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A
mara L. sitzt in einem Internet-
Café und telefoniert mit seiner Fa-
milie in Algier auf Skype. L. ist auf 
abenteuerlichen Wegen über Ma-

rokko per Schiff nach Frankreich und wei-
ter mit Bus und Zug nach Deutschland 
und schließlich nach Österreich gekom-
men. Sein größter Wunsch ist, endlich ei-
ne Wohnung und Arbeit zu finden, um 
seine Familie nachholen zu können. Doch 
vor allem sein unsicherer Aufenthaltssta-
tus erschwert ihm die Integration. Seit 
Österreich dem deutschen Beispiel folgt 
und die Liste sicherer Herkunftsstaaten 
um nordafrikanische Länder wie Algerien 
und Marokko erweitert, macht sich Hoff-
nungslosigkeit breit. Menschenrechtsor-
ganisationen kritisieren diese Maßnahmen 
scharf.

Misshandlungen und Folter

Wer von Europa nach Algerien oder Ma-
rokko abgeschoben wird, dem droht so-
fortige Haft. Noch am Flughafen werden 
die Personen abgeführt. Denn das illegale 
Auswandern steht unter Strafe. Dieses 
 Gesetz wurde auf Druck der EU zur Be-
kämpfung der Migrationsströme verab-
schiedet. Amnesty International berichtet 
von schweren Misshandlungen und Folter 
in marokkanischen und algerischen 
 Gefängnissen. 

Die Online-Plattform der Men-
schenrechtsorganisation Human Rights 
Watch (HRW), die jährlich einen World 
Report zu den Menschenrechtsentwick-

lungen in über 90 Staaten herausgibt, 
listet detailliert alle Menschenrechtsver-
stöße auf.

„Aus Angst vor Terroranschlägen und 
dem massenhaften Zustrom von Flücht-
lingen bewegen sich viele westliche Re-
gierungen beim Schutz der Menschen-
rechte rückwärts“, kritisiert HRW-Di-
rektor Kenneth Roth. „Diese Rückschrit-
te bedrohen die Rechte aller Menschen, 
ohne dass sie nachweislich einen effekti-
ven Schutz für die Bürger bewirken“, 
warnt er. Für die Flucht etwa aus nordaf-
rikanischen Staaten gibt es zahlreiche 
Gründe, wirtschaftliche wie politische. 
„Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, die 
Aussichten für junge Menschen sind 
schlecht. Menschenrechte werden massiv 
eingeschränkt. Die Presse ist nicht frei, 
Minderheiten werden verfolgt, es gibt 
willkürliche Inhaftierungen und Miss-
handlungen“, berichtet Pro-Asyl-Refe-
rent Karl Kopp. 

Der algerische Journalist Hassan 
Bouras wurde wegen regierungskriti-
schen Berichten mehrfach zu Haftstrafen 
verurteilt. Die beiden Blogger und Men-
schenrechtsaktivisten Adel Ayachi und 
Tijani Ben Derrah wurden im November 
2015 von der Polizei festgenommen, 
nachdem sie an einer Demo für Presse-
freiheit teilgenommen hatten. 

In Algerien, Marokko, Ägypten und 
Libyen erschweren Repression, Korrup-
tion, Vetternwirtschaft, Willkür und ge-
sellschaftliche Stagnation den Alltag. 
Politik und Wirtschaft sind in den Hän-
den einer Elite, die den Kontakt zu den 
Menschen verloren hat und nur am eige-
nen Wohlergehen interessiert scheint. In 
Marokko etwa gewährte der Monarch 

begrenzte Befugnisse an das Parlament, 
behielt aber die wichtigsten Machtinst-
rumente unter seiner Kontrolle.

Niedriger Ölpreis

Dass junge NordafrikanerInnen auf der 
Suche nach einer besseren Zukunft auf 
Europa setzen, ist für die Maghreb-Exper-
tin bei Amnesty International, Sirine 
 Rached, nur verständlich: „Die meisten 
Menschen verlassen diese Staaten, um der 
schlechten Wirtschaftslage zu entkom-
men. In Marokko sind Schätzungen zu-
folge bis zu 50 Prozent aller jungen Aka-
demiker arbeits- und perspektivlos. Alge-
rien leidet noch heute unter den Folgen 
des blutigen Bürgerkriegs in den 1990er-
Jahren. Die Ökonomie des Landes hängt 
massiv vom Verkauf von Öl und Gas ab. 
Derzeit macht dem Land der niedrige Öl-
preis zu schaffen. Gleichgeschlechtliche 
Handlungen sind in Marokko und Alge-
rien strafbar.“ 

Die institutionelle Korruption sei in 
beiden Ländern extrem. In dem vom 
Wirtschaftsmagazin „The Economist“ 
berechneten Demokratieindex werden 
Algerien und Marokko als autoritäre 
 Regime eingestuft. Bei der Anzahl der 

„Es gibt viele Gründe für die Flucht“
In Algerien, Marokko, aber auch Ägypten erschweren Repression, politische 

Verfolgung und enorme Arbeitslosigkeit den Alltag.
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