Marokkanische Migration nach Deutschland:
Charakteristika und Perspektiven
Der Ursprung einer quantitativ bedeutsamen
marokkanischen Arbeitsmigration ist in den
saisonalen Arbeiterwanderungen während der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die französischen Agrarkolonisationsgebiete Algeriens
zu sehen. Bis heute sind die Migrationsverflechtungen mit der ehemaligen Protektoratsmacht
Frankreich deutlich stärker ausgeprägt als die
mit anderen europäischen Länder. So leben gegenwärtig etwa zehnmal so viele marokkanische
Migranten in Frankreich wie z. B. in Deutschland.
Die Zuwanderung von etwa 80 000 Marokkanern in die Bundesrepublik weist hinsichtlich
ihrer Entstehung und Entwicklung eine Reihe von
spezifischen Besonderheiten auf, die im Folgenden vorgestellt werden. Da sich der Charakter
der Migration seit Mitte der 1970er Jahre gravierend verändert hat, wird auch auf die möglichen Konsequenzen für die Herkunftsregionen
eingegangen 1.
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Die vorgestellten Befunde basieren auf einem Forschungsprojekt, das der
Autor gemeinsam mit den Geographieprofessoren Mohamed Berriane (Rabat),
Abdelatif Bencherifa (Meknès), Herbert Popp (Bayreuth) und Hans Hopfinger
(Eichstätt) durchführte.
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Ursprünge und räumliche Besonderheiten der
marokkanischen Migration nach Deutschland
Die marokkanische Migration von Marokko nach
Deutschland begann relativ spät. Die ersten
Gastarbeiter verließen erst um 1958 – 1960 das
Land Richtung Deutschland. Während sich
marokkanische Migranten aus dem ehemals
französischen Protektoratsteil Marokkos bereits
relativ früh Richtung Frankreich orientiert hatten, bot sich dieses Wanderungsziel für die
Bewohner des Rif-Gebirges im Norden Marokkos, das bis zur Unabhängigkeit unter spanischem Protektorat stand, nicht automatisch an.
Ende der 50er Jahre fanden marokkanische
Arbeiter aus dem in die Krise geratenen Eisenerzbergbau in der Region Nador bei Unternehmen des Ruhrkohlebergbaus Beschäftigung
und begründeten damit eine Tradition der
Migration aus Marokko nach Deutschland, deren
Wurzeln sich bis in die Gegenwart durchpausen.
Wie Abb. 1 zeigt, stammt auch in den 1990er
Jahren noch die Mehrzahl der marokkanischen
Migranten nach Deutschland aus der Provinz
Nador im östlichen Rifgebirge.
Gleichzeitig hat sich auch die Zielorientierung in der Bundesrepublik ziemlich stabil
gehalten, denn immer noch lebt mehr als die
Hälfte der marokkanischen Migranten in
Nordrhein-Westfalen [Abb. 2]. Einen zweiten
Schwerpunkt stellt Hessen dar. Hier lässt sich
der Ursprung eindeutig auf einen Automobilhersteller im Raum Frankfurt zurückführen, der
ebenfalls in der Region Nador Arbeitskräfte
angeworben hatte.
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Die klassische Arbeitsmigration bis Mitte der
1970er Jahre
Die Migration aus Marokko nach Deutschland
hat wie auch die Migration aus den anderen
Mittelmeerländern nach Mitteleuropa in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als reine
Arbeitskräftemigration begonnen. Aufgrund der
unterschiedlichen Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten wanderten in den 60er Jahren
fast ausschließlich jüngere männliche Erwerbstätige. Die Migrationsprojekte waren damit
ursprünglich von einem konkreten Ziel bestimmt: der Erzielung von Einkommen, die es
der Großfamilie trotz unzureichender Einkommensmöglichkeiten in der Heimatregion ermöglicht, dort zu verbleiben. Dabei wurde häufig
eine Migrationsform praktiziert, die als sogenannte zirkuläre Migration bezeichnet wird.
Kennzeichen dieser Migrationsform ist, dass
sich immer ein männliches Mitglied einer

Großfamilie im Ausland aufhält. Dabei wird
jeweils nach einigen Jahren gewechselt, d.h. der
Migrant wird von einem anderen Familienmitglied quasi „abgelöst“. Damit ließ sich einerseits gewährleisten, dass sich die Migrations
bedingten Belastungen für den Einzelnen in
Grenzen hielten. Gleichzeitig war aber auch
sichergestellt, dass die Großfamilie kontinuierlich über externe Mittel aus der Arbeitskräftewanderung verfügte.

Abb. 1 Herkunft der marokkanischen Migranten
in Deutschland im Jahr 1993

Anteil der marokkanischen Migranten
<1%
1 bis 2,9 %
5%
73,3 %

Tanger
Nador

Fès
Rabat

Oujda

Casablanca

Marrakesch

Agadir

338
339

N
Quelle: eigener Entwurf nach: BERRIANE 1996
0

200 km

Dieses relativ eingespielte und stabile Wanderungsverhalten nach Deutschland hatte bis
Mitte der 70er Jahre Bestand. Damals lebten
etwa 20 000 marokkanische „Gastarbeiter“ in
Deutschland. Als infolge der ersten Ölkrise im
Jahr 1973/74 die Arbeitslosenzahlen für damalige
Verhältnisse stark anstiegen, wurde von den
politischen Akteuren in Deutschland als einer
der ersten Schritte ein Anwerbestop für ausländische Arbeitskräfte verhängt. Es wurde davon
ausgegangen, dass die Arbeitslosenzahlen reduziert werden könnten, wenn es gelänge, die
„Gastarbeiter“ zur Rückkehr zu bewegen. In der
Annahme, dass dies die Rückkehrbereitschaft
erhöhen würde, wurde seit 1975/76 für im
Ausland lebende Kinder kein Kindergeld mehr
gezahlt. Ab 1978 wurden im Ausland lebende
Kinder auch nicht mehr steuerlich berücksichtigt. Da die Migrantenfamilien in den Hekunftsgebieten aber ohne externe Einkommen zumeist
keine angemessene Lebensgrundlage mehr
besessen hätten, griff dieses ursprünglich als
Rückkehranreiz verstandene Instrument nicht,
verkehrte sich vielmehr in den 80er und 90er
Jahren in sein Gegenteil!

Abb. 2 Verteilung der marokkanischen
Migranten in Deutschland im Jahr 2001
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> Als zweiter Schritt folgte in den 80er Jahren
auch der Nachzug von älteren Kindern, die bis
zum Ende Ihrer Ausbildung noch in Marokko
verblieben waren.

Veränderung der Migrationsmuster seit Mitte
der 1970er Jahre
Während über die Struktur der Migranten in den
60er Jahren nur sehr wenig bekannt ist, werden
seit 1975 vom marokkanischen Konsulat in
Frankfurt die in Deutschland lebenden marokkanischen Staatsbürger erfasst, so dass sich daraus
ein recht gutes Bild der seither eingetretenen
Veränderungen in den Migrationsmustern nachzeichnen lässt. Im Jahr 1975, d. h. zum Zeitpunkt
als sich die rechtlichen Rahmenbedingungen
veränderten, waren noch 90 % der registrierten
Migranten Männer. Statt dass nun die Zahl der
Marokkaner in Deutschland in den kommenden
Jahren abgenommen hätte, ist sie in den folgenden 20 Jahren relativ kontinuierlich angestiegen
[Abb. 3]. Im Rahmen eines Forschungsprojekts
zur Remigration in der Provinz Nador wurden
die seit 1975 geführten Register des marokkanischen Konsulats in Frankfurt ausgewertet. Dabei
zeigte sich, dass der Anstieg der marokkanischen
Wohnbevölkerung in Deutschland im Wesentlichen auf die Familienzusammenführung zurückgeführt werden kann, wobei sich klar mehrere
Phasen identifizieren lassen:

> Die späten 80er und frühen 90er Jahre sind
davon geprägt, dass die inzwischen erwachsenen Kinder der ersten Migrantengeneration – wiederum unter Anwendung der
Familienzusammenführung – Lebenspartner
aus Marokko nachholten. Gleichzeitig sind
in diesem Zeitraum bis zu einem Fünftel der
in Deutschland neu registrierten marokkanischen Staatsbürger bereits in Deutschland
geboren.
> Die Zahlen der in Deutschland registrierten
marokkanischen Staatsbürger zeigen seit
Mitte der 90er Jahre ein relativ stabiles Niveau
und suggerieren damit, dass der Zuzug inzwischen zum Erliegen gekommen wäre. Dahinter
steht aber möglicherweise eine neue, vierte
Phase in der etwa so viele Marokkaner – ca.
4000 pro Jahr – die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, wie zusätzlich ins Land
kommen.

> In einer ersten Phase zogen Ende der 70er bis
Mitte der 80 er Jahre vor allem Frauen nach
Deutschland. Da die zirkuläre Migration unterbrochen war, holten die Migranten nach und
nach ihre Frauen – teilweise begleitet von kleineren Kindern – nach Deutschland. So erreichte der Frauenanteil bei den neu in Deutschland
registrierten marokkanischen Staatsbürgern
Anfang der 80er Jahre bis zu 60 %.

Damit ist festzuhalten, dass sich das Wanderungsverhalten der Marokkaner in Deutschland –
mit bedingt durch die in den 70er Jahren erlassenen Zuzugsrestriktionen für ausländische
Arbeitskräfte – seither in erheblichem Maß verändert hat. Damit verbunden ist auch eine Reihe
von Konsequenzen für die Herkunftsregionen.

Abb. 3 Entwicklung der Zahl der marokkanischen
Migranten in Deutschland zwischen 1973 und 2002
Quelle: BERRIANE 2003 und Statistisches Bundesamt
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Effekte der traditionellen marokkanischen
Arbeitsmigration in den Quellgebieten
Primäres Ziel der klassischen Arbeitsmigration
war auch in Marokko die Sicherung des Lebensunterhalts der Familien. Daneben wurden die
Einkommen auch dazu verwendet, die Wohnverhältnisse der Familien zu verbessern. Dabei
werden oftmals repräsentativ anmutende
Gebäude errichtet [Foto 1]. Der europäische
Einfluss der Migration zeigt sich hier häufig
dadurch, dass die Neubauten mit Fenstern und
Balkonen ausgestattet werden und damit
deutlich stärker nach außen orientiert sind, als
dies traditioneller marokkanischer Bauweise
entspricht.
Neben dem Bau eines Hauses zählt die
Anschaffung eines oftmals repräsentativen Fahrzeuges zur klassischen Investition von Arbeitsmigranten. Hier bevorzugen marokkanische
Arbeitsmigranten meist die robusten Fahrzeuge
„mit dem Stern“. Diese werden im Heimatland
dann vielfach auch als Taxis eingesetzt [Foto 2].
Die aus der Arbeitsmigration resultierenden
Ersparnisse werden darüber hinaus in erheblichem Maß für gewerbliche Investitionen genutzt,
insbesondere für kapital- und arbeitsintensive

Produktionsformen in der Bewässerungslandwirtschaft [Foto 3], wie etwa den Anbau von
Pfefferminze für das marokkanische Nationalgetränk Thé à menthe.
Im Zusammenhang mit der Remigration
in die Heimatregion werden von den ehemaligen Migranten außerdem vielfältige Investitionen in kleinere Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe getätigt. Daneben findet sich aber
auch eine Reihe von spektakuläreren Projekten,
die von ehemaligen Migranten verwirklicht
wurden, wie beispielsweise Hotels [Foto 4]
und das erste Einkaufszentrum der Stadt Nador
[Foto 5].
Über die ökonomischen Effekte hinaus
wird die Migration teilweise auch in Bereichen
sichtbar, die auf den ersten Blick keinen Migrationsbezug aufweisen. Um zu unterstreichen,
dass sie trotz ihres Auslandsaufenthaltes nach
wie vor ihren Glauben praktizieren, stiften
Migranten oftmals große Summen für den Bau
von Moscheen in ihrer Heimatregion [Foto 6].
In dünn besiedelten ländlichen Gebieten des
Rif-Gebirges findet sich damit eine Vielzahl
von neu erbauten, repräsentativen und relativ
großen Moscheen.
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Foto 1, links Der Bau eines repräsentativen Wohnhauses
in europäischer Manier mit Balkon und nach außen orientierten Fenstern ist häufig eine der ersten Investitionen
von Migranten

Foto 2, oben Die von Migranten angeschafften Fahrzeuge
werden oftmals als Taxis eingesetzt.

Foto 3, unten Auch Investitionen im landwirtschaftlichen
Bereich werden von Migranten getätig.
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Folgen veränderter Migrationsmuster in den
Quellgebieten
Das Engagement der Migranten in ihren Herkunftsgebieten basiert darauf, dass ursprünglich
die Rückkehr das zentrale Ziel der Migration war.
Mit dem Fortzug von ganzen Familien reduziert
sich bereits eine erste Säule der regionalökonomischen Effekte der Migration in erheblichem
Maß. Vielfach stehen die Häuser von Migranten
mit Ausnahme einiger weniger Urlaubswochen
das ganze Jahr über leer. Da dort keine Familienangehörigen dauerhaft wohnen, fallen anders
als früher, als nur die Männer im Ausland arbeiteten, auch keine Umsätze in Geschäften und
anderen Dienstleistungseinrichtungen an.
Nur während der Urlaubsmonate Juli und
August erwachen die Migrantensiedlungen
zum Leben und sind geprägt von Feiern und
Hochzeiten, mit denen allerdings gleichzeitig
die nächste Migrationsgeneration generiert
wird und nach dem Sommer ebenfalls nach
Deutschland abwandert.
Jüngere Erhebungen zeigen, dass sich die
Beziehungen zur Herkunftsregion teilweise
deutlich abschwächen und die Remigration zwar
noch als gern gepflegte Hoffnung existiert, aber
immer seltener auch wirklich realisiert wird.
Bezeichnend ist z. B., dass inzwischen ein erheblicher Teil der Migranten nicht mehr jedes Jahr
in die Heimatregion kommt, sondern nur noch
alle zwei Jahre den Urlaub dort verbringt. Auch
den illegal z. B. nach Italien oder Spanien migrierten Marokkaner ist es – so lange sie ihren Status
nicht legalisieren können – nicht möglich, in
ihre Heimatregion zurückkehren.

Die Migration nimmt damit einen zunehmend
ambivalenten Charakter für die Quellgebiete an.
Ursprünglich diente die Arbeitskräftemigration
der ökonomischen Stabilisierung peripherer
Regionen mit nur marginalen ökonomischen
Potenzialen. Auch heute noch finden sich eine
Reihe von Migranten, die in ihre Heimatregion
zurückkehren und dort teilweise erhebliche
Investitionen tätigen bzw. oftmals auch innovative Ansätze oder die Erschließung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten z. B. in den Tourismus
verfolgen.
Der Nachzug von weiteren Familienmitgliedern in die Bundesrepublik hat allerdings
dazu geführt, dass sich die Beziehungen vieler
Migranten zu ihrer Herkunftsregion in den
letzten Jahren deutlich gelockert haben. Insbesondere die bereits in Deutschland geborenen
Marokkaner der zweiten und dritten Generation
werden sich wohl mehrheitlich in die Gesellschaft der Bundesrepublik integrieren. Damit
ist für die ursprünglichen Quellgebiete zu befürchten, dass nach Jahren eines migrationsbedingten wirtschaftlichen Booms die positiven
ökonomischen Effekte der Migration in den
nächsten Jahren möglicherweise an Bedeutung
verlieren, wenn aus der temporären Migration
eine permanente Abwanderung wird.

Foto 4, unten rechts Von einem Migranten gebautes
Hotel in der Stadt Nador

Foto 5, oben Das Projekt eines Migranten: Die Einkaufspassage „Grand Maghreb“ in Nador.

Foto 6, unten links Großzügige Spenden von Migranten
ermöglichen in fast unbesiedelten Gebieten den Bau von
repräsentativen Moscheen
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