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Auszüge zum Thema Westsahara

4052 – mündliche Antwort

Vizepräsident Thomas Oppermann: 

Vielen Dank – Dann kommen wir zur Frage 22 Diese hat die Kollegin Katja Keul von den Grünen gestellt: 

(D) Welche Relevanz misst die Bundesregierung dem Gutachten der Europäischen Kommission zu, das besagt, die Auswei-

tung des Assoziierungsabkommens auf die Westsahara bringe für die dortige Bevölkerung Vorteile (vergleiche SWD(2018)

346 final), vor dem Hintergrund, dass der Europäische Ge richtshof festgestellt hat, dass es für die Frage der Mitbestim-

mung irrelevant ist, ob solche Abkommen vor- oder nachteilhaft für das Volk der Westsahara sind?

Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt: 

Herr Präsident, vielen Dank – Frau Kollegin, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten: Am 21. Dezember 2016 
entschied der Europäische Gerichtshof, dass das Agrarabkommen zwischen der Europäischen Union und Marokko nicht

auf die Westsahara anwendbar ist Dies folge aus dem völkerrechtlichen Grundsatz der relativen Wirkung von Verträgen,
die eine Anwendung von Verträgen auf Dritte ausschließe. Die Frage des Nutzens für die lokale Bevölkerung wurde 

zunächst nachrangig behandelt. Entscheidend ist demnach eine ausreichende Beteiligung der betroffenen 
Bevölkerung bei Abschluss bzw. Anpassung eines Abkommens mit Anwendung auf die Westsahara. Aufgrund der 

ausschließlichen Zuständigkeit für Außenhandel verhandelt die EU-Kommission die Anpassung des Agrarabkommens 
mit Marokko. 

Die Bundesregierung hat die Kommission und den Juristischen Dienst der Kommission wiederholt aufgefordert, vor 
Abschluss der Verhandlungen zu bestätigen, dass die Anpassung im Einklang mit den Vorgaben des Europäischen 

Gerichtshofs steht. 

Vizepräsident Thomas Oppermann: 

Eine Zusatzfrage? 

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Ja – Es ist sehr gut, dass die Bundesregierung das tut, wobei ich bei dem Gerichtsverfahren schon bedauert habe, dass 

die Berufung gegen das obsiegende Urteil der Polisario leider auch von der Bundesregierung unterstützt worden ist. 
Aber wie will man das denn jetzt lösen? Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass die Polisario als gerichtlich 

anerkannte Vertretung der Saharauis bei dem Abschluss dieses Abkommens beteiligt wird? 

Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt: 

Frau Kollegin, ich kann nur wiederholen – ich glaube, das ging auch aus der Antwort hervor –: Die Zuständigkeit liegt 
nicht bei der Bundesregierung, die Zuständigkeit liegt bei der Kommission. 

Ich glaube, es war ausreichend diplomatisch, dass ich hier darauf hingewiesen habe, dass wir in unseren Gesprächen 
und bei unserer Kommunikation mit der Kommission mehrfach darauf hingewiesen und unterstrichen haben, dass der 

Gerichtsspruch berücksichtigt werden muss. Deswegen eben auch die Bitte an den Juristischen Dienst der Kommission, 
sich vorher zu äußern. Jetzt liegt es sozusagen nicht in unserer Hand. Wenn es ein weiteres Verfahren geben sollte, 

werden wir es hier gemeinsam bewerten. Aber dass wir an dieser Stelle nicht die Verhandlungsvollmacht haben – wenn 

ich es in den Debatten, die wir hier häufig miteinander geführt haben, richtig verstanden habe, ist die alleinige 

Zuständigkeit der Kommission ja auch politisch gewollt –, müssen wir akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. 



Vizepräsident Thomas Oppermann: 

Weitere Zusatzfrage? 

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Ja – Nun ist die EU ja nur so handlungsfähig, wie es ihre Mitglieder unterstützen. Im Hinblick auf die völ- 
kerrechtswidrige Besetzung der Westsahara klemmt es ja nun schon seit über 20 Jahren an unterschiedlichen Po- 

sitionen in der EU, unter anderem mit unserem nächsten Nachbarn Frankreich, der dort eine andere Position vertritt und
Marokko unterstützt. Insofern kommen wir nur voran, wenn sich die Bundesregierung hier mehr als in der 

Vergangenheit für eine Lösung einsetzt, was im Übrigen nicht nur wegen des Handelsvertrages sehr wichtig ist, 
sondern auch, weil möglicherweise erneute bewaffnete Auseinandersetzungen in der Westsahara drohen. 

Deswegen die Frage: Wird sich die Bundesregierung im Hinblick auf die Westsahara noch mal mit unseren fran- 
zösischen Partnern auseinandersetzen, um hier endlich mal voranzukommen? 

Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt: 

Ich will Ihnen ausdrücklich für die Frage und dafür danken, dass Sie sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt 

haben. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass nicht nur die politische Lage – wie Sie es
korrekt dargestellt haben – problematisch ist. Die Perspektivlosigkeit der Saharauis, die diejenigen mit Argumenten 

füttert, die sich für eine Wiederaufnahme des militärischen Kampfes aussprechen, macht es für die moderate Führung 
der Polisario immer schwerer, ihren bisherigen politischen Weg weiterzugehen. Das will ich hier ausdrücklich sagen. 

Auch die humanitäre Situation ist ausgesprochen schwierig. Deutschland hat sich sehr konkret an Hilfsleistungen 

beteiligt Wir beobachten aber, dass es aufgrund vieler anderer Krisen, die die Öffentlichkeit zum Teil stärker 

beschäftigen als die Krise in der Westsahara, eine immer geringere Bereitschaft gibt, sich dort zu engagieren. Die 
Bundesregierung unterstützt deswegen die Entscheidung des UN-Generalsekretärs, den Bundespräsidenten a. D. Köhler

zum persönlichen Gesandten für die Westsahara zu machen. Wir unterstützen das sehr konkret. Wir glauben auch, das 
hat eine neue politische Dynamik ausgelöst. 

Frau Kollegin, wenn mir der Präsident trotz des roten Lichtes einen weiteren Satz erlaubt, will ich darauf hinweisen: 
Eine Ausdehnung des Abkommens, über das wir hier gesprochen haben, auf die Westsahara präjudiziert nicht den 

völkerrechtlichen Status. Das ist aus unserer Sicht wichtig; das sagen wir auch den französischen Partnern. 

Vizepräsident Thomas Oppermann: 

Eine weitere Frage hat der Kollege Uwe Kekeritz, Bündnis 90/Die Grünen, angemeldet 

(D) 

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Danke sehr – Ich glaube, aus Ihrer Antwort ist klar geworden, dass auch die Bundesrepublik Deutschland und die 

Regierung da Verantwortung tragen. Über Assoziierungsabkommen wird im Rat mitentschieden, und da ist eben auch 
die direkte Verbindung zur Regierung. 

Wir haben uns das Assoziierungsabkommen angeschaut und festgestellt, dass die Westsahara tatsächlich davon pro 
tiert. Allerdings mussten wir feststellen, dass vor allen Dingen ausgewanderte Marokkaner im Bereich der 
Fischerei und des Landwirtschaftssektors profitieren und die Saharauis eben nicht Das ist natürlich etwas, was die 

Besatzungsmacht der Marokkaner stärkt. Ich frage mich: Waren Sie sich dessen nicht bewusst, als dieser Vertrag zur 
Abstimmung vorlag? Warum hat sich die Bundesregierung da eigentlich nicht kritischer verhalten? Sie haben schon die 

moderate Haltung der Führung der Polisario erwähnt. Die Situation dieser Leute wird immer schwieriger, weil einfach 
die Jugend aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit jetzt für die Zukunft etwas anderes haben will. 



Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt: 

Herr Kollege, nach meinem Kenntnisstand – das ist zumindest die Information, die ich von der Kommission erhalten 
habe – ist der Konsultationsprozess von der Kommission auch mit Vertretern der Polisario, zumindest auf technischer 

Ebene, geführt worden. Darauf haben wir auch Wert gelegt. Das ist, glaube ich, wichtig. Am Ende wird es 
möglicherweise zu einer weiteren juristischen Klärung kommen. Da kann ich jetzt aber sozusagen nicht vorweggreifen. 

Schriftliche Antworten

(A) Frage 27 

Antwort des Parl Staatssekretärs Oliver Wittke auf die Frage der Abgeordneten Eva-Maria Elisabeth Schreiber (DIE 
LINKE): 

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Western Sahara Ressource Watch (http://wsrw org/a105x4180), dass 94 der 112 Stakeholder, mit 
denen EU-Kommission und Eu- ropäischer Auswärtiger Dienst nach Angaben der EU-Kom- mission Konsultationen bezüglich einer Ausdehnung des 

EU-Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Marokko auf das Territorium der Westsahara durchgeführt haben (siehe SWD(2018) 346 final, 
Annex, Seite 34), nie zu Konsultationen eingeladen wurden oder es abgelehnt haben, an diesen teilzunehmen, und welche Schlussfolgerungen 

zieht die Bundesre- gierung daraus für die Legitimität und Repräsentativität des Konsultationsprozesses? 

Aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Union für Außenhandel war die Bundesregierung nicht 
an Verhandlungen zur Anpassung des Abkommens sowie an Konsultationsprozessen beteiligt. Der Bundesregierung 

liegen folglich keine eigenen Erkenntnisse zum Konsultationsprozess vor. Die Bundesregierung hat den Juristischen 
Dienst der Kommission wiederholt aufgefordert, vor Abschluss der Verhandlungen zu bestätigen, dass die Anpassung 

des Abkommens in Einklang mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Dezember 2016 steht. Dies 
betrifft insbesondere den von der EU-Kommission durchgeführten Konsultationsprozess.


