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Wir müssen reden ... mit Herrn lahcen Haddad, Minister für Tourismus und Kunsthandwerk 

 „Für das marokkanische Volk sind Grundsätze wie
Toleranz und Religionsfreiheit sehr wichtig.“

Die	 arabische	 Welt	 wurde	 durch	
den	 Arabischen	 Frühling	 erschüt-
tert.	 Hatte	 das	 Auswirkungen	 auf	
Marokko?	 Gab	 es	 eigentlich	 einen	
Marokkanischen	Frühling?
Zunächst einmal lege ich Wert auf 
die Feststellung, dass der Arabische 
Frühling nicht in allen Ländern die 
gleichen Auswirkungen hatte. Jedes 
Land hat seine Besonderheiten. Ma-
rokko hat starke gesellschaftliche 
Grundstrukturen. Deshalb kann es 
mit keinem anderen Land der ara-
bischen Welt gleichgesetzt werden. 
Bereits vor zwanzig Jahren hat das 
Königreich Marokko mit mutigen 
Reformen begonnen. Und die haben 
dazu geführt, dass unser Land wirt-
schaftlich und sozial voran gebracht 
wurde. Deshalb sind die Proteste 
während des Arabischen Frühlings 
2011 in den marokkanischen Städten 
entsprechend friedlich verlaufen und 
haben zu einer Art einvernehmlichen 
Revolution geführt – einzigartig in 
der arabisch-muslimischen Welt! In 
der Folge hat es dann auch neue poli-
tische Regelungen gegeben mit dem 
Ergebnis, dass unsere Verfassung er-
weitert wurde: Die Machtbefugnisse 
des Regierungschefs und des Parla-
ments wurden ausgebaut, die Ge-
waltenteilung bekräftigt. Außerdem 
wurde die pluralistische Identität 
Marokkos in der Verfassung veran-
kert und die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte vorbehaltlos ak-
zeptiert.

Bis	heute	hat	sich	die	Lage	in	Nord-
afrika	und	in	Syrien	nicht	beruhigt.	
Die	 gesamte	 Region	 bleibt	 extrem	
instabil.	Glauben	Sie	nicht,	dass	das	
auf	Marokko	übergreifen	könnte? 
Marokko hat sich bereits seit langem 
für eine freie Gesellschaft und eine 
liberalisierte Wirtschaft entschie-

den. Ich kann nur noch einmal die 
Ausnahmestellung Marokkos her-
vorheben: Für das marokkanische 
Volk sind Grundsätze wie Toleranz 
und Religionsfreiheit sehr wichtig. 
Hinzu kommt die Verbundenheit 
des Volkes mit der Monarchie. Sei-
ne Majestät König Mohammed VI. 
hat ja die großen Reformen initiiert. 
Tiefgreifende Veränderungen im so-
zialen, politischen, wirtschaftlichen 
und konstitutionellen Bereich waren 
die Folge. Der Aufbau des marok-
kanischen Rechtsstaates ist damit 
vollendet. Die Monarchie fungiert 
dabei als Schiedsrichter und Anker 
und bleibt Garant für Kontinuität und 
Stabilität.

Was	 macht	 Sie	 so	 sicher,	 dass	 das	
Gleiche	nicht	auch	in	Marokko	pas-
sieren	kann?
Marokko hat schnell und geschickt 
auf die neue Situation, die aus dem 
Arabischen Frühling entstanden ist, 
reagiert. Unser Land hat bewiesen, 
dass es den Bürgern zuhören kann. 
Marokko setzt auf Dialog: Es steht 
für eine offene Gesellschaft, für den 
Schutz der Religionsfreiheit und für 

einen moderaten und toleranten Is-
lam. Seiner Majestät war es ganz be-
sonders wichtig, eben diesen Aspekt 
in der neuen Verfassung verankert zu 
wissen. In Marokko haben wir „die 
Winde“ des Arabischen Frühlings 
dazu genutzt, um die Demokratie zu 
festigen und die politischen und wirt-
schaftlichen Reformen zu beschleu-
nigen. Wichtig ist zu verstehen, 
dass die Situation in Marokko eine 
gänzlich andere ist. Trotzdem wurde 
Marokko mit den Ländern, die vom 
Arabischen Frühling betroffen wa-
ren, gleichgesetzt. Das hatte in den 
ersten Monaten des Jahres 2012 Aus-
wirkungen auf unseren Tourismus. 
Aber unsere Tourismusindustrie ist 
stark. Die Attraktivität der Reisede-
stination Marokko hat kaum Schaden 
genommen. 

Marokko	 hat	 sich	 mit	 der	 Touris-
musstrategie	„Vision	2020“	ehrgei-
zige	Ziele	gesteckt.	Sind	Sie	mit	der	
bisherigen	Entwicklung	zufrieden?
Die Zahl der Reisenden in Marokko 
ist seit 2006 kontinuierlich gestiegen, 
trotz der Wirtschaftskrise. Zwischen 
2010 und 2012 konnten wir sogar 
Steigerungen im zweistelligen Be-
reich in mehreren europäischen Mär-
kten verzeichnen. Andere konkurrie-
rende Reisedestinationen mussten 
dagegen Rückgänge hinnehmen. Im 
Laufe des Jahres 2012 lagen die Ein-
nahmen aus dem Tourismus bei 59 
Milliarden Dirham (5,4 Milliarden 
Euro). Die Zahl der Touristen stieg 
um 2% und die Übernachtungen in 
den klassifizierten Hotels um 4%. 
Mit unserer Touristikstrategie, der 
„Vision 2020“, haben wir unser Land 
im mittleren und oberen Segment po-
sitioniert. Die Zahlen bestärken uns 
darin, dass wir auf einem guten Weg 
sind. 


