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Vereinsnachrichten

Liebe Westsahara-Interessierte,

wir wünschen allen Leserinnen und Lesern unseres Newsletters am Ende dieses 

dramatischen Jahres - insbesondere für die Westsahara - erholsame 

Weihnachtstage und alles Gute für 2021.

   

Save the date 2021

Um internationale Diskurse rund um die jüngsten Entwicklungen im Westsahara- 
konflikt auch für die Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich zu machen, 
organisieren wir am Freitag, den 23. April 2021, von 16 Uhr bis 19:30 Uhr ein 
virtuelles Symposium. 
Die Veranstaltung umfasst einen Vortag und drei Podiumsdiskussionen, im Rahmen 
derer internationale Westsahara-Expert:innen die aktuellen Entwicklungen seit der 
Aufkündigung des Waffenstillstandsabkommens erläutern. Neben den politischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Konsequenzen diskutieren die Podiums- 
teilnehmer:innen auch die Auswirkungen dieser auf den Alltag der betroffenen 
Bevölkerung. Die Möglichkeiten einer Einflussnahme durch die Vereinten Nationen, 
der Europäischen Union und der Afrikanischen Union sowie einzelner Staaten und 
zivilgesellschaftlicher Akteure werden ebenfalls behandelt.
Die Veranstaltungssprache wird Englisch sein und es soll eine Übertragung per 
Livestream geben. 

           Foto: Antipersonenminen
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Nachdem bekanntermaßen die Mitgliederversammlung in diesem Jahr ausfallen 
musste, planen wir jetzt für den Sommer. Bitte halten Sie sich Samstag, den 26. 
Juni 2021 für unsere Mitgliederversammlung frei. Den genauen Zeitplan und Ort 
sowie die Tagesordnung geben wir rechtzeitig bekannt.

Ereignisse im Herbst 2020

Eigentlich hatte sich der Verein vorgenommen, Öffentlichkeit rund um die planbaren 
Ereignisse in diesem Herbst herzustellen: dem 10-jährigen Jahrestag von Gdeim Izik
und dem Jahrestag der UN Resolution 1514 zum Selbstbestimmungsrecht der 
Völker. Hierzu schrieb der Verein ebenso wie zahlreiche internationale NGOs Briefe 
an den Generalsekretär der UN, Antonio Guterres, und an den Sicherheitsrat. Zu 
den  Verhandlungen um das MINURSO-Mandat im Sicherheitsrat im Oktober 
initiierte der Verein einen offenen Brief an den deutschen Botschafter bei den 
Vereinten Nationen, der von mehreren anderen deutschen NGOs mitgetragen 
wurde. Das Mandat wurde am 30.10.2020 um weitere 12 Monate verlängert, ohne 
jedoch überhaupt noch eine Perspektive für das Referendum, den eigentlichen 
Zweck der MINURSO, zu nennen.

Spätestens seit dem 13.11.2020 ist mit dem Ende des Waffenstillstands jedoch klar, 
dass eine neue Phase im Westsaharakonflikt eingeleitet wurde. Am 10.12.2020 
folgte die Entscheidung der US-Regierung, die illegale Besatzung der Westsahara 
durch Marokko anzuerkennen. Der Verein informiert(e) Presse, Politik und 
Partnerorganisationen über diese Entwicklung und fordert dringend eine klare 
Position der Bundesregierung ein. 

                 

https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_20/sr2548.pdf
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Im Zusammenhang mit der bewaffneten Eskalation haben die im Kuratorium 
vertretenen Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (LINKE), Frank Heinrich 
(CDU), Gyde Jensen (FDP), Katja Keul (Bündnis 90/ Die Grünen) und Kerstin Tack 
(SPD) am 20.11.2020 eine gemeinsame Erklärung verfasst, in der es heißt:

“Wir rufen die Bundesregierung auf, in der Europäischen Union, im UN-
Sicherheitsrat und in Kooperation mit der Afrikanischen Union diplomatische 
Initiativen für ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und die Wiederherstellung 
des Waffenstillstandes zu ergreifen.

Wenn die Führung Marokkos wie in den vergangenen 29 Jahren weiter die 
Durchführung des Referendums über die Zukunft der Westsahara verhindert, muss 
das EU-Marokko-Handelsabkommen ausgesetzt werden. Die Ausbeutung der 
Ressourcen der besetzten Westsahara muss beendet werden. Die sahrauische 
Bevölkerung braucht nach Jahrzehnten der Besatzung und Bedrohung greifbare 
Perspektiven auf ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit.”

Diese Erklärung hat der Verein u.a. an alle Mitglieder der Westsahara Intergroup des
Europäischen Parlaments in Brüssel verschickt, mit der Bitte, sich eindringlich bei 
der Kommission dafür einzusetzen, diesen endlosen Konflikt lösen zu helfen und 
jede Beteiligung der EU an Maßnahmen der marokkanischen Besatzungspolitk zu 
unterbinden, die zunehmend Fakten schafft.

Auch auf die Erklärung der US-Regierung, die Souveränität Marokkos über die 
gesamte Westsahara anzuerkennen, reagierten die fünf Abgeordneten am 
17.12.2020 mit einer gemeinsamen Erklärung mit einem erneuten Appell an die 
Bundesregierung, die der Verein öffentlich macht. 

Auf Antrag der Grünen steht das Thema Westsahara am Freitag, 14.01.2021 um 
14:20 Uhr aus aktuellem Anlass auf der Tagesordnung des Bundestages. 

                 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw02-de-westsahara-814270
http://endrom.bplaced.net/wp-content/uploads/2020/12/Gemeinsame-Erklaerung-Westsahara_17.12.2020.pdf
https://kerstin-tack.de/meldungen/fuer-eine-friedliche-loesung-eskalation-der-gewalt-in-der-westsahara-beenden
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Die Nachrichtenagentur dts berichtet heute (23.12.2020), dass die einseitige 
Anerkennung des marokkanischen Anspruchs auf das Gebiet der Westsahara durch 
die USA bei der Bundesregierung auf Kritik stoße. „Anerkennungen zulasten einer 
Seite lehnen wir ab“, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen 
(SPD), demnach dem „Spiegel“. 
Die scheidende Trump-Administration habe kürzlich eine Landkarte Marokkos 
präsentiert, auf der das völkerrechtlich umstrittene Gebiet zu dem Königreich gehört.
„Das steht im Widerspruch zu den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen“, wird Staatsminister Annen zitiert.

Zusammen mit anderen NGOs bittet Freiheit für die Westsahara e.V. das 
Bundeskanzleramt um ein Austauschgespräch bezüglich der Eskalation im 
Westsaharakonflikt. 

Am 14.12.2020 verfasste die Westsahara-Intergroup des Europäischen Parlaments 
eine Erklärung, die sich an die Kommission und den Europarat richtet. Sie forderte 
beide auf, sich klar zur Lösung des Westsaharakonflikts zu positionieren.

Diese Entscheidung nahm der Vorsitzende der Intergroup, der Bremer 
Europaabgeordnete Joachim Schuster, zum Anlaß, seinen Vorsitz niederzulegen.  
Er distanzierte sich von dieser Erklärung und der Position der Mehrheit der 
Intergroup und erklärte seinen Rücktritt zum Jahresende. Der Rücktritt überschattet 
medial die eigentliche Erklärung der Intergroup, die nun nach einem/einer neuen 
Vorsitzenden sucht.

Viele deutschsprachige Presseartikel zum Westsaharakonflikt dokumentiert der 
Verein fortlaufend auf seiner Homepage. 

Da die Auseinandersetzungen auf internationaler Ebene weitgehend in englischer 
Sprache geführt werden, stellt der Verein aktuell auch hierzu eine Übersicht 
relevanter Artikel zusammen. Stellungnahmen   zur US-Proklamation   werden 
gegenwärtig ebenfalls in einer Übersicht gesammelt.

Westsahara aktuell – wichtige Meldungen

Internationales

Das Ende des Waffenstillstands 

Seit dem 13.11.2020 befinden sich die Frente Polisario und das Königreich Marokko 
wieder im Krieg. Dem ging eine Auseinandersetzung um die Blockade einer 
Handelsroute durch sahrauische Zivilist:innen voraus. Marokko hat 2001 unter 

http://endrom.bplaced.net/articles-about-the-escalation-of-the-conflict-2020/
http://endrom.bplaced.net/articles-about-the-escalation-of-the-conflict-2020/
http://endrom.bplaced.net/articles-about-the-escalation-of-the-conflict-2020/
http://endrom.bplaced.net/stellungnahmen-zum-westsaharakonflikt-2020/
http://endrom.bplaced.net/stellungnahmen-zum-westsaharakonflikt-2020/
http://endrom.bplaced.net/presseartikel/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/polisario-suffers-setback-as-eu-parliament-group-leader-resigns-over-ceasefire/1546704/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/polisario-suffers-setback-as-eu-parliament-group-leader-resigns-over-ceasefire/1546704/
http://endrom.bplaced.net/wp-content/uploads/2020/12/Statement-by-the-Intergroup-for-Western-Sahara-at-the-European-Parliament.pdf
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/berlin-kritisiert-usa-im-westsahara-konflikt-55783.html
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Verletzung des Waffenstillstandsabkommens (WSA) einen Durchbruch durch die 
Militärmauer (Berm) geschlagen und sukzessive eine Handelsstraße ausgebaut. 
2017 kam es deswegen bereits zu einer gefährlichen Konfrontation von Truppen 
beider Seiten, die durch Vermittlung der MINURSO entschärft wurde. Seitdem 
demonstrierten immer wieder Sahrauis gegen den illegalen Durchbruch und den 
Ausverkauf ihres Landes über die Handelsstraße. Eine erneute Blockade nahm 
Marokko am 13.11.2020 zum Anlass, unter Verletzung des WSA mit Truppen in die 
entmilitarisierte Pufferzone einzudringen und die Straße in einer bewaffneten 
Auseinandersetzung mit der Frente Polisario zu räumen. Die Frente Polisario 
erklärte daraufhin den Waffenstillstand für beendet. Noch am gleichen Tag begann 
die marokkanische Armee mit dem Bau einer weiteren Mauer innerhalb der 
Pufferzone, um die Straße abzusichern. Die fehlenden 1,5 Kilometer der Straße 
wurden umgehend asphaltiert. Damit ist die Polisario von den unter ihrer Kontrolle 
stehenden Gebieten westlich der Region Guerguerat faktisch abgeschnitten. Die 
Polisario griff seit dem 13.11.2020 fast täglich Stellungen Marokkos an anderen 
Abschnitten der Mauer an. 
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Eine Zusammenfassung der Abläufe und Hintergründe des Konfliktes um die Region
Guerguerat wurde auf der Website des Vereins zusammengestellt.    

Marokko verfolgt weiterhin seine diplomatische Offensive der indirekten 
Annektionsanerkennung durch Konsulatseröffnungen in den besetzten Gebieten. 
Mittlerweile ist es der König selbst, der sich dafür einsetzt. Inzwischen sind 16 
afrikanische Konsulate in Laâyoune und Dahkla errichtet worden, weitere (auch die 
arabischer Länder) sind in der Planung. Ferner beabsichtigt Marokko in Dakhla 
einen Touristenflughafen sowie eine moderne Hafenanlage zu bauen.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat am 13.11.2020 die Rückkehr zum 
Waffenstillstand in der Westsahara angemahnt. Fünf Wochen lang ist von ihm oder 
der MINURSO bis auf die Bestätigung von Kämpfen nichts mehr veröffentlicht 
worden.

Auf Bitten Deutschlands wurde der Westsaharakonflikt nun am 21.12.2020 Thema 
einer nicht öffentlichen Sitzung im Sicherheitsrat. Die Position des Rates blieb dabei 
unverändert. Einen Beschluss gab es nicht. 

Deutschlands Botschafter Christoph Heusgen äußerte sich anschließend in einer 
Erklärung  und kritisierte dabei die US-Administration direkt in ihrer Rolle als 
federführende Verantwortliche (Penholder) für den Prozess im Sicherheitsrat 
bezüglich des Westsaharakonflikts mit den Worten: 
“Penholdership kommt mit Verantwortung. Sie muss mit einer starken Verpflichtung 
einhergehen, ein Problem zu lösen, sie muss gerecht sein, sie muss unparteiisch 
sein, sie muss die legitimen Interessen aller Parteien im Auge haben und sie muss 
im Rahmen des internationalen Rechts handeln.”

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20419.doc.htm
http://endrom.bplaced.net/ende-des-waffenstillstands/
http://endrom.bplaced.net/ende-des-waffenstillstands/
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/-/2430402
https://www.reuters.com/article/us-israel-usa-morocco-un/u-n-security-council-talks-western-sahara-after-trump-policy-switch-idUSKBN28W01B
https://www.reuters.com/article/us-israel-usa-morocco-un/u-n-security-council-talks-western-sahara-after-trump-policy-switch-idUSKBN28W01B
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Er äußerte sich “besorgt über die Stagnation des politischen Prozesses und die 
gefährliche Eskalation des Konflikts. MINURSO zu unterstützen ist der Schlüssel!”
Ohne einen von beiden Konfliktparteien anerkannten neuen Sondergesandten würde
der politische Prozess den Bach runtergehen.”

Auch wenn die Darstellung der Konfliktentwicklung wie er selbst sagt “verkürzt” 
skizziert und u.E. zudem an einigen Stellen fehlerhaft ist, stellt Botschafter Heusgen,
diese klar als Dekolonialisierungskonflikt dar, dessen Ausgangspunkt das 
Selbstbestimmungsrecht des sahrauischen Volkes ist. Auch schweigt er nicht 
bezüglich der Verantwortung des bisherigen Scheiterns:

“Dann siedelte Marokko 10.000 Siedler in das von ihm besetzte Gebiet um und es 
begann ein Streit darüber, wer bei dem Referendum stimmberechtigt war. Diese 
Streitigkeiten sind nie überwunden worden. Marokko baute seine physische 
Infrastruktur in der Westsahara aus. Die Unterstützung für die Polisario wurde 
schwächer und schwächer.” 
König Mohammed VI. bestehe inzwischen darauf, “dass es kein Referendum mehr 
gibt, sondern die einzige Lösung die Autonomie ist.”

Auffällig ist, dass er dabei das B*-Wort (Besatzung) in den Mund nimmt, womit UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon 2017 fast einen Bruch Marokkos mit der UN mit 
Massenproteste in Marokko und einer Ausweisung von MINURSO-Mitarbeiter:innen 
auslöste. Entgegen bisheriger Regierungserklärungen Deutschlands spricht 
Botschafter Christoph Heusgen auch die Siedlungspolitik Marokkos und den Ausbau
der Infrastruktur in der Westsahara an. 

Bekanntermaßen stellen diese Maßnahmen Tatbestände des Verstoßes gegen das 
Kriegsvölkerrecht dar, wie es auch ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste 
des Bundestags aus dem Jahr 2019 konstatiert. 

Die Bundesregierung scheint gegenwärtig aktiver zu werden und klarere Worte in 
diesem Konflikt zu finden. Zu fordern bleibt, dass sie sich 2021 nachdrücklicher auch
im Rahmen bilateraler Beziehungen (insbesondere zu Frankreich) und innerhalb der 
EU einbringt.

Ohne die Vereinigten Staaten zu nennen, sagte Südafrikas UN-Botschafter Jerry 
Matjila gegenüber Reporter:innen nach der Ratsbesprechung, dass 
"Entscheidungen, die multilateralen kollektiven Entscheidungen widersprechen, 
müsse entgegengewirkt und sie müssen eindeutig missachtet werden. (...) Wir 
glauben, dass jede Anerkennung der Westsahara als Teil Marokkos 
gleichbedeutend mit der Anerkennung der Illegalität ist, da eine solche Anerkennung
nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist”.

Der EU Außenbeauftragte Josep   Borell   erklärte am 15.11.2020 anlässlich der 
Aufkündigung des Waffenstillstandsabkommens in einem Treffen mit den 
Außenministern Marokkos und Algeriens:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88728/node/88728_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88728/node/88728_fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjChZeC5ePtAhWBjaQKHTyVBWYQFjADegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fresource%2Fblob%2F645852%2Fff419d961659efdf894230ee8c07c8a2%2FWD-2-025-19-pdf-data.pdf&usg=AOvVaw1oO2NkwM0fgum6OrwroVWQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjChZeC5ePtAhWBjaQKHTyVBWYQFjADegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fresource%2Fblob%2F645852%2Fff419d961659efdf894230ee8c07c8a2%2FWD-2-025-19-pdf-data.pdf&usg=AOvVaw1oO2NkwM0fgum6OrwroVWQ
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„Der Hohe Vertreter legte auch besonderen Nachdruck auf die Erhaltung der 
Freizügigkeit und des grenzüberschreitenden Handels in der Region El Guerguerat 
und deren wichtige Auswirkungen auf die gesamte Maghreb- und Sahelregion, eine 
Region von strategischer Bedeutung“. 

Weder die UN noch die EU üben öffentlich wahrnehmbaren Druck auf Marokko 
hinsichtlich der Öffnung der Mauerdurchbrüche, der Verlängerung der Mauer in der 
Pufferzone und seiner direkten Verantwortung für den Zusammenbruch des 
Waffenstillstands aus. Dieses Schweigen scheint kein Zufall zu sein, haben doch 
sowohl die UNO als auch die EU deutlich gemacht, dass sie den freien Personen- 
und Warenverkehr in Guerguerat als wichtig erachten. Jedoch ist das nur unter 
Verletzung des Waffenstillstandsabkommens durch Marokko möglich. 
Nichtsdestotrotz sind diese Institutionen verpflichtet, sich für die Durchsetzung des 
Völkerrechts und damit des Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen Volkes 
einzusetzen. 

Die Eskalation in der Westsahara veranlasste Westsahara-Unterstützungsgruppen 
weltweit dazu, ihre Regierungen zum Handeln aufzufordern. Diverse spanische 
Schauspieler:innen, u.a. Javier Bardem, riefen z.B. ihre Regierung in einem 
Videobeitrag dazu auf, sich der politischen Verantwortung zu stellen, und dem 
Referendum den Weg frei zu machen.

https://youtu.be/9gjIHBZQ6TA
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Annektionsanerkennung durch die US-Regierung

In den letzten Tagen seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump eine 
Proklamation unterzeichnet, in der die USA die Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennen. Diese Anerkennung geht einher mit einem Deal der USA, 
die die gegenseitige Anerkennung Marokkos und Israels vermittelt hatten. Der Preis 
war die Westsahara. Trump erklärte auch, ein Konsulat in der Westsahara (Dakhla) 
eröffnen zu wollen. Zeitgleich wurde bekannt, daß die USA vier Militärdrohnen an 
Marokko liefern werden, ein Milliardengeschäft für die amerikanische 
Rüstungsindustrie, das erst durch die Anerkennung möglich wird. 

Diese Anerkennung durch die US-Administration ist ein klarer Verstoß des 
Völkerrechts durch Missachtung des Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen 
Volkes. Es handelt sich um den letzten Dekolonisierungsprozess in Afrika und den 
ersten Fall, in dem das Selbstbestimmungsrecht durch Anerkennung der Okkupation
eines Nachbarstaates missachtet wird.

Eine deutliche Verurteilung sprachen Russland, Algerien und Südafrika aus. Die 
Bundesregierung äußerte sich lediglich am 11.12.2020 in einer Pressemitteilung 
betreffend des Israel-Marokko-Deals, den sie “ganz ausdrücklich” begrüße mit einer 
Standarderklärung und ohne direkt auf Trumps Proklamation zurückzuweisen.

Am Tag nach Trumps Twitter-Meldung verabschiedete die UN-Vollversammlung 
eine explizite Bekräftigung des Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen Volkes 
mit Bezug auf die Resolution (1514) von 1960 zur Dekolonisierung der Völker. 

Deutschland

Am 14.12.2020 wollten WSRW Deutschland und die
neue Gruppe "Diaspora Saharaui” gemeinsam mit
dem Verein Freiheit für die Westsahara e.V. auf das
Madrider Abkommen und die Ausbeutung der
Westsahara durch die EU mit einer Protestaktion in
Bremen aufmerksam machen. Aufgrund der
verschärften Corona-Situation wurde diese jedoch
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Die Diaspora Saharaui in Deutschland protestierte
stattdessen am 14. November deutschlandweit
online gegen die Besatzung durch Marokko und die
Beteiligung deutscher Unternehmen an der
völkerrechtswidrigen Ausbeutung der Ressourcen
der Westsahara. 

Foto: Sahrauis in Duisburg, 14.11.2020

https://wsrw.org/de/nachrichten/sahrauis-in-deutschland-kritisieren-siemens-conti-dhl-and-co
https://www.elwatan.com/edition/international/lonu-adopte-une-resolution-reiterant-le-droit-du-peuple-sahraoui-a-lautodetermination-14-12-2020
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/beziehungen-israel-marokko/2426378
https://wsrw.org/de/nachrichten/siemens-partner-teil-von-trumps-besatzungspaket
https://wsrw.org/de/nachrichten/siemens-partner-teil-von-trumps-besatzungspaket
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In verschiedenen europäischen Städten fanden am 29.11.2020 Demonstrationen für 
das Referendum und gegen die marokkanische Besatzung statt, so auch in Berlin. 

Am 02.12.2020 hatte die belgische Unterstützungsorganisation zu einer 
Demonstration in Brüssel vor dem Gebäude der Europäischen Kommission 
aufgerufen. Die massiv auftretenden protestierenden Marokkaner:innen wurden von 
der Polizei zurückgewiesen und teilweise verhaftet, wie das Unterstützungskomitee 
informierte.

Daten und Fakten - aktuell

Wirtschaft

WSRW fordert Aussetzung des Fischereiabkommens zwischen EU und Marokko     
(18.11.2020)

WSRW vertritt die Auffassung, dass die Verletzung des 
Waffenstillstandsabkommens in der besetzten Westsahara durch Marokko, die das 
Gebiet in einen Krieg stürzt und das Leben sahrauischer Zivilist:innen gefährdet, 
eine Verletzung der Menschenrechtsklausel des Fischereiabkommens zwischen der 
EU und Marokko darstellt.

Foto: Fischer in Dakhla, Westsahara (Projektgruppe Westsahara, März 2014)

https://wsrw.org/de/nachrichten/wsrw-fordert-aussetzung-des-fischereiabkommens-zwischen-eu-und-marokko
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Demonstrierende blockieren umstrittene Fabriken in Neuseeland   (16.11.2020)  

Die Eingangstore zu den Fabriken von Ravensdown und Ballance Agri-Nutrients in 
Neuseeland wurden am 16. November von pro-sahrauischen Aktivist:innen, die den 
Import von Konfliktmineralien aus der besetzten Westsahara verurteilen, blockiert.

EU Parlamentarier:innen: EU sollte Enel und Siemens warnen   (13.11.2020)  

19 Mitglieder des EU-Parlaments forderten heute die EU auf, die beiden 
Unternehmen Enel und Siemens vor den rechtlichen und ethischen Risiken zu 
warnen, das sie durch die Partnerschaft mit Marokko für wirtschaftliche Aktivitäten 
auf besetztem Territorium eingehen.

Eine der reichsten Küsten der Wel  t (09.11.2020)  

Die Fischbestände der besetzten Westsahara ziehen nicht nur das Interesse der 
marokkanischen Flotte auf sich: auch andere internationale Akteure fischen in den 
besetzten Gewässern durch Vereinbarungen mit marokkanischen Behörden. Entlang
der Küste der Westsahara hat sich ein ganzer verarbeitender Industriezweig 
entwickelt.

Siemens Gamesa mit neuem Großauftrag in besetzter Westsahara   (02.11.2020)  

"Wir verurteilen Siemens Gamesa wegen der fehlenden Achtung grundlegender 
Menschenrechte", erklärte WSRW und forderte Investor:innen auf, bestehendes 
Engagement zu beenden und das Unternehmen aus ihren Portfolios 
auszuschließen. Das Unternehmen hat erneut einen großen Vertrag für das 
Territorium unterschrieben, das es als "Südmarokko" bezeichnet.

Keine sc  hwedischen Lieferungen mehr an die Bou Craa-Mine   (05.10.2020)  

https://wsrw.org/de/nachrichten/keine-schwedischen-lieferungen-mehr-an-die-bou-craa-mine
https://wsrw.org/de/nachrichten/keine-schwedischen-lieferungen-mehr-an-die-bou-craa-mine
https://wsrw.org/de/nachrichten/siemens-gamesa-mit-neuem-grossauftrag-in-besetzter-westsahara
https://wsrw.org/de/nachrichten/eine-der-reichsten-kusten-der-welt
https://wsrw.org/de/nachrichten/eu-parlamentarierinnen-eu-sollte-enel-und-siemens-warnen
https://wsrw.org/de/nachrichten/demonstrierende-blockieren-umstrittene-fabriken-in-neuseeland
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Das schwedische Bergbautechnikunternehmen Epiroc hat angekündigt, dass es die 
umstrittene Phosphatmine Bou Craa in der besetzten Westsahara nicht mehr 
beliefern wird. Der deutsche Konzern Continental sollte rasch diesem Beispiel 
folgen, kommentiert WSRW.

Menschenrechtsverletzungen in der besetzten Westsahara

Die Right Livelihood Foundation, die im vergangen Jahr Aminatou Haidar mit dem 
alternativen Friedensnobelpreis auszeichnete, hat sich am 18.09.2020 in einem 
offenen Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres gewandt und auf die Situation
in der besetzten Westsahara aufmerksam gemacht. Seit der Neugründung der 
CODESA und der ISACOM stehen die beiden Präsidentinnen Mina Bali und 
Aminatou Haidar unter Hausarrest. Die CODESA gilt als Dachorganisation für alle 
sahrauischen NGOs, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühlen. Das 
Sahrauische Organ gegen die marokkanische Besatzung (ISACOM) - benennt als 
erste NGO in ihrem Vereinsnamen die Fakten gegen die sie kämpft. Gegründet vor 
dem Hintergrund der Untätigkeit der UN, wird auch sie nicht von der 
Besatzungsmacht anerkannt.

Die LIGA informierte den Verein, leider wieder, mehrfach über die miserable 
Behandlung von sahrauischen Gefangenen. Informant:innen sind jeweils die 
Familienangehörigen. Sie erhalten zum Teil keinen Zugang zu ihren Männern und 
Söhnen, trotz bestehender Besuchserlaubnis. Erneut wurde einem Gefangenen 
medizinische Behandlung verweigert. Auch das Telefonieren wird zunehmend von 
den Gefängnisdirektionen verboten. Zudem wurde am 14.11.2020 das Haus einer 
sahrauischen Familie durch Marokkaner in Zivilkleidung gestürmt, die den Sohn der 
Familie festnahmen und an einen unbekannten Ort brachten. Die Behörden geben 
keinerlei Auskünfte über seinen Verbleib. Es wird vermutet, dass diese Aktion in 
Zusammenhang mit einer friedlichen Demonstration in El Aaiun einige Tage zuvor 
steht.

Wie die französische NGO < écrire pour les libérer > (Schreiben für ihre Freilassung)
mitteilt, ist seit dem 10.10.2020 der politische sahrauische Gefangene Yahia 
Mohamed Elhafed Laazza spurlos verschwunden. Er befand sich im Gefängnis 
Bouzakaren und war am 9.10.2008 zu 15 Jahren verurteilt worden. Seine Familie 
bekommt auch vor Ort keine Auskünfte mehr von der Gefängnisleitung, wo sich 
Mohamed Yahia befinden könnte. Man hatte ihn gezwungen, die Zelle mit einem mit 
Corona infizierten marokkanischen Schwerverbrecher zu teilen. Die französische 

https://www.rightlivelihoodaward.org/media/open-letter-to-the-united-nations-secretary-general-on-the-situation-in-western-sahara
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NGO steht in permanentem Kontakt mit der Familie.

All diese Ereignisse veranlassen internationale NGOs, sich stärker auszutauschen. 
Fast wöchentlich finden Videoschaltungen statt. Vor einigen Tagen berichtet die 
Menschenrechtlerin Ghalia Djimi über die ständige Bewachung ihrer Person. Vor 
ihrem Hause warte ein Dacia mit zwei Personen in Zivil, die sie zum Zahnarzt, zum 
Einkaufen etc. verfolgen und wieder bis nach Hause begleiten. Sie steht rund um die
Uhr unter Beobachtung.

Human Right Watch berichtet am 08.11.2020 (EN):
Marokkos Oberster Gerichtshof prüft wichtigen Westsahara-Fall
19 Personen sind seit 10 Jahren inhaftiert; Fairness des Prozesses steht auf dem Prüfstand

Die politischen Gefangenen von Gdeim-Izik
infosperber.c  h vom 08.11.2020  

Vier Jahre nach Eingabe durch die Familien, hatte das Kassationsgericht in Rabat-
Salé angekündigt, die Urteile aus dem Gdeim Izik Prozess zu überprüfen. Allerdings 
wurden die Urteile am 24.11.2020 bestätigt, was vor dem Hintergrund der 
derzeitigen Situation nicht anders zu erwarten war.

Situation in den Flüchtlingslagern

https://www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/Westsahara-Die-politischen-Gefangenen-von-Gdeim-Izik
https://www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/Westsahara-Die-politischen-Gefangenen-von-Gdeim-Izik
https://www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/Westsahara-Die-politischen-Gefangenen-von-Gdeim-Izik
https://www.hrw.org/news/2020/11/08/morocco-high-court-reviewing-key-western-sahara-case
https://www.hrw.org/news/2020/11/08/morocco-high-court-reviewing-key-western-sahara-case
https://wsrw.org/de/nachrichten/lebenslange-haftstrafen-fur-politische-gefangene-bestatigt
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Westsahara-Konflikt: Godot in der Wüste
Timo Dorsch auf medico.de vom 16.09.2020 

Westsahara - Schwindender Spielraum
Katja Maurer auf medico.de vom 15.09.2020

Bericht anderer Organisationen

Appell an den UN-Sicherheitsrat: Stoppt den Krieg in der Westsahara!

Machen Sie mit bei der Mailaktion der ASW!

https://www.medico.de/godot-in-der-wueste-17893/
https://www.medico.de/blog/schwindender-spielraum-17894/
https://www.aswnet.de/westsahara-emailaktion
https://www.medico.de/blog/schwindender-spielraum-17894/
https://www.medico.de/godot-in-der-wueste-17893/
https://www.medico.de/godot-in-der-wueste-17893/
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Western Sahara Resource Watch hat eine neue Webseite. Die englische Version ist seit 
dem 16.12.2020 online. Die deutsche Seite folgt Ende des Jahres. 

Neuerscheinungen

Naåma Asfari hat seiner Ehefrau, Claude Mangin, am 28.10.2020 aus dem 
Gefängnis in Kenitra (Marokko) am Telefon einen Text diktiert, in welchem er sich 
mit der Lage der Sahrauis auseinandersetzt:
Gdeim Izik – das Recht auf Wut
Die Wut, die uns das Recht gibt, die Bedingungen im Konflikt zu stellen

https://wsrw.org/en
http://endrom.bplaced.net/wp-content/uploads/2020/12/Gdeim-Izik-das-Recht-auf-Wut_28.11.2020.pdf
http://endrom.bplaced.net/wp-content/uploads/2020/12/Gdeim-Izik-das-Recht-auf-Wut_28.11.2020.pdf

