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Westsahara aktuell - Wichtige Meldungen                                                                             

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21.12.2016:

„Die beiden zwischen der EU und Marokko über eine Assoziation bzw. die 
Liberalisierung des Handels geschlossenen Abkommen finden auf die 
Westsahara keine Anwendung 
Das anderslautende Urteil des Gerichts hebt der Gerichtshof daher auf und weist die 
Klage des Front Polisario auf Nichtigerklärung des Beschlusses des Rates über den 
Abschluss des Liberalisierungsabkommens ab.“ 

Gerichtshof der Europäischen Union PRESSEMITTEILUNG Nr. 146/16 
Luxemburg, den 21. Dezember 2016 

Hier der vollständige Text der Pressemitteilung

Hier der Wortlaut des Urteils (Deutsch)

Kommentar von Gunther Hilliges (21.12.2016)
Senatsrat a.D., Vorstand “Freiheit für die Westsahara e.V.”

Urteil: Westsahara kein Teil Marokkos

Als der Europäische Rat beschloss, gegen das 

Westsahara-Urteil des EUGH vom 16.12.2015 Revision 

einzulegen, wurde er dabei ausdrücklich von 5 Staaten 

unterstützt. Frankreich, Spanien und Deutschland gehörten 

dazu. Es ging bei der Klage der F.Polisario um einen EU-

Marokko –Handelsvertrag, der die ehemalige span. Kolonie 

Westsahara (WS) mit einbezog und deshalb vom EUGH für nichtig erklärt wurde.

Mit der gründlichen Revisionsentscheidung des EUGH vom 21.12.16 haben die 

Freunde Marokkos sicher nicht gerechnet. Das Liberalisierungsabkommen zwischen 

der EU und Marokko von 2012, das den Handel mit landwirtschaftlichen 
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Erzeugnissen, Fisch und Fischerzeugnissen regelt, stand nun auf dem Prüfstand und

fiel durch. Marokko behandelt die besetzten Gebiete als seine Südprovinzen und 

verstößt damit gegen die durch die Charta der UN den entkolonialisierten Völkern 

eingeräumten, unveräußerlichen Selbstbestimmungsrechte. Zusätzlich bezieht sich 

der EUGH auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, der im Auftrag der 

Generalversammlung bereits 1975 feststellte, dass die ehem. Span Kolonie nie Teil 

Marokkos war. 

Mit diesen klaren Feststellungen des EUGH wird auch denen in Politik und Wirtschaft

widersprochen, die immer noch von der „ungeklärten rechtlichen Situation der WS“ 

sprechen. Den Sahrauis wird das 1991 von der UNO zugesagte Referendum nach 

Namibia-Vorbild bis heute verweigert. Die dafür von der UNO eingesetzte 

Friedenstruppe MINURSO sollte dieses Referendum bereits 1992 durchführen. Bis 

heute blockiert Marokko dies und wird dabei aus unterschiedlichen Gründen von 

verschiedenen europäischen Staaten unterstützt. Deutschland gibt sich neutral und 

verweist auf die UNO, in der wiederum Kräfte wirken, die das Referendum 

verhindern. Bischof Tutu aus Südafrika unterstützte die letzte WS-Konferenz mit den 

Worten: „Neutralität im Unrecht schadet dem Opfer und hilft dem Verbrecher.“ 

Letztlich geht das Elend der 160 000 Flüchtlinge im SW Algeriens und der Sahrauis 

in den besetzten Gebieten auf die Überlassung der span. Kolonie 1975 durch  

General Franco an Marokko und Mauretanien  zurück. Es begann ein 16jähriger 

Befreiungskrieg der Polisario gegen die Besatzung, der in den Waffenstillstand 1991 

mit der Zusage des Referendums mündete. Erstmals hat nun der spanische König 

Felipe V. das Schweigen Spaniens gebrochen und sich für das Selbstbestimmungs-

recht der Sahrauis in der UNO ausgesprochen. 

Die Opfer dieses Konflikts werden Hoffnung schöpfen. Noch kann es gelingen, einen

neuen Krieg in Nordafrika zu verhindern.
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Gemeinsame Pressemitteilung (21.12.16)
von den Abgeordneten und Mitgliedern 
des Kuratoriums von 
„Freiheit für die Westsahara e.V.“ 
Frank Heinrich (CDU), 
Kerstin Tack (SPD), 
Sevim Dagdelen (DIE LINKE) 
und Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

EuGH-Urteil zur Anwendung von EU-Marokko-Abkommen auf Westsahara

Wir begrüßen, dass der EuGH nochmals klargestellt hat, dass die Westsahara nicht zum 

Hoheitsgebiet des Königreichs Marokko gehört und damit das Handels-abkommen mit der 

Europäischen Union (EU) auf dieses Territorium keine Anwendung finden kann und darf. 

Leider müssen wir aber feststellen, dass das Königreich Marokko das Gebiet der 

Westsahara so behandelt, als gehöre es zu seinem Hoheitsgebiet und daher faktisch auch 

das Handelsabkommen auf dieses Gebiet anwendet. Deshalb bedauern wir, dass der 

Berufung statt gegeben wurde – offensichtlich mit der Begründung, dass nicht sein kann, 

was nicht sein darf.

Wir fordern, dass der juristische Anwendungsbereich mit dem praktischen 

Anwendungsbereich übereinstimmen muss und erwarten von der EU-Kommission, dass sie 

vor entsprechenden Verstößen ihres Handelspartners gegen das Handelsabkommen nicht 

die Augen verschließt und diese Verstöße benennt und verfolgt. Das Assoziations- und 

Liberalisierungsabkommen darf im Hinblick auf die Westsahara weder für anwendbar erklärt 

werden, noch darf es tatsächlich Anwendung finden.“

Western Sahara Ressource Watch:
EU-Gerichtshof schützt Westsahara vor marokkanischem Handelsabkommen

Der Entscheid ist klar. Das Handelsabkommen kann nicht in der Westsahara 

angewendet werden, da diese ausserhalb der international anerkannten nationalen 

Grenzen Marokkos liegt. Das Urteil des Gerichtshofs geht allerdings noch weiter. 
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Der Entscheid geht noch weiter zurück bis zum Assoziationsabkommen aus dem 

Jahr 2000, das der Rahmen ist für die Beziehungen zwischen Marokko und der EU. 

Auch das Abkommen, so das Gericht, schliesst die Westsahara nicht mit ein. Die 

Argumentation folgt den Begründungen des Generalanwalt des Gerichtshofes im 

September 2016. Der Gerichtshof geht dabei noch weiter als das ursprüngliche Urteil

2015.

“Es ist nicht ersichtlich, dass das Volk der Westsahara dessen Anwendung auf die 

Westsahara zugestimmt hätte“, stellt der Gerichtshof in der Medienmitteilung fest.

“Das ist ein wunderbarer Sieg für das sahraouische Volk und für diejenigen, sich 

dafür einsetzen, dass internationales Recht in der Westsahara respektiert wird. All 

jene Staaten in der Europäischen Union, die sich über so lange Zeit für die 

Einhaltung des internationalen Rechts in diesem Gebiet eingesetzt haben, wird nun 

Recht gegeben. Die EU muss sich in seinen Beziehungen zu Marokko nun an 

Gesetze halten und keine Hürden für den UN Friedensprozess in der Westsahara 

aufbauen, so wie es sich Marokkos primärer Verbündete Frankreich wünscht“, sagt 

Erik Hagen von Western Sahara Resource Watch. (...)

Quelle: http://wsrw.org/a180x3699
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taz (22.12.2016)

Sieg und Niederlage für die Polisario - EuGH lehnt Klage der Westsahara-

Befreiungsfront ab. Die Westsahara gehöre nicht zu Marokko

FREIBURG taz | Die Westsahara gehört nicht zum Hoheitsgebiet von Marokko. Das 

EU-Handelsabkommen mit Marokko gelte daher nicht in der Westsahara, entschied 

am Mittwoch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Die Westsahara-

Befreiungsfront Polisario hat damit zwar den Rechtsstreit formal verloren, dürfte aber 

der politische Sieger sein. (...)

von Christian Rath

Neuerscheinungen  / Veröffentlichungen                                  

MDR - Exakt (14.12.2016)
Video: Hilfe für Flüchtlingskinder aus der Westsahara (07:01 Min.)

Gebetsmühlenartig wird in der Flüchtlingsproblematik betont, dass wir vor allem an 

den Zuständen vor Ort etwas ändern müssen, damit die Menschen keinen Grund 

mehr haben, zu fliehen. Doch meist bleibt es bei den mündlichen Bekundungen. Wir 

haben eine kleine private Initiative in Thüringen gefunden, bei der ein ganzes Dorf 

mithilft, Flüchtlingskinder in der Sahara zu unterstützen.

Von Stephan Kloss 

Link zum Film


