesselten Händen. Nach gängiger Praxis

werden die Verhafteten hier außerhalb der Stadt frei-

gesetzt und sich selbst überlassen. 
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Ebenso sind Fälle dokumentiert worden, in denen

subsaharische AfrikanerInnen im Stadtgebiet verhaf-

tet und zum Containerhafen Tanger Med, ca. 50 Kilo-

meter von Tanger entfernt, gebracht wurden. Hier

wird vermutet, dass diese Aktionen durchgeführt wer-

den, um die Statistiken der während der Überfahrt auf

dem Mittelmeer aufgegriffener MigrantInnen hoch-

zutreiben und die erfolgreiche Grenzsicherung zu be-

legen. Seit dem europäisch-marokkanischen

Abkommen (Action Plan) von 2013 bezieht der Staat

Marokko mehr als 150 Millionen Euro von der EU um

die Beziehungen zu "intensivieren", u.a. zur Grenzsi-

cherung.

Gewalt in den Wäldern 

Das konstante Eindringen in die migrantischen Camps

in den grenznahen Wäldern zeigt eine weitere Eskala-

tionsstufe: Hier werden die provisorischen Behausun-

gen, die Zelte und persönlichen Gegenstände der

Menschen im Transit geplündert, zerstört und häufig

in Brand gesetzt. Wer sich nicht rechtzeitig in Sicher-

heit bringen kann wird festgenommen und deportiert.

Hierbei kommt es regelmäßig zu schwerwiegenden

Körperverletzungen, teils mit Todesfolge auf Seiten

der MigrantInnen. Die betroffenen Personen erfahren

dieses brutale Vorgehen als regelrechte Menschenjag-

den.

November 2015: 

Zwei Tote bei Razzia in der Nähe Ceutas

Beispielhaft für die Tragweite dieser Aktionen steht

der Tod von zwei sich im Wald bei Castillejos/Fnideq

aufhaltenden Kamerunern, die am Morgen des 30.11.

während einer von den Forces Auxiliaires durchge-

führten Razzia zu Tode kamen. Hier hatte sich eine

große Gruppe von Menschen versteckt gehalten und

teilweise natürliche Höhlen als Schlafplätze genutzt.

Die beiden Opfer hielten sich während der Razzia dort

auf und erlebten, wie die Ordnungskräfte den Zugang

mit unterschiedlichem Hausrat verbarrikadierten und

entzündeten. In dieser Folge erstickten die beiden

Männer im Alter von 25 und 26 Jahren. Andere Quel-

len sprechen auch davon, dass zusätzlich zu dem ent-

fachten Feuer noch Tränengasgranaten in den

Höhleneingang geworfen wurden, worauf der Ersti-

ckungstod eintrat. Die Leichen wurden zunächst in

ein Krankenhaus bei Fnideq gebracht und kurz darauf

in Tetouan beigesetzt.

Die Menschen, die während der Razzia nicht depor-

tiert wurden, flüchteten sich traumatisiert, oft ver-

letzt, in Wut und Trauer in die umliegenden Städte

und harrten dort unter unmenschlichen Bedingungen

in heruntergekommen Häusern aus, um die weiteren

Entwicklungen abzuwarten. Immer mit der Angst ent-

deckt und verhaftet zu werden, planen sie dennoch

die nächsten Schritte.

Die Ermittlungen wurden an die regionale Sektion

der staatlichen Organisation CNDH (Conseil national

des droits de l’Homme) weitergeleitet, um den Fall

genau zu untersuchen. Die migrantische Gemeinde

erhofft sich hiervon jedoch wenig, auch weil solche

Vorfälle in ihrem von Rassismus und Verfolgung ge-

zeichneten Alltag schon fast Normalität geworden

sind.

g http://bit.ly/1Zfyso0

g http://bit.ly/1OFznci

g http://bit.ly/1UIrBRh
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Es geht um ein Recht auf globale Bewegung für alle – nicht nur um die Legitimation von Flucht!

Dieser Artikel beruht auf gesammelten Erkenntnissen, gemeinsamen Erfahrungen und Recherchen von

Menschen, die mit der Situation in Marokko konfrontiert sind. Es ist uns wichtig zu betonen, dass trotz der

hier beschriebenen Repression die Bewegung der Migration weiterhin um ihre Rechte kämpft, eigenständig

Widerstand organisiert und autonom Grenzen überschreitet. Wir werden auch in Zukunft all diejenigen

unterstützen, die Tag für Tag gegen das brutale europäisch-marokkanische Grenzregime kämpfen.
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