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Anmerkung zur Transliteration und Zitierweise

Die hier veröffentlichten Aufsätze wurden von den Autor:innen teil-
weise auf Englisch und auf Spanisch verfasst und für das Sammelwerk 
ins Deutsche übersetzt. Für die Inhalte der einzelnen Beiträge sind die 
Autor:innen verantwortlich. Als Herausgeberschaft übernehmen wir 
die Verantwortung für die Übersetzung. Im Sinne einer einheitlichen 
Schreibweise haben wir einige Anpassungen vorgenommen und die 
von den Autor:innen präferierte Umschrift und Zitierweise teilweise 
geändert. Zugunsten einer besseren Leserlichkeit haben wir uns gegen 
eine komplexe Transliteration arabischer Begriffe mit diakritischen 
Zeichen entschieden. Die gängige leserfreundliche Umschrift von 
Toponymen, Namen und anderen relevanten Begriffen weichen im 
Spanischen, Französischen und Englischen zum Teil stark voneinan-
der ab, werden im deutschsprachigen Raum jedoch gleichberechtigt 
verwendet. Vor diesem Hintergrund haben wir uns für die folgende 
Vereinheitlichung der Schreib- und Zitierweise entschieden:

 · Wir verwenden die Schreibweise „Sahraui“, weil sie der arabi-
schen Aussprache am nächsten ist und vom Verein „Freiheit für 
Westsahara“ genutzt wird (häufige Alternativen: Saharaui, Sah-
raoui, Sahrawi). 

 · Bei Toponymen in der Westsahara verwenden wir die spa-
nische Umschrift, da die französische Schreibweise weit-
gehend Folge der marokkanischen Annexion und damit 
Zugeständnis an die Besatzungspolitik ist. Für eine klare 
Zuordnung der Ortschaften haben wir die französische 
Umschrift, wie sie auf marokkanischen Landkarten und auch 
auf vielen internationalen Karten erscheint, in Klammern 
dazugeschrieben. Die sahrauischen Flüchtlingslager, die nach 
Städten in der Westsahara benannt sind, haben wir hingegen 
nur in der spanischen Umschrift aufgeführt (bspw.: El Aaiún 
(Laayoune); häufige Alternativen: Al-‘Ayun, El Aiun, El Ayoun).

 · Bei Personennamen haben wir die von den Autor:innen präfe-
rierte Schreibweise beibehalten.

 · Zitierweise und die Quellenverweise haben wir angesichts der 
sehr unterschiedlichen disziplinären Gewohnheiten nicht in 
allen Aufsätzen vollständig vereinheitlicht. Bei Dokumenten 
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der Vereinten Nationen (UN) und der Europäischen Union (EU) 
sind die Kennziffern, über die diese online zu finden sind, in 
einer Fußnote angegeben (bspw.: Resolution 1514 (XV)).
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Karte 1: Westsahara und die sahrauischen Flüchtlingslager. © WSRW Germany.
Die Karte basiert auf der MINURSO-Karte aus dem Jahr 2007. (Nicht in allen  
Darstellungen des Sandwalls durchquert dieser mauretanisches Gebiet.)
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Karte 2: Restricted Area of Guerguerat. © Elli Lorz.



Vorwort

Kolonialismus, seine Geschichte, seine Nachwirkung, der Umgang 
mit kolonialistischer Erfahrung sind heute erfreulicherweise in vie-
len Diskussionen präsent. Weniger präsent ist, dass Kolonialismus in 
manchen Teilen der Welt immer noch Gegenwart ist und Menschen in 
Unfreiheit und Not hält. Wenig präsent ist, dass es nach dem Sieg über 
den vielen Menschen das Leben kostenden Kolonialismus im südli-
chen Afrika in Afrika immer noch eine Kolonie gibt, die letzte Kolonie 
Afrikas: die Westsahara. 

Formiert in der Befreiungsbewegung Frente Popular de Liberación 
de Saguía el Hamra y Río de Oro (POLISARIO-Front) streitet das Volk 
der Westsahara für Selbstbestimmung, streitet für Dekolonisierung im 
Sinne der Regeln, die die internationale Gemeinschaft nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges in der Charta der Vereinten Nationen niederge-
schrieben hatte, und wehrt sich gegen die Besetzung ihres Gebietes 
durch Marokko und Mauretanien. Diesen afrikanischen Nachbarn 
hatte Spanien seine Kolonie unter Verletzung des internationalen 
Rechts durch den Vertrag von Madrid am Ende der Ära Franco über-
lassen.

Der Sieg der POLISARIO-Front über Mauretanien und der 1991 zwi-
schen ihr und Marokko vereinbarte Waffenstillstand schien den Weg 
in eine friedliche Lösung des Konfliktes zu eröffnen. Unter Beobach-
tung der Vereinten Nationen sollte ein Referendum erweisen, ob das 
Volk der Westsahara Selbständigkeit oder Zugehörigkeit zu Marokko 
wollte. Im Ergebnis verschloss sich Marokko dem Prozess der Abstim-
mung: Es forderte die Einbeziehung immer neuer Gruppen in das 
Wählerverzeichnis, darunter vor allem die zahlreichen völkerrechts-
widrig angesiedelten Marokkaner:innen. Marokko hält den größeren 
Teil des Landes weiterhin besetzt. Marokko trennte den von ihm okku-
pierten Teil des Landes von dem von der POLISARIO-Front verwalte-
ten Rest des Gebietes durch einen minenbewaffneten Wall, die „Mauer 
der Schande“. In diesem verbliebenen Rest und in Verantwortung der 
im algerischen Exil lebenden Sahrauis gründete die POLISARIO-Front 
einen Tag vor dem endgültigen Abzug Spaniens, am 27. Februar 1976, 
die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS). Die Anerken-
nung der DARS als Staat ist umstritten. Kein Staat Europas hat sie 
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anerkannt, wohl aber eine Vielzahl von Staaten Afrikas und Latein-
amerikas. Die DARS ist Mitglied der Afrikanischen Union (AU).

Das zwecks Durchführung eines Referendum beschlossene Mandat 
der Mission der Vereinten Nationen wird vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen regelmäßig verlängert, ohne dass es zu einem Referen-
dum im Land kommt. Für die Politik Marokkos steht die ursprünglich 
vereinbarte Volksabstimmung mittlerweile außer Frage. Nach gegen-
wärtiger Lesart der marokkanischen Politik hätte ein Referendum nur 
zwischen Integration in das Königreich oder Autonomie unter dem 
Dach Marokkos entscheiden. Dennoch patrouillieren die Blauhelme 
der Vereinten Nationen bis heute im von Marokko beanspruchten 
Gebiet. Auch wenn das Mandat nur wenig erlaubt – es erlaubt nicht 
einmal über Menschenrechtsverletzungen zu berichten – ist die Mis-
sion, eine Volksabstimmung zu organisieren und den Waffenstillstand 
zu überwachen, völkerrechtliches Zeichen der internationalen Aner-
kennung des Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen Volkes. 

Jahr für Jahr versuchen die Sonderbeauftragten der Vereinten 
Nationen, Verhandlungen in Gang zu bringen; Jahr für Jahr befasst 
sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Thema West-
sahara. Jahr für Jahr drängt der Sicherheitsrat die Konfliktparteien, 
sich zu Verhandlungen zu treffen. Jahr für Jahr geschieht dies, ohne 
dass Entscheidendes geschieht. Entscheidendes geschieht insbeson-
dere deshalb nicht, weil Frankreich als Freund Marokkos es verhin-
dert – und die Freunde Frankreichs, zu denen auch die Bundesrepublik 
Deutschland zählt, Frankreich direkt und indirekt stützt. Ohne dass 
dies zu deutlichen politischen Reaktionen geführt hätte, hat Marokko 
die Westsahara seinem administrativen System unterworfen, was u.a. 
in der Festlegung der Grenzen der zu südlichen Provinzen des Landes 
gemachten Westsahara deutlich wird, in der die international akzep-
tierte Grenze zwischen Marokko und der Westsahara de facto beseitigt 
ist (siehe Karte Nr. 1).

Nachdem Marokko das Waffenstillstandsabkommen durch eigen-
mächtige Aktivitäten in der sog. Bufferzone in der Grenzregion zu 
Mauretanien gebrochen hatte, kündigte die POLISARIO-Front den 
1991 vereinbarten Waffenstillstand im Dezember des vergangenen 
Jahres auf. Dies und die damit zusammenhängenden kriegerischen 
Ereignisse haben die Medien und damit die Öffentlichkeit kurzfristig 
erreicht, aber im Ergebnis nur wenig daran geändert, dass der Konflikt 
um die letzte Kolonie Afrikas nirgendwo ernsthaft auf der politischen 
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Agenda steht. Andere Ereignisse wie etwa die Einvernahme der Krim 
durch Russland haben einen festen Platz auf der politischen Agenda; 
Sanktionen sind akzeptierter Bestandteil der Politik gegenüber Russ-
land geworden. In Sachen Westsahara haben nationale, europäische, 
internationale Politik versagt. 

Die in diesem Buch versammelten Aufsätze beruhen auf einem 
Symposium des Vereins „Freiheit für die Westsahara“, das am 23. April 
2021 durchgeführt wurde. Sie möchten bewirken, dass der Westsaha-
ra-Konflikt kein vergessener, „eingefrorener“ Konflikt bleibt. Sie möch-
ten aufklären, aber auch Position beziehen. Sie möchten zeigen, warum 
und wie uns hier in Europa der Konflikt um die Westsahara angeht. 

Nach einem Beitrag im ersten Teil des Buches, der die Sicht der 
POLISARIO-Front darstellt, folgen in einem zweiten Teil Aufsätze zur 
politisch-rechtlicher Perspektive des Westsahara-Konfliktes. Sie rücken 
die Konfliktlage in den europäische Zusammenhang, für die insbe-
sondere die Urteile der Gerichte der Europäischen Union (EU) ebenso 
maßgebend sind wie auch die Versuche europäischer Institutionen, in 
neuverhandelten Wirtschaftsabkommen die dem sahrauischen Selbst-
bestimmungsrecht verpflichteten Urteile zu umgehen. Wie es Marokko 
in den Jahren nach der Besetzung der Westsahara gelungen ist, inter-
nationale und dabei auch afrikanische Unterstützung zu erhalten, 
beschließt diesen Teil des Buches.

Die Situation in der Westsahara unter marokkanischer Kontrolle 
ist Thema der Beiträge im dritten Teil des Buches. Der Zugang zu den 
natürlichen Ressourcen der Westsahara, sein Phosphat und die Fisch-
vorkommen in dem der Westsahara vorgelagerten Meeresgebiet sind 
nicht nur für Marokko von großem Interesse, sondern auch für Europa 
und seine Fischindustrie. Behandelt wird weiter die Entstehung und 
Entwicklung der Unabhängigkeitsbewegung wie aber auch die Situa-
tion der Menschenrechte.

Der vierte Teil des Buches befasst sich mit der Situation der sah-
rauischen Flüchtlinge; der fünfte mit den politischen Akteur:innen auf 
europäischer Ebene. Ein Anhang ergänzt diesen Teil mit einigen wich-
tigen Erklärungen aus jüngerer Zeit. 

Aus den im Buch versammelten Beiträgen wie aber auch aus den 
in den Anhang aufgenommenen Dokumenten sollte deutlich werden, 
was heute Stand des Konfliktes ist. Eine umfassende Analyse der der-
zeitigen Situation konnte in den Einzelbeiträgen jedoch nicht geleistet 
werden; auch überschlugen sich die Ereignisse in jüngster Zeit und 
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vieles deutet auf eine weitere gefährliche Verschärfung der regionalen 
Krise hin, die ihren ursächlichen Kern im Westsahara-Konflikt hat:

Am 24. August dieses Jahres brach Algerien seine diplomatischen 
Beziehungen zu Marokko ab. Die Ursachen sind vielfältig. Allein die 
Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen der POLISARIO-Front und 
Marokko im November 2020 hatte die Spannungen erheblich ver-
schärft. Nach der Anerkennung der „Marokkanität“ der Sahara durch 
die USA und der damit gekoppelten Anerkennung Israels und der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Marokko und Israel 
fühlte sich Rabat wohl international so gestärkt, dass es weitere Vor-
stöße unternahm: Es tötete den Kommandanten der sahrauischen 
Gendarmerie mitmilfe einer (von Israel oder den USA gelieferten?) 
Drohne; es berief seine Botschafterinnen in Berlin und Madrid zurück, 
nachdem Spanien den an COVID-19 erkrankten Präsidenten der DARS, 
Brahim Ghali, in einer Klinik des Landes behandeln ließ; am 18. Mai 
öffnete Marokko plötzlich seine Grenze zur spanischen Enklave Ceuta, 
rd. 8.000 Menschen, in der Mehrzahl Jugendliche und Kinder, erreich-
ten europäischen Boden. Marokko demonstrierte, wie es effizient die 
Flüchtlingsfrage als Druckmittel gegen Spanien und Europa einsetzen 
konnte.

Das Fass zum Überlaufen aber brachten offensichtlich zwei Ereig-
nisse: Auf einer Sitzung der blockfreien Staaten im Rahmen der UN ver-
teilte der marokkanische UN-Botschafter Omar Hillel eine Note, in der 
betont wurde, dass „das tapfere kabylische Volk mehr als jedes andere 
die Wahrnehmung seines Rechts auf Selbstbestimmung verdient.“ 
Dies wurde in Algerien als direkte Einmischung und Unterstützung 
der dort als terroristische Vereinigung eingestuften Bewegung für die 
Autonomie der Kabylei (MAK) verstanden. Für die algerische Presse 
war es Grund genug, offenkundig gelegte Feuer, die bei den großen 
Waldbränden in der Kabylei im August (mehr als 80 Personen starben) 
ausbrachen, der MAK und marokkanischen Agenten anzulasten. Der 
zweite wichtige Grund ist die Tatsache, dass Marokko mittels der israe-
lischen Spionage-Software Pegasus wohl rd. 6.000 Handys von alge-
rischen Politiker:innen und hochrangigen Militärs ausspioniert hat. 
Hinzu kam, dass der israelische Außenminister, Yair Lapid, bei einem 
offiziellen Besuch in Rabat am 13. August Algerien der Unterstützung 
des Iran beschuldigte und seinen Widerstand gegen den Beitritt Israels 
als beobachtendes Mitglied der AU angriff. Algier sah in den Äußerun-
gen des israelischen Außenministers eine Bedrohung seiner Sicherheit.
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Auf diese Weise gerät der Norden Afrikas immer mehr zu einer Kri-
senregion, zumal Algerien ob seiner langen Grenzen vom Konflikt in 
Mali und den Sahel-Staaten stark betroffen ist und bisher nachhaltige 
Friedensinitiativen ergriffen hat. Auch Deutschland ist zunehmend 
betroffen: Neben der gravierenden diplomatischen Verstimmung zwi-
schen Berlin bzw. der EU und Rabat darf nicht übersehen werden, 
dass Deutschland mittlerweile zum wichtigsten Waffenlieferanten 
Algeriens (802 Mio. Euro im vergangenen Jahr) geworden ist, während 
Marokko von Frankreich, den USA und Israel aufgerüstet wird. Damit 
gewinnt der Konflikt zunehmend eine internationale Dimension, die 
weder seine Lösung erleichtert noch friedliche Verhältnisse im Norden 
Afrikas fördert.

So verdient der Westsahara-Konflikt viel größere Beachtung, als 
ihm bisher zuteil wurde. Gerade deshalb ist auf wichtige politische 
Stimmen zu verweisen, die dem Vergessenwerden entgegentreten. Im 
Europäischen Parlament (EP) gibt es eine beachtliche Gruppe von Par-
lamentarier:innen, die sich in der Westsahara Intergroup zusammen-
geschlossen haben und für das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis 
eintreten. Im deutschen Bundestag gibt es eine Gruppe von Abgeord-
neten aus allen demokratischen Parteien, die in ähnlicher Weise wie 
die europäische Intergroup das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis 
verteidigen und in regelmäßigen Abständen die Politik der Bundesre-
gierung befragen und sie damit zu kontrollieren versuchen.

Die Herausgeber:innen dieses Buches wie die Mitglieder des Ver-
eins „Freiheit für die Westsahara e.V.“ hoffen, dass dieses Buch wei-
tere Stimmen, insbesondere auch aus der Zivilgesellschaft, bestärken 
wird. Man sollte sich bewusst machen, dass anders als zu Zeiten der 
Auseinandersetzung mit der von Südafrika verantworteten rassis-
tischen Unterdrückung der Mehrheit der Bevölkerung in Südafrika 
und Namibia der Westsahara-Konflikt wohl keine die maßgebenden 
Schichten der Bevölkerung erreichende Bewegung bewirken wird. 
Dennoch bleibt die Notwendigkeit, das Umfeld der Solidarität mit 
dem sahrauischen Volk so breit wie möglich zu gestalten. Nur geziel-
ter, informierter Druck wird die Agenda der Politik verändern. Nur 
informiertes Auf- und Eintreten wird deutlich machen, dass und auf 
welche Weise der Westsahara-Konflikt vor den Toren Europas Europa 
betrifft. Und dies nicht nur, weil der mit dem Segen der Berliner Afri-
ka-Konferenz von 1884/85 ausgestattete spanische Kolonialismus, aus 
dem sich Spanien mit dem genannten Vertrag von Madrid unter Ver-
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letzung geltenden Völkerrechts zu verabschieden versuchte, in dem es 
die Westsahara Mauretanien und Marokko überließ, die Westsahara 
nicht nur zum Teil europäischer Geschichte, sondern auch zu einem 
Konflikt der unmittelbaren Gegenwart machte! Wenn sich die EU mit 
rechtswidrigen Abreden an den natürlichen Ressourcen der Westsa-
hara bereichert, ist das nicht nur Sache der Union selbst, sondern auch 
Sache der Mitgliedsstaaten und letztlich der Menschen, die in diesem 
Europa leben, das 2012 den Friedensnobelpreis erhielt. Wenn die EU 
und ihre Mitgliedsstaaten mit Verletzung des Völkerrechts Marokko 
dafür bezahlen, dass es Flüchtlingsstürmen entgegenwirkt, so geht 
das alle an, die nicht aufgegeben haben, dass auch Politik von Werten 
bestimmt sein sollte und dass das Recht die unabdingbare Vorausset-
zung für das friedliche Zusammenleben der Völker bleibt.

September 2021
Bremen, Frankfurt/M., Kassel, Manchester

Die Herausgeber:innen
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Geleitwort

„Freiheit für die Westsahara e.V.“ hat die Initiative für das internatio-
nale Symposium „Between Colonialism, Imperialism and Self-Determina-
tion“ und das anschließende, deutschsprachige Buchprojekt gerne und 
mit besonderen Zielen ergriffen. Anliegen war es, zum Austausch 
und der Vernetzung von Aktivitäten der Zivilgesellschaft, der Parla-
mente auf internationaler, europäischer, deutscher und Länderebene 
beizutragen und damit ermutigende Möglichkeit zu sein, den Bruch 
des Völker- und Menschenrechts vor dem Verschweigen und Verges-
sen zu bewahren. Auch in den besetzten Gebieten der Westsahara und 
den Flüchtlingslagern werden solche Zeichen der Solidarität wahrge-
nommen und helfen, ohnmächtige Geduld zu stärken und den eige-
nen Aktivitäten Kraft für ihre Arbeit zu geben. Solche Zeichen helfen, 
Widerstand im Europäischen Parlament, dem Bundestag und den 
Länderparlamenten zu fördern, den Konflikt um die letzte Kolonie in 
Afrika nicht zu vergessen.

Die erfreuliche, unerwartete Resonanz auf unsere Zoom-Konferenz 
vom 23. April 2021 wäre rasch verblasst, wenn uns nicht alle Beteiligten 
bei dem Plan unterstützt hätten, daraus ein Buch für den deutschspra-
chigen Raum in Europa zu verfassen. 

Neben den Vorträgen und Panelbeiträgen enthält es als Referenz 
Materialien zum Konflikt, die für jede sachliche Diskussion zur Hand 
sein müssen. Dazu gehören wegweisende Entscheidungen des Euro-
päischen Gerichtshofs zu den Handels- und Fischereiabkommen der 
EU mit Marokko (die Westsahara ist kein Teil Marokkos – so der Tenor 
der europäischen Urteile) ebenso, wie die gemeinsamen Presseerklä-
rungen von Bundestagsabgeordneten aller demokratischen Fraktio-
nen. Auch die Erklärung der Intergroup Westsahara des Europäischen 
Parlaments zur rechtswidrigen Anerkennung der Westsahara als Teil 
Marokkos durch den abgewählten Präsidenten der USA, der niemand 
folgte, fehlt nicht. Zu finden ist auch eine Dokumentation zur Position 
der Afrikanischen Union, wie sie in der Westsahara-Solidaritätskonfe-
renz aller Staats- und Regierungschef der Region der Southern African 
Development Community (SADC) auf Initiative Namibias und Südaf-
rikas zum Ausdruck kam. Ergänzt wird dies durch Hinweise auf Ini-
tiativen unseres Vereins in Richtung Bundeskanzlerin, Außenminister 
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und solche der Europäischen Koordinationskonferenz zur Unterstüt-
zung des sahrauischen Volkes  (EUCOCO) an Präsident Biden und den 
Weltsicherheitsrat.

Symposium und Buchprojekt haben viele ehrenamtliche Expert:in-
nen unseres Vereins und unsere Gäste lange beschäftigt. Dafür allen 
ein herzlicher Dank für ihre wichtige und erfolgreiche solidarische 
Arbeit!

Ohne die finanzielle Unterstützung durch Senat und Bürgerschaft 
Bremens und die Förderung durch den Bund wäre dieses große Projekt 
unserer kleinen Nicht-Regierungsorganisation nicht möglich gewesen. 

Mit Dank dafür wünscht „Freiheit für die Westsahara e.V.“ diesem 
Buch Aufmerksamkeit und weite Verbreitung.

Bremen, August 2021
Gunther Hilliges

Freiheit für die Westsahara e.V.
Stellvertretender Vorsitzender
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Gedenken an Christian Weber

Antje Grotheer 

Als Vizepräsidentin des Bremer Landtags und Schirmherrin des Kura-
toriums des Vereins „Freiheit für die Westsahara“ möchte ich an die-
ser Stelle an Bürgerschaftspräsident Christian Weber erinnern. Er war 
mein Vorgänger als Schirmherr des Kuratoriums.

Bremen ist seit der Besetzung der früheren spanischen Kolonie 
Westsahara durch Marokko mit humanitärer Hilfe für die geflüchteten 
Sahrauis in den Lagern nahe Tindouf solidarisch. Den Opfern dieser 
Gewalt sind wir durch Einsatz für ihr Selbstbestimmungsrecht poli-
tisch verbunden. Der frühere POLISARIO-Präsident Abdel Aziz war 
mehrfach Gast im Bremer Senat und der Bürgerschaft. Die Gründer 
des 2012 neu gegründeten Vereins „Freiheit für die Westsahara“, Prof. 
Dr. Manfred Hinz und Gunther Hilliges, sind dem Thema seit 1977 
verbunden und haben Christian Weber 2012 eingeladen, die Schirm-
herrschaft des Kuratoriums zu übernehmen. Er sagte gern zu, auch 
weil ihn das Konzept des Vereins überzeugte, mit Sachverstand und 
Engagement direkt an die politischen Entscheidungsträger:innen in 
Berlin, Straßburg/Brüssel und den Vereinten Nationen heranzutreten. 
Als Schirmherr des Kuratoriums unterstützte er zahlreiche politische 
Initiativen des Vereins. Die wichtigsten will ich hier in Erinnerung 
bringen:

 · Zum 40. Jahrestag der Demokratischen Arabischen Republik 
Sahara (DARS) führte er in der Bürgerschaft einen Beschluss 
zum Selbstbestimmungsrecht des sahrauischen Volkes durch 
ein Referendum und die Verurteilung der Besetzung der West-
sahara durch Marokko herbei. Ohne Gegenstimmen beschloss 
unser Landtag, eine Festveranstaltung und die Beflaggung 
am Haus der Bürgerschaft durchzuführen. Christian Weber 
begrüßte als Festredner für die Staaten der Entwicklungsge-
meinschaft des südlichen Afrikas (SADC) Andreas Guibeb, den 
Botschafter Namibias, und Mohamed Khadad, den Vertreter der 
POLISARIO-Front bei den Vereinten Nationen in New York. 
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 · In dieser Zeit stand die Beratung des Handels- und Fischerei-
abkommens der EU mit Marokko im Europäischen Parlament 
(EP) auf der Tagesordnung. Christian Weber appellierte schrift-
lich an alle deutschen Mitglieder im Europäischen Parlament, 
die Fortsetzung der Verträge zu verhindern, da diese die West-
sahara als Teil Marokkos umfassten. Leider unterlag eine starke 
Minderheit im EP. Später folgten aber zwei Urteile des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGHs) mit gleichem Inhalt und zwangen 
die Kommission zu Veränderungen, die jedoch nicht reichten 
und die POLISARIO-Front zur Revision veranlassten. Im Juli 
dieses Jahres wird das 3. EuGH-Urteil erwartet.

 · Christian Weber hatte 2018 seinen Kollegen, den sahrauischen 
Präsidenten Khatri Addouh, nach Bremen eingeladen. Tatsäch-
lich kam Präsident Addouh dann im Februar 2019 zum Staatsakt 
für den inzwischen verstorbenen Christian Weber. 

Nach dem Tod von Christian Weber hat Präsident Addouh eine Par-
lamentarier:innendelegation zum Besuch der Flüchtlingslager nahe 
Tindouf eingeladen. Bei diesem Besuch wollen unsere sahrauischen 
Freund:innen gemeinsam mit der Bremer Delegation einen Gedenk-
stein für Christian Weber einweihen. Coronabedingt wurde dieser 
Besuch verschoben und kann hoffentlich bald stattfinden. 

Der Vorstand der Bremischen Bürgerschaft hat inzwischen 
beschlossen, die Unterstützung des Vereins durch die Fortführung der 
Schirmherrschaft durch mich fortzusetzen. Das ist keinesfalls selbst-
verständlich, weil Schirmherrschaften ja personengebundene Funktio-
nen sind. 

Ich freue mich sehr, dass ein Kollege aus dem Deutschen Bundes-
tag, Frank Heinrich, ebenfalls ein Grußwort für dieses Buch verfasst 
hat. Er ist Mitglied im Kuratorium des Vereins „Freiheit für die West-
sahara“ und engagiert sich gemeinsam mit anderen Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages für die Belange des sahrauischen Volkes.

30

Westsahara-Konflikt



Grußwort

Nadjet Hamdi,
Vertreterin der POLISARIO-Front in Deutschland 

Ich bin „Freiheit für die Westsahara e.V.“ für die Veröffentlichung die-
ses Buches wie auch für das dem Buch vorausgegangene Symposium 
dankbar. Symposium und Buch sind dem 2019 verstorbenen Präsiden-
ten der Bremischen Bürgerschaft und Schirmherrn des Kuratoriums 
von „Freiheit für die Westsahara“ gewidmet: Christian Weber ist einer 
von denen, die uns in unserem legitimen Kampf für Freiheit und Unab-
hängigkeit begleitet haben.

Die Veranstaltung und das Buch bieten einmal mehr die Gelegen-
heit zu fragen, sollte der Kolonialismus nicht eigentlich vorbei sein? 
Hat die Menschheit nicht geschworen, dieses schändliche Kapitel der 
Menschheitsgeschichte zu schließen? Der Schwur gegen Kolonialis-
mus hat das Kapitel Kolonialismus noch immer nicht geschlossen! 
Noch immer ist die Westsahara Kolonie! In den vergangenen vier Jahr-
zehnten hat das sahrauische Volk für seine Unabhängigkeit zahlreiche 
Opfer gebracht, um dem Kolonialismus auf afrikanischem Boden ein 
Ende zu bereiten.

Die Sahrauis haben geduldig darauf gewartet, dass die internatio-
nale Gemeinschaft das versprochene Referendum über Selbstbestim-
mung und Unabhängigkeit organisieren würde. Das Versprechen blieb 
bis heute ein leeres Versprechen. In gutem Vertrauen glaubten die 
Sahrauis, dass die Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen den von der POLISARIO-Front mitgetragenen Friedens-
plan umsetzen und sich damit der Sehnsucht des Volkes nach Freiheit 
nicht entziehen würde. Die Sahrauis vertrauten darauf, dass die Ver-
einten Nationen ihre eigens für die Durchführung eines Referendums 
geschaffene Blauhelm-Mission, die MINURSO, unterstützen und die 
Resolutionen zugunsten des Selbstbestimmungsrechtes des sahraui-
schen Volkes umsetzen würden. Statt Selbstbestimmung zu ermögli-
chen, steht die Region in Flammen.
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Im Spätjahr 2020 verletzte das marokkanische Militär wieder ein-
mal den für die Westsahara vereinbarten Waffenstillstand und ging 
brutal gegen die Aktivist:innen der sahrauischen Zivilbevölkerung 
vor. Im Dezember 2020 versuchten friedlich um ihre Rechte kämpfende 
Demonstrierende, die Plünderung der Ressourcen der Westsahara 
durch die illegale Bresche in Guerguerat zu stoppen. Dem sahraui-
schen Volk blieb keine andere Wahl als die der Verteidigung! 

Ich betone, dass die vom marokkanischen Regime verursachte 
Eskalation weder der Sicherheit noch der Stabilität in unserer Region 
dient, eine Region, die vor ernsthaften Sicherheits- und wirtschaftli-
chen Herausforderungen steht. 

Ihre Unterstützung für die Sahrauis ist daher jetzt wichtiger denn je.
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Grußwort

Frank Heinrich,
Mitglied des Deutschen Bundestages (CDU) 2009-2021, Obmann in der 
Arbeitsgruppe „Menschenrechte“, Mitglied der Westsahara „Intergruppe“, 
Kuratoriumsmitglied „Freiheit für die Westsahara e.V.“

Ich danke Kollegin Grotheer und Ihnen allen, dass Sie sich für unser 
gemeinsames Anliegen einsetzen. Wenn ich auf die letzten zehn Jahre 
zurückblicke, in denen ich mich schon in Solidarität für das sahraui-
sche Volk engagiere, und das vergleiche mit den Jahrzehnten, in denen 
sich unter anderem Herr Hinz und Herr Hilliges und viele Vereine und 
NGOs sich für die Rechte der Sahrauis einsetzen, dann ist mein Enga-
gement nur ein kleiner Teil davon. 

Im Namen der „Intergruppe“ des Deutschen Bundestags grüße ich 
Sie herzlich und ich wünsche uns allen viel Erfolg. Wir machen unsere 
Solidaritätsarbeit nicht einfach nur, um uns sozial zu engagieren. Wir 
wollen wirklich etwas ändern, das was Sie in dem Symposium am 23. 
April 2021 und auch in diesem Buch in den Mittelpunkt stellen: dem 
sahrauischen Volk ihr Recht auf Selbstbestimmung zu gewähren. 

Ich wünsche mir, dass wenn ich in zehn Jahren zurückschaue, sich 
etwas an der Situation der Sahrauis geändert hat. Ich möchte dabei 
beide Seiten betrachten. Ich erinnere mich gerne zurück an unsere 
Reise in die Region, als ich im Jahre 2011 mit Abgeordneten mehrerer 
Fraktionen Marokko, die besetzten Gebiete der Westsahara und die 
sahrauischen Flüchtlingslager in Südalgerien besuchte. Seitdem ver-
spüre ich einen starken Antrieb, die politische und menschenrechtliche 
Situation der Sahrauis zu verbessern und für ihre Rechte zu kämpfen. 

Wir hatten im April 2021 eine sehr gute Diskussion im Bundestag, 
bei der einige MdBs sich zu Wort meldeten und ihre Absicht äußerten, 
diese Ungerechtigkeit, die immer noch auf dem afrikanischen Konti-
nent herrscht, zu beseitigen. Wir müssen die Zivilgesellschaft und die 
Parlamentarier:innen zusammenbringen, um die Freiheit für die West-
sahara zu erreichen, wie es der Verein „Freiheit für die Westsahara“ 
bereits in ihrem Titel fordert. 
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Ich wünsche Ihnen das Beste. Ich wünsche uns das Beste. Und hof-
fentlich können wir in zehn Jahren das fünfjährige Jubiläum des Refe-
rendums in der Westsahara feiern. Ich werde mich weiterhin für die 
Westsahara einsetzen. 

Alles Gute für alle und vielen Dank. 
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Grußwort

Pierre Galand, 
Präsident des Europäischen Koordinationskommittees zur Unterstützung des 
sahrauischen Volkes (EUCOCO)

Im Namen der Europäischen Koordination zur Unterstützung des sah-
rauischen Volkes (EUCOCO) und ihrer Task Force begrüße ich die Ver-
öffentlichung dieses Buches. Bereits seit über 45 Jahren arbeiten wir in 
Solidarität mit dem sahrauischen Volk zusammen. 

Das Buch stellt einen Beitrag zu der großen internationalen Solida-
ritätsbewegung, die den Kampf des sahrauischen Volkes für die Ach-
tung seines unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung, für die 
Dekolonisierung und für seine Unabhängigkeit unterstützt.

Ich möchte folgende Punkte besonders hervorheben:
 · die Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung, die 1960 

durch die Resolution 1514 (XV) der UN-Generalversammlung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
erfolgt ist;

 · das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 1975 an die 
Vereinten Nationen, das besagt, dass die Westsahara nicht zu 
Marokko gehört;

 · die Anerkennung der Demokratischen Arabischen Republik 
Sahara (DARS) durch die Organisation der Afrikanischen Union 
als Vollmitglied im Jahr 1974; 

 · die Anerkennung der POLISARIO-Front als einzige Vertretung 
des Volkes der Westsahara durch die Vereinte Nationen seit 
1979. Die entsprechende Resolution (A/RES/34/37) hat die Gene-
ralversammlung am 21. November 1979 verabschiedet; 

 · die Vertreibung von 250.000 Sahrauis, von denen die meisten 
1975 in den Flüchtlingslagern in der Region Tindouf in Algerien 
Zuflucht fanden. 
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Seit mehr als 45 Jahren haben die höchsten internationalen politi-
schen und juristischen Autoritäten das unveräußerliche Recht des sah-
rauischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit bestätigt. 

Marokko hält an der Besetzung und Ausplünderung der Westsahara 
fest, mit der Komplizenschaft von EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere 
Spanien und Frankreich. Es ist an der Zeit und dringend notwendig, 
dass die Vereinten Nationen und ihr Sicherheitsrat die legitimen Forde-
rungen des sahrauischen Volkes akzeptieren. Das ist der einzige Weg 
für einen gerechten und dauerhaften Frieden und eine Garantie für die 
Sicherheit und Zusammenarbeit aller Völker der Region. 
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A. 
Die Position der POLISARIO-Front





1  Der UN-Friedensprozess in der Westsahara: 
Aktuelle Situation und der Weg in die Zukunft

Sidi Omar

Der Westsahara-Konflikt dauert seit über vier Jahrzehnten an und stellt 
weiterhin eine potenzielle Gefahr für die Stabilität und Sicherheit in der 
nordafrikanischen Region dar. Trotz internationaler und afrikanischer 
Bemühungen ist eine Lösung des Konflikts nach wie vor nicht in Sicht.

Ende der Achtzigerjahre einigten sich beide Konfliktparteien, die 
Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (POLI-
SARIO-Front) und Marokko, auf einen Friedensplan, der gemeinsam von 
den Vereinten Nationen (UN) und der Organisation für Afrikanische 
Einheit (OAU) vorgeschlagen wurde. Der Plan sah einen Waffenstill-
stand und die Durchführung eines Referendums über die Selbstbestim-
mung vor, bei dem die Bevölkerung der Westsahara ohne militärische 
oder administrative Zwänge zwischen Unabhängigkeit und Integration 
in Marokko wählen sollte. Am 29. April 1991 setzte der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen die unter seiner Aufsicht stehende Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO) ein, um den Waffenstillstand zu überwachen, der am 9. 
September 1991 in Kraft trat, und die praktischen Vorbereitungen für die 
Durchführung des Referendums zu treffen. 

Der UN-Friedensprozess in der Westsahara befindet sich heute an 
einem kritischen Punkt. Seit fast 30 Jahren ist die MINURSO nicht 
in der Lage, ihr Mandat umzusetzen und das Referendum über die 
Selbstbestimmung der Bevölkerung der Westsahara abzuhalten. 
Erschwerend kommt hinzu, dass der Waffenstillstand von 1991, der 
den Status quo vor Ort fast drei Jahrzehnte lang aufrechterhalten hatte, 
zusammengebrochen ist und zu einer Wiederaufnahme der bewaffne-
ten Auseinandersetzungen in der Westsahara geführt hat. In der Zwi-
schenzeit versucht Marokko ungestraft, seine illegale Besetzung eines 
großen Teils des Gebiets zu normalisieren und zu festigen, während 
die Bevölkerung der Westsahara weiterhin unter den vielfältigen Fol-
gen der Besetzung ihres Landes leidet.
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Die Machtdynamik im UN-Sicherheitsrat und die Rolle, die einige 
seiner ständigen Mitglieder spielen, haben den Rat gelähmt und ihn 
daran gehindert, in der Westsahara-Frage entschlossen zu handeln. 
Die Situation wird dadurch verschärft, dass ein großer Teil der inter-
nationalen Gemeinschaft die Westsahara-Frage immer noch als einen 
„Konflikt geringer Intensität“ bzw. einen „eingefrorenen“ und verges-
senen Konflikt betrachtet. Infolgedessen ist derzeit keine Lösung in 
Sicht und es besteht die sehr reale Gefahr, dass sich die Lage vor Ort 
angesichts des jüngsten Zusammenbruchs des Waffenstillstands und 
der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten noch weiter verschlechtert. 

Vor diesem Hintergrund werden in diesem Kapitel die aktuelle 
Situation des UN-geführten Friedensprozesses in der Westsahara und 
die Dynamik, die den Prozess in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, 
untersucht. Es wird auch auf die Hauptursachen für die Fortdauer 
des jahrzehntelangen Konflikts eingegangen und darauf, warum es 
schwierig war, eine dauerhafte Lösung für einen eindeutigen Fall von 
Dekolonisierung zu finden. Schließlich werden einige Aspekte aus der 
Sicht der POLISARIO-Front vorgestellt, wie die derzeitige Situation 
wirksam angegangen werden könnte und was erforderlich ist, um den 
Friedensprozess auf dem Weg zu einer friedlichen und dauerhaften 
Lösung in der Westsahara voranzubringen. 

Das Selbstbestimmungsrecht des sahrauischen Volkes wird durch 
Marokkos Expansionismus verhindert 

Die Westsahara, die letzte Kolonie in Afrika (Shelley, 2004), liegt an 
der Atlantikküste des Kontinents und grenzt im Norden an Marokko, 
im Nordosten an Algerien und im Osten und Süden an Mauretanien. 
Nach der Berliner Konferenz von 1884/5, auf der Afrika unter den 
europäischen Mächten aufgeteilt wurde, wurde die Westsahara zum 
spanischen Protektorat erklärt (Hodges, 1983, S. 43) und erhielt den 
Namen Spanisch-Sahara.1 Im Dezember 1963 erklärte die UN die West-
sahara zu einem nicht selbstverwalteten Gebiet und erkannte damit 
das Recht der Sahrauis als kolonialisiertes Volk auf Selbstbestimmung 
an. Nach Jahren des gewaltlosen antikolonialen Widerstands gegen 

1 Umfassende historische und politische Darstellungen der Westsahara finden 
sich in: Aguirre (1988); Barbier (2003); Hodges (1983); Mercer (1976); Shelley 
(2004); Villar (1982); Zunes & Mundy (2010). 
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die spanische Präsenz wurde im Mai 1973 die POLISARIO-Front als 
Befreiungsbewegung gegründet, die das sahrauische Volk und seinen 
kollektiven Willen zur nationalen Unabhängigkeit vertritt (Bahima & 
Sanjuán, 1987: 26; De Piniés, 1990, S. 62). 

Aufgrund des Drucks der UN und der zunehmenden militäri-
schen und politischen Aktionen der POLISARIO-Front erklärte Spa-
nien schließlich 1974 seine Absicht, Anfang 1975 ein Referendum über 
die Selbstbestimmung in der spanischen (West-)Sahara abzuhalten. 
Marokko und Mauretanien lehnten dies sofort ab und beantragten ein 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) über den vorkolo-
nialen Status des Gebiets. Es sei darauf hingewiesen, dass Marokko 
Mauretanien, einen Teil Malis, einen großen Teil der westalgerischen 
Wüste und sogar einen Teil Senegals beansprucht hatte (Villar, 1982; 
Hodges, 1983). Die territorialen Ansprüche Marokkos waren von der 
expansionistischen Ideologie des sogenannten „Großmarokko“ inspi-
riert (siehe Ruf, W., Kapitel 6).

In seinem Gutachten zur Westsahara vom 16. Oktober 1975 stellte 
der IGH, das wichtigste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Natio-
nen, eindeutig fest, dass zwischen dem Gebiet der Westsahara und dem 
Königreich Marokko bzw. der mauretanischen Entität niemals „ein 
Band der territorialen Souveränität bestanden hat“. Er befürwortete 
auch „die Entkolonialisierung der Westsahara“ durch die Ausübung 
des „Selbstbestimmungsrechts durch den freien und echten Ausdruck 
des Willens der Völker des Gebiets“.2

Kurz nach der Veröffentlichung des Gutachtens des IGH ordnete 
der marokkanische König Hassan II. am 6. November 1975 den soge-
nannten „Grünen Marsch“ von 350.000 Marokkaner:innen an, die 
„friedlich“ in das Gebiet marschieren sollten, um es zurückzufordern. 
Am 31. Oktober 1975 waren die marokkanischen Streitkräfte jedoch 
bereits in den nördlichen Teil der Westsahara eingedrungen. 

Der „Grüne Marsch“ war ein wichtiges Ereignis, das eine Reihe 
von Folgen auslöste, die zur Invasion und Aufteilung der Westsahara 
durch Marokko und Mauretanien nach einem in Madrid unterzeich-
neten Geheimabkommen zwischen den beiden Ländern und Spanien 
sowie zum Ausbruch des Krieges zwischen den marokkanisch-mau-
retanischen Armeen und den Kräften der POLISARIO-Front führten. 

2 ICJ (1975), Advisory Opinion on Western Sahara, 1975, ICJ 12ICJ. https://www.
icj-cij.org/public/files/case-related/61/6197.pdf
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Am 6. November 1975, dem Tag, an dem der „Grüne Marsch“ in die 
Westsahara begann, wurde die Angelegenheit vor den Sicherheits-
rat gebracht3, das wichtigste Organ der Vereinten Nationen mit der 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit. Die damals vorherrschende Mentalität des Kal-
ten Krieges hinderte den Rat jedoch daran, entschiedene Maßnahmen 
gegen Marokko zu ergreifen, das sich mit dem westlichen Block ver-
bündet hatte. 

Mauretanien zog sich schließlich 1979 aus der Westsahara zurück 
und überließ seinen Anteil Marokko. Anfang der 1980er Jahre begann 
Marokko mit dem Bau einer 2.700 Kilometer langen, stark vermin-
ten Sand- und Steinmauer (des „Berms“), die die Westsahara in zwei 
Gebiete teilte und den marokkanisch okkupierten Abschnitt vom Rest 
des Landes trennte, der unter der Kontrolle der POLISARIO-Front steht 
(siehe Karte 1). Auf diese Weise wollte das Königreich seine Besetzung 
von etwa zwei Dritteln des Territoriums sichern. 

Wie bereits erwähnt, beanspruchte Marokko unter anderem sowohl 
die Westsahara als auch Mauretanien. Als Mauretanien im November 
1960 seine Unabhängigkeit von Frankreich erlangte, dauerte es neun 
Jahre, bis Marokko es als unabhängigen Staat anerkannte. Die Akzep-
tanz Mauretaniens durch Marokko wirft jedoch die Frage auf, warum 
Marokko plötzlich, zumindest offiziell, seine Ansprüche auf Maure-
tanien aufgab, das es jahrelang auf der gleichen Grundlage wie die 
Westsahara beansprucht hatte. Es gibt viele Faktoren, die für den Poli-
tikwechsel Marokkos in Bezug auf Mauretanien verantwortlich sein 
könnten. Dennoch deutet dieser Politikwechsel darauf hin, dass der 
Anspruch Marokkos auf die Westsahara und die anschließende Beset-
zung und Annexion des Gebiets im Jahr 1975 strukturell durch etwas 
viel Tieferes als bloße territoriale Ansprüche motiviert waren. 

Anfang der Siebzigerjahre befand sich die marokkanische Regie-
rung von König Hassan II. in einer ernsten innenpolitischen Legitima-
tionskrise. Mit der Erhebung des Anspruchs auf die Westsahara4 wollte 

3 S/RES/380 (1975), Resolution 380 (1975), angenommen vom Sicherheitsrat auf 
seiner 1854. Sitzung am 6. November 1975.

4 Im August 1975, zwei Monate bevor der Internationale Gerichtshof (IGH) sein 
Gutachten vorlegte, erklärte König Hassan II., dass „Marokko unabhängig vom 
Ergebnis spätestens gegen Ende dieses Jahres seine Rechte über seine geraubten 
Provinzen zurückerhalten wird“ (zitiert in Hodges, 1983, S. 207).
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König Hassan II. den Fokus von den innenpolitischen Unstimmigkei-
ten ablenken und die Bedrohung durch die Armee zu einem Zeitpunkt 
neutralisieren, als die Popularität der alawitischen Monarchie nach 
zwei gescheiterten Putschversuchen gegen den König in den Jahren 
1971 und 1972 auf dem Tiefpunkt war (Chopra, 1999, S. 167). Der König 
überlebte zwar beide Umsturzversuche, doch die wachsende Unzufrie-
denheit im Lande, insbesondere unter den marokkanischen Militärs, 
machte die Situation für das monarchische Regime noch schwieriger. 
Die Kreierung einer „heiligen Sache“ (Hammoudi, 1997, S. xiv) durch 
die Monarchie, um die Aufmerksamkeit von der wachsenden Legiti-
mitätskrise im eigenen Land abzulenken und einen nationalen Kon-
sens in einer Zeit der inneren Instabilität zu erreichen, können daher 
als Hauptgründe für die marokkanische Invasion und Besetzung der 
Westsahara im Jahr 1975 angesehen werden. 

Da Marokko ein relativ armes Land ist, das ein zunehmendes 
Bevölkerungswachstum zu verzeichnen hat, ist es außerdem sehr an 
den natürlichen Ressourcen des Gebiets interessiert, insbesondere an 
Phosphat und Fisch. Darüber hinaus hatte das geostrategische Spiel 
des Kalten Krieges einen großen Einfluss auf Marokkos Vorstoß in die 
Westsahara. Es ist kein Geheimnis, dass Marokko vor und nach dem 
Ausbruch des Konflikts massive politische und militärische Unter-
stützung von den westlichen Großmächten erhielt, insbesondere von 
den Vereinigten Staaten und Frankreich. Wie ein Kommentator fest-
stellte, war diese Unterstützung „ein Akt politischer Zweckmäßigkeit, 
der auf den politischen Allianzen zwischen Ost und West beruhte“ 
(Franck zitiert in Mundy, 2006, S. 291). Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass ungeachtet der territorialen Ansprüche Marokkos auf die 
Westsahara das dringende Bedürfnis des marokkanischen monarchi-
schen Regimes nach einem Ausweg aus seiner Legitimitätskrise und 
seinen wachsenden innenpolitischen Problemen der Hauptgrund für 
seine Invasion und Besetzung des Gebiets im Jahr 1975 war. Aus die-
sem Grund ist die Westsahara eng mit dem Überleben der Monarchie 
selbst verbunden.

Die marokkanische Besetzung der Westsahara zwang einen Groß-
teil der sahrauischen Bevölkerung, aus dem Land zu fliehen und im 
Südwesten Algeriens Schutz zu suchen, wo sie ihre Flüchtlingslager in 
der Nähe der Stadt Tindouf errichteten. Dort gibt es fünf große Flücht-
lingslager (riesige Zeltstädte), die von der Demokratischen Arabischen 
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Republik Sahara (DARS) verwaltet werden5 (siehe Karte 1 sowie Tava-
koli, J., Kapitel 12 und Zwick, M., Kapitel 13). 

In den von Marokko besetzten Gebieten ist die sahrauische Bevölke-
rung seit Jahrzehnten Enteignungen und Repressionen ausgesetzt. Wie 
von einer Vielzahl internationaler und lokaler Organisationen doku-
mentiert, sind viele Sahrauis Opfer verschiedener Formen von Gewalt 
geworden6, vor allem wegen ihres politischen Engagements (siehe 
Lourenço, I., Kapitel 10). Außerdem leben die Sahrauis überwiegend 
unter Bedingungen, die von Armut, hoher Arbeitslosigkeit, Margina-
lisierung und dem Entzug ihrer grundlegenden sozioökonomischen 
und politischen Rechte geprägt sind. Die marokkanischen Behörden 
haben das Gebiet mit Tausenden von marokkanischen Siedler:innen 
überschwemmt und damit die einheimische Bevölkerung zu einer 
Minderheit in ihrem eigenen Land gemacht. Neben seiner Politik zur 
„heritagization“ der sahrauischen Kultur (Mitatre, 2018, S. 98) betreibt 
Marokko auch eine Politik der „Marokkanisierung“, die darauf abzielt, 
die sahrauische Kultur und das sahrauische Erbe auszulöschen oder 
zu verdrängen. Die marokkanischen Behörden verbieten nach wie vor 
die Verwendung des Hassaniya, des sahrauischen Dialekts, und jegli-
che Darstellung der eigenständigen sahrauischen Kultur, während sie 
die Verwendung marokkanischer Dialekte im Bildungssystem und in 
öffentlichen Einrichtungen fördern (Murphy & Omar, 2013, S. 354). Im 
Rahmen des Projekts der „weitreichenden Regionalisierung“, das im 
März 2011 nach Protesten der Bevölkerung im Land vorgestellt wurde 
(Suárez Collado & Ojeda-García, 2015), haben die marokkanischen 
Behörden angeblich einige Initiativen zur Förderung der sahrauischen 
Kultur und Traditionen ergriffen. Der Prozess der „Marokkanisierung“ 
geht jedoch unvermindert weiter, während sich die Präsenz marokka-

5 Die DARS wurde einen Tag nach dem Rückzug Spaniens aus der Westsahara 
von der POLISARIO-Front am 27. Februar 1976 ausgerufen.

6 Umfassende Berichte über die Menschenrechtslage in der von Marokko besetz-
ten Westsahara finden sich beispielsweise in Berichten von Organisationen wie 
Amnesty International, Human Rights Watch, Front Line Defenders, Robert 
F. Kennedy Human Rights (ehemals Robert F. Kennedy Centre for Justice and 
Human Rights), dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der Afrikani-
schen Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker und sahraui-
schen Menschenrechtsorganisationen wie der Asociación de Familiares de 
Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), Colectivo de Defensores 
Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) und der Instancia Saharaui Contra 
Ocupación Marroquí (ISACOM), um nur einige zu nennen. 
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nischer Siedler:innen in der gesamten Westsahara zunehmend verfes-
tigt. 

Aufgrund des repressiven Umfelds in den von Marokko besetzten 
Gebieten kam es in den letzten Jahren zu einem immer lebhafteren 
zivilgesellschaftlichen Widerstand in diesen Gebieten (San Martín, 
2005; Shelley, 2004; Stephan & Mundy, 2006; siehe auch Fernández-Mo-
lina, I., Kapitel 9). Dieser Prozess gipfelte 2005 in der Entstehung einer 
massiven gewaltfreien Widerstandsbewegung (der sahrauischen Inti-
fada) als Ausdruck der Frustration über die fehlenden Aussichten auf 
die Durchführung des lang erwarteten Referendums über die Selbst-
bestimmung (Lamamra, 2015, S. 39). Nichtsdestotrotz wird der Konflikt 
in der Westsahara nach wie vor weitgehend als ein Konflikt „geringer 
Intensität“ oder als „eingefroren“ wahrgenommen. Aus diesem Grund 
bleibt er einer der am meisten vergessenen Konflikte in Afrika.

UN-Friedensprozess: Internationale Legalität vs. politischer 
Realismus ist ein Rezept für eine Pattsituation 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass der Kon-
flikt in der Westsahara kein gesellschaftlicher, kommunaler, ethni-
scher, religiöser oder Klassenkonflikt ist. Vielmehr handelt es sich um 
einen internationalen Konflikt politischer Natur, der in einen Kontext 
eingebettet ist, den Edward Rice als „Kriege der dritten Art“ bezeich-
net (zitiert in Miall, Ramsbotham & Woodhouse, 1999, S. 69). Kriege 
der dritten Art beziehen sich auf Konflikte, in denen Gemeinschaften 
versuchen, in nationalen Befreiungskriegen ihre eigenen Staaten zu 
schaffen (Holsti, 1996, S. 27). Auch die Westsahara-Frage wird von den 
Vereinten Nationen als eine Frage der Entkolonialisierung betrachtet. 
Daher befindet sich das Gebiet seit 1963 auch auf der UN-Liste der nicht 
selbstverwalteten Gebiete, die noch entkolonialisiert werden müssen.7

Der gewaltsame Konflikt in der Westsahara ist also gar nicht erst 
entstanden, weil die UN das Recht des sahrauischen Volkes auf Selbst-
bestimmung anerkannt und institutionalisiert hat. Die Ursache des 
Konflikts liegt im Wesentlichen in der Verweigerung dieses Rechts 
und der Existenz seines Trägers, des sahrauischen Volkes, als Folge der 
Besetzung und gewaltsamen Annexion der Westsahara durch Marokko 

7 A/5446/Rev.1.
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im Oktober 1975. In diesem Zusammenhang begannen die Vereinten 
Nationen ihre Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts. 

Ende der 80er Jahre erkannte König Hassan II. angesichts der enor-
men Kriegskosten, die Marokko entstanden waren, dass ein militäri-
scher Sieg in der Westsahara nicht möglich war. Diese neue Situation 
gab sowohl der UN als auch der OAU (die später zur Afrikanischen 
Union (AU) wurde) mehr Möglichkeiten, sich für eine Verhandlungs-
lösung des Konflikts einzusetzen. Im August 1988 akzeptierten beide 
Konfliktparteien, die POLISARIO-Front und Marokko, einen von der 
UN und der OAU gemeinsam vorgeschlagenen Friedensplan8, der nach 
16 Jahren bewaffneten Konflikts eine friedliche Lösung ermöglichen 
sollte. Der Plan wurde vom Sicherheitsrat 1990 und 1991 angenom-
men.9 Der Beilegungsplan sah einen Waffenstillstand vor, auf den ein 
freies und faires Referendum über die Selbstbestimmung folgen sollte, 
das ohne militärische oder administrative Zwänge abgehalten werden 
sollte, um der Bevölkerung der Westsahara in Ausübung ihres Selbst-
bestimmungsrechts die Möglichkeit zu geben, zwischen Unabhän-
gigkeit und Vereinigung mit Marokko zu wählen. Zu diesem Zweck 
errichtete der Sicherheitsrat am 29. April 1991 unter seiner Aufsicht die 
MINURSO-Mission. Sie wurde in das Gebiet entsandt, um den Waffen-
stillstand, der am 6. September 1991 in Kraft trat, zu überwachen und 
das Referendum zu organisieren. 

Der Friedensplan weckte viele Hoffnungen, dass eine endgültige 
und dauerhafte Lösung dieses langwierigen Konflikts im Nordwes-
ten Afrikas endlich in greifbare Nähe gerückt sei. Diese erwiesen sich 
jedoch als kurzlebig, da das für Februar 1992 vorgesehene Referen-
dum über die Selbstbestimmung aufgrund zahlreicher von Marokko 
errichteter Hindernisse nicht stattfinden konnte. Eine der Haupttakti-
ken bestand darin, der UN ein Wahlgremium aufzuzwingen, das auch 
die in die Westsahara umgesiedelten marokkanischen Siedler:innen 
einschloss. Damit sollte das klare Ziel verfolgt werden, die demogra-
fische Zusammensetzung des Gebiets zu verändern und die Abstim-

8 S/21360, Die Lage in der Westsahara, Bericht des Generalsekretärs vom 18. Juni 
1990.

9 S/RES/658 (1990), Resolution 658 (1990), die vom Sicherheitsrat auf seiner 2929. 
Sitzung am 27. Juni 1990 angenommen wurde; S/RES/690 (1991), Resolution 690 
(1991), die vom Sicherheitsrat auf seiner 2984. Sitzung am 29. April 1991 ange-
nommen wurde.
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mung zugunsten Marokkos zu beeinflussen. Dank der Vermittlung 
des früheren US-Außenministers James Baker10 in seiner Eigenschaft 
als Persönlicher Gesandter der Vereinten Nationen für die Westsahara 
erzielten die beiden Parteien am 16. September 1997 ein Abkommen 
(Abkommen von Houston), das eine Reihe praktischer Maßnahmen 
zur Wiederaufnahme des Identifizierungsprozesses der potenziellen 
Wähler:innen vorsah. Trotz aller Widrigkeiten gelang es der MINURSO 
im Januar 2000, die Liste der Wahlberechtigten (insgesamt 86.386) für 
das Referendum zu erstellen und damit den Weg für die Abstimmung 
zu ebnen. Genau zu diesem Zeitpunkt erklärte Marokko, dass es nicht 
mehr gewillt sei, das Referendum über die Selbstbestimmung durch-
zuführen, offensichtlich aus Angst, an der Wahlurne zu verlieren. Im 
Jahr 2002 erklärte Marokko offen, dass es nicht gewillt sei, den Sied-
lungsplan11, den es bereits akzeptiert hatte, fortzusetzen, und wies 
darauf hin, dass das Referendum „obsolet“ geworden sei, da es in der 
Praxis nicht durchzuführen sei.12 Der plötzliche Sinneswandel Marok-
kos war auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass sich die Bevölkerung 
der Westsahara in einem freien, demokratischen Referendum auf der 
Grundlage der von der UN aufgestellten Wählerliste eindeutig für die 
Unabhängigkeit entscheiden würde.13 

10 Später schlug James Baker im Mai 2001 den Entwurf eines „Rahmenabkom-
mens über den Status der Westsahara“ (Baker-Plan I) und im Januar 2003 den 
Entwurf eines „Friedensplans für die Selbstbestimmung des Volkes der West-
sahara“ (Baker-Plan II) vor. Beide Pläne wurden jedoch nicht umgesetzt, da die 
POLISARIO-Front den ersten Plan und Marokko den zweiten Plan ablehnten, 
obwohl der Sicherheitsrat beide Parteien aufgefordert hatte, den zweiten Frie-
densplan zu akzeptieren und umzusetzen. 

11 S/2002/178, Die Lage in der Westsahara, Bericht des Generalsekretärs vom 19. 
Februar 2002, Absatz 48. 

12 Rede von König Mohammed VI. von Marokko anlässlich des 27. Jahrestages des 
sogenannten „Grünen Marsches“ am 6. November 2002. http://www.sahara.
gov.ma/ar/messages-royaux/%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%
b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%a7
%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d
8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1/

13 In einem Interview mit dem Public Broadcasting Service (PBS), das im August 
2004 ausgestrahlt wurde, verriet James Baker den Grund für die Ablehnung 
des Referendums durch Marokko: „Je näher wir kamen, desto nervöser wurden 
die Marokkaner, weil sie befürchteten, das Referendum nicht zu gewinnen.“ 
https://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/sahara-marathon-inter-
view-james-a-baker-iii/873/. 
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Anstatt Marokko für seine Ablehnung des Friedensplans, den es 
bereits akzeptiert hatte, zur Rechenschaft zu ziehen, sah der Sicher-
heitsrat tatenlos zu, offensichtlich unter dem Einfluss wichtiger Mit-
glieder wie der Vereinigten Staaten und Frankreich. Vor allem unter der 
US-Regierung von George Bush Junior wurde immer wieder versucht, 
eine Lösung vorzuschlagen, die auf einem „realistischen“ Kompromiss 
zwischen der internationalen Legalität, die durch das Selbstbestim-
mungsrecht verkörpert wird, und der politischen Realität, die durch die 
vollendeten Tatsachen und die illegale Annexion von Teilen der West-
sahara durch Marokko geschaffen wurde, beruht.14 

Seit 2007 fordert der Sicherheitsrat die Parteien auf, in gutem Glau-
ben und ohne Vorbedingungen Verhandlungen aufzunehmen, um 
eine für beide Seiten akzeptable politische Lösung zu finden, die die 
Selbstbestimmung der Bevölkerung der Westsahara gewährleistet.15 
Seit Oktober 2018 appelliert der Rat zusätzlich an die Parteien, „eine 
realistische, praktikable und dauerhafte politische Lösung (...) auf der 
Grundlage eines Kompromisses“16 zu erreichen. Insgesamt ist der Rat 
von einer klaren Unterstützung für eine Lösung auf der Grundlage 
des Selbstbestimmungsreferendums, dem beide Parteien zugestimmt 
hatten und das vom Sicherheitsrat selbst gebilligt wurde, dazu überge-
gangen, eine für beide Seiten akzeptable, realistische und praktikable 
politische Lösung auf der Grundlage eines Kompromisses zu fordern. 

Um die Pattsituation zu überwinden, sollte der Sicherheitsrat seine 
untätige Haltung aufgeben 

Zweifellos sind direkte Verhandlungen zwischen den beiden Par-
teien von wesentlicher Bedeutung für eine friedliche und nachhaltige 
Lösung des Konflikts. Der bereits erwähnte UN-OAU-Beilegungsplan 
wurde auf der Grundlage einer Reihe von Verhandlungen zwischen 
den beiden Parteien unter der Schirmherrschaft der Vereinten Natio-

14 S/2006/249, Die Lage in der Westsahara, Bericht des Generalsekretärs vom 19. 
April 2006.

15 S/RES/1754 (2007), angenommen vom Sicherheitsrat auf seiner 5669. Sitzung am 
30. April 2007.

16 S/RES/2440 (2018), die vom Sicherheitsrat auf seiner 8387. Sitzung am 31. Okto-
ber 2018 angenommen wurde, und nachfolgende Resolutionen des Sicherheits-
rats. 
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nen ausgearbeitet. Die Aufforderung an beide Parteien, Verhandlun-
gen aufzunehmen, um eine „realistische, praktikable“ und „für beide 
Seiten annehmbare politische Lösung“ zu finden, „die die Selbstbe-
stimmung des Volkes der Westsahara gewährleistet“, ist jedoch unver-
einbar mit den Grundsätzen und Regeln des Selbstbestimmungsrechts 
der Kolonialvölker. In diesem Fall sind nicht die beiden Parteien oder 
der Rat selbst Träger des Selbstbestimmungsrechts, sondern das sah-
rauische Volk, das sein Recht in freier, direkter und demokratischer 
Weise in Übereinstimmung mit internationalen Normen und Prakti-
ken ausüben sollte.

In allen einschlägigen UN-Resolutionen und in der Rechtslehre, ein-
schließlich des oben erwähnten IGH-Gutachtens zur Westsahara von 
1975, wird bekräftigt, dass das Wesen des Selbstbestimmungsrechts 
von Kolonialvölkern in einem demokratischen Prozess besteht, in 
dem der Wille des betreffenden Volkes auf informierte, freie und echte 
Weise zum Ausdruck kommt. Das bedeutet, dass der Wille des Volkes 
der Westsahara, des einzigen Trägers des Selbstbestimmungsrechts, 
ohne jegliche ausländische Einmischung zum Ausdruck gebracht wer-
den muss. Die Willensbekundung muss auch echt und direkt durch die 
international etablierten demokratischen Prozesse erfolgen, von denen 
das Referendum ein weit verbreitetes Verfahren ist, wie beispielsweise 
der Fall Osttimor gezeigt hat, der viele Ähnlichkeiten mit der Situa-
tion in der Westsahara aufweist.17 Der widersprüchliche Ansatz des 
Sicherheitsrats in Bezug auf die Selbstbestimmung bleibt die eigent-
liche Ursache für die Sackgasse, in der sich der UN-Friedensprozess 
in der Westsahara derzeit befindet. Diese Situation wird durch die 
Tatsache verschärft, dass die UN angesichts der jüngsten Verletzung 
des Waffenstillstands von 1991 durch Marokko am 13. November 2020 
geschwiegen hat.

Der Ernst der Lage wird noch dadurch verschärft, dass der Sicher-
heitsrat aufgrund seiner eigenen Machtdynamik in den letzten Jahren 
bei der Verwaltung des UN-Friedensprozesses in der Westsahara einen 
eher passiven, ambivalenten und überwiegend „unbeteiligten Ansatz“ 
verfolgt hat. Dieser Ansatz hat die Konfliktsituation weiter verschärft 
und die Suche nach einer friedlichen und dauerhaften Lösung behin-
dert. Der „Hands-Off-Ansatz“ hat Marokko auch ermutigt, ungestraft 

17 Für eine vergleichende Analyse des UN-Friedensprozesses in Osttimor und der 
Westsahara siehe Zunes (2020). 
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seine Versuche fortzusetzen, in der Westsahara durch eine Reihe 
von Maßnahmen zur Normalisierung und Konsolidierung seiner 
Besetzung von Teilen des Gebiets vollendete Tatsachen zu schaffen. 
Dazu gehören beispielsweise die Veränderung des demografischen 
Charakters des Gebiets durch eine verstärkte Siedlungspolitik (siehe 
Ojeda-García, R., Kapitel 7), die Eröffnung von „Konsulaten“ dritter 
Staaten18, die Organisation von Wahlen und internationalen Konferen-
zen in dem Gebiet und vieles mehr. Marokko ist sich jedoch bewusst, 
dass die internationale Gemeinschaft diese vollendeten Tatsachen 
nicht einfach hinnehmen kann, und verfolgt daher ein Hauptziel, für 
das es in letzter Zeit enorme politische und diplomatische Ressourcen 
mobilisiert hat. Dieses übergeordnete Ziel besteht darin, die Westsaha-
ra-Frage zu „entinternationalisieren“, indem sie ihren internationalen 
und von den Vereinten Nationen anerkannten rechtlichen Charakter 
als Entkolonialisierungsfrage verliert und zu einer „innerstaatlichen 
Angelegenheit“ gemacht wird.19 

Vor diesem Hintergrund kann mit Sicherheit gesagt werden, dass 
die Ursache für die anhaltende Unlösbarkeit des Konflikts in der West-
sahara in der Spannung zwischen der Doktrin der Realpolitik einer-
seits und dem Recht der kolonisierten Völker auf Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit andererseits liegt. Selbst die jüngsten Versuche, 
diese gegensätzlichen Positionen miteinander zu versöhnen, konn-
ten sich dem Einfluss der Realpolitik nicht entziehen und führten zu 
widersprüchlichen und verwirrenden Ergebnissen. Ein Paradebeispiel 
für diesen realistischen Ansatz ist die jüngste Aufforderung des Sicher-
heitsrats an die beiden Parteien, die POLISARIO-Front und Marokko, 
einerseits „eine realistische, praktikable und dauerhafte politische 
Lösung (...) auf der Grundlage eines Kompromisses“ und andererseits 
„eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehmbare politische 
Lösung, die die Selbstbestimmung des Volkes der Westsahara gewähr-

18 Zur Rechtswidrigkeit der Eröffnung von Konsulaten durch Marokko in der 
besetzten Westsahara siehe Hadj Cherif (2020) und Ruf, W., Kapitel 6.

19 Zum neuesten Stand der marokkanischen Versuche, die Westsahara-Frage zu 
entinternationalisieren, siehe die Erklärung des marokkanischen Botschaf-
ters bei den Vereinten Nationen vom 14. Juni 2021 vor dem UN-Ausschuss 
für Dekolonisierung (C-24): Hilale: UN-Parameter für Selbstbestimmung in 
der marokkanischen Sahara nicht berechenbar. https://www.mapnews.ma/
en/actualites/politics/hilale-un-parameters-self-determination-not-predicta-
ble-moroccan-sahara
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leistet“, zu finden. Diese Art von „zerstörerischer Zweideutigkeit“ hat 
nur noch mehr Verwirrung über die Art der zu erreichenden Lösung 
gestiftet und Marokko mehr Spielraum verschafft, um seine Politik des 
Zögerns und der Obstruktion fortzusetzen.

Angesichts des Scheiterns der UN, Marokko daran zu hindern, die 
Bedingungen des Friedensprozesses in der Westsahara zu diktieren, 
blieb der POLISARIO-Front keine andere Wahl, als am 30. Oktober 2019 
anzukündigen, dass sie ihr Engagement im Friedensprozess insgesamt 
überdenken wird.20 Die sahrauische Bevölkerung, die das Vertrauen in 
die UN und ihre Mission vor Ort verloren hat, brachte auf dem letzten 
Kongress der POLISARIO-Front, der Ende Dezember 2019 in der befrei-
ten Ortschaft Tifariti in der Westsahara stattfand, ihre einhellige und 
volle Unterstützung für diese Entscheidung zum Ausdruck. 

Als Marokko am 13. November 2020 den Waffenstillstand von 
1991 verletzte, nachdem es jahrelang das Referendum über die Selbst-
bestimmung behindert hatte, erklärte die POLISARIO-Front, dass sie 
gezwungen sei, von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch zu 
machen, und sie folglich den bewaffneten Befreiungskampf wieder 
aufnehmen werde. Infolgedessen ist das Gebiet der Westsahara zu 
einer Zone des offenen Krieges geworden, da die militärischen Aus-
einandersetzungen zwischen den beiden Parteien entlang der illega-
len marokkanischen Militärmauer in der Westsahara fortgesetzt und 
intensiviert werden. Die Verletzung des Waffenstillstands von 1991 
durch Marokko hat nicht nur den UN-Friedensprozess zum Erliegen 
gebracht, sondern kann auch den Frieden und die Stabilität in der 
Region gefährden. Der UN-Sicherheitsrat, der die Hauptverantwor-
tung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit trägt, hat angesichts der neuen marokkanischen 
Aggression wieder einmal geschwiegen.

Schlussfolgerungen und das weitere Vorgehen 

Die Rechtsnatur der Westsahara als Entkolonialisierungsfrage, die seit 
1963 auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen steht, ist mehr als 
deutlich. Die Frage, die sich der internationalen Gemeinschaft stellt, 

20 POLISARIO-Front hat keine andere Wahl, als ihr Engagement im UN-Friedens-
prozess zu überdenken. https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2019/10/ 
30/23237.html
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lautet daher: Lässt sie zu, dass im Fall der Westsahara das Prinzip 
„Macht setzt Recht“ vorherrscht und somit die militärische Beset-
zung von Teilen des Gebiets durch Marokko ungestraft fortgesetzt 
wird, oder verteidigt sie die Grundprinzipien der bestehenden inter-
nationalen Ordnung, in denen das Recht der kolonisierten Völker auf 
Selbstbestimmung verankert ist und die gewaltsame Aneignung von 
Territorien untersagt wird? 

Darüber hinaus ist die Lösung der Westsahara-Frage in den aufei-
nanderfolgenden Resolutionen der UN-Generalversammlung und des 
Sicherheitsrats klar definiert. In ihnen wird eine friedliche, gerechte 
und dauerhafte Lösung gefordert, die das Selbstbestimmungsrecht des 
Volkes der Westsahara vorsieht. Das bedeutet, dass sich keine Lösung 
als gerecht oder dauerhaft erweisen wird, wenn sie nicht die Zustim-
mung und volle Unterstützung des sahrauischen Volkes hat. Diese 
Unterstützung kann nur durch einen glaubwürdigen, demokrati-
schen und echten Selbstbestimmungsprozess zum Ausdruck gebracht 
werden, der dem sahrauischen Volk die Möglichkeit gibt, unter einer 
ganzen Reihe von Optionen, einschließlich der Unabhängigkeit, zu 
wählen.

Die friedliche, gerechte, demokratische und nachhaltige Lösung 
des Westsahara-Konflikts kann daher nicht das Ergebnis eines „rea-
listischen“ Kompromisses zwischen der internationalen Legalität und 
der politischen Realität sein, die durch die von Marokko hervorgeru-
fenen vollendeten Tatsachen und die illegale Annexion von Teilen des 
Territoriums geschaffen wurde. 

In dieser Hinsicht wird der Erfolg des UN-geführten Verhandlungs-
prozesses nicht nur vom politischen Willen beider Seiten abhängen, 
eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu erreichen, die die Selbst-
bestimmung des Volkes der Westsahara durch einen glaubwürdigen, 
freien und demokratischen Prozess vorsieht, der mit den UN-Normen 
und -Praktiken im Zusammenhang mit der Dekolonisierung im Ein-
klang steht. Sie wird auch von ihrer Fähigkeit abhängen, Vertrauen 
aufzubauen und über ihre Beziehungen in der Zeit nach dem Konflikt 
nachzudenken, einschließlich der gegenseitigen Garantien in allen 
wichtigen Bereichen, die beide Parteien bereit wären, einander zu 
gewähren, um eine dauerhafte Lösung zu erreichen. Der Vorschlag, 
den die POLISARIO-Front den Vereinten Nationen im April 2007 vor-
gelegt hat, enthält wichtige Elemente in dieser Hinsicht.

52

Sidi Omar



Um den UN-Friedensprozess voranzubringen, muss sich der 
Sicherheitsrat nach Ansicht der POLISARIO-Front der katastrophalen 
Folgen seines „Hands-Off-Ansatzes“ bewusst werden, der weitgehend 
auf der Annahme beruht, dass es aufgrund bestimmter geopolitischer 
Erwägungen die politisch am wenigsten kostspielige Lösung ist, den 
Status quo beizubehalten und die Parteien den Konflikt auf der Grund-
lage ihrer Machtverhältnisse vor Ort selbst lösen zu lassen. In diesem 
Zusammenhang ist es dringend erforderlich, dass der Sicherheitsrat 
konkrete Maßnahmen ergreift, um die Situation in dem Gebiet zu 
bewältigen, die sich seit dem 13. November 2020 und dem Ausbruch 
des neuen Krieges in der Westsahara dramatisch verändert hat. Der 
Bruch des Waffenstillstands von 1991 durch Marokko, der völlig unge-
straft fortgesetzt wird, hat den Bemühungen der Vereinten Nationen 
um eine friedliche, gerechte und dauerhafte Lösung in der Westsahara 
einen schweren Schlag versetzt. Der künftige Persönliche Beauftragte 
des UN-Generalsekretärs für die Westsahara wird daher erkennen 
müssen, dass die Sicherstellung einer sofortigen und bedingungslosen 
Revision der Situation, die sich aus dem Bruch des Waffenstillstands 
von 1991 durch Marokko ergibt, und die Beseitigung der Hindernisse, 
die der vollständigen Umsetzung des Mandats der MINURSO gemäß 
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, einschließlich der 
Resolution 690 (1991), im Wege stehen, eine Angelegenheit von äußers-
ter Priorität und Dringlichkeit bleiben.

Von besonderer Bedeutung ist auch, dass der Sicherheitsrat erkennt, 
dass das Selbstbestimmungsreferendum, das das Rückgrat des Sied-
lungsplans von 1991 bildet, die einzige kompromissfähige Lösung 
bleibt. Der Sicherheitsrat sollte daher einen soliden, glaubwürdigen 
und zeitlich begrenzten Friedensprozess in Gang setzen, der es dem 
sahrauischen Volk ermöglicht, sein Recht auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit durch ein freies und faires Referendum mit allen 
erforderlichen Garantien wahrhaftig und demokratisch auszuüben. Bis 
zur Beilegung des Konflikts sollte der Sicherheitsrat auch Mechanis-
men einrichten, um die Achtung der Menschenrechte in der besetzten 
Westsahara zu gewährleisten. 

Insbesondere die Vereinigten Staaten tragen als ständiges Mitglied 
des Sicherheitsrats und als Geldgeber der MINURSO eine große Verant-
wortung. Um eine konstruktive und neutrale Rolle im Friedensprozess 
zu spielen, muss die US-Regierung jedoch die einseitige Entscheidung 
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von Donald Trump vom Dezember 202021 rückgängig machen, mit der 
er die „Souveränität Marokkos“ über die Westsahara anerkannte, was 
sowohl der traditionellen Westsahara-Politik der USA als auch dem 
erklärten Bekenntnis der Regierung Biden zum Multilateralismus 
zuwiderläuft. In Anbetracht ihrer engen und vielschichtigen Beziehun-
gen zu Marokko könnte die Europäische Union (EU) einen positiven 
Beitrag zu dem von den Vereinten Nationen geführten Friedenspro-
zess leisten, indem sie ihre privilegierten Beziehungen als Anreiz und 
Druckmittel einsetzt, um Marokkos Engagement für den Prozess 
sicherzustellen. Dazu muss die EU unter anderem sicherstellen, dass 
ihre Beziehungen zu Marokko in keiner Weise die besetzte Westsahara 
betreffen. Da sowohl die DARS als auch Marokko Mitgliedstaaten der 
AU sind, könnte die kontinentale Organisation ebenfalls einen Beitrag 
zum Friedensprozess in der Westsahara leisten, auch wenn ihre Bemü-
hungen bisher durch den Widerstand Marokkos gegen jegliche Beteili-
gung der AU an diesem Prozess behindert wurden. 

Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass sich keine Lösung 
des Westsahara-Konflikts als gerecht oder dauerhaft erweisen wird, 
wenn sie nicht die tatsächliche Ausübung des Selbstbestimmungs-
rechts durch das sahrauische Volk in einem glaubwürdigen, freien und 
demokratischen Prozess vorsieht. Schließlich geht es bei der Selbstbe-
stimmung darum, dass die betroffenen Menschen eine Entscheidung 
treffen, und nicht darum, dass jemand anderes diese Entscheidung für 
sie trifft. 

21 Am 10. Dezember 2020 verkündete Präsident Donald Trump, dass unter ameri-
kanischer Vermittlung ein Abkommen zwischen Marokko und Israel über die 
Normalisierung der Beziehungen erzielt worden sei. Als Gegenleistung für das 
Abkommen erklärte Präsident Trump in einer Proklamation, dass die Vereinig-
ten Staaten die „marokkanische Souveränität über die Westsahara“ anerken-
nen und beabsichtigen, ein amerikanisches Konsulat in der von den Sahrauis 
besetzten Stadt Dajla (Dakhla) zu eröffnen.
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B.  
Westsahara in politisch-rechtlicher Perspektive





2  Das Ende des Friedensprozesses in der 
Westsahara und der Zusammenbruch  
des UN-Waffenstillstands

Jacob Mundy

Einführung

Der langjährige Waffenstillstand in der Westsahara zwischen Marokko 
und der sahrauischen Nationalbewegung, der 1991 von den Verein-
ten Nationen (UN) initiiert worden war, fand im November 2020 ein 
plötzliches und scheinbar abruptes Ende. In den darauffolgenden 
Monaten führten die bewaffneten Kräfte der Frente Popular de Libera-
ción de Saguía el Hamra y Río de Oro (POLISARIO-Front) fast täglich 
Angriffe gegen marokkanische Militärstellungen durch, die entlang 
der 2.700 Kilometer langen Militärmauer, des sogenannten „Berm“ 
(siehe Karte 1), stationiert waren. Rabat hatte diese Barriere in den 
1980er Jahren errichtet, um die Bewegungsfreiheit der sahrauischen 
Guerilla innerhalb des Territoriums einzuschränken. Die Reaktion des 
UN-Sicherheitsrates auf den Zusammenbruch des Waffenstillstands 
war weitgehend passiv. Dies war eine überraschende Reaktion eines 
Gremiums, das über ein Jahrzehnt lang das Fortbestehen der Mission 
des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) allein mit ihren angeblichen friedenserhaltenden 
Fähigkeiten gerechtfertigt hatte. Fortschritte auf dem Weg zu dem im 
ursprünglichen Mandat der Mission von 1991 vorgesehenen Referen-
dum oder zu einem politischen Abkommen zwischen Marokko und 
den Sahrauis schienen im Laufe der Jahre in immer weitere Ferne zu 
rücken. Im Jahr 2000 begann der UN-Sicherheitsrat mit der Suche nach 
einer Alternative zum ursprünglichen Siedlungsplan von 1991 und 
legte das Referendum 2001 auf unbestimmte Zeit auf Eis.1 Seitdem 
ist es den verschiedenen UN-Gesandten nicht gelungen, eine politi-

1 United Nations Security Council. The Situation Concerning Western Sahara, 
S/1359, 29. Juni 2001.
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sche Einigung zwischen Marokko und der POLISARIO-Front vor der 
Abhaltung einer Selbstbestimmungsabstimmung zu erreichen.

Wie konnte einer der dauerhaftesten Waffenstillstände im inter-
nationalen System zusammenbrechen? Die langfristigen Ursachen des 
Westsahara-Konflikts, die Gründe für die Frustrationen der sahraui-
schen Nationalist:innen, die strukturellen Widersprüche des UN-Frie-
densprozesses und die Bedingungen, die Marokkos Kolonisierung der 
von ihm besetzten Gebieten der Westsahara ermöglicht haben, sind 
hinlänglich bekannt. In diesem Kapitel sollen deswegen die entschei-
denden Ereignisse des letzten Jahrzehnts des Friedensprozesses in der 
Westsahara untersucht werden, die – logischerweise, wenn auch nicht 
unausweichlich – zum Ende des UN-Waffenstillstands in der Westsa-
hara geführt haben.

Verhandeln, um zu verhandeln

Als sich der Beginn der MINURSO-Mission im Jahr 2011 ihrem 20. Jah-
restag näherte, gab es keinen Grund zum Optimismus für den Frie-
densprozess in Afrikas letztem nicht selbstverwalteten Gebiet. Nach 
dem globalen Finanzkollaps 2008 war das internationale Umfeld noch 
risikoscheuer als je zuvor. Diese Tendenz wurde durch den sogenann-
ten „Arabischen Frühling“ im Jahr 2011 und seine langen Nachwirkun-
gen noch verstärkt. Der Ausbruch anhaltender Bürgerkriege in Libyen 
2011 und Mali 2012, die zu einer weiteren Destabilisierung der Magh-
reb- und Sahel-Region führten, wirkten einer friedlichen Lösung des 
marokkanisch-sahrauischen Konflikts entgegen, da diese und andere 
Konflikte die internationale Aufmerksamkeit monopolisierten und 
den Eindruck verstärkten, dass Marokko eine stabilisierende Kraft 
im Nahen Osten und Afrika ist. Von der fünfköpfigen UN-„Freundes-
gruppe“ für die Westsahara (Frankreich, Russland, Spanien, die Ver-
einigten Staaten und das Vereinigte Königreich) hatte nur Washington 
einen bedeutenden Führungswechsel erlebt, als die persönlichen Ver-
handlungen zwischen Marokko und der POLISARIO-Front Anfang 
2010 endlich wieder aufgenommen wurden. 

Der Wahlkampf und der Amtsantritt von Barack Obama ließen 
zunächst wenig darauf schließen, ob er den pro-marokkanischen 
Kurs in der US-Politik, der in den Jahren zuvor von der Bush-Admi-
nistration verfolgt worden war, fortsetzen würde. Schon früh war es 
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den marokkanischen Lobbyisten in Washington gelungen, die Unter-
schriften einer parteiübergreifenden Gruppe von 229 Mitgliedern des 
US-Kongresses für ein Schreiben an das Weiße Haus vom April 2009 
zu sammeln, in dem Rabats Autonomievorschlag von 2007 unterstützt 
wurde. Ein Schreiben Obamas an König Mohammed VI. vom Juli 2009 
löste in der marokkanischen Presse jedoch große Bestürzung aus, da es 
die Autonomie nicht so stark unterstützte wie das Schreiben der vorhe-
rigen Regierung (Botschaft der Vereinigten Staaten in Rabat, Marokko, 
2009). Obwohl die neue US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen, 
Susan Rice, als Sympathisantin der POLISARIO-Front bekannt war, 
hatte ihre Chefin, Außenministerin Hillary Clinton, enge Beziehun-
gen zur marokkanischen Monarchie. Als sie schließlich von marok-
kanischen Journalist:innen auf einer internationalen Konferenz in 
Marrakesch Anfang November 2009 intensiv befragt wurde, beharrte 
Außenministerin Clinton darauf, dass es in der Tat keine Änderung 
der US-Politik gegeben habe, insbesondere im Hinblick auf Marok-
kos „ernsthaften und glaubwürdigen“ Autonomievorschlag von 2007 
(BBC Monitoring, 2009). Das neue UN-Verhandlungsteam, das auf eine 
neutralere Position der USA gesetzt hatte, vermutete, dass Clintons 
spontane Äußerungen eine Beschwichtigungsgeste war, um Rabats 
Kooperation im Rahmen der Bemühungen der Obama-Regierung um 
eine Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den 
Palästinensern zu sichern.

Wie die früheren US-Regierungen war auch Obama nur bereit, 
diskret Druck auf Marokko auszuüben, vor allem in Bezug auf Men-
schenrechtsfragen und nicht auf den Friedensprozess (z.B. im Fall der 
Ausweisung der sahrauischen Aktivistin Aminatou Haidar auf die 
Kanarischen Inseln im November 2009). Gleichzeitig nutzte Marokko 
die Unterdrückung der sahrauischen Nationalbewegung, um den Frie-
densprozess zu beeinflussen. Am 8. November 2010, dem ersten Tag der 
informellen Verhandlungen in New York, lösten marokkanische Streit-
kräfte in den besetzten Gebieten gewaltsam ein großes sahrauisches 
Protestcamp auf, das einige Wochen zuvor außerhalb von El Aaiún 
(Laayoune) errichtet worden war.2 Die Ereignisse von Gdeim Izik und 
die anhaltende Unterdrückung der Organisator:innen verstärkten das 
Misstrauen in die folgenden UN-Gesprächsrunden zwischen Dezem-

2 United Nations Secretary-General. Report of the Secretary-General on the situ-
ation concerning Western Sahara. S/2011/249, 1. April 2011.
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ber 2011 und März 2012 noch. Die Ereignisse von Gdeim Izik warfen 
auch ernste Fragen über die angebliche Bereitschaft Marokkos auf, 
die Menschenrechte, die Zivilgesellschaft und die Selbstverwaltung 
der Sahrauis zu respektieren, falls das Gebiet als endgültige Statuslö-
sung eine Autonomie erhalten sollte – was Rabat angeblich bevorzugt. 
Gleichzeitig hat das Lager von Gdeim Izik der Westsahara-Frage die 
dringend benötigte Dringlichkeit verliehen; denn ein ähnliches Ereig-
nis könnte die Geduld der sahrauischen Flüchtlingen auf die Probe 
stellen und das Gebiet wieder in einen offenen Krieg stürzen. Wie die 
lautstarke Debatte während des 13. Kongresses der POLISARIO-Front 
im Dezember 2011 zeigte, schwanden die Geduld und das Vertrauen 
in die Vereinten Nationen zusehends. Obwohl Haidars Ausweisung 
und das Gdeim-Izik-Lager die dringend benötigte internationale Auf-
merksamkeit auf die Westsahara-Frage gelenkt hatten, rückten bald 
die weitaus wichtigeren Ereignisse in Tunesien, Ägypten, Libyen und 
anderswo in der arabischen Welt in den Fokus der Politik. Angesichts 
der anfänglichen sozioökonomischen Motivation der Gdeim-Izik-Pro-
teste gab es eindeutige Gründe, die Westsahara in die als „Arabischer 
Frühling“ bekannte Konstellation von zivilen Aufständen und konter-
revolutionärer Gewalt einzubeziehen (Fernández-Molina, 2015).

In den folgenden Jahren wurde die Westsahara-Frage auf der inter-
nationalen Bühne weiter an den Rand gedrängt. Der Ausbruch der 
Bürgerkriege in Libyen und Syrien verstärkte bei den USA und ihren 
Verbündeten nur den seit Langem bestehenden Eindruck, dass das 
marokkanische Regime ein stabiler Verbündeter in einer turbulenten 
Region sei. Die jahrzehntelange Besorgnis über den Terrorismus in 
der Sahelzone wurde durch mehrere Entwicklungen noch verstärkt. 
Anfang 2012 zogen sich die malischen Streitkräfte aus dem Norden 
ihres Landes zurück, als bewaffnete Gruppierungen von Tuareg-Natio-
nalist:innen und transnationalen Dschihadist:innen die Kontrolle über-
nahmen, wobei letztere die Region zum „Islamischen Staat“ erklärten. 
Anfang 2013 wurde dann eine umfangreiche französische Militärinter-
vention unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen entsandt, 
um dem malischen Staat zu helfen, die zentrale Autorität über sein 
riesiges nördliches Hinterland wiederherzustellen. Als Reaktion dar-
auf nahm ein anderer Al-Qaida-Ableger mehrere hundert Arbeiter in 
einer gemeinsamen britisch-norwegisch-algerischen Öleinrichtung in 
der Nähe von In Amenas (Algerien) als Geiseln. Frankreichs Friedens-
truppe in der Sahelzone wurde 2014 schließlich in eine multilaterale 
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Antiterroroperation umgewandelt, die sich von Mauretanien bis zum 
Tschad erstreckt und die laufenden Antiterror- und Ausbildungsope-
rationen der USA in der Sahelzone und in Nordafrika ergänzte, die bis 
ins Jahr 2002 zurückreichten. Die größte dieser Operationen, die Trai-
ningsübung „African Lion“ des US-Afrika-Kommandos, fand wäh-
rend des gesamten Jahrzehnts im Süden Marokkos statt.

Als sich die Sicherheitslage in der Sahelzone und im Nahen Osten 
verschlechterte, setzte der Persönliche Gesandte des UN-Generalsekre-
tärs, der ehemalige US-Botschafter Christopher Ross, die fruchtlosen 
und zunehmend kontraproduktiven persönlichen Gespräche schließ-
lich aus. Stattdessen verfolgte er einen „neuen Ansatz“, der eine höchst 
vertrauliche Pendeldiplomatie beinhaltete, die die Annäherung zwi-
schen Algerien und Marokko förderte und vertrauensbildende Maß-
nahmen in Bezug auf humanitäre Belange, die Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen und den inner-sahrauischen zivilgesellschaftlichen Dialog 
einleitete. Nach den Ereignissen von Gdeim Izik rückte die Frage der 
Menschenrechte auch durch eine Reihe hochrangiger internationaler 
Besuche in dem Gebiet sowie durch Berichte der Vereinten Nationen 
und prominenter Überwachungsgruppen im Jahr 2012 in den Mittel-
punkt. Als Reaktion darauf brachte die Vertreterin der USA bei den 
Vereinten Nationen, Susan Rice, mit John Kerry als neuem Außenmi-
nister im April 2013 eine Resolution ein, die der MINURSO ein Mandat 
zur Überwachung der Menschenrechte übertragen hätte. Daraufhin 
wurde die Obama-Regierung von Marokko diplomatisch bedrängt, 
davon Abstand zu nehmen, da Rabat zu diesem Zeitpunkt auch einen 
der rotierenden Sitze im Sicherheitsrat innehatte. In dem Bemühen, das 
Weiße Haus über das Verteidigungsministerium unter Druck zu set-
zen, sagte Marokko die gemeinsame Militärübung „African Lion“ ab, 
als sie gerade beginnen sollte, und schickte danach einen sehr ernst 
gehaltenen Brief von König Mohammed VI. an Obama. Seit der UN-Si-
cherheitsrat das Referendum im Jahr 2000 ausgesetzt hatte, war die 
Fortsetzung der Mission in der Westsahara nicht mehr so umstritten. 
Ein französisches Veto gegen die Resolution hätte jedoch das Ende der 
MINURSO zur Folge gehabt, was weder Paris noch Rabat akzeptieren 
wollten. In den letzten Jahren hatten Rabat und sein mächtiger Schirm-
herr erkannt, welche wichtige geopolitische Funktion die MINURSO 
erfüllte. Das Gebot des UN-Sicherheitsrates, den Waffenstillstand in 
der Westsahara unabhängig von den Fortschritten bei der Lösung 
des Konflikts aufrechtzuerhalten, schuf einen politischen Schutz-
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schild, unter dem Marokko seine demografische und infrastrukturelle 
Kolonisierung des besetzten Gebiets unvermindert fortsetzen konnte 
(Mundy und Zunes, 2015). Unter dem Druck Marokkos und des Penta-
gons strich Rice die Bestimmungen zur Überwachung der Menschen-
rechte. Als die Resolution Ende April 2013 ohne jegliche Änderung des 
Mandats der MINURSO verabschiedet wurde, kam es in der Westsa-
hara zu den größten Demonstrationen seit Gdeim Izik, als Tausende 
von Sahrauis in mehreren Städten auf die Straße gingen, um gegen die 
Untätigkeit der Vereinten Nationen zu protestieren. 

Autonomie oder nichts

Als sich Ende 2015 der 40. Jahrestag der marokkanischen Invasion in 
die spanische Sahara – der „Grüne Marsch“ – näherte, schien eine poli-
tische Lösung der Westsahara-Frage jenseits jedes vorstellbaren Zeit-
horizonts. Zwei Jahre des neuen indirekten Ansatzes des Persönlichen 
Gesandten des UN-Generalsekretärs sowie mehr als ein halbes Dut-
zend Besuche in der Region und mehrere Konsultationen mit Beam-
ten in Madrid, Paris, London, Moskau und Washington brachten keine 
weiteren bahnbrechenden Kompromisse. Eine der wichtigsten vertrau-
ensbildenden Maßnahmen der Mission, das Austauschprogramm des 
UN-Flüchtlingskommissars für Familienbesuche zwischen den sah-
rauischen Flüchtlingslagern in Algerien und den von Marokko besetz-
ten Gebieten, wurde 2014 ebenfalls auf marokkanisches Drängen hin 
ausgesetzt. 

Vom besetzten El Aaiún (Laayoune) aus nutzte König Mohammed 
VI. die Gelegenheit des 40. Jahrestages des Grünen Marsches, um zu 
bekräftigen, dass der Autonomievorschlag von 2007 für die POLISA-
RIO-Front ein Angebot sei, das man annehmen oder ablehnen könne. 
Es sei „das Beste, was Marokko anbieten kann“. Bei einem Treffen in 
Rabat im September 2015 hatte Nasser Bourita – damals Generalsekre-
tär des Außenministeriums, seit 2017 Außenminister, der weithin als 
rechte Hand des Königs in den Außenbeziehungen gilt – Ross auch 
mitgeteilt, dass der UN-Friedensprozess nach marokkanischer Auf-
fassung auf der Grundlage der sogenannten „Vereinbarung von 2004“ 
abläuft. Daher müsse der Persönliche Gesandte die marokkanische 
Souveränität über die Westsahara akzeptieren und dürfe sie nicht 
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infrage stellen.3 Dieses Beharren war sowohl eine deutliche Wiederho-
lung der seit Langem bestehenden marokkanischen Position als auch 
eine ausdrückliche Ablehnung des Rahmens, an dem sich die Bemü-
hungen von Ross angeblich orientieren, des Manhasset-Rahmens (Ver-
handlungen in gutem Glauben und ohne Vorbedingungen). Es schien 
auch eine kaum verhüllte Drohung zu sein, die Ross an die erfolgrei-
che Unnachgiebigkeit Marokkos gegenüber dem ersten Persönlichen 
Gesandten James Baker und seinem Friedensplan von 2003 erinnerte. 
Die marokkanische Monarchie und ihre Beamten wiederholten auch 
alte Argumente, insbesondere ihre Behauptung, die Westsahara-Frage 
sei im Wesentlichen ein Streit zwischen Algier und Rabat. 

In einem letzten Versuch, den Friedensprozess in der Westsahara 
vor dem völligen Scheitern zu bewahren, besuchte UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon im März 2016 die Region – der erste persönliche Besuch 
des Generalsekretärs bei der MINURSO seit Kofi Annan im Jahr 1998. 
Dieses Mal sollte der Aufenthalt des Generalsekretärs jedoch zu einem 
schicksalhaften Wendepunkt in der Geschichte der UN-Mission in der 
Westsahara werden. Da er sich mit dem marokkanischen König nicht 
über den Zeitpunkt und die Protokolle für eine Audienz bei Moham-
med einigen konnte, war es Ban nicht möglich, nach Rabat zu reisen, 
sodass ihm auch der Besuch des Hauptquartiers der UN-Mission in 
El Aaiún (Laayoune) verwehrt blieb. Ban besuchte stattdessen die 
Flüchtlingslager in der Nähe von Tindouf in Algerien und ein MINUR-
SO-Friedensteam in der Nähe der kleinen Siedlung Bir Lehlu (Bir Lah-
lou) in der von der POLISARIO-Front kontrollierten Zone östlich des 
marokkanischen Berms. Dieser Ort dient als provisorische Hauptstadt 
der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS). Während 
seines anschließenden Aufenthalts in Algier verwendete der General-
sekretär den Begriff „Besatzung“, um die marokkanische Präsenz in 
der Westsahara zu beschreiben. Obwohl das Sekretariat schnell ver-
suchte zu behaupten, Ban habe sich falsch ausgedrückt, reagierte das 
marokkanische Regime mit diplomatischen Protesten, medialer Empö-
rung und Protesten der Bevölkerung gegen den UN-Generalsekretär. 
Rabat bestand nicht nur darauf, dass die Neutralität der Vereinten Nati-
onen nun infrage gestellt sei, sondern die marokkanische Regierung 
forderte auch den sofortigen Abzug fast aller zivilen Mitarbeiter:innen 

3 United Nations Secretary-General. Report of the Secretary-General on the situ-
ation concerning Western Sahara. S/2016/355, 19. April 2016, Abs. 10 und 20.
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der MINURSO und der Vertreter:innen der Afrikanischen Union (AU) 
in der Mission (Mohsen-Finan, 2016). Ende März 2016 verblieb nur noch 
eine Notbesatzung von etwa zwei Dutzend UN-Beamt:innen in dem 
Gebiet, unterstützt von Personal, das auf die Kanarischen Inseln ver-
legt wurde. 

Nach wochenlangem Schweigen befasste sich der Sicherheitsrat 
schließlich Ende April mit der Westsahara-Frage, bedauerte aber ledig-
lich, dass die Mission nicht in der Lage sei, „ihr Mandat [...] im Einsatz-
gebiet der MINURSO vollständig auszuführen“4. Obwohl Marokkos 
Verbündete wie Frankreich, Spanien, Ägypten und der Senegal dazu 
beitrugen, Rabat vor Kritik im Rat zu schützen, gab es bei der Schluss-
abstimmung über die MINURSO-Resolution eine seltene Anzahl von 
Enthaltungen (Angola, Neuseeland und Russland) sowie noch selte-
nere Gegenstimmen von zwei lateinamerikanischen Verbündeten der 
POLISARIO-Front, Uruguay und Venezuela. Während Neuseeland und 
Russland die mangelnde Bereitschaft des Rates beklagten, die sofor-
tige Rückkehr des politischen Personals der MINURSO zu fordern, 
beklagten Venezuela, Angola und Uruguay die Art und Weise, in der 
die Resolution, die gegenüber 2015 kaum verändert worden war, auf 
undurchsichtige Weise von einer kleinen Gruppe von Ratsmitgliedern 
unter der Führung der Vereinigten Staaten verfasst und dann dem Rest 
nach dem Motto „nimm es oder lass es“ vorgelegt wurde.5 Da dies die 
letzte Resolution des Sicherheitsrates war, die von der Obama-Regie-
rung initiiert wurde, bestand ihr Vermächtnis in der Westsahara-Frage 
in dem Versuch, die Menschenrechte in dem Gebiet zu schützen, wenn 
auch auf Kosten des grundlegendsten politischen Rechts, des Selbst-
bestimmungsrechts.

Im letzten Jahr seiner Tätigkeit als Persönlicher Gesandter des 
Generalsekretärs in der Westsahara blockierte Rabat alle Bemühungen 
von Ross, die Gespräche mit den Parteien in irgendeiner Form wie-
der aufzunehmen. Die Weigerung Rabats, sich mit dem Persönlichen 
Gesandten zu treffen, ging einher mit einem bedeutenden Wechsel in 
der Führung der POLISARIO-Front und zunehmenden militärischen 
Spannungen zwischen der marokkanischen Armee und den Kräften 
der Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) im Sommer 2016. 

4 S/RES/2285 (2016).
5 United Nations Security Council. Procès-Verbal of the 7684th Meeting, S/

PC.7684, 29. April 2016.
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Nachdem der langjährige Generalsekretär der POLISARIO-Front und 
Präsident der DARS, Mohammed Abdelaziz, nach einem Krebsleiden 
Ende Mai verstorben war, wurden diese beiden Ämter bald von Bra-
him Ghali, einem frühen Mitglied der Bewegung und einem ihrer 
erfahrensten militärischen Führer, übernommen. In der Zwischenzeit 
hatte die Königliche Gendarmerie im August 2016 provokativ den Ver-
such unternommen, die Wüstenstraße zwischen dem marokkanischen 
Grenzposten Guerguerat und dem kurzen Übergang nach Maureta-
nien zu asphaltieren, um den Handel auf dem Landweg zu fördern. 
Die POLISARIO-Front reagierte auf dieses militärische Eindringen – 
eine Verletzung der Waffenstillstandslinie von 1991 und der von der 
MINURSO mandatierten „Pufferzone“ im DARS-Gebiet (siehe Karte 2) 
– mit diplomatischen Protesten und neuen ELPS-Truppeneinsätzen. 
Auch der bewaffnete Flügel der sahrauischen Nationalbewegung 
begann, in diesem Gebiet und anderswo auf der Halbinsel Ras Nouad-
hibou, die er sich mit Mauretanien teilt, eigene semipermanente Ein-
richtungen zu schaffen (siehe Karte 2). Die POLISARIO-Front beklagte 
das Fehlen von Verhandlungen und betonte im Februar 2017, dass die 
Frage ihrer neuen Truppenpräsenz keine rein technische Angelegen-
heit der Friedenssicherung, sondern vielmehr untrennbar mit den 
größeren Fragen des endgültigen Status und der Selbstbestimmung 
verbunden sei. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ross dem neuen UN-Gene-
ralsekretär António Guterres seinen Rücktritt angeboten, nachdem das 
marokkanische Regime erneut beteuert hatte, es habe kein Vertrauen 
mehr in den Persönlichen Gesandten. Etwa zur gleichen Zeit eröffnete 
Rabat eine weitere diplomatische Front in seinem vier Jahrzehnte wäh-
renden Krieg gegen die Nationalbewegung der Westsahara, indem es 
Ende Januar 2017 wieder der AU beitrat und damit die Bühne für eine 
neue Konfliktarena mit der POLISARIO-Front eröffnete (siehe Ruf, W., 
Kapitel 6). 

Chicken game6

Vor dem Hintergrund der ständig wachsenden Unsicherheit in 
Nordafrika, im Nahen Osten und in der Sahara-Sahel-Region über-

6 Mutprobe bzw. strategische Drohung, bei dem entweder einer nachgibt oder 
beide verlieren (Anmerkung der Herausgeber:innen).
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nahm Guterres Anfang 2017 das Amt des UN-Generalsekretärs. 
Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die marokkanischen und die 
POLISARIO-Kräfte in einer der angespanntesten militärischen Patt- 
Situationen, die es seit Jahren in dem Gebiet gegeben hatte, jedoch ohne 
einen führenden UN-Unterhändler, der die eskalierende militärische 
Konfrontation hätte entschärfen können. Guterres ernannte als neuen 
Persönlichen Gesandten eine hochkarätige europäische politische Per-
sönlichkeit mit einem Hintergrund im Bank- und Finanzwesen aus 
einem Land, das in der Geopolitik des Westsahara-Konflikts traditio-
nell wenig sichtbar war: den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten 
und Chef des Internationalen Währungsfonds Horst Köhler. 

Obwohl Köhler nach knapp zwei Jahren (offiziell aus gesundheit-
lichen Gründen) von seinem Amt zurücktrat, scheint es, als habe er die 
Aufgabe übernommen, ohne die Tiefe der politischen Sackgasse zu ver-
stehen, in der er sich befand. Marokko hielt an drei Grundsätzen fest: 
Algerien sollte als die andere Hauptstreitpartei behandelt werden, die 
einzige Aufgabe der MINURSO sollte die Überwachung des Waffen-
stillstands sein (ein Referendum und die Überwachung der Menschen-
rechte waren dementsprechend nicht Teil ihres Aufgabenbereichs) und 
die Verhandlungen konnten nur unter der Annahme geführt werden, 
dass die Westsahara zu Marokko gehört. In den letzten Jahren hatte 
die POLISARIO-Front allerdings eine ebenso kompromisslose Position 
eingenommen und alle Verweise auf ihre Garantien für den endgülti-
gen Status von 2007 und den Baker-Plan von 2003 fallen gelassen. Statt-
dessen forderte sie die Umsetzung des Siedlungsplans von 1991 – also 
das Referendum über die Unabhängigkeit, das im Jahr 2000 ausgesetzt 
worden war. 

Außerdem gab es zunächst keine Veränderungen im geopolitischen 
Kontext der Westsahara, die darauf schließen ließen, dass Köhler in der 
Lage sein würde, einen praktisch toten Friedensprozess wiederzubele-
ben. Die Positionen der Gruppe der Freunde – Russland, das Vereinigte 
Königreich, Frankreich, die Vereinigten Staaten und Spanien – hatten 
sich kaum verändert. Sowohl für Marokko als auch für die POLISA-
RIO-Front war die neue Regierung von Donald J. Trump in Washing-
ton ein Rätsel, obwohl Rabat eindeutig auf die Gegenkandidatin 
Hillary Clinton, eine alte Freundin der Monarchie, gesetzt hatte (Fang, 
2015). Angesichts des Charakters von Trump war es nicht undenk-
bar, dass seine Regierung Marokko deswegen mit großem Misstrauen 
betrachten würde. Die ersten Bemühungen Mohammeds VI., sich der 
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Trump-Administration über die saudische Monarchie zu nähern, wur-
den zunächst als unbeholfen, wenn nicht gar als verzweifelt zurück-
gewiesen. Ab Mitte 2017 kam es dann in Rabat zu zunehmenden 
Spannungen mit den Saudis. Dies hing vor allem mit den Bemühungen 
Marokkos zusammen, enge Beziehungen zu Katar aufrechtzuerhalten, 
während Riad versuchte, Doha diplomatisch und wirtschaftlich zu iso-
lieren. Unter der zunehmend aggressiven und oft unverschämten Füh-
rung des saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman versuchten 
die Saudis, Katars Streben nach einer Außenpolitik entgegenzuwirken, 
die von den saudischen Ambitionen nach regionaler Hegemonie unab-
hängig, wenn nicht sogar ihr gegenüber antagonistisch ausgerichtet 
war. Der saudische Unmut über Marokko erreichte im Februar 2019 
seinen Höhepunkt, als Al-Arabiya, ein vom saudischen Staat finan-
zierter arabischer Satellitenkanal, einen Dokumentarfilm ausstrahlte, 
der Marokko in der Westsahara-Frage sehr kritisch gegenüberstand 
(Cafiero, 2019). 

Die Unterstützung der POLISARIO-Front durch Teile des konser-
vativen Establishments in den Vereinigten Staaten, darunter der ein-
flussreiche republikanische Senator Jim Inhofe aus Oklahoma und 
der Nationale Sicherheitsberater John Bolton, stellten ebenfalls einen 
möglichen Weg zu besseren Beziehungen zum Weißen Haus von 
Trump dar. Marokkos Wunsch, die Aufmerksamkeit der Trump-Ad-
ministration zu gewinnen und die Beziehungen zu Saudi-Arabien zu 
verbessern – ohne die Beziehungen zu Katar zu beschädigen – wurde 
vielleicht am besten durch Rabats inszenierten Abbruch der Bezie-
hungen zu Teheran veranschaulicht. Am 1. Mai 2018 stellte Marokko 
sachlich unbegründete und logisch absurde Behauptungen auf, dass 
die militante libanesische Schiitenorganisation Hisbollah seit über 
zwei Jahren mit iranischer Unterstützung POLISARIO-Kämpfer in 
Algerien ausbildet (Reuters, 2018). Die Behauptung Marokkos, die von 
allen Beschuldigten rundweg bestritten wurde, kam sieben Tage, bevor 
Trump die Vereinigten Staaten offiziell aus dem Atomvertrag mit dem 
Iran zurückzog. Die Anschuldigungen Marokkos kamen auch einige 
Wochen, nachdem die Vereinigten Staaten eine Resolution des Sicher-
heitsrates zur Westsahara durchgesetzt hatten, die eindeutig darauf 
abzielte, Druck auf Marokko und die POLISARIO-Front auszuüben, 
damit diese die Verhandlungen wieder aufnehmen und eine Lösung 
finden. Anderenfalls drohe ein Rückzug der MINURSO.
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Marokko nutzte Waffenkäufe, um die Trump-Administration zu 
umwerben. Trump hatte sich in der Tat für eine Art Outsourcing der 
amerikanischen Außenpolitik an zuverlässige Stellvertreter im Sinne 
der Nixon-Kissinger-Doktrin nach Vietnam eingesetzt. Diese Stellver-
treter würden, mit US-Waffen versorgt, schwer bewaffnet sein, obwohl 
dieser Trend zu einer indirekten US-Beteiligung bereits unter der Oba-
ma-Regierung in Ländern wie Syrien, Libyen und Jemen eingesetzt 
hatte. Unter Trump absorbierten der Nahe Osten und Nordafrika den 
Löwenanteil der US-Waffenexporte und erreichten damit ein Niveau, 
das seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr erzielt wurde. Um nicht 
zurückzubleiben, wurde Marokko 2019 zum führenden Käufer von 
US-Rüstungsgütern in der Region und schloss allein in diesem Jahr 
Verträge im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar für die Beschaf-
fung von neuen Lockheed F-16-Kampfflugzeugen und Boeing AH-64 
„Apache“-Hubschraubern ab (Dudley, 2019). Während diese Waffen 
in einem neuen Guerillakrieg in der Westsahara eindeutig gegen die 
Streitkräfte der POLISARIO-Front eingesetzt werden könnten, lautete 
die offizielle Begründung für Marokkos verstärkte Waffenimporte, 
Algerien zu bekämpfen. Algerien hatte seinen steigenden Ölreichtum 
dazu genutzt, um zwischen 2009 und 2019 Waffen im Wert von über 10 
Milliarden US-Dollar zu importieren. Dies war mehr als das Doppelte 
der bestätigten marokkanischen Waffenimporte im selben Zeitraum in 
Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar (SIPRI, 2020). Geschäfte wie diese 
waren für die US-Regierung und die Rüstungsunternehmen auch des-
halb äußerst lukrativ, weil sie Marokko weiter in ein Abhängigkeitsver-
hältnis banden: Für fortschrittliche Waffensysteme dieser Art waren 
fortlaufend Ersatzteile, Wartung und Schulungen erforderlich, die 
nur das US-Militär und die Hersteller liefern konnten. Für Marokko 
beruhte diese Abhängigkeit auf Gegenseitigkeit: Eine so große Kauf-
verpflichtung würde nicht nur sein Profil im Weißen Haus schärfen, 
sondern Rabat auch ein erhebliches Druckmittel in die Hand geben, 
insbesondere im Kongress und im Pentagon, falls die Trump-Adminis-
tration eine Politik verfolgen sollte, die den Interessen Rabats zuwider-
laufen sollte, insbesondere in der Westsahara.

Der Zeitpunkt dieser Käufe im Jahr 2019 fiel ebenso wie die 
Anschuldigungen Marokkos wegen der Zusammenarbeit der POLI-
SARIO-Front mit dem Iran im Jahr 2018 mit dem wachsenden Druck 
der Vereinigten Staaten zusammen, den Verhandlungsprozess mit 
der POLISARIO-Front wieder aufzunehmen. Am 27. April 2018, nur 
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wenige Wochen nach Boltons Ernennung zu Trumps drittem Nationa-
len Sicherheitsberater, setzten die Vereinigten Staaten die Resolution 
2414 des Sicherheitsrates durch, die zwei provokante Punkte enthielt: 
Die erste und offensichtlichere Änderung war die neue Begrenzung 
des Mandats der MINURSO, das auf sechs Monate reduziert wurde, 
anstatt der langjährigen Norm von einem Jahr, wie es seit weit mehr 
als einem Jahrzehnt der Fall gewesen war. Weniger offensichtlich, aber 
nicht minder folgenreich, war eine zweite neue Formulierung in der 
Resolution, die nicht nur eine politische Lösung auf der Grundlage 
eines Kompromisses forderte, sondern auch – ohne Bezugnahme auf 
das Selbstbestimmungsrecht des Gebiets – vorschlug, dass dies das 
Hauptziel der UN-Bemühungen in der Westsahara sein sollte. Darauf-
hin enthielten sich Äthiopien, Russland und China der Stimme und 
begründeten dies entweder mit der mangelnden Transparenz des 
Entwurfsprozesses, der Weigerung, Änderungsanträge zu berück-
sichtigen, oder mit dem unausgewogenen endgültigen Text. Gleich-
zeitig wurde die Resolution aber sowohl von den Unterstützern der 
POLISARIO-Front (z.B. Bolivien) als auch Marokkos (z.B. Côte d‘Ivoire) 
befürwortet, während Russland das einzige Mitglied der Gruppe 
der Freunde war, das sich dagegen aussprach. Obwohl die angebli-
che Undurchsichtigkeit des Entwurfsprozesses nicht ausreichte, um 
Russland und China dazu zu bewegen, ein Veto gegen die Resolu-
tion einzulegen, warf sie doch allerhand Fragen nach den Gründen 
für Washingtons neu erwachtes Interesse an der Westsahara auf. Ein 
Hinweis darauf fand sich in der Begründung des US-Vertreters für die 
Resolution, in der Boltons 2007 verfasste Memoiren aus seiner Zeit als 
US-Vertreter bei den Vereinten Nationen in den Jahren 2005 und 2006 
positiv zitiert wurden. Danach sei es „an der Zeit, Fortschritte auf dem 
Weg zu einer politischen Lösung zu machen und nach 27 Jahren nicht 
länger den Status quo aufrechtzuerhalten“, argumentierte der US-Ver-
treter und fügte hinzu, dass der Sicherheitsrat „einen Schritt zur Been-
digung dieses Zyklus“ unternommen habe, um unter Köhler „wieder 
echte und substanzielle Gespräche“ zu führen. „Sollte dies nicht gelin-
gen“, warnte der US-Vertreter jedoch, „werden wir unsere Arbeit und 
unsere Verantwortung genau unter die Lupe nehmen müssen, wenn 
die Mission in sechs Monaten erneut zur Erneuerung ansteht“.7 

7 United Nations Security Council. Procès-Verbal of the 8246th Meeting, S/
PC.7684, 27. April 2018, S. 2-3.
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Die Bedeutung dieses Moments war vielleicht leicht zu übersehen. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der MINURSO schien ein ständiges 
Mitglied des Sicherheitsrates bereit zu sein, sein Vetorecht zu nutzen, 
um das Mandat der Mission – wenn nicht gar ihre weitere Existenz – 
zu beeinflussen, um die Arbeit des Persönlichen Gesandten zu unter-
stützen, den Friedensprozess zu beschleunigen und den Konflikt einer 
Lösung zuzuführen. In den fast zwei Jahrzehnten, seitdem Marokko 
seine Zusage, ein Unabhängigkeitsreferendum zuzulassen und zu res-
pektieren, revidiert hatte, war die Drohung mit der Beendigung der 
MINURSO einer der wenigen Mechanismen, mit denen der Rat und 
der Persönliche Beauftragte im Rahmen von Kapitel VI der UN-Charta 
– wenn Sanktionen oder multilaterale humanitäre Interventionen 
keine Option sind – sinnvoll Druck auf die Parteien ausüben konnten. 

In den Jahren, seitdem Mohammed VI. die Zustimmung seines 
Vaters zu einem Referendum über die Unabhängigkeit gebrochen hatte, 
waren sowohl Marokko als auch die POLISARIO-Front bei der Ver-
wirklichung ihrer politischen Ziele immer stärker von der MINURSO 
abhängig geworden. Für Marokko war die MINURSO ursprünglich 
eine unerwünschte internationale Intervention, die manipuliert wer-
den sollte, um das richtige Ergebnis für den endgültigen Status – ein 
Votum für die Integration – zu erreichen. Seit dem Jahr 2000 diente 
die friedenserhaltende Funktion der MINURSO jedoch als wichtiger 
Deckmantel für Rabats fortgesetzte Kolonisierungsbemühungen in 
der Westsahara, wobei die Verschärfung der infrastrukturellen und 
demografischen „Tatsachen vor Ort“ es für das marokkanische Regime 
zunehmend unrealistischer macht, die Westsahara von Marokko abzu-
trennen, und zwar in sozialer, politischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht. Für die Nationalbewegung der Westsahara war die MINURSO 
der „Übermensch“, von dem sie lange gehofft hatten, er würde die 
Machtverhältnisse wieder ins Gleichgewicht bringen und Marokko 
schließlich aus dem Gebiet vertreiben. Doch selbst als die Hoffnungen 
auf ein Unabhängigkeitsreferendum in den Hintergrund traten, stell-
ten die MINURSO und die Resolutionen des Sicherheitsrates, mit denen 
sie erneut autorisiert wurde, weiterhin – wenn auch zunehmend nicht 
mehr dem Namen nach – eine kraftvolle internationale Erklärung dar, 
dass der souveräne Status der Westsahara in den Augen der Vereinten 
Nationen weiterhin ungeklärt ist. 

Die wachsende Abhängigkeit der Parteien von der MINURSO war 
zu einem wichtigen Druckmittel im Friedensprozess geworden, aber 
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sie auszunutzen, würde bedeuten, sich auf ein hochriskantes „Chicken 
Game“ einzulassen. Die langjährige Weigerung des Sicherheitsrates, 
die MINURSO als Druckmittel gegenüber den Parteien zu nutzen, 
kann im Zusammenhang mit der Tatsache verstanden werden, dass 
der Rat und das Sekretariat gleichermaßen von der MINURSO abhän-
gig geworden waren, obwohl es klare Anzeichen dafür gab, dass sie 
niemals in der Lage sein würde, ihr ursprüngliches Mandat zu erfül-
len. Für die einen schuf die UN-Präsenz die Illusion von Stabilität 
in der Region Nordafrika und Sahara-Sahel, in der die Unsicherheit 
nachweislich zugenommen hatte; für die anderen war die MINURSO 
Teil einer globalen Konstellation von faktisch permanenten und dauer-
haft unwirksamen Friedensmissionen geworden, deren Hauptaufgabe 
darin bestand, die bürokratische Großzügigkeit und Existenzberechti-
gung der UN-Abteilung für Friedenseinsätze zu rechtfertigen. 

Angesichts Boltons bekannter Abneigung gegenüber den Vereinten 
Nationen im Allgemeinen und der Tendenz der Organisation zu „Mis-
sion Creep“ im Besonderen war es nicht völlig unvorstellbar, dass er 
bereit war, die US-Politik in Richtung eines solchen riskanten Risikos 
zu lenken. Wie bei den kontroversen Verhandlungen – oder dem Feh-
len solcher Verhandlungen – über die Resolutionen des Sicherheitsrates 
zur Westsahara in den Jahren 2018 und 2019 zu sehen war, schien die 
US-Delegation durchaus bereit zu sein, ohne Konsens voranzukom-
men, selbst auf Kosten der Verärgerung Russlands, eines traditionellen 
Mitglieds der Gruppe der Freunde der Westsahara. Obwohl Boltons 
mutmaßliche Sympathie für die Notlage der Westsahara ebenfalls ein 
Faktor zu sein schien, verdeutlichte der Widerstand gegen den neuen 
US-Ansatz im Sicherheitsrat zunehmend das Ausmaß, in dem das Ziel 
des Mandats, eine dauerhafte politische Verhandlungslösung zu errei-
chen und die Selbstbestimmung für die Westsahara zu verwirklichen, 
auf Kosten der Westsahara verwässert wurde. 

Dennoch schien dieser neue Ansatz die gewünschte Wirkung 
zu haben, was Bolton in einer Rede bei der Heritage Foundation im 
Dezember 2018 andeutete, als er die neue Afrikapolitik der Trump-Ad-
ministration vorstellte (Bolton, 2019). Als im Oktober 2018 die Erneue-
rung der MINURSO anstand, hatte Köhler die Zusage von Rabat und 
der POLISARIO-Front sowie Mauretaniens und Algeriens für „runde 
Tische“ in Genf im Dezember 2018 und im März 2019 erhalten. Zur 
Erleichterung des Dialogs wurden die militärischen Spannungen 
durch die POLISARIO-Front abgebaut, die ihre „zivile“ Sicherheits-

73

Das Ende des Friedensprozesses in der Westsahara



präsenz in der Nähe von Guerguerat zurückzog, obwohl es in einer 
Atmosphäre ständiger gegenseitiger Beschuldigungen wegen Waffen-
stillstandsverletzungen weiterhin zu mehreren Zwischenfällen kam, 
darunter die Selbstverbrennung eines sahrauischen Jugendlichen im 
Februar, der gegen die marokkanische Grenzkontrolle protestierte 
(Drury, 2019). Die sahrauische Unabhängigkeitsbewegung verzichtete 
auch weiterhin darauf, die Regierungsfunktionen der DARS aus den 
Flüchtlingslagern in Algerien nach Bir Lahlou und Tifariti zu verlegen, 
was nach Ansicht der marokkanischen Regierung eine militärische 
Reaktion nach sich ziehen würde. 

Die Treffen unter Köhler im Dezember 2018 waren die ersten seit 
sechs Jahren, bei denen sich die POLISARIO-Front und Marokko 
gegenüberstanden. Die Wahl des Formats eines Runden Tisches kam 
dem Wunsch Marokkos entgegen, Algerien als gleichberechtigten 
Akteur zu behandeln. Obwohl sich die Parteien einig waren, dass der 
anhaltende Konflikt den Interessen aller Beteiligten schadet, und sich 
die Verhandlungsatmosphäre seit dem letzten Treffen 2012 verbes-
sert zu haben schien, gab es keine Anzeichen für Bewegung in den 
grundlegenden Fragen der Selbstbestimmung und des marokkani-
schen Souveränitätsanspruchs. Anschließend betonte Bourita, dass 
ein „Referendum nicht auf der Tagesordnung“ stehe und die West-
sahara ihr Recht auf Selbstbestimmung „auf dem Verhandlungsweg“ 
verwirklichen könne (Miles, 2018). Nach der zweiten Gesprächsrunde 
im März 2019 ging der marokkanische Außenminister so weit, die 
rechtlich unsinnige Erklärung abzugeben, dass die Westsahara das 
Selbstbestimmungsrecht erlangen könne, solange nicht über ein „Refe-
rendum“ oder die „Unabhängigkeit“ gesprochen werde (Associated 
Press, 2019). Bezeichnenderweise enthielt der Bericht des Generalse-
kretärs über das Treffen im März 2019 in Genf nur sehr wenige Details; 
obwohl die Parteien erklärten, dass sie den Prozess fortsetzen wollten, 
gab es keine Anzeichen dafür, dass sich die Verhandlungsatmosphäre 
weiter verbesserte.8

8 United Nations Secretary-General. Report of the Secretary-General on the situ-
ation concerning Western Sahara. S/2019/282, 1. April 2019.
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Fazit: Schluss mit dem Krieg

Nach zwei Jahren im Amt stieß Köhler sowohl am Verhandlungstisch 
als auch im Sicherheitsrat auf die gleichen Hindernisse wie seine bei-
den Vorgänger. Dennoch deutete wenig darauf hin, dass er bereits zu 
dem Schluss gekommen war, dass er nicht in der Lage sein würde, den 
Westsahara-Konflikt zu lösen. Etwa drei Wochen, nachdem der Sicher-
heitsrat das Mandat der MINURSO im April 2019 um weitere sechs 
Monate verlängert hatte, teilte Köhler dem Generalsekretär mit, dass 
er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen 
könne. Nur wenige schenkten dieser Begründung Glauben, obwohl die 
wahren Gründe für sein relativ frühes Ausscheiden ein Rätsel blieben. 
In den folgenden Monaten gelang es dem Generalsekretär nicht, einen 
willigen und für beide Seiten geeigneten Nachfolger zu finden. 

Nachdem der UN-Friedensprozess in der Westsahara erneut 
ins Stocken geraten war, reagierte die POLISARIO-Front mit einer 
zunehmend kriegerischen Rhetorik. Sowohl Präsident Ghali als auch 
DARS-Premierminister Mohamed Al-Wali Akeik bezeichneten einen 
Krieg als wahrscheinlich, wenn nicht gar sicher. Nachdem Bolton im 
September seines Postens als Außenminister der Trump-Administ-
ration enthoben wurde, kehrte die amerikanische Politik gegenüber 
dem Konflikt bald wieder zu ihrer passiven Norm zurück. Zwar gab 
es im US-Außenministerium ein hochrangiges Interesse daran, Bol-
tons Vorstoß zur Lösung der Westsahara-Frage zu unterstützen; doch 
verflüchtigte es sich bald darauf. Als sich der Sicherheitsrat schließlich 
Ende Oktober mit dem führerlosen Friedensprozess befasste, kehrte 
er nicht nur zum Status quo zurück und verlängerte das Mandat der 
MINURSO um ein weiteres Jahr, sondern es schien auch eine deutli-
che Verschiebung hin zu einer stärker pro-marokkanischen Sprache 
in der Resolution zu geben. Südafrika und Russland begründeten ihre 
Stimmenthaltung bei der Oktober-Resolution, wie schon im April, mit 
den vagen, aber beunruhigenden Formulierungen wie „Realismus“, 
„Kompromiss“ und der Notwendigkeit, „den strategischen Fokus der 
MINURSO“ auf diese Werte auszurichten. Für sie deutete dies auf den 
Versuch hin, das Mandat der MINURSO tatsächlich so zu ändern, 
dass das ursprüngliche und langjährige Engagement des Rates für die 
Selbstbestimmung der Westsahara aufgegeben werden sollte.9

9 United Nations Security Council. Procès-Verbal of the 8518th Meeting, S/PC. 8518, 
30. April 2019, Procès-Verbal of the 8651th Meeting, S/PC.8651, 30. Oktober 2019.
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Fast 50 Jahre nach der Gründung der POLISARIO-Front und fast 30 
Jahre nach der Gründung der MINURSO befand sich die Unabhängig-
keitsbewegung der Westsahara in den letzten Tagen des Jahres 2020 
an einem kritischen Punkt. Am 13. November zwang ein provokati-
ver marokkanischer Übergriff über die UN-Waffenstillstandslinie die 
POLISARIO-Front, ihre Verpflichtung zur Einhaltung des UN-Waffen-
stillstands von 1991 zu beenden, indem sie Angriffe gegen marokka-
nische Militärstellungen entlang und in der Nähe des Berms in der 
besetzten Westsahara startete (siehe Karte 1). Die Spannungen rund 
um den Grenzübergang Guerguerat (siehe Karte 2) hatten bereits seit 
mehreren Jahren zugenommen, insbesondere jedoch im Vorfeld der 
Erneuerung der MINURSO durch den UN-Sicherheitsrat Ende Okto-
ber. Ein seit Mitte Oktober andauernder Protest der sahrauischen Zivil-
bevölkerung blockierte den gesamten Handelsverkehr bei der Ein- und 
Ausreise in die besetzte Westsahara. Ihr Ziel war es zum einen, auf die 
anhaltende Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Gebiets durch 
Rabat aufmerksam zu machen. Zum anderen behaupteten die Demon-
strant:innen, die größtenteils aus den Flüchtlingslagern stammten, dass 
die Pläne Marokkos, den Grenzübertritt nach Mauretanien durch neue 
Straßenbauarbeiten zu erleichtern, einen Verstoß gegen die UN-Waf-
fenstillstandsvereinbarungen und die Souveränität der DARS darstell-
ten. Als die Proteste bis Anfang November andauerten, erhöhten sich 
die wirtschaftlichen Kosten der Blockade für Marokko, insbesondere 
weil Agrar- und Fischereierzeugnisse verfaulten und die Lastwagen 
sich kilometerlang auf beiden Seiten des Grenzübergangs Guerguerat 
stauten. Da die marokkanische Regierung die Situation für untragbar 
hielt, erklärte sie ihre Absicht, die Demonstrant:innen mit militärischer 
Gewalt zu vertreiben, falls sie sich nicht freiwillig zurückziehen wür-
den. Die POLISARIO-Front reagierte auf diese Drohungen mit einem 
eigenen Ultimatum: Sollten die marokkanischen Streitkräfte in die 
UN-Pufferzone eindringen, würde die POLISARIO-Front den Waffen-
stillstand als ungültig betrachten und die sahrauischen Streitkräfte 
würden entsprechend reagieren. Wie schon seit mehreren Jahren hatte 
der Sicherheitsrat Ende Oktober lediglich seine rituelle Aufforderung 
an die Parteien wiederholt, sich an den Waffenstillstand und ihre mili-
tärischen Vereinbarungen mit der MINURSO zu halten.

Nur wenige dürften von einer solchen kriegerischen Rhetorik aus 
dem Mund der sahrauischen Unabhängigkeitsbewegung überrascht 
worden sein. Seit Jahren wurden in den Lagern und zunehmend 
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auch in den besetzten Gebieten Stimmen laut, die eine Rückkehr zum 
bewaffneten Kampf forderten. Dies galt insbesondere für junge Sah-
rauis, die nach dem Waffenstillstand von 1991 geboren worden waren. 
Angesichts der mangelnden Bereitschaft der Vereinten Nationen, den 
Bemühungen Marokkos, den Friedensprozess abzuwürgen und das 
ursprüngliche Mandat der MINURSO zu untergraben, entgegenzutre-
ten, gewannen die Argumente für eine Rückkehr zum Krieg innerhalb 
der Nationalbewegung zunehmend an Glaubwürdigkeit, wie die nati-
onalen Kongresse der POLISARIO-Front von 2011 (13.), 2015 (14.), 2016 
(Außerordentlicher, um einen neuen Generalsekretär und DARS-Prä-
sidenten zu wählen) und 2019 (15.) zeigten. Von den Lagern aus hatten 
die sahrauischen Flüchtlinge miterlebt, wie Marokko den einst lebhaf-
ten gewaltfreien zivilen Widerstand in den besetzten Gebieten brutal 
niederschlug, indem es die Sicherheitspräsenz der marokkanischen 
Streitkräfte verstärkte, die sahrauischen Vertreter:innen der Zivilge-
sellschaft ständig überwachte und ausländischen Beobachter:innen, 
insbesondere der MINURSO, zunehmend verbot, das besetzte Gebiet 
zu betreten oder sich in ihm frei zu bewegen. Die anhaltende Inhaf-
tierung wichtiger sahrauischer Aktivist:innen, wie der 19 Mitglieder 
der Gruppe Gdeim Izik (Human Rights Watch, 2020), durch Rabat kön-
nen ebenfalls als Anzeichen dafür verstanden werden, dass Marokko 
unbedingt eine Wiederholung von Ereignissen wie der sahrauischen 
Intifada von 2005 oder des Protestcamps von Gdeim Izik 2010 in der 
besetzten Westsahara verhindern möchte. Auch innerhalb der POLI-
SARIO-Front selbst verstarben wichtige Führungspersönlichkeiten, 
die auf den UN-Prozess gesetzt hatten, von Präsident Abdelaziz über 
Emhamed Khadad (UN-Koordinator der POLISARIO-Front) bis hin zu 
Bukhari Ahmed (Vertreter der POLISARIO-Front bei den Vereinten 
Nationen). 

Als ein marokkanisches Militärkommando am 13. November 2020 
illegal in die UN-Pufferzone und das Gebiet der DARS eindrang, um 
die sahrauischen Demonstrant:innen zu vertreiben, sah sich die POLI-
SARIO-Front nicht mehr an den Waffenstillstand der UN gebunden. 
Die Führung der POLISARIO-Front war sich sehr wohl bewusst, dass 
sie mit diesem kühnen Schritt das Risiko einging, die Sympathien 
zu verspielen, die sie in London, Washington, Paris und sogar Mad-
rid hatte, da ein neuer Krieg in der Westsahara nur zu Befürchtungen 
über eine größere Instabilität und Unsicherheit wecken würden, die 
die Politik der USA und ihrer Verbündeten gegenüber Nordafrika und 
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der Sahara-Sahel-Region seit mindestens 2001 bestimmen. Die Tatsa-
che, dass die POLISARIO-Front aber dennoch ihre bewaffneten Opera-
tionen gegen Marokko wieder aufnahm, kann als ein Zeichen für den 
zutiefst zerrütteten Zustand des UN-Friedensprozesses gesehen wer-
den; dennoch trugen diese Angriffe wenig dazu bei, das internationale 
Interesse an dem Thema zu steigern, selbst im Sicherheitsrat. 

Die Herausforderung, vor der die internationale Gemeinschaft mit 
dem Ende des Waffenstillstands von 1991 steht, ist nicht nur eine Frage 
der Fähigkeit des UN-Sicherheitsrates, in einem langjährigen Territo-
rialkonflikt zu vermitteln, in dem die ständigen Mitglieder des Rates 
politisch befangen, wenn nicht sogar kompromittiert sind. Angesichts 
der Situation in der Westsahara bleibt weiterhin die Frage bestehen, ob 
es in der internationalen Gemeinschaft noch den kollektiven Willen 
und die Fähigkeit gibt, so grundlegende Herausforderungen für die 
Nachkriegsordnung wie die anhaltende Besetzung und Kolonisierung 
der Westsahara durch Marokko anzugehen und zu korrigieren.
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3  Die Westsahara: Hoheitsgebiet ohne 
Selbstregierung und was daraus für die 
Wirtschaftsabkommen der EU mit Marokko 
folgt

Manfred O. Hinz

1 Die Westsahara vor Gericht

Nach dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes (IGH) zur 
Westsahara1, das die Generalversammlung (GV) der Vereinten Natio-
nen (aus dem Englischen: United Nations, UN) 1975 angefordert hatte, 
haben sich in jüngerer Zeit mehrere Gerichte mit der spanischen Kolo-
nie befasst. In dem folgenden Beitrag wird es insbesondere um Ent-
scheidungen der Gerichte der Europäischen Union (EU), aber auch um 
eine Entscheidung des Obergerichts von England und Wales und die 
eines südafrikanischen Obergerichts gehen.2 Gemeinsam ist diesen 

1 International Court of Justice. Reports of judgments, advisory opinions and 
orders. Western Sahara. Advisory Opinion of 16 October 1975, S. 12.

2  High Court of Justice Queen’s Bench Division Administrative Court – England 
and Wales High Court (EWHC), Urteil vom 19. Oktober 2015: Western Sahara 
Campaign v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, The 
Secretary of State for the Environment Food and Rural Affairs, [2015] EWHC 
2898 (Admin); Gericht der Europäischen Union (EuG – Gericht der EU erster 
Instanz), Urteil vom 10. Dezember 2015: T:2015:95; Europäischer Gerichts-
hof (EuGH – Gericht der EU zweiter Instanz), Urteil vom 21. Dezember 2016: 
ECLI:EU:C:2016:973 – Case C-10416/P; High Court of South Africa Eastern Cape 
Division (HC SA EC), Port Elizabeth, Urteil vom 15. Juni 2017: Saharawi Arab 
Democratic Republic; Polisario Front v Owner and Charterers of the MV ‘NV 
Cherry Blossom’ et al, HC SA (EC) Case no. 1487/17; EuGH, Urteil vom 27. Feb-
ruar 2018: ECLI:EU:C:2018:118 – Case C-266/16. Auf den Beschluss des EuG vom 
30. November 2018 (T:275/18), der in rechtlicher Sicht nur die frühere Position 
der europäischen Gerichte wiederholt, wird in diesem Beitrag nicht geson-
dert eingegangen. Nicht einzugehen ist auf die Entscheidung des EG vom 6. 
Februar 2019 (T-376/18), in der das Gericht den Antrag der POLISARIO-Front, 
den Beschluss der EU zur Neuverhandlungen des Fischereiabkommens mit 
Marokko für nichtig zu erklären ohne besondere Begründung abwies. Zu den 
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Entscheidungen, dass in ihnen die Westsahara nicht, wie von Marokko 
beansprucht, als Teil Marokkos anerkennt wird, sondern als Hoheits-
gebiet ohne Selbstregierung im Sinne von Artikel 73 der Charta der 
Vereinten Nationen (UN-Charta) bestätigt wird.

Nach einem Blick auf die genannten Entscheidungen (2) wird die 
Antwort der EU auf die europäischen Urteile, die zur Neuvereinba-
rung der mit Marokko abgeschlossenen Wirtschaftsabkommen führte, 
zu betrachten sein (3). Eine Kritik hierzu (4) und Schlussbemerkungen 
(5) werden folgen.

2 Die Gerichtsentscheidungen

2.1 Das Urteil des englischen High Court

Im ersten hier zu betrachtenden Urteil – einem Urteil des englischen 
High Court3 – war zu einer Klage einer Nichtregierungsorganisa-
tion zu entscheiden. Diese machte geltend, dass die britische Regie-
rung Handelsvorteile auf marokkanisch gekennzeichnete Produkte 
anwende, die aus der Westsahara stammten. Des Weiteren wendete 
sich die Klägerin gegen die Absicht der britischen Regierung, das 
Fischereiabkommen zwischen EU und Marokko auf die Befischung 
der zur Westsahara gehörenden Gewässer anzuwenden.4 Im Ergebnis 
befand das Gericht, es bestünden hinreichende Gründe dafür, dass der 
Kommission der EU in der Anwendung des Abkommens mit Marokko 
ein entscheidender rechtlicher Fehler unterlaufen sei, und verwies des-
halb den Fall zur Klärung an den EuGH.5

nach Abschluss dieses Beitrags ergangenen Urteilen des EuG vom 29. Septem-
ber 2021 wird auf den diesem Beitrag folgenden Nachtrag verwiesen. – Aus der 
mittlerweile vorliegenden Literatur zu den Urteilen sei verwiesen auf: Hinz 
(2017); Hintner (2020); Contini (2021). Jeffrey Smiths Beitrag zu diesem Buch geht 
auf weitere Gerichtsentscheidungen ein, so auf die Entscheidung des Obersten 
Gerichts Spaniens vom 20. Mai 2020 (Tribunal Supremo – STS 207/2020) und 
auch auf einen gerade entschiedenen Fall des High Court von Neuseeland, in 
dem es um die Investition eines Pensionsfonds in Zusammenhänge mit Phos-
phat der Westsahara ging (Siehe Mohamed et al. v Guardians of New Zealand, 
Superannuation et al., Urteil vom 15. März 2021, CIV-2020-404-000361 [2021] 
NZHC 512).

3 Siehe zur Fundstelle Fn.2.
4 Siehe Rn. 2 des Urteils.
5 Rn. 57.
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Artikel 267 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (VAEU)6 legt fest, dass über Gültigkeit und Auslegung 
europäischer Verträge der Gerichtshof der EU zu befinden hat. Voraus-
setzung für eine Vorlage ist dabei insbesondere, dass ein „begründeter 
Fall eines offensichtlichen Fehlers der Kommission“ anzunehmen ist.7 
Einen solchen hielt das Gericht für gegeben.8 Das Gericht befand, dass 
die Kommission der EU ihrer aus Artikel 3 Abs. 5 VAEU folgenden 
Verpflichtung zur „strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des 
Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen“ nicht nachgekommen sei. 

Als Spanien im August 1974 ankündigte, in seiner Kolonie West-
sahara ein Referendum durchzuführen, erklärte Marokko, dass es ein 
Referendum, das die Option auf Unabhängigkeit der Westsahara ein-
schließe, nicht akzeptieren könne, da das Gebiet der Westsahara zu 
Marokko bzw. Mauretanien gehöre.9 Die GV der UN entschied deshalb 
gemäß Artikel 96 der UN-Charta, den IGH um Antwort auf zwei Fra-
gen zu bitten: einmal, ob das Gebiet der Westsahara zum Zeitpunkt 
der Kolonisierung durch Spanien niemandem zugehöriges Gebiet 
(terra nullius) war, und zum zweiten, welcher Art die rechtlichen Bezie-
hungen des Gebietes der Westsahara zum Königreich Marokko und 
zu Mauretanien waren.10 Der IGH legte sein Gutachten am 16. Oktober 
1975 vor. Das Gericht entschied zur ersten Frage einstimmig, dass die 
Westsahara zum Zeitpunkt der Kolonisierung durch Spanien keine 
terra nullius war. Zur zweiten Frage entschied die Mehrheit – mit 14 zu 
zwei Stimmen – gegen Souveränitätsansprüche Marokkos und mit 15 
zu einer Stimme gegen die entsprechenden Ansprüche Mauretaniens.11

Dieses Ergebnis hat Konsequenzen für die Behandlung der natür-
lichen Ressourcen der Westsahara. Hier bezieht sich das englische 
Gericht auf ein Rechtsgutachten, das der damalige Unter-General-
sekretär der UN auf Ersuchen des Generalsekretärs der UN in 2002 

6 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, Amtsblatt der Europäischen Union (ABEU) vom 30. März 2010, C 83.

7 Siehe Rn. 55 des Urteils.
8 Rn. 57.
9 UN GA (United Nations General Assembly – Generalversammlung der Verein-

ten Nationen UN GV) Res. 3292 (XXIX).
10 Abs.1 der Res. 3292 (XXIX).
11 Siehe hierzu Rn. 163 des Gutachtens.
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vorgelegt hatte.12 Anlass für dieses Gutachten war, dass Marokko mit 
verschiedenen Unternehmen Verträge zur Ölprospektion vor der Küste 
der Westsahara abgeschlossen hatte. Für den Gutachter steht außer 
Frage, dass das Abkommen von Madrid vom November 1975, mit dem 
Spanien seine Kolonie Marokko und Mauretanien überließ, weder 
„Souveränität über das Territorium noch ein Mandat zur Verwaltung 
an die Unterzeichner13 übertrug. Spanien war hierzu allein gar nicht in 
der Lage.“14 Das heißt, dass der Vertrag von Madrid den völkerrecht-
lichen Status der Westsahara als nicht-selbstregierendes Hoheitsge-
biet nicht geändert hat. Das heißt aber auch, dass mit dem Vertrag von 
Madrid Marokko kein Verwaltungsrecht über die Westsahara über-
tragen wurde. Die gleichwohl bestehende De-facto-Verwaltung durch 
Marokko rechtfertigt jedoch, die aus Artikel 73 der UN-Charta folgen-
den Prinzipien auf diese Verwaltung entsprechend anzuwenden.15 Zu 
diesen gehören, was die GV der UN unter Bezug auf ihre Erklärung 
zur Gewährung der Unabhängigkeit kolonialer Gebiete und Völker16 in 
zahlreichen Resolutionen ausgeführt haben. Danach steht diesen das 
Recht zu, über ihre natürlichen Ressourcen selbst zu bestimmen.17 

Nach diesen Überlegungen zum völkerrechtlichen Status der 
Westsahara wendet sich das Gericht der Regelung der Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen der EU und Marokko zu. Hierfür ist das Asso-
ziierungsabkommen, das im Jahre 2000 in Kraft trat, Ausgangspunkt.18 
Nach Artikel 9 des Abkommens können Ursprungswaren Marokkos 
„frei von Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung und ohne mengen-
mäßige Beschränkungen […] in die Gemeinschaft eingeführt werden.“ 
Zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens schlossen die EU und 
Marokko spezielle Vereinbarungen und unter diesen auch zum Fische-
reiwesen. Nach unbestrittener Beweislage sind aus der Westsahara 

12 Vgl. UN S/2002/161 und Rn. 21-22 des Urteils des englischen High Court (siehe 
Fn. 2).

13 Also an Marokko und Mauretanien.
14 UN S/2002/161, Rn. 7.
15 Vgl. UN S/2002/161, Rn. 7ff.
16 UN GA Res. 1514 (XV).
17 Vgl. hierzu Rn. 22 des Urteils und die dort zitierten Paragraphen 10 bis 14 von 

UN S/2002/161, in denen einschlägige Resolutionen der GV der UN berufen 
werden.

18 Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
dem Königreich Marokko andererseits: ABEU vom 18. März 2000, L 70.
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stammende Erzeugnisse unter Anwendung der mit der EU bestehen-
den Abkommen zollfrei in das Vereinigte Königreich importiert wor-
den.19 Verletzen also die Abkommen der EU mit Marokko bzw. deren 
Anwendung auf Produkte aus der Westsahara Völkerrecht? Was heißt 
„Marokko“ in den Abkommen der EU?

Für das englische Gericht ist „Marokko“ das international aner-
kannte Territorium des Landes und schließt damit die Westsahara 
nicht ein.20 Auch sind weder das sahrauische Volk noch seine Vertre-
ter:innen jemals wegen der Nutzung der natürlichen Ressourcen der 
Westsahara konsultiert worden. Dass Güter aus der Westsahara de 
facto von den Handelsvereinbarungen der EU mit Marokko begüns-
tigt werden, ist für die EU allerdings rechtens, solange dies nicht „in 
Missachtung der Bedürfnisse und Interessen des Volkes des Gebiets“ 
geschieht. Was wird aber verlangt, um die Bedürfnisse und Interessen 
des Volkes des Gebiets zu achten?

Das englische Gericht bezieht sich zur Beantwortung dieser Fragen 
wiederum auf den bereits zitierten Unter-Generalsekretär der UN21, 
der sich hierzu nach seinem Gutachten für den Generalsekretär der 
UN in einem weiteren Beitrag mit der völkerrechtlichen Problematik 
der Westsahara beschäftigt hat.22 Konnten die im Gutachten betrachte-
ten, nicht in die Ressourcen eingreifenden Prospektionsverträge noch 
unbeanstandet bleiben, so gilt dies nicht für die tatsächliche Ausbeu-
tung, wenn sie unter Missachtung der Interessen und Wünsche des 
Volkes erfolgt.23 Das heißt, dass das Fischereiabkommen der EU mit 
Marokko Völkerrecht verletzt, soweit es nicht zwischen dem Gewässer 
Marokkos und dem der Westsahara unterscheidet und die Nutzung 
der Ressourcen ohne Konsultationen und Zustimmung des sahraui-
schen Volkes erfolgt.24 

Für das Gericht gab es weder Konsultationen mit, noch Zustim-
mung durch das sahrauische Volk: Damit war eine Verletzung des Völ-
kerrechts anzunehmen und der Fall an den EuGH zu verweisen.25

19 Rn. 28.
20 Rn. 25 des Urteils.
21 Siehe Rn. 46 f. des Urteils.
22 Corell (2008): 3.
23 Ebd.
24 Ebd.: 4.
25 Rn. 54 f. des Urteils.

85

Die Westsahara: Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung



2.2 Das erste Urteil des EuGH

Noch bevor sich der EuGH mit der Vorlage des englischen Gerichts 
befasste, hatte er in einer Klage der sahrauischen Befreiungsbewegung 
POLISARIO-Front (aus dem Spanischen: Frente Popular para la Libe-
ración de Saguía el Hamra y Río de Oro)26 zum Westsahara-Problem 
Stellung zu nehmen.27 Diese Klage betraf die zwischen der EU und 
Marokko getroffene Vereinbarung über die Einfuhr von Erzeugnissen 
aus Marokko vom 8. März 2012.28 Gegen den Beschluss der Inkraft-
setzung dieser Vereinbarung reichte die POLISARIO-Front im Jahr 
2012 beim EuG Klage gegen den Rat der EU ein und beantragte, den 
Beschluss für nichtig zu erklären.

Der EuG entschied im Dezember 2015 zugunsten der POLISA-
RIO-Front, indem es den angefochtenen Beschluss für nichtig erklärte, 
soweit er die Anwendung des Abkommens zwischen der EU und dem 
Königreich Marokko auf die Westsahara genehmige.29 Gegen dieses 
Urteil legte der Rat der EU Rechtsmittel mit dem Antrag ein, das Urteil 
des EuG aufzuheben und die Klage der POLISARIO-Front abzuwei-
sen. Als Streithelfer erscheinen neben der bereits im Verfahren erster 
Instanz zugelassenen Kommission der EU, Belgien, Deutschland, Spa-
nien, Frankreich, Portugal und die Confédération marocaine de l‘agri-
culture et du dévelopment rural.30 

Der EuGH31 hob das Urteil des EuG auf und wies die Klage der 
POLISARIO-Front als unzulässig ab. Es entschied so, da das Abkom-
men zwischen EU und Marokko nach den auf den Vorgang „anzuwen-
denden einschlägigen Völkerrechtsätzen […] dahin auszulegen sei, 

26 Saguia el Hamra ist der nördliche Teil, Río de Oro der südliche Teil der West-
sahara.

27 Fundstelle siehe Fn. 2.
28 Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union 

und dem Königreich Marokko mit Maßnahmen zur gegenseitigen Liberalisie-
rung des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, landwirtschaftlichen 
Verarbeitungserzeugnissen, Fisch und Fischereierzeugnisse, zur Ersetzung der 
Protokolle Nr. 1, 2 und 3 und ihrer Anhänge sowie zur Änderung des Euro-
pa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem 
Königreich Marokko andrerseits, ABEU vom 7. März 2012, L 241.

29 Fundstelle siehe Fn. 2.
30 Wobei zum Streitbeitritt Deutschlands anzumerken ist, dass sich Deutschland 

weder mit einem Schriftsatz noch mit Antragsstellung am Verfahren beteiligte.
31 Urteil vom 21. Dezember 2016; zur Fundstelle siehe Fn. 2.
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dass es auf das Gebiet der Westsahara keine Anwendung findet.“32 Für 
den EuGH ist der geographische Bezugspunkt des Abkommens das 
Territorium Marokkos. „Marokko“ ist nicht Marokko, wie es Marokko 
definiert, wonach also die Westsahara Teil Marokkos ist, Marokko ist 
Marokko ohne die Westsahara.

In der Begründung hierzu sagt der EuGH:33

Um aus dem Fehlen einer Bestimmung, die die Westsahara vom räum-
lichen Geltungsbereich des Assoziationsabkommens ausschließt, die 
richtigen Rechtsfolgen ableiten zu können, hatte das Gericht34 bei der 
Auslegung des Abkommens aber nicht nur die Regeln der Auslegung 
nach Treu und Glauben gemäß Art. 31 Abs. 1 des Wiener Übereinkom-
mens35 zu beachten, sondern auch die in Abs. 3 Buchst. c dieses Arti-
kels vorgesehene Regel, nach der jeder in den Beziehungen zwischen 
den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz zu 
berücksichtigen ist […].

Dass die Westsahara Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung im Sinne des 
Artikels 73 der UN-Charta ist, bedeutet für das Gericht:36

Wie der Internationale Gerichtshof in den Rn. 54 – 56 seines Gutach-
tens über die Westsahara ausgeführt hat, ist der gewohnheitsrechtliche 
Grundsatz der Selbstbestimmung, auf den insbesondere in Art. 1 der 
Charta der Vereinten Nationen hingewiesen wird, ein Grundsatz des 
Völkerrechts, der für alle Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung und für 
alle Völker, die noch nicht die Unabhängigkeit erlangt haben, gilt. Es 
handelt sich um eine erga-omnes-Verpflichtung und ein Grundprinzip 
des Völkerrechts […] .

Folglich, schließt das Gericht:37

[…] konnte das Liberalisierungsabkommen zum Zeitpunkt seines 
Abschlusses nicht dahin verstanden werden, dass das Gebiet der West-
sahara in seinen räumlichen Geltungsbereich fällt. Der Aufnahme einer 
Klausel, die dieses Gebiet ausdrücklich vom räumlichen Geltungsbe-
reich des Abkommens ausschließt, bedurfte es hierfür nicht.

32 Siehe Rn. 128 ff., 132 des Urteils.
33 Rn.
34 Der Vorinstanz.
35 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969.
36 Rn. 88 des Urteils.
37 Rn. 114.
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In der Bezugnahme auf das Gutachten des IGH zur Westsahara und 
die darin getroffene Feststellung, dass die Bevölkerung der West-
sahara das Recht auf Selbstbestimmung habe, nimmt der EuGH auf 
die Resolution der GV der UN Bezug, nach der die POLISARIO-Front 
„als Vertretung des Volkes der Westsahara ohne Einschränkungen an 
allen Bemühungen um eine gerechte, dauerhafte und endgültige poli-
tische Lösung der Frage der Westsahara […] mitwirken“ solle.38 Hieran 
knüpft der EuGH an:39

Wie der Generalanwalt40 im Kern in Nr. 105 seiner Schlussanträge fest-
gestellt hat, ist das Volk der Westsahara daher als „Dritter“ im Sinne 
des Grundsatzes der relativen Wirkung von Verträgen anzusehen. 
Beim Einschluss des Gebiets der Westsahara in den Geltungsbereich 
des Assoziationsabkommens kann es als ein solcher Dritter durch die 
Durchführung des Abkommens betroffen sein, ohne dass ermittelt 
werden müsste, ob diese ihr schaden oder vielmehr nützen könnte. In 
beiden Fällen müsste die Durchführung des Abkommens nämlich mit 
der Zustimmung des Dritten erfolgen. Im vorliegenden Fall ist aus dem 
angefochtenen Urteil [der Vorinstanz des EuGH] aber nicht ersichtlich, 
dass das Volk der Westsahara eine solche Zustimmung erklärt hätte.

2.3 Das Urteil des südafrikanischen High Court

Im Verfahren vor dem südafrikanischen High Court war über einen 
Antrag auf Beschlagnahme von Phosphat aus der Westsahara zu befin-
den.41 Antragstellerinnen waren die Demokratische Arabische Repu-
blik Sahara (DARS)42 und die Befreiungsbewegung POLSARIO-Front. 
Das Motorschiff NM Cherry Blossom hatte in El Aaiún (Laayoune), der 
Hauptstadt der Westsahara, Phosphat aus der sahrauischen Phosphat-
mine Bucraa (Boucraa) geladen und war auf dem Weg nach Tauranga 

38 UN GA Res. 34/37 vom 21. November 1979.
39 Rn. 106 des Urteils.
40 Die Schlussanträge des Generalanwaltes zum Westsahara-Urteil des EuGH 

sind über die Webseite der EuGH zugänglich.
41 Zur Fundstelle siehe Fn. 2. – Vgl. zum Folgenden Hinz (2017).
42 Unter Führung der POLISARIO-Front wurde die Demokratische Arabische 

Republik Sahara (DARS) am 27. Februar 1976 ausgerufen. Ihre Organe nehmen 
staatliche Kompetenzen in den sahrauischen Flüchtlingslagern im Südwesten 
Algeriens und in den Gebieten der Westsahara, die sich östlich des Walles, der 
die von Marokko vereinnahmten Gebiete von den befreiten Gebieten trennt, 
wahr.

88

Manfred O. Hinz



in Neuseeland zum dortigen Käufer der Ladung. Am Tag der Einfahrt 
des Schiffes in den Hafen von Coega bei Port Elizabeth in Südafrika, 
dem 1. Mai 2017, erwirkten die Antragstellerinnen die Beschlagnahme 
des Schiffes. Im anschließenden gerichtlichen Streitverfahren war 
über die Beschlagnahme im Rahmen eines Verfahrens zu einer einst-
weiligen Verfügung (interim interdict) zu entscheiden. Beklagte waren 
der Eigentümer des Motorschiffs NM Cherry Blossom, sein Kapitän, 
der Käufer der Ladung, das Office Chérifien des Phosphates (OCP), 
Phosphates de Boucraa43 und der südafrikanische Minister für Inter-
nationale Beziehungen und Zusammenarbeit. Da weder OCP noch 
Phosphates de Boucraa bereit waren, nach der einstweiligen Entschei-
dung den Rechtsstreit in einem Hauptverfahren weiter zu verfolgen, 
wurde die einstweilige Maßnahme rechtskräftig.44

Zur POLISARIO-Front als Klägerin vermerkt das Gericht, dass diese 
für die UN die Vertreterin des sahrauischen Volkes sei. Die Demokra-
tische Arabische Republik Sahara sei – so das Gericht – zwar kein Mit-
glied der UN, wohl aber Mitglied der Afrikanischen Union und unter 
anderem von Südafrika als souveräner Staat anerkannt. Die Verfassung 
dieses Staates sehe in ihrem Artikel 17 vor, dass die natürlichen Ressour-
cen des Landes öffentliches, dem Volk gehörendes Eigentum sind.45 

In der Beurteilung der völkerrechtlichen Lage der Westsahara folgt 
das Gericht den zuvor referierten Westsahara-Entscheidungen.46 Das 
südafrikanische Gericht beschließt seinen völkerrechtlichen Exkurs 
mit dem Hinweis darauf, dass weder OCP noch Phosboucraa den 
Anspruch erheben, Phosphat in der Westsahara mit Zustimmung des 
Volkes des Gebietes abgebaut zu haben.47 Ein solcher Anspruch wäre 
im Übrigen auch deshalb nicht zu begründen, da die Mehrheit der 
aus der Westsahara geflohenen Sahrauis nicht in dem von Marokko 
beanspruchten Teil der Westsahara lebe. Damit sind für das Gericht 
die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme gegeben: Nach allem, 
was vorgetragen wurde, geht das Gericht davon aus, dass das auf dem 

43 Beides: Sociétés Anonyme (S.A.) nach marokkanischem Recht.
44 Beschluss des Gerichts vom 23. Februar 2018, Case No. 1487/2017.
45 Constitution of the Sahrawi Arab Democratic Republic of 2015 (Verfassung der 

Demokratischen Arabischen Republik Sahara), https://www.policinglaw.info/
assets/downloads/2015_Constitution_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_
Republic.pdf.

46 Siehe Rn. 17 ff. des Urteils.
47 Rn. 48.
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Schiff befindliche Phosphat dem sahrauischen Staat und der POLI-
SARIO-Front gehört. Das insoweit belegte Recht auf Herausgabe des 
Eigentums durch Beschlagnahme zu sichern, wiegt die Nachteile, die 
die anderen Prozessbeteiligten durch die Festsetzung in Port Elizabeth 
in Kauf nehmen müssen, für das Gericht auf.48 Insbesondere ergibt sich 
aus dem südafrikanischen Foreign State of Immunity Act kein Schutzan-
spruch für die Beklagten. Das genannte Gesetz bestimmt, dass ein aus-
ländischer Staat in der Regel gerichtlich nicht belangt werden kann.49 
Zwar hält die marokkanische Regierung mit 94,12 Prozent die Mehr-
heit der Anteile an OCP. Phosphates de Boucraa, der die Phosphatmine 
in Boucraa betreibt, gehört OCP. Sowohl OCP als auch Phosphates de 
Boucraa haben jedoch eigene Rechtspersönlichkeit. Dennoch prüft 
das Gericht, ob das rechtlich zu schützende Interesse eines Staates an 
Immunität über den Fall direkter Bezogenheit hinausreicht. Die von 
den UN beschlossene Konvention über gerichtliche Immunität ent-
hält hierzu Vorgaben, die obwohl völkerrechtlich nicht bindend in 
der Rechtsprechung akzeptiert werden.50 Nach dieser Konvention gilt 
Immunität auch dann, wenn ein Verfahren, obwohl der Staat nicht 
beteiligt ist, darauf ausgerichtet ist, das Vermögen, die Rechte, die Inte-
ressen oder die Tätigkeit des Staates zu beeinträchtigen.51 In Anwen-
dung dieser Regel auf den vorliegenden Fall befindet das Gericht, dass 
der zu entscheidende Vorgang nicht unter das Immunitätsgebot fällt. 
Da die beiden marokkanischen Beklagten juristische Personen eigenen 
Rechts sind, stellt sich die Frage, ob durch eine Entscheidung zuguns-
ten der Klägerin das Recht Marokkos eingegriffen wird. Das Gericht 
verneint dies: Eine dem Recht folgende Entscheidung, dass die Aus-
beutung natürlicher Ressourcen völkerrechtlich rechtswidrig ist, ist 
kein Eingriff in das Recht Marokkos.52

Für das Gericht ergibt sich auch aus der act-of-state-doctrine kein 
Schutz zugunsten der Beklagten. Die im anglo-amerikanischen Recht 
entwickelte act-of-state-doctrine53 verlangt, dass Staaten souverän getrof-
fene Entscheidungen anderer Staaten zu respektieren und von der 

48 Rn. 49 ff., siehe bes. Rn. 52.
49 Siehe Section 2 des Gesetzes (Act No. 87 of 1981).
50 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their 

Property, UN GA Res. 59/38. 
51 Siehe Artikel 6 (2) der Konvention.
52 Siehe Rn. 84 des Urteils.
53 Und damit auch im südafrikanischen Recht zu erörternd; siehe hierzu Rn. 86 f.
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Möglichkeit einer Kontrolle durch Gerichte anderer Staaten auszu-
nehmen sind. Für das Gericht bleibt fraglich, ob im zu entscheidenden 
Fall ein Akt Marokkos vorliegt, der unter den Schutz der act-of-state- 
doctrine fallen könnte. Das Gericht beschließt dies im Hauptverfahren 
zu entscheiden,54 da die act-of-state-doctrine nicht im Völkerrecht, son-
dern im Recht der Staaten begründet sei. Im Hauptverfahren sollte die 
Ausbeutung von mineralischen Ressourcen eines nicht selbst-regieren-
den Gebietes berücksichtigt werden.55

Zu einer Fortsetzung des Rechtsstreites kam es jedoch nicht, da 
OCP und Phosphates de Boucraa das südafrikanische Gericht darüber 
in Kenntnis setzten, dass sie nicht bereit seien, sich daran weiter zu 
beteiligen: „Sich an Verfahren dieser Art zu beteiligen würde heißen, 
einem Prozess ohne rechtliche Legitimität weitere Anerkennung zu 
verschaffen.“56 Danach entschied das Gericht, dass die DARS Eigen-
tümerin der Ladung der NM Cherry Blossom ist und weder OCP noch 
Phosphates de Bouccraa berechtigt waren, die Ladung zu verkaufen.57 

2.4 Das zweite Urteil des EuGH

Das zweite Urteil des EuGH erging auf die Vorlage des englischen 
High Court. In dieser Entscheidung folgt der EuGH58 weitgehend der 
oben referierten früheren Entscheidung.59 Das Fischereiabkommen 
der EU mit Marokko ist danach rechtlich nicht zu beanstanden. Völ-
kerrechtlich geboten ist allerdings, dass das Abkommen der EU mit 
Marokko auf Produkte aus der Westsahara, einschließlich der zur 
Westsahara gehörenden Seegebiete, nicht anzuwenden ist. Hierzu sagt 
das Gericht:60

Nach Art. 2 des Seerechtsübereinkommens erstreckt sich die Sou-
veränität eines Küstenstaates jenseits seines Landgebiets und seiner 
inneren Gewässer auf einen angrenzenden Meeresstreifen, der als 

54 Rn. 98.
55 Siehe: Rn. 97 ff.
56 Pressemitteilung von WSRW vom 13. Juli 2017. Der Mitteilung ist die Erklärung 

von OCP vom 13. Juli 2017 beigefügt. Siehe auch Loulichki (2017).
57 Rn. 3 des Beschlusses, zur Fundstelle, siehe Fn. 44.
58 Entscheidung des EUGH vom 27. Februar 2018, zur Fundstelle siehe Fn. 2
59 Urteil vom 21. Dezember 2016.
60 Rn. 67 und 69 des Urteils vom 27. Februar 2018.
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„Küstenmeer“ bezeichnet wird. Darüber hinaus werden dem Küsten-
staat in einer Zone jenseits des Küstenmeers, die als „ausschließliche 
Wirtschaftszone“ bezeichnet wird, Hoheitsbefugnisse und bestimmte 
Rechte zuerkannt. (Art. 55 und 56 des Seerechtsübereinkommens).
[…]
Wie bereits ausgeführt […] gehört das Gebiet der Westsahara jedoch 
nicht zum Gebiet des Königreichs Marokko, so dass die daran angren-
zenden Gewässer nicht Teil der „marokkanische[n] Fischereizone“ im 
Sinne von Art. 2 Buchst. a des partnerschaftlichen Fischereiabkom-
mens sind.

3 Die Antwort der EU auf die Entscheidungen der europäischen 
Gerichte

Die EU verfügte nach dem Urteil des EuGH vom Dezember 2016, dass 
die Gewährung von Zollpräferenzen auf sahrauische Ressourcen und 
Produkte einzustellen sei.61 Allerdings ermächtigte der Rat der EU auch 
die Kommission, „erforderliche Änderungen“ für neue Abkommen mit 
Marokko auf den Weg zu bringen.62 Dabei sind zwei „Bedingungen“ 
zu erfüllen. Die neuen Abkommen müssen einen Beitrag zur nachhal-
tigen Entwicklung der Westsahara leisten und „die vom Abkommen 
betroffenen Bevölkerungsgruppen“ müssen einbezogen werden, was 
mit Blick auf die Normierung des Rechts auf Selbstbestimmung von 
besonderer Bedeutung ist.63 Hierzu befindet die Kommission zunächst, 
dass es „weder Sache der Europäischen Union [ist], eine Volkszählung 
durchzuführen, noch zu definieren, wer diesem Volk angehört“.64 In 
einem eigenen Abschnitt des Berichts mit der Überschrift „Die Festle-
gung des Beurteilungsrahmens“ erörtert die Kommission das so ange-
sprochene Thema weiter und sagt:65

Der Begriff „betroffene Bevölkerungsgruppen“ wird unterschiedlich 
oder sogar abweichend ausgelegt. Er kann die Bevölkerungsgruppen 

61 Siehe hierzu: Customs Implications of the ECJ Judgement in case C-104/16P 
(Western Sahara) – https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-
03/guidance-2017-03-15.pdf. 

62 Europäische Kommission, Bericht über die Vorteile der Ausdehnung von Zoll-
präferenzen auf Erzeugnisse in der Westsahara für die Bevölkerung der West-
sahara und über die Konsultation dieser Bevölkerung. SWD(2018)346 final: 8.

63 Ebd.
64 Ebd.
65 Ebd.: 10 f.
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bezeichnen, die in dem Gebiet wohnen; […] Er kann allerdings auch auf 
der Grundlage der Zugehörigkeit zu einer Ethnie / Gemeinschaft auf 
bestimmte Einwohner verweisen (die Saharauis); in diesem Fall kann 
es sich bei den betroffenen Bevölkerungsgruppen mindestens zum Teil 
um Personen handeln, die außerhalb der Westsahara ansässig sind 
(Flüchtlinge), und bestimmte derzeitige Einwohner, die seit Kurzem in 
der Westsahara ansässig sind, könnten nicht dazugehören. 

Die erstgenannte Position sei, so der Bericht der Kommission, die von 
Marokko vertretene, die zweite die, die „insbesondere“ von der POLI-
SARIO-Front vertreten werde. Die Problematik der zweiten sei im 
gescheiterten Versuch der Mission der UN zur Organisation und Über-
wachung eines Referendums deutlich geworden, der es nicht gelungen 
sei, die Personen zu bestimmen, die das Recht haben würden, an einem 
Referendum teilzunehmen.66 Auch erstreckte sich die entsprechende 
sahrauische Bevölkerungsgruppe, nicht zuletzt wegen ihrer traditio-
nell nomadisierenden Lebensweise, auf Gebiete jenseits der Grenzen 
der Westsahara.67 

Da es also – so schließt der Bericht seine Überlegung zur Einbezie-
hung der sahrauischen Bevölkerung –:

[…] keine denkbare Alternative zur direkten Konsultation der Bevöl-
kerung der Westsahara gibt, haben die Dienststellen der Europäischen 
Kommission und der EAD [Europäischer Auswärtiger Dienst] folglich 
Konsultationen mit einer breiten Palette von Organisationen durch-
geführt, die repräsentativ für die saharauische Zivilgesellschaft sind, 
sowie mit Abgeordneten, Wirtschaftsteilnehmern und Organisationen, 
darunter der Front Polisario.68

66 Ebd.: 11. – In den Jahren 1985 bis 1988 erarbeiteten die UN und die Organisation 
für Afrikanische Einheit einen Plan zur friedlichen Beilegung des Westsaha-
ra-Konfliktes (siehe UN SG Report S/21360 und UN SC Res. 690 (1991). Gleich-
zeitig entschied der Sicherheitsrat die Einrichtung einer Mission der Vereinten 
Nation, MINURSO (aus dem Französischen: Mission des Nations Unies pour 
l‘Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental), zur Überwachung des 
im Friedensplan vorgesehenen Referendums. Was danach die Umsetzung des 
Friedensplans der Vereinten Nationen bestimmte, war das schwierige Problem 
der Identifikation derjenigen, die berechtigt sein würden, am Referendum teil-
zunehmen. Im Ergebnis scheiterte die Umsetzung des Friedensplans an diesem 
Problem. Vgl. hierzu Jensen (2005): 59 ff.

67 Ebd. (Bericht): 11.
68 Ebd.: 12.
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In ihrer Zusammenfassung der Konsultationen geht die Kommission 
als erstes auf die Ergebnisse „der von den marokkanischen Behörden durch-
geführten Konsultationen der gewählten Vertreter der Westsahara in natio-
nalen, regionalen und lokalen Verfassungsorganisationen“ ein.69 Danach 
hatten „marokkanische Behörden“ am 5. und 6. März 2018 vier Regio-
nalräte, die jeweiligen Landwirtschaftskammern sowie den Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten des Oberhauses des marokkanischen 
Parlamentes beteiligt. Die Regionalräte seien 2015 in allgemeiner und 
direkter Wahl gewählt bei einer Wahlbeteiligung von 57,66 Prozent in 
der Region von El Aaiún (Laayoune) und 52,14 Prozent in der Region 
von Dajla (Dakhla). Die Regionalräte und die Mitglieder der Land-
wirtschaftskammern stammten – so zitiert die Kommission die Mit-
teilung der marokkanischen Behörden – aus „lokalen saharauischen 
Stämmen“. Der Bericht der marokkanischen Behörden zeige, dass die 
Genannten an der Partnerschaft der Europäischen Union mit Marokko 
„im Bereich Landwirtschaft und Fischerei festhalten“ und „mit der in 
diesen Bereichen verfolgten nationalen Politik für die sozioökonomi-
sche Entwicklung umfassend einverstanden sind“.70

Als zweites berichtet die Kommission über die von ihr und dem 
EAD durchgeführten Konsultationen.71 Fünf Organisationen – so die 
Kommission – hätten die Einladung zu Konsultationen abgelehnt. In 
einer dem Bericht beigefügten Liste sind die von der Kommission und 
dem EAD angefragten „Akteure“ aufgeführt.72 Als politische Akteure 
werden die Vorsitzenden zweier Regionalräte, Abgeordnete aus der 
Westsahara und Vertreter:innen der POLISARIO-Front genannt. 
Wirtschaftliche Akteur:innen sind aus dem Agrarsektor unter ande-
rem Vertreter:innen der sahrauischen Vereinigung für Entwicklung 
und Investition, einer Landwirtschaftskammer und verschiedener 
Genossenschaften, aus dem Fischereisektor das Nationale Institut 
für Fischereiforschung und die Meeresfischereikammer. Als „diverse 
Wirtschaftsakteure“ wurde die Phosboucraa-Stiftung und die Agen-
tur für die wirtschaftliche und soziale Förderung und Entwicklung 
der Südprovinzen konsultiert. Drittens folgen neun „Vereinigungen 
im Bereich Menschenrechte“, darunter das Nationale Menschenrechts-

69 Hierzu wie auch im Folgenden ebd.: 34. – Kursiv im Original.
70 Ebd.
71 Ebd.: 35 ff.
72 Ebd.: 41.
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rat, aber auch Western Sahara Resource Watch (WSRW). Die POLISA-
RIO-Front habe unter Bezug auf das Urteil des EuGH vom Dezember 
2016 die Änderung des Handelsabkommens mit Marokko abgelehnt. 

Das neuverhandelte Handelsabkommen sieht vor, dass es auch für 
Produkte aus der Westsahara gilt; das Fischereiabkommen erstreckt 
sich auf die der Westsahara vorgelagerten Seegebiete. Das Parlament 
der EU stimmte dem Fischereiabkommen am 12. Februar 2018 und 
dem neuen Handelsabkommen am 16. Januar 2019 und am 12. Februar 
2019 zu.73 Auch wenn das Parlament zugunsten der Neuabkommen 
entschied, nahm es zu der mit den Abkommen verbundenen Prob-
leme, was das Handelsabkommen betrifft, in einer „nichtlegislativen 
Entschließung“ und zum Fischereiabkommen mit einer „Erklärung“ 
Stellung.74 Die „nicht-legislative Entschließung“ umreißt die Proble-
matik in grundsätzlicherer Art. In ihr geht das Parlament u.a. davon 
aus, dass die Zollbehörden der EU nicht in der Lage seien, „festzustel-
len, ob aus Marokko ausgeführte Erzeugnisse ihren Ursprung in der 
Westsahara haben, wodurch die Befolgung des Urteils des EuGH [vom 
Dezember 2016] verhindert“ werde.75 Gleichwohl gilt für das Parla-
ment, dass die Vereinbarkeit des mit Marokko neu zu beschließenden 

73 Siehe: Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 
Union einerseits und dem Königreich Marokko andrerseits zur Änderung der 
Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung 
einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mit-
gliedstaaten und dem Königreich Marokko andrerseits, ABEU vom 6. Februar 
2019, L 34 (siehe hier insbesondere: die erste gemeinsame Erklärung) sowie: 
Partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei zwischen der Euro-
päischen Union und dem Königreich Marokko, ABEU vom 20. März 2019, L 77 
(siehe hierin Artikel 1(h)). 

74 Nichtlegislative Entschließung des Europäischen Parlamentes vom 16. Januar 
2019 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss eines 
Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union 
einerseits und dem Königreich Marokko andrerseits zur Änderung der Proto-
kolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer 
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften einerseits und dem 
Königreich Marokko andrerseits (10593/2018-C8-0463/2018-2018/0256M(NLE), 
P8_TA-PROV(2019)0016 sowie (deutsche Fassung war nicht zugänglich): Recom-
mendation on the draft Council decision on the conclusion of the Sustainable 
Fisheries Partnership Agreement, the Implementation Protocol thereto and the 
exchange of letters accompanying the Agreement (14367/2018-C8-0033/2019 – 
2018/0349 (NLE).

75 Nichtlegislative Entschließung, ebd.: Punkt G.
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Abkommens „mit dem Urteil des EuGH […] unbedingt sichergestellt 
werden muss“.76 Das Parlament nimmt dabei auch zur Kenntnis, „dass 
die Westsahara von den Vereinten Nationen als nicht entkolonisiertes 
Gebiet angesehen“77 und als solches in der Liste der Hoheitsgebiete 
ohne Selbstregierung im Sinne von Artikel 73 der UN-Charta geführt 
wird.78 Das Parlament nimmt auch zur Kenntnis, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten „die Souveränität Marokkos über das Gebiet der West-
sahara nicht […] die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union 
den ‚Front Polisario’ als Vertreter des Volkes der Westsahara anerken-
nen“.79

In diesem Sinne steht es für das Parlament außer Frage, dass die EU 
die UN unterstützt,

eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehmbare Lösung des 
Westsaharakonfliktes zu erwirken, die das Recht des Volkes der West-
sahara auf Selbstbestimmung nach Maßgabe des Völkerrechts und der 
Charta der Vereinten Nationen und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen vorsieht.80 

Das Parlament verweist dabei aber auch auf „zwei Bedingungen“ im 
Urteil des EuGH vom Dezember 2016, „nämlich die Westsahara im 
Text des Abkommens ausdrücklich zu nennen und die Zustimmung 
des Volkes einzuholen, und weist zudem auf das vom Rat hinzuge-
fügte dritte Kriterium hin, es müsse sichergestellt werden, dass das 
Abkommen der ortsansässigen Bevölkerung zugutekommen“.81 Der 
EuGH habe in seinem Urteil nicht ausgeführt, „wie die Zustimmung 
der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht werden müsse“ und „dass 
bezüglich dieses Kriteriums nach wie vor eine gewisse Ungewissheit 
einhergehen dürfte“.82

76 Ebd.: I.
77 Ebd.: N.
78 Ebd.: Q.
79 Ebd.: P.
80 Ebd.: Rn. 5.
81 Ebd.: Rn. 7.
82 Ebd.: Rn. 12.
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4 Kritische Anmerkungen zur Handelspolitik der EU

Das nach den Urteilen der europäischen Gerichte von der EU geübte 
Vorgehen lädt zu einer Reihe kritischer Bemerkungen ein: Die erste 
betrifft die Art, wie die EU in der Westsahara Konsultationen durchge-
führt hat und betrifft die Umgehensweise mit dem Begriff „Volk“, die 
zweite die Interpretation des Gebotes der nachhaltigen Entwicklung 
und die dritte die im Abkommen normierte Berücksichtigung sog. 
lokaler Interessen.

Zum Ersten! Artikel 73 der UN-Charta benennt in der Normierung 
des Selbstbestimmungsrechts für Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung 
Völker als Gegenstand der heiligen Aufgaben, die dieser Artikel im Blick 
auf die Gebiete ohne Selbstregierung beschreibt. Die Menschenrechts-
pakte der UN von 1966 normieren das Recht auf Selbstbestimmung als 
Recht der Völker.83 Dass es um das Volk und nicht um die Bevölkerung 
bei der Bestimmung des Subjektes des Rechts auf Selbstbestimmung in 
der Westsahara ging, war auch von keiner Seite bei der Vorbereitung 
des Referendums umstritten. Umstritten war, wer im Ergebnis zu dem 
Kreis der zur Abstimmung Berechtigten gehört.84 

Damit sollte hinreichend klargelegt sein, dass, wenn es um poli-
tische Folgerungen geht, die an das Recht auf Selbstbestimmung 
anknüpfen, nur Volk Bezugskategorie sein kann. Das gilt auch dann, 
wenn Schwierigkeiten bestehen festzulegen, wer im Einzelfall zum 
Volk gehört und wer nicht. Zu Recht verweist das Europäische Parla-
ment auf die Entscheidung der Vereinten Nationen, nach der die Befrei-
ungsbewegung POLISARIO-Front das sahrauische Volk vertritt, auch 
wenn das Parlament aus diesem Verweis keine Konsequenzen zieht. 
Danach sind die UN bisher konsequent verfahren. Es ist damit auch 
die eindeutige und vom Sicherheitsrat der UN mitgetragene Verpflich-
tung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der UN, politische 
Verhandlungen auf den Weg zu bringen, an der die POLISARIO-Front 
genauso beteiligt ist wie Marokko. Dass die Gerichte der EU wie auch 
der EuGH die POLISARIO-Front als Klägerin und auch als von den 
Abkommen der Europäischen Union mit Marokko Betroffene annahm, 
entspricht diesen Vorgaben der UN. 

83 Siehe Artikel 1 (1) des Paktes über bürgerliche und politische Rechts und des 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

84 Siehe hierzu oben Fn. 66.
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Weder die Kommission noch das Parlament haben Zusammenhänge 
dieser Art erörtert. Die Kommission hat die POLISARIO-Front zwar 
als Teil der Konsultierenden verstanden, ihre Einschätzung der Lage 
aber auf einer Ebene abgehandelt, die POLISARIO-Front nicht anders 
behandelt wie jede andere der als konsultiert berichteten Stimme –ein-
schließlich der Stimmen der von Marokko eingesetzten Institutionen. 
Weder Kommission noch Parlament ziehen die nach den Entscheidun-
gen des EuG und des EuGH gebotene Konsequenz, dass die Präsenz 
Marokkos im Gebiet der Westsahara nichts anderes ist als der Status 
widerrechtlicher Besetzer. Hieraus wäre zu folgern gewesen, dass 
die als Verwaltungsmaßnahmen beschriebene Akte im Zweifel eben 
auch nichts anderes sind ist als widerrechtliche Besetzung. Ungeach-
tet dessen wurden die von Marokko ins Leben gerufenen Agenturen 
ohne Bedenken als zu Konsultierende zugelassen. WSRW machte auf 
diese Zusammenhänge bereits in im Jahr 2018 veröffentlichten Arti-
keln aufmerksam. In diesen Artikeln wird zudem vorgetragen, dass 
von den von der Kommission angegebenen 121 zu Konsultierenden 94 
abgelehnt hätten, an den Konsultationen teilzunehmen. Von den ver-
bliebenen gehören 18 zu den genannten marokkanisch bestimmten 
Agenturen.85 Damit haben Kommission und Parlament nicht nur gegen 
das Völkerecht verstoßen, sondern sich auch politisch in Widerspruch 
zu dem gesetzt, was die UN anzielen. 

Zum Zweiten! Eine weitere Anmerkung ist zu den Überlegungen 
zur Nachhaltigkeit der mit den Verträgen der Europäischen Union mit 
Marokko verbundenen Maßnahmen angebracht. Was in den Darlegun-
gen der Kommission auffällt, ist, dass Nachhaltigkeit erörtert wird, 
ohne dass geklärt wird, in welchem Rahmen Nachhaltigkeit geprüft 
wird. Das Erfordernis der Nachhaltigkeit wurde im Jahre 1993 im Ver-
trag von Maastricht nach Vorgaben der Rio-Konferenz der UN des Jah-
res 1992 aufgenommen. Nachhaltigkeit ist danach etwas, was im Sinne 
der auf die Gesamtgesellschaft bezogene Politik umweltorientierte 
Beständigkeit sichern soll.86 Im Zeichen eines Gebietes, mit dem in der 
Sprache der UN-Charta (Artikel 73) Aufgaben als „heilige Aufgabe“ 

85 Siehe hierzu die Berichte von WSRW: Brief: Eu-Morocco trade proposal regar-
ding Western Sahara (http://wsrw.org/files/dated/2018-07-02/wsrw_briefing_
tradeagreement_july2018.pdf) und EU Commission’s sham consultations does 
not meet ist own guidelines (https://wsrw.org/en/archive/4290).

86 Vgl. hierzu Kahl (2008): 12 ff. 
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der internationalen Gemeinschaft verbunden sind, hätte es deshalb 
jenseits der Auswirkungen auf die je konkret betroffenen Wirtschafts-
sektoren angestanden, das Interesse des Volkes, um dessen Recht auf 
Selbstbestimmung es geht, zu erörtern.

Zum Dritten! Das neue Fischereiabkommen wiederholt in wich-
tigen Bereichen die Regelungen des Vorprotokolls.87 Wie in diesem 
soll es gemäß Artikel 13 des Fischereiabkommens ein Gemeinsames 
Komitee geben, das die Durchführung des Abkommens und des 
dazugehörenden Protokolls überwachen soll, wobei nach Absatz 
2(c) die Evaluierung der „geographischen und sozialen Verteilung 
der sozio-ökonomischen Vorteile an die betroffene Bevölkerung“ 
zum Mandat des Gemeinsamen Komitees gehört. Artikel 4 des Pro-
tokolls behandelt die finanziellen Leistungen der EU an Marokko. 
Zum Umfang der Leistungen heißt es, dass der jährliche Gesamt-
wert des Protokolls auf 48.100.000 Euro beziffert werde. Davon sind 
37.000.000 Euro „finanzielle Leistung“ gemäß des Fischereiabkom-
mens: 19.000.000 Euro davon gelten als finanzieller Ausgleich für den 
Zugang zu den Ressourcen. Ein geschätzter Betrag von 10.000.000 Euro 
steht für die von den Reedern zu zahlenden Gebühren für Lizenzen 
zur Verfügung. Absatz 4 von Artikel 4 bestimmt, dass die genannte 
„finanzielle Leistung“ auf das Konto des Allgemeinen Schatzamtes des 
Königreichs Marokko zu überweisen sei. Artikel 6(1) bestimmt, dass 
für die finanziellen Leistungen die „angemessene geographische und 
soziale Verteilung der Vorteile“ an die betroffene Bevölkerung Maß-
gabe sei. Nach Absatz 2 wird drei Monate nach Inkrafttreten des Pro-
tokolls eine Vorlage erwartet, die dieser geographischen und sozialen 
Verteilung dient und dabei einen entsprechenden Verteilungsschlüssel 
angibt, den das Gemeinsame Komitee zu begutachten hat.

Bisher haben die Urteile der europäischen Gerichte keine Überle-
gungen dazu angestellt, ob und ggfs. inwieweit diese von der EU ver-
suchte Interpretation der Schutzregel zugunsten eines Volkes in einem 
Gebiet ohne Selbstregierung dieser Schutzregel entspricht. Die gericht-

87 Protokoll zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Marokko zur 
Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach 
dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen 
Union und dem Königreich Marokko, ABEU vom 7. Dezember 2017, L 328.
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liche Antwort auf die bereits eingereichte Klage der POLISARIO-Front 
gegen das neue Abkommen88 könnte hierzu Klärung bringen.

5 Schlussüberlegungen

Nach dem Scheitern des Friedensplanes für die Westsahara befasst sich 
der Sicherheitsrat der UN regelmäßig mit dem Thema Westsahara, weil 
jeweils die Frage ansteht, ob das Mandat von MINURSO zu verlängern 
sein werde. Bisher ist dies geschehen;89 es geschieht, obwohl das von 
der MINURSO zu überwachende Referendum bis heute auf Implemen-
tierung wartet. 

Die Gerichtsurteile und dabei vor allem die Urteile des EuG und 
des EuGH haben klare Aussagen zur Westsahara als einem Gebiet, das 
nach Artikel 73 der UN-Charta zu behandeln sei, gemacht. Diese kla-
ren Aussagen haben zu nicht minder klaren Aussagen zum Abkommen 
zur Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten 
geführt. Die bindende Entscheidung des EuGH verlangt klare adminis-
trative, legislative und politische Konsequenzen. Politisch erfordert die 
Normierung des Rechts auf Selbstbestimmung von der EU und ihren 
Mitgliedern mehr als den Verweis auf die UN. Die EU, die Mitglieder 
der EU und Deutschland haben – und dies unabhängig von einem Sitz 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – das Recht und die Pflicht, 
ihre Stimme im Sinne der Förderung des Selbstbestimmungsrechts als 
einem Recht erga omnes einzubringen. Die berichteten Gerichtsurteile 
enthalten klare Anweisungen an die Politik, auch wenn die Politik der 
EU diese zu umgehen versucht. Gute Gründe sprechen dafür, dass die 
beschlossenen Abkommen der EU mit Marokko der völkerrechtlichen 
Überprüfung nicht standhalten werden.90 Die durch das südafrikani-
sche Gericht bestätigte Beschlagnahme des für die Vermarktung in 
Neuseeland bestimmten sahrauischen Phosphats ist ein Eingriff in eine 
der drei wichtigen Handelsrouten, über die Phosphat aus der Westsa-
hara vermarktet wird.91 Insoweit hat die südafrikanische Entscheidung 
erhebliche, unmittelbare wirtschaftliche Konsequenzen. Ob europäi-
sche oder innerstaatliche Rechtsprechung der Entscheidung des refe-

88 Die Klage wurde am 10. Juni 2019 eingereicht (Rechtssache T-344/19).
89 Zuletzt am 30. Oktober 2019. Siehe UN SC Res/2494 (2019).
90 Siehe hierzu auch Corell (2019).
91 Vgl. hierzu WSRW (2016).
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rierten südafrikanischen Gerichts folgen wird, wird sich zeigen.92 Die 
über europäische Häfen erfolgten Lieferungen von aus der Westsa-
hara stammendem Fischmehl93 könnte ein Testfall werden. Darüber 
hinaus ist festzuhalten, dass die referierte Rechtsprechung Zeichen 
für mögliche Schadensersatzklagen wegen der erfolgten illegalen 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Westsahara setzt.
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Nachtrag: Die Urteile des Gerichts der EU  
vom 29. September 2021

Am 29. September 2021 erließ das Gericht der Europäischen Union (EuG) 
zwei weitere westsaharabezogene Urteile. Gegenstand der Urteile sind 
die Abkommen der EU mit dem Königreich Marokko, die nach dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Dezember 20161 neu 
verhandelt wurden, wie im Hauptteil dieses Kapitels dargestellt. Klä-
ger war die Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río 
de Oro (POLISARIO-Front), Beklagter der Rat der EU mit Spanien und 
Frankreich als Streithelfer.

In einem Urteil2 geht es um zwei Akte der EU: Den EU-Beschluss 
über den Abschluss des partnerschaftlichen Abkommens über nach-
haltige Fischerei3 und die EU-Verordnung über die Aufteilung der 
Fangmöglichkeiten im Rahmen des vorgenannten EU-Beschlusses4. 
In dieser Verordnung werden Lizenzen oder Quoten auf die Mitglied-
staaten aufgeteilt. Der Klage gegen das Fischereiabkommen wurde 
stattgegeben. Der Klage gegen die Verordnung zu den Fangmöglich-
keiten wurde nicht stattgegeben, da diese den Kläger nicht betreffe. 
Das andere Urteil5 betrifft den EU-Beschluss betr. Briefwechsel EU/
Marokko zur Änderung der Protokolle 1 und 4 des Europa-Mittelmeer-
abkommens.6 Der Klage hiergegen wurde stattgegeben.7

Ohne einer ausführlichen Würdigung der beiden Urteile, die dieser 
Nachtrag nicht erlaubt, vorzugreifen, können die folgenden wichtigen 
Ergebnisse festgehalten werden: 

1 ECLI:EU:C:2016:973.
2 ECLI:EU:T.2021:221 (T 344/19 verbunden mit T-356/19).
3 Beschluss 2019/441: Amtsblatt der Europäischen Union (ABEU) vom 20. März 

2019, L77/4.
4 EU-Verordnung 2019/440: ABEU vom 20. März 2019, L.77/1.
5 ECLI:EU:T:2021:639 (T 279/19).
6 Beschluss 2019/217: ABEU vom 6. Februar 2019, L.34/1.
7 Es sollte erwähnt werden, dass zur Zeit noch ein weiteres von der POLISA-

RIO-Front betriebenes Verfahren gegen den Rat der EU anhängig ist. (T-393/20) 
Hierbei geht es um einen EU-Beschluss zum Austausch von Informationen 
zur Bewertung der Auswirkungen des Assoziierungsabkommens. (Beschluss 
2020/462: ABEU vom 31. März 2020) Dieses Verfahren wurde ausgesetzt, da 
zuerst die Rechtssache des zweitgenannten Urteils zu entscheiden sei.
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Die beiden neuen Entscheidungen folgen in wesentlichen Punkten 
der oben dargestellten Rechtsprechung der europäischen Gerichte. 
Die Aktivlegitimation von der POLISARIO-Front wird anerkannt, 
also die Befähigung, einen Rechtsstreit in einer das sahrauische Volk 
betreffenden Sache zu führen. Wie in den früheren Entscheidungen 
unmissverständlich klargestellt, gilt auch für die neuen Urteile, dass 
die Westsahara nicht Teil Marokkos ist, sondern Gebiet ohne Selbst-
regierung im Sinne des Artikels 73 der UN-Charta. Neuland betreten 
die Urteile dort, wo sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sich 
die EU, wie im Urteil des EuGH vom Dezember 2016 gefordert, der 
Zustimmung der sahrauischen Bevölkerung für die beiden infrage 
gestellten Abkommen der EU mit Marokko versichert hat. Dies wird in 
den Urteilen mit Argumenten verneint, wie sie u.a. im Hauptteil dieses 
Beitrages vertreten werden, wobei insbesondere bedeutsam ist, dass 
für das Gericht die von der EU Konsultierten (anders als die POLISA-
RIO-Front – im Wortlaut) keine Repräsentant:innen des sahrauischen 
Volkes sind.8

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Rechtskraft tritt erst ein, 
wenn die zwei Monate nach Zustellung der Urteile laufende Rechts-
mittelfrist abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde 
oder wenn auf ein eingelegtes Rechtsmittel das europäische Gericht 
zweiter Instanz, also der EuGH, das erstinstanzliche Urteil bestätigt. 

Der sahrauischen Sache verbundene Nichtregierungsorganisa-
tionen, unter ihnen „Freiheit für die Westsahara“, setzen sich dafür 
ein, dass auf Rechtsmittel gegen die Urteile verzichtet wird. Sollte ein 
Rechtsmittel eingelegt werden, ist für weitere geschätzte 17 Monate 
zu warten, bis es zum erneuten Entscheid kommt. Über diesen Zeit-
raum bleiben die mit den Klagen angefochtenen Abkommen der EU 
mit Marokko in Kraft, wie das europäische Gericht in den Urteilen 
ausdrücklich bestimmt hat.9 Selbst wenn im Rat der EU für die Ein-
legung eines Rechtsmittels entschieden werden sollte oder einer der 
Streithelfer ein Rechtsmittel einlegt, sollte nach Vorstellung der Nicht-
regierungsorganisationen Deutschland mit einem Votum gegen das 
Rechtsmittel ein politisches Signal setzen. Die Geschichte der Ausei-
nandersetzung um die Westsahara ist eine Geschichte immer wieder 
von Marokko verursachter Verzögerungen, für die letztlich die sah-

8 Vgl.: T-344/19 – T-356/19: Abs. 322 ff. (361) und T-279/19: Abs. 328 ff. (374).
9 Hierzu ausdrücklich: T-344/19 – T-356/19: Abs. 100 ff. und T-276/19: Abs. 79 ff.
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rauischen Menschen in den Lagern wie in den besetzten Gebieten zu 
zahlen haben. Ein solches Signal aus Deutschland könnte auch die Ins-
tanzen der EU bewegen zu überlegen, den Außenbeauftragten der EU 
Josep Borell zur Ordnung zu rufen, der am Tag der Verkündung der 
neuen Urteile in einer gemeinsam mit dem marokkanischen Außen-
minister verfassten Presseerklärung nichts anderes zu sagen hatte, als 
dass „wir weiterhin voll und ganz bereit“ seien „die Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Marokko in 
einem Klima der Gelassenheit und des Engagements fortzusetzen“.10 
Vergessen hat Borell dabei wohl, dass sich die EU in ihren allgemei-
nen Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union dazu ver-
pflichtet hat, sich von Werten leiten zu lassen, zu denen die universelle 
Gültigkeit der Menschenrechte sowie die Achtung der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts gehören.11

Die Urteile vom 29. September 2021 haben klargestellt, dass das, was 
die Kommission der EU als Konsultationen zu den Abkommen anzu-
bieten versucht hat, untaugliche Versuche waren. Dies sollte Anstoß 
sein, auf dem weiter aufzubauen, was Deutschland im Dezember 2020 
im Statement von Botschafter Heusgen dem Sicherheitsrat vorgetra-
gen hat, und der Stimme der POLISARIO-Front offizielles Gewicht zu 
geben.12 Wichtige Argumentation könnte in diesem Zusammenhang 
auch sein, dass weitere Verzögerungen Grund für Kompensationsfor-
derungen werden könnten, für die bereits Berechnungen vorliegen.13 

10 EU-Gericht erklärt Entscheidungen zu Abkommen mit Marokko nichtig, 
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/eu-gericht-erkla-
ert-entscheidungen-zu-abkommen-mit-marokko-fuer-nichtig/.

11 Artikel 10a Vertrag von Lissabon ABEU vom 17. Dezember 2007, C 306. – Siehe 
hier auch die Stellungnahme der Westsahara Intergroup des Parlaments der EU 
vom 1. Oktober 2021, Sahara Press Service. https://www.spsrasd.info.

12 Statement by Ambassador Christoph Heusgen in the Security Council VTC 
consultations on Western Sahara, December 21, 2020. https://new-york-un.
diplo.de/un-en/news-corner/-/2430402. – Siehe hierzu auch die Forderun-
gen, die die Westshara Intergroup des EP im Brief vom 19. Oktober 2021 (siehe 
Anhang 1) an die Präsidentin der Kommission der EU, den Außenbeuftragten 
der Kommission und den Präsidenten des Raates der EU dargelegt hat.

13 Vgl. hierzu (mit Dank an Western Sahara Resource Watch für den Hinweis): 
https://elpais.com/internacional/2021-10-01/el-polisario-se-plantea-pedir-danos-y 
-perjuicios-a-la-ue-por-los-acuerdos-anulados-con-marruecos.html?outputType 
=amp&__twitter_impression=true sowie https://euobserver.com/world/153091. 

105

Nachtrag: Die Urteile des Gerichts der EU vom 29. September 2021

https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/eu-gericht-erklaert-entscheidungen-zu-abkommen-mit-marokko-fuer-nichtig/
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/eu-gericht-erklaert-entscheidungen-zu-abkommen-mit-marokko-fuer-nichtig/
https://www.spsrasd.info/
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/-/2430402
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/-/2430402
https://elpais.com/internacional/2021-10-01/el-polisario-se-plantea-pedir-danos-y-perjuicios-a-la-ue-por-los-acuerdos-anulados-con-marruecos.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://elpais.com/internacional/2021-10-01/el-polisario-se-plantea-pedir-danos-y-perjuicios-a-la-ue-por-los-acuerdos-anulados-con-marruecos.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://elpais.com/internacional/2021-10-01/el-polisario-se-plantea-pedir-danos-y-perjuicios-a-la-ue-por-los-acuerdos-anulados-con-marruecos.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://euobserver.com/world/153091




4 Ein Tripelpunkt: Auf dem Weg zu einer 
neuen Anwendung des Völkerrechts auf die 
Westsahara 

Jeffrey J. Smith

In der Thermodynamik ist der Tripelpunkt eines Stoffes ein fein austa-
riertes Gleichgewicht, in dem er gleichzeitig in fester, gasförmiger und 
flüssiger Form vorliegt. Es handelt sich um eine Eigenschaft, die für 
jedes Element des Periodensystems einzigartig ist und bei der sich die 
Kurven von Schmelzung, Sublimation und Verdampfung treffen. Die 
Einstellung von Druck und Temperatur als zwingende Eigenschaften 
bewirkt, dass sich der Stoff von seinem Tripelpunkt entfernt und in 
einen festen, sogar dauerhaften Zustand übergeht.1 Das internationale 
Recht für die Westsahara befindet sich an einem solchen identifizier-
baren Ort: ein sich veränderndes Gleichgewicht, das den Kräften der 
jüngsten Ereignisse und Rechtsentwicklungen unterliegt und die Mög-
lichkeit der Umwandlung in einen erwünschteren Zustand bietet.   

Nachdem Spanien 1975 seine Kolonie in der Sahara der Invasion 
Mauretaniens und Marokkos preisgegeben hatte, galten für das, was die 
Vereinten Nationen (UN) als „Westsahara-Frage“ bezeichnen, weiterhin 
drei überragende völkerrechtliche Verpflichtungen. Diese Verpflichtun-
gen bilden die Grundlage für die Rechte, die dem sahrauischen Volk 
zugesichert wurden, und sind feste Rechtsnormen, die für die gesamte 
organisierte internationale Gemeinschaft verbindlich sind: (a) Selbstbe-
stimmung, (b) territoriale Integrität und (c) Schutz der Zivilbevölkerung 
während eines bewaffneten Konflikts und dessen Folgen. Jedes dieser 
Rechte ergibt sich im Allgemeinen aus dem Völkerrecht einschließlich 
der führenden Menschenrechtsverträge und – in der Westsahara – aus 
dem von den Vereinten Nationen verabschiedeten Siedlungsplan von 
1991 für einen Waffenstillstand und ein Referendum über die Selbstbe-

1 Die International Union of Pure and Applied Chemistry definiert den Tripelpunkt 
als „den Punkt in einem Einkomponentensystem, an dem Temperatur und Druck 
von drei Phasen im Gleichgewicht sind“ (McNaught & Wilkinson, 1997, S. 593). 
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stimmung der Westsahara.2 In den Jahrzehnten seit dem Siedlungsplan 
waren das einzige Ziel und der einzige Gegenstand des Diskurses das 
Selbstbestimmungsrecht, was die anderen Verpflichtungen zunehmend 
behinderte. Die Ausübung der politischen Unabhängigkeit durch das 
sahrauische Volk folgte einer einzigartigen Kurve, die gelegentlich von 
Ereignissen beeinflusst wurde, aber in den letzten anderthalb Jahrzehn-
ten weitgehend stagnierte.  

Die Analogie eines Tripelpunktes, um darüber nachzudenken, wie 
das Völkerrecht in seiner vollen Dimension auf die Westsahara ange-
wendet werden kann, wird vorgeschlagen, weil wir uns in einer Zeit 
veränderter Bedingungen befinden. Die festgefahrene Situation der 
Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes überschneidet sich jetzt mit 
den Kurven anderer rechtlicher (und politischer) Möglichkeiten. Um 
noch einmal eine Anleihe bei der Thermodynamik zu nehmen: Es stellt 
sich die Frage, ob ein kritischer Punkt der Emanzipation – eine Ausübung 
der politischen Unabhängigkeit – für das sahrauische Volk in Sicht ist?  

Dieses Kapitel befasst sich mit dem, was als „Anthropologie des 
internationalen Rechts“ in der Westsahara bezeichnet wird, um neue 
Kombinationen von Selbstbestimmung, territorialer Integrität und 
internationalen humanitären und Menschenrechten mit dem gemein-
samen Ziel der Gewährleistung der politischen Unabhängigkeit des 
sahrauischen Volkes zu berücksichtigen. Unter Anthropologie verste-
hen wir, wie das Recht eine bestimmte Form für die Westsahara erlangt 
hat und was seine Bedingungen ändern kann, um die erforderlichen 
Normen zu erhalten. Untersucht werden Rechtsbereiche, die Potenzial 
für einen neuen Diskurs bieten, sowie Rechtsprojekte nach der jüngs-
ten Wiederaufnahme des aktiven Konflikts in der Westsahara und der 
Anerkennung des marokkanischen Territorialanspruchs durch die 
Vereinigten Staaten. Ziel ist es, neue Möglichkeiten aufzuzeigen und 
nach einem neuen Gleichgewicht zu suchen. Wir beginnen die Ana-

2 Das Ziel des Siedlungsplans ist ein Akt der Selbstbestimmung der Sahrauis, der 
von der Organisation der Vereinten Nationen verwaltet wird. Eine vorberei-
tende Mission in dem Gebiet, die Mission des Nations Unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), ist seit 1991 im Einsatz. 
Einzelheiten des Siedlungsplans sind in Berichten des UN-Generalsekretärs 
enthalten, die als Resolutionen des Sicherheitsrats angenommen wurden. Siehe 
die Berichte „The Situation Concerning Western Sahara“, vom 18. Juni 1990, UN 
doc. S/21360, und 19. April 1991, UN-Dok. S/22464.
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lyse, indem wir daran erinnern, was das Selbstbestimmungsrecht für 
das sahrauische Volk geworden ist.   

Das Selbstbestimmungsrecht war das vorrangige politische Ziel in 
der Westsahara aufgrund der Dynamik der Entkolonialisierung im 20. 

Jahrhundert, der anregenden Rolle der UN-Gremien und der Defini-
tion der Verpflichtung in den führenden Menschenrechtsverträgen der 
Zeit. Von Anfang an war das, was man als Pflicht-Rechts-Kurve des 
Selbstbestimmungsrechts bezeichnen kann, geltendes Recht – jus cogens 
– und universell zwingend, erga omnes. Dennoch ist der Zugang zu die-
sem Recht für das sahrauische Volk selbst unerreichbar geblieben. Für 
die Unfähigkeit des sahrauischen Volkes oder eines interessierten Staa-
tes, das Recht sinnvoll anzuwenden, ist die Westsahara nach Namibia 
und Osttimor (Timor-Leste) das berüchtigtste Beispiel. Natürlich gibt 
es noch weitere Fälle, darunter die koloniale Besetzung der Chagos-In-
seln durch Großbritannien, obwohl der Internationale Gerichtshof zu 
dem Schluss gekommen ist, dass dieser unrechtmäßige Besitz beendet 
werden muss.3 Diese Bedingung ist die erste empirische Qualität des 
Selbstbestimmungsrechts: Da es als unveräußerlich und unbestreitbar 
gilt, kann es nicht durch rechtliche Verfahren, einschließlich gericht-
licher Anordnungen, durch Zwang verwirklicht werden.  

Eine zweite Eigenschaft der Verpflichtung zur Selbstbestimmung 
ist die Unzugänglichkeit praktischer Maßnahmen zur Verwirklichung 
des Rechts durch das nicht selbstverwaltete Volk. Das sahrauische Volk 
ist nicht selbst in der Lage, ein Referendum durchzuführen, ungeach-
tet des Rechts oder des gesetzlichen Zwangs. Die Modalitäten für die 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen Volkes liegen 
weiterhin in den Händen der UN, wenn auch manchmal unter dem Ein-
fluss von anderen Staaten, einschließlich (wenn auch aus der Ferne) der 
Afrikanischen Union (AU). Das sahrauische Volk als Begünstigtes kann 
nur passiv an dem wohl wichtigsten Menschenrecht der UN-Charta teil-
nehmen, dem „heiligen Auftrag“ der Selbstbestimmung.4 Das Recht hat 

3 Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauri-
tius in 1965, Advisory Opinion, ICJ Reports 2019, S. 95. 

4 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, Artikel 73: „Die Mitglieder der 
Vereinten Nationen, die Verantwortung für die Verwaltung von Gebieten tra-
gen oder übernehmen, deren Völker noch kein volles Maß an Selbstverwaltung 
erlangt haben, erkennen den Grundsatz an, dass die Interessen der Bewohner die-
ser Gebiete vorrangig sind, und nehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung an, 
das Wohlergehen der Bewohner dieser Gebiete nach Kräften zu fördern.“
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einen klaren treuhänderischen Charakter, insbesondere für die betei-
ligten Kolonialstaaten. Aber es muss sich auch auf die Zugänglichkeit 
und Erzwingbarkeit erstrecken. Aufgrund dieser „Möchtegern-Ver-
wirklichung“ bleibt das Recht für die Sahrauis völlig unerreichbar. 

Ein drittes Merkmal des Selbstbestimmungsrechts sind seine 
exogenen Schwellenwerte, die sogenannten Inception Requirements. 
Anerkannte Fälle von Selbstbestimmung sind solche, die von der 
UN-Generalversammlung als solche erklärt werden.5 Darüber hinaus 
hat die historische Erfahrung gezeigt, dass entweder die Unterstützung 
eines Kolonial- oder eines Patenstaates für eine sinnvolle Umsetzung 
des Rechts erforderlich ist. Beispiele hierfür sind Osttimor (Timor-
Leste) mit Portugal als Kolonialstaat und Namibia mit dem UN-Rat 
für Namibia in einer Patenschaftsrolle. In Kombination verhindern 
diese Schwellenwerte eine Aushöhlung des positiven Zwanges des 
Rechts, für die Selbstbestimmung zu handeln. Ein in der Generalver-
sammlung gelisteter Fall, der vom jeweiligen Kolonialstaat unterstützt 
wird, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einer, bei dem das Recht 
erfüllt wird. Spaniens diplomatische Abwesenheit in der Westsahara 
verdeutlicht dies.6 Natürlich kann Spanien nicht mehr allein für die 
Selbstbestimmung der Sahrauis eintreten. Aber sein positiver Einfluss 
auf die Umsetzung des Siedlungsplans wäre unbestreitbar. In Bezug 
auf die Westsahara jedoch sind die UN und insbesondere der Sicher-
heitsrat in einer unwirksamen Überwachungsrolle. Das Selbstbestim-
mungsrecht des sahrauischen Volkes im vollen Sinne, also einer Reihe 
von Wahlmöglichkeiten in Bezug auf seine politische Unabhängigkeit, 
wird dadurch beeinträchtigt. Der Sicherheitsrat ist immer weniger in 
der Lage, das Recht in den Vordergrund zu stellen, da er durch das dro-
hende Veto eines oder mehrerer ständiger Mitgliedsstaaten, die nicht 

5 „Letztlich kann man davon ausgehen, dass das Recht auf Unabhängigkeit nur 
in Ausnahmesituationen anerkannt wird, die historisch mit der Entkoloniali-
sierung zusammenhängen. Die einzigen materiellen Kriterien, die allgemein 
akzeptiert werden, führten daher zu einer restriktiven Auslegung. Und in for-
maler und verfahrenstechnischer Hinsicht sind es die Vereinten Nationen, die 
sich für zuständig erklärt haben, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob ein Volk 
tatsächlich das Recht hat, seine Zukunft selbst zu bestimmen.“ (Corten et al., 
2019, S. 77).

6 Es handelt sich hierbei um ein Fehlen von Regierungen und internationalen 
Beziehungen und nicht von Institutionen. Spanien hat weiterhin eine Straf-
gerichtsbarkeit in diesem Gebiet, wenn auch ohne praktische Auswirkungen. 
Siehe Anmerkung 28. 
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bereit sind, den Status quo zu ändern, in eine politische Sackgasse 
geraten ist. Wenn, so die Argumentation, jedoch noch nicht einmal die 
Erfüllung des Selbstbestimmungsrechts erreicht wird, dann wird die 
Realisierung anderer wichtiger Regeln, die für die Westsahara gelten, 
nicht einmal in Erwägung gezogen.7 Wie im Fall von Osttimor (Timor-
Leste) liegt ein Teil der Ursache für diese Unbeweglichkeit darin, dass 
die UN-Generalversammlung die Aufsicht über die Dekolonisierung 
an den Sicherheitsrat abgegeben hat. Das Ergebnis zeigt sich am deut-
lichsten in den abnehmenden und inzwischen rituellen Verweisen des 
Sicherheitsrates auf die Selbstbestimmung. 

Recht für die heutige Westsahara 

Das Völkerrecht kennt ganz bestimmte Regeln, die für die Westsahara 
gelten. Der Katalog ist jedoch sehr umfangreich. Von den zu Beginn die-
ses Kapitels erwähnten Regeln sind die Folgenden von größter Bedeu-
tung für die Westsahara: (a) Selbstbestimmung, (b) territoriale Integrität 
und (c) humanitäres Völkerrecht (HVR) mit seiner Ergänzung durch die 
Menschenrechte, die alle zusammen den Schutz des sahrauischen Vol-
kes gewährleisten sollen. In vielerlei Hinsicht sind Verpflichtungen aus 
anderen Bereichen des Völkerrechts erforderlich, um diesen drei „axia-
len“ Normen Wirkung zu verleihen. Der Umweltschutz ist ein Beispiel 
dafür: Die Gewährleistung der Umweltqualität und die Erhaltung der 
Ressourcen sind für den Schutz einer besetzten Bevölkerung, die auf 
ihre Selbstbestimmung wartet, unabdingbar. Damit sollen der Erhalt 
und die langfristige Verfügbarkeit der natürlichen Umwelt gewährleistet 
werden. Das Verbot, die Grenzen eines Hoheitsgebiets ohne Selbstver-
waltung zu verändern, ist ein weiteres Beispiel. 

Die normative Quelle für diese Regeln ist wiederum die UN-Charta. 
Auf Gedeih und Verderb ist die territoriale Integrität ein Grundpfeiler 
der internationalen Ordnung, der als konstitutive Bestimmung bereits 

7 Dieses Konstrukt ist Teil der Unfähigkeit der Befürworter, einschließlich des 
UN-Sekretariats, die MINURSO mit einem Mandat zur Überwachung der Men-
schenrechte auszustatten, da eine Einigung im Sicherheitsrat nicht möglich ist. 
Die Vereinten Nationen verpflichten sich, dem sahrauischen Volk ein einziges 
Menschenrecht zu gewähren, ohne die für seine Verwirklichung erforderlichen 
Begleitrechte zu garantieren (Theofilopoulou, 2017).     
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in der Charta enthalten ist.8 In Artikel 73 wird das Selbstbestimmungs-
recht von Völkern, die sich nicht selbst regieren können, in einzigartiger 
Weise bekräftigt. Die Verpflichtungen zu Treu und Glauben und recht-
mäßigem Verhalten, die an anderer Stelle der Charta zu finden sind, 
bilden die Grundlage für das humanitäre Völkerrecht und die inter-
nationalen Menschenrechtsnormen (IHRL). In der Charta steht für alle 
drei die in Artikel 2 zum Ausdruck gebrachte Notwendigkeit im Mittel-
punkt, die politische Unabhängigkeit der Völker zu gewährleisten.               

Die Aufgabe, den Tripelpunkt des Völkerrechts zu finden, genauer 
gesagt, was die Kombination dieser axialen Normen für die Westsa-
hara bewirkt, lässt sich anhand des Verbrechens der Aggression verste-
hen. Das „höchste internationale Verbrechen“, wie es genannt wird, ist 
unmittelbar mit der Wahrung der territorialen Integrität verbunden. Es 
soll den höchsten Amtsträger:innen eines Aggressorstaates verbieten, 
einen anderen Staat oder ein anderes Gebiet ohne rechtmäßigen Grund 
anzugreifen und zu überfallen. Aber nicht die territoriale Integrität ist 
das oberste Ziel der internationalen Ordnung, die letztlich dadurch 
geschützt wird, dass Aggression zum Verbrechen erklärt wird. Es ist 
die politische Unabhängigkeit oder das, was man die Selbstbestimmung 
eines Volkes nennen kann, was auf diese Weise geschützt werden soll. 
Dies erklärt, warum im Kanon des humanitären Völkerrechts und des 
damit zusammenhängenden internationalen Strafrechts, der sich in der 
Haager Konvention von 1907, den Genfer Konventionen von 1949 (und 
ihren Zusatzprotokollen), im Römischen Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs von 1998 und in einer Resolution der UN-Generalver-
sammlung von 1974 findet, Aggression als unrechtmäßige Handlung 
von Staaten und Einzelpersonen gleichermaßen definiert wird.9 

8 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, Artikel 2(4): „Alle Mitglieder 
enthalten sich in ihren internationalen Beziehungen der Androhung oder 
Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische 
Unabhängigkeit eines Staates oder in jeder anderen Weise, die mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbar ist.“ 

9 Viertes Haager Übereinkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Gesetze 
und Gebräuche der Landkriege, 18. Oktober 1907, 187 CTS 227 (in Kraft seit 
dem 26. Januar 1910); Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten vom 12. August 1949, 75 UNTS 287 (in Kraft seit dem 21. Oktober 
1950) (Viertes Genfer Abkommen); Römisches Statut des Internationalen Straf-
gerichtshofs vom 17. Juli 1998, 2187 UNTS 3 (in Kraft seit dem 1. Juli 2002) (Römi-
sches Statut); Resolution 3314 der UN-Generalversammlung (14. Dezember 
1974), Anhang, „Definition der Aggression“ (Resolution 3314). Siehe Artikel 3: 
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In der Westsahara zeigt die Aggression, wo territoriale Integrität 
und humanitäres Völkerrecht aufeinandertreffen. Dies war bis jetzt ein 
Ort missverstandener rechtlicher Beschreibung: Ein Prozess zur Defi-
nition und Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts ist ad personam 
zu verstehen, um dem sahrauischen Volk eine Wahlmöglichkeit zu 
geben.10 Dabei werden jedoch die Umstände außer Acht gelassen, dass 
die Sahrauis ihr Recht aufgrund der beeinträchtigten Territorialität 
durch die Besetzung nicht ausüben können. Die Forderung nach dem 
singulären Ansatz der Selbstbestimmung bedeutet offenbar, dass die 
UN und die organisierte internationale Gemeinschaft die unbequeme 
Realität des territorialen Status beiseitelassen muss. Dies ist im Sied-
lungsplan implizit enthalten.11 Das Nachdenken über Aggression stellt 
dieses Verständnis infrage. Es bietet eine parallele Norm zur Selbstbe-
stimmung mit demselben Ziel an, nämlich der Gewährleistung politi-
scher Handlungsfähigkeit und damit der Fähigkeit, den Status frei zu 
wählen.12

Unter solchen axialen Normen war eine Betonung der Selbstbestim-
mung zu erwarten. Die Selbstbestimmung ist das Ziel der UN-Institu-
tionen, das vereinbarte Ziel des Siedlungsplans und in jüngster Zeit 
eine Absicherung gegen die Aushöhlung der Wahlmöglichkeiten des 
sahrauischen Volkes, damit ihm die Selbstbestimmung im eigentlichen 
Sinne nicht durch das Angebot einer begrenzten Autonomie verwei-
gert wird. Die Beständigkeit des Selbstbestimmungsdiskurses ver-

„Jede der folgenden Handlungen, unabhängig von einer Kriegserklärung, gilt 
(...) als Angriffshandlung: (...) Invasion oder Angriff (...) oder jede militärische 
Besetzung oder jede Annexion unter Anwendung von Gewalt (...).“

10 Das Selbstbestimmungsrecht gilt auch für Völker, die unter Apartheid- und „ras-
sistischen Minderheiten“-Regimen leben. Siehe Resolution 37/43 der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen: Bedeutung der universellen Verwirklichung 
des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung und der raschen Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker für die wirksame Gewährleis-
tung und Einhaltung der Menschenrechte (12. Dezember 1982). 

11 Der Plan akzeptiert implizit, dass die Besatzung, also die Anwesenheit einer 
beträchtlichen marokkanischen Streitmacht, bis zu einem Akt der Selbstbe-
stimmung andauern soll. Er verlangt wohl auch indirekt, dass die Menschen-
rechte der Sahrauis von den Parteien geschützt werden.  

12 Mit politischer Unabhängigkeit ist nicht die Entscheidung für die Gründung 
eines sahrauischen Staates gemeint, die zu den notwendigen Optionen der 
Selbstbestimmung eines nicht selbstverwalteten Volkes gehört, sondern die 
freie, gewählte Entscheidung als Selbstbestimmungsrecht.  
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engte jedoch die Betrachtung der anderen Normen. Die Gründe für die 
Missachtung des humanitären Völkerrechts und des Erfordernisses 
der territorialen Souveränität können pragmatisch betrachtet werden: 
Wir dürfen einen unvollkommenen Prozess der Selbstbestimmung 
nicht gefährden, indem wir Dinge einführen, die die Positionen der 
Parteien verhärten oder „unrealistische“ Rechtsregeln zur Anwendung 
bringen könnten.13 Darüber hinaus bedeutet die Nicht-Anwendung der 
anderen Normen – auch wenn es nur wenige Belege dafür gibt –, dass 
interessierte Staaten die innerstaatliche Anwendung des humanitären 
Völkerrechts (oder die Anwendung auf ihre Bürger:innen und Unter-
nehmen) in Angelegenheiten, die die Westsahara betreffen, vermeiden 
können. Das Selbstbestimmungsrecht nicht selbstverwalteter Völker 
als Klagegrund in Gerichtsverfahren ist in den meisten Rechtssyste-
men der Welt nicht justiziabel. Palästina veranschaulicht die Grenzen 
der gerichtlichen Anfechtung im Dienste der Selbstbestimmung: Ver-
fahren vor nationalen Gerichten zur Anfechtung von Siedlungsgütern 
aus den besetzten Gebieten Palästinas und Strafverfahren vor briti-
schen Gerichten in den 2010er Jahren gegen israelische Politiker, die zu 
einem Besuch in diesem Land erwartet werden, förderten die Selbst-
bestimmung nur indirekt. 

Die Anwendung der Normen der territorialen Integrität und des 
humanitären Völkerrechts vorzuschlagen, ist für einen Sicherheitsrat, 
der im Rahmen der Vereinten Nationen ausschließlich für die Verwirk-
lichung des Selbstbestimmungsrechts zuständig ist, problematisch. 
Hans Corell hat dies verstanden: In seinem Rechtsgutachten von 2002 
über die Erdölexploration in der Westsahara wurde das humanitäre 
Völkerrecht mit seinen restriktiveren Anforderungen nicht erwähnt. 
Corell genügte es, sich auf ein eigenständiges Recht der Entkolonialisie-
rung zu berufen, um dem Sicherheitsrat eine Orientierung zu geben.14 
Ein zweites Beispiel ist die Umgehung der drei axialen Normen durch 
den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in seinen jüngsten Entschei-
dungen: In ähnlichen Berufungsentscheidungen von 2016 und 2018 
kam der EuGH lediglich zu dem Schluss, dass die Westsahara nicht zu 
Marokko gehört. Man hätte kaum erwarten können, dass der Gerichts-

13 Zur Anwendung der IHRL auf die Westsahara siehe López Belloso, M., Kapitel 5. 
14 Schreiben des Unterstaatssekretärs für Rechtsangelegenheiten, des Rechtsbera-

ters, vom 29. Januar 2002 an den Präsidenten des Sicherheitsrates, UN-Dok. 
S/2002/161 (Corell-Gutachten).
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hof weiter geht, etwa um Verpflichtungen für die Beteiligten, z.B. eine 
handelsorientierte Europäische Union (EU), zu identifizieren, oder 
um zu überlegen, was der Status, besetzt zu sein, von den EU-Staaten 
und -Institutionen verlangen würde. Natürlich sind die Entscheide des 
EuGH dennoch hilfreich, indem sie ein Grundprinzip des Völkerrechts 
hervorheben und damit die Schlussfolgerung des Internationalen 
Gerichtshofes (IGH) im Westsahara-Gutachten bekräftigen.15 

Das Gutachten des IGH zu den Chagos-Inseln erinnert uns an den 
grundlegenden Grundsatz des Völkerrechts, wenn sich Selbstbestim-
mung und territoriale Integrität überschneiden. Er besagt, dass nicht 
selbstverwaltete Völker souverän über ihr Land sind, einschließlich 
(wie im Falle der Sahrauis oft argumentiert wird) der natürlichen Res-
sourcen. In der Praxis jedoch bedeutet Souveränität im Verhältnis zur 
Staatlichkeit, die für die organisierte internationale Gemeinschaft eine 
empfangene Manifestation der territorialen Souveränität ist, in den 
Fällen der Dekolonisierung zunächst Selbstbestimmung. Für die West-
sahara begann das Verständnis der sahrauischen Souveränität mit der 
Übertragung der territorialen Verwaltung durch Spanien an Maureta-
nien und Marokko im Rahmen des Madrider Abkommens von 1975 zu 
schwinden. Die Souveränität der Sahrauis im Zusammenhang mit der 
anstehenden Selbstbestimmung wurde auch durch den Siedlungsplan 
geschmälert. Die gleichzeitige Wiederaufnahme des Konflikts und die 
Anerkennung des marokkanischen Gebietsanspruchs auf die West-
sahara durch die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 gefährden sogar 
diesen Status quo. Es öffnet sich eine Kluft zwischen faktischer und 
rechtlicher Souveränität: Während Marokko auf diplomatischem Wege 
und vor Ort vollendete Tatsachen schaffen mag, rückt das Verständ-
nis für die Unrechtmäßigkeit seiner Präsenz – eine Besetzung – in den 
Mittelpunkt.          

Der Höhepunkt der Anwendung der axialen Normen auf die West-
sahara war 2017 der Fall des Schiffs „NM Cherry Blossom“. Interessant 
war, dass der Hohe Gerichtshof Südafrikas die sahrauische Staatlich-
keit bereitwillig anerkannte. Dieses Gericht war die erste Instanz, die 
von der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) und 
der POLISARIO-Front (Frente Popular para la Liberación de Saguía 
el Hamra y Río de Oro) in diesem Fall angerufen worden war. Keine 
der beiden Identitäten stellte für das Gericht ein Problem dar. Das, 

15 Westsahara-Gutachten, 1975, ICJ Reports, S. 12.
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was man als „hinreichend vollständige“ sahrauische Selbstbestim-
mung, als Staatlichkeit, bezeichnen kann, wurde einfach von Anfang 
an akzeptiert. In der Sache selbst hat der Oberste Gerichtshof die drei 
anzuwendenden Normen ohne Weiteres beachtet:

Das Urteil des IGH [von 1975] ist eindeutig: Marokko hat keinen 
Anspruch auf Souveränität über die Westsahara. Sein Anspruch auf 
Souveränität infolge der Besetzung des Gebiets ist mit dem Status der 
Westsahara als Hoheitsgebiet ohne Selbstverwaltung unvereinbar. 
Außerdem hat es sich die Kontrolle über das Gebiet mit Gewalt ange-
eignet. Dies verstößt als Mittel zur Erlangung der Souveränität gegen 
das Völkergewohnheitsrecht.16

Es sind die IHRL und jetzt das HVR, die sich angesichts des erneut auf-
gebrochenen Konflikts der Diskussion und der Erwägung ihrer Anwen-
dung entziehen. Dies liegt nicht an den mangelnden Bemühungen um 
andere Formen. Strafanzeigen in Spanien wegen aktueller Menschen-
rechtsverletzungen und historischer Fälle, die bis ins Jahr 1975 und in 
die Zeit nach der Invasion zurückreichen, sind ein Beispiel dafür. Ein 
weiteres Beispiel sind die beharrlichen Bemühungen der POLISA-
RIO-Front sowie von Solidaritäts- und Menschenrechtsorganisationen, 
ein Mandat für die MINURSO zur Überwachung der Menschenrechte 
durchzusetzen. Das ist paradox: Wenn wir die Selbstbestimmung nicht 
selbstverwalteter Völker als ein grundlegendes Recht der internationalen 
Ordnung akzeptieren, das wichtig genug ist, um als gemeinsamer Arti-
kel 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte 
und des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte aufgenommen zu werden, dann können im Fall der Westsa-
hara keine anderen Rechte angewandt werden, einschließlich derer, die 
für eine sinnvolle Ausübung der Selbstbestimmung notwendig sind.17

16 Demokratische Arabische Republik Sahara und andere gegen Eigner und Char-
terer des MS „NM Cherry Blossom“ und andere, 2017 ZAECPEHC 31 (15. Juni 
2017) (Fall NM Cherry Blossom), Rn. 40. Siehe Southern Africa Legal Informa-
tion Institute www.saflii.org/za/cases/ZAECPEHC/2017/31.html, Smith (2018) 
und Hinz, M., Kapitel 3. 

17 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (16. Dezember 1966) 
999 UNTS 171 (in Kraft seit dem 23. März 1976) (IPbpR) und Internationaler 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (16. Dezember 1966) 993 
UNTS 3 (in Kraft seit dem 3. Januar 1976) (IPwskR). Im gemeinsamen Artikel 1 
heißt es: 
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Auch das humanitäre Völkerrecht mit seinen strengeren Anfor-
derungen ist offenbar nicht umsetzbar. Es ist bemerkenswert, dass es 
keine wissenschaftliche Analyse darüber gibt, welche Normen des 
humanitären Völkerrechts gelten und was zu ihrer Umsetzung getan 
werden kann. Vier dieser Normen sind von größter Bedeutung. Es ist 
sinnvoll, sie in Erinnerung zu rufen, da die Rückkehr zu einem aktiven 
Konflikt in der Westsahara es leichter machen sollte, sie als anwend-
bar zu akzeptieren: (a) die Regeln der Haager-Genfer-Rom-Statute, die 
den Schutz der Zivilbevölkerung vorschreiben; (b) die Regeln der Gen-
fer-Rom-Statute gegen die Ansiedlung einer marokkanischen Bevöl-
kerung in dem Gebiet (was auch im Widerspruch zu den impliziten 
Anforderungen des Siedlungsplans steht); (c) das Verbot der Plünde-
rung von öffentlichem Eigentum und natürlichen Ressourcen während 
einer Besetzung und (d) die Kriminalisierung von Personen, die eine 
Aggression durch bewaffnete Angriffe und Invasion, Besetzung und 
Annexion geleitet haben. Die Normen des humanitären Völkerrechts 
sind unmittelbarer als die des Selbstbestimmungsrechts, da sie die 
öffentliche Ordnung und das politische Engagement für die Wieder-
herstellung der Fähigkeit zur politischen Unabhängigkeit schützen. 
Osttimor ist ein tragisches Beispiel für ein diesbezügliches Versagen, 
das darauf zurückzuführen ist, dass es nicht gelungen ist, den Schutz 
einer Bevölkerung, der im Referendum von 1999 ein Akt der Selbstbe-
stimmung zugesichert worden war, durch das HVR zu gewährleisten.                

Ein weiterer Punkt ist hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, 
wie Aggression eine notwendige Anwendung der Normen des huma-
nitären Völkerrechts auf die Westsahara offenbart: Aggression – die 
als Straftat auf das Verhalten von Einzelpersonen und nicht auf die 
Verantwortung von Staaten beschränkt ist – überschneidet sich mit 
der Selbstbestimmung in Form der vorsätzlichen Verweigerung der 
Selbstbestimmung. Was sich aus diesem Schnittpunkt ergibt, ist die 
Vorenthaltung der politischen Unabhängigkeit der Sahrauis.18 Sie wird 

 1(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Aufgrund dieses 
Rechts können sie ihren politischen Status frei bestimmen und ihre wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Entwicklung frei gestalten. 

 1(3) Die Vertragsstaaten dieses Paktes, einschließlich derjenigen, die für die Ver-
waltung von Nicht-Selbstverwaltungs- und Treuhandgebieten zuständig sind, 
fördern die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung und achten die-
ses Recht in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen.      

18 Für eine Bewertung der Aggression in der Westsahara siehe Smith (2020).
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in Artikel 2 der UN-Charta – neben der territorialen Integrität – zuge-
sichert und ist mehr als ein Recht auf Unabhängigkeit als souveräner 
Staat. Politische Unabhängigkeit ist etwas Grundlegendes, die kollek-
tive Befugnis eines Volkes, seinen Status zu bestimmen und ihn ohne 
Einmischung auszuüben. Einem Volk, das sich nicht selbst verwaltet, 
diese Unabhängigkeit vorzuenthalten, ist ein Akt der Aggression. 
Das Verbrechen scheint angesichts der Zustimmung Marokkos zum 
Siedlungsplan noch offensichtlicher zu sein. Es ist auch eine Ironie 
der Geschichte, wenn man bedenkt, wie das Königreich selbst um die 
Überwindung des Kolonialismus und die Erlangung der Unabhängig-
keit im Jahr 1956 gekämpft hat. 

Die Definition und Kodifizierung von Aggression als Straftat ist 
natürlich zunächst eine Frage der Abschreckung. Die internationale 
Gemeinschaft will unrechtmäßige Gewaltanwendung verhindern, die 
die territoriale Integrität verletzt. Der Straftatbestand erstreckt sich 
jedoch auch auf das, was manchmal folgt, einschließlich Besetzung 
und Annexion. Jede dieser Handlungen wird in der Westsahara ohne 
Unterbrechung fortgesetzt. Darüber hinaus wird Aggression in einer 
Weise definiert, die die strafrechtliche Verantwortung in der Westsa-
hara auf das ausdehnt, was eindeutig die vorsätzliche Verweigerung 
der Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes ist: die Ausübung sei-
ner politischen Unabhängigkeit. Der Begriff der Aggression hilft uns 
auch, die Schwere der Verletzung unserer drei axialen Normen in der 
Westsahara zu verstehen. Sie zeigt auch die Grenzen der Anwendung 
des Rechts auf: Die Aggression in dem Gebiet kann nur vor den spani-
schen Strafgerichten verfolgt werden, da dieses Land dem Verbrechen 
im Sinne des Römischen Statuts beigetreten ist, und seine Strafgerichte 
zu dem Schluss kommen, dass ihre Zuständigkeit in der Westsahara 
seit 1975 fortbesteht.19

Auf dem Weg zu einer Alchemie der Möglichkeiten   

Nachdem wir die wichtigsten Regeln des Völkerrechts, die für die 
Westsahara gelten, ermittelt haben, können wir untersuchen, wie es 
möglich ist, über die singuläre Dynamik der Selbstbestimmung hin-
auszugehen. Wie lässt sich der Tripelpunkt unserer axialen Normen in 

19 Ebd., S. 512.
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einen Bereich verschieben, in dem die Regeln des humanitären Völker-
rechts und der territorialen Integrität unvermeidlich sind? Es gibt meh-
rere Möglichkeiten, die miteinander verbunden sind: (a) laufende und 
anhängige Verfahren vor nationalen und internationalen Gerichten; (b) 
das Engagement der Vereinten Nationen und die damit verbundenen 
diplomatischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Siedlungs-
plan; (c) die Positionen einflussreicher Staaten, auch nach der Anerken-
nung des marokkanischen Anspruchs auf die Westsahara durch die 
USA und (d) ein sahrauisches Rechtsempfinden. Wir werden jeden die-
ser Punkte der Reihe nach betrachten. 

Es ist verständlich, dass man denkt, die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen für die Westsahara seien offensichtlich oder offenkundig, 
es gebe genügend Recht, das nur noch umgesetzt werden müsse. Doch 
das Recht entwickelt sich ständig weiter, indem es von den Gerichten 
gewürdigt wird und in neuen Fällen Lücken aufgedeckt werden. Das 
jüngste Beispiel im Bereich des Selbstbestimmungsrechts ist das Gut-
achten zu den Chagos-Inseln. Nachdem der IGH die Entwicklung des 
Selbstbestimmungsrechts untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, 
dass das Recht Mitte der 1960er Jahre zum festen Recht geworden war. 
Damit wird das Westsahara-Gutachten in hilfreicher Weise bekräftigt. 
Der Fall der Chagos-Inseln erinnert auch an die Notwendigkeit der ter-
ritorialen Integrität bei der Entkolonialisierung. Jede fortgesetzte kolo-
niale Inbesitznahme auch eines Teils ist somit unrechtmäßig. 

Bislang hat die sahrauische Regierung zwölf Verfahren ange-
strengt.20 Von neun Verfahren vor den Gerichten der EU wurde in 
einem Fall eine Berufungsentscheidung getroffen (2016). Bei den 
beiden jüngsten Verfahren, die 2019 eingeleitet und im März 2021 
gemeinsam verhandelt werden, handelt es sich um neue Anfechtun-
gen der Verträge zwischen der EU und Marokko über Handel (Asso-
ziierungsabkommen) und Fischerei (Partnerschaftsabkommen über 
nachhaltige Fischerei). Neben der Klage der Sahrauis vor dem Gericht 
der EU wurde 2015 eine Klage von der Solidaritäts-Nichtregierungs-
organisation Western Sahara Campaign UK im Vereinigten König-
reich eingereicht, um die britischen Zölle auf Waren im Rahmen des 
Freihandelsabkommens zwischen der EU und Marokko anzufechten, 
die unterschiedslos auf die Westsahara angewendet wurden. Der Fall 
wurde vom High Court des Vereinigten Königreichs an den EuGH ver-

20 Für eine Diskussion der Fälle siehe Hinz, M., Kapitel 3. 
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wiesen und hatte ein umfassenderes Ergebnis als die oben erwähnte 
Berufungsentscheidung von 2016 zur Folge. Der EuGH stellte fest, 
dass das Territorium und das Meeresgebiet der Westsahara nicht zu 
Marokko gehören.21 Nach der Rückkehr zum Obersten Gerichtshof 
des Vereinigten Königreichs wurde der Fall damit abgeschlossen, dass 
der Regierung untersagt wurde, Waren aus der Westsahara die glei-
che zollrechtliche Behandlung zu gewähren. Im Jahr 2021 leitete Wes-
tern Sahara Campaign UK ein zweites Verfahren gegen die britische 
Regierung ein, um ein neues Freihandelsabkommen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und Marokko nach dem Brexit zu verhindern. 
Das Abkommen war auf der gleichen Grundlage und mit den gleichen 
Bestimmungen wie das oben genannte Handelsabkommen zwischen 
der EU und Marokko geschlossen worden.22 

Zu den drei anderen Fällen, bei denen die sahrauische Regierung 
Klägerin ist, gehören zwei, in denen es um die Eigentumsrechte an 
Transit-Ladungen von Phosphatgestein in Panama und Südafrika geht.23 
Das dritte Verfahren betraf eine Anfechtung der ethischen Investitio-
nen des staatlichen neuseeländischen Pensionsfonds (des sogenannten 
superannuation) für die Jahre 2019-21 in Unternehmen, die mit der West-
sahara in Verbindung stehen. Diese gerichtliche Überprüfung endete 
ohne eine Anweisung zur Veräußerung, aber mit der Feststellung des 
Gerichts, dass eine fortgesetzte Beteiligung an in der Westsahara täti-
gen Unternehmen dem Ansehen des Pensionsfonds schaden könnte.24   

In Spanien wiederum gab es Straf- und andere Verfahren wegen 
Menschenrechtsbeschwerden von im Land lebenden Sahrauis vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Diese sind aus mehre-
ren Gründen wichtig, unter anderem zum Schutz einzelner Sahrauis 

21 Western Sahara Campaign UK gegen Revenue and Customs und andere (2018), 
EUECJ C-266/16.

22 Western Sahara Campaign UK gegen Secretary of State for International Trade 
und andere (20219, EWHC 1756 (Admin). „Es mag sein, dass die unmittelbaren 
Auswirkungen der britischen Zölle auf die Ausbeutung der Ressourcen der 
Westsahara gering sind, aber das öffentliche Interesse an der Lösung der Fragen 
dieser Klage geht darüber hinaus. Denn wenn der Kläger Recht hat, dass die 
Frage justiziabel ist, betreffen diese Fragen die Einhaltung des internationalen 
Rechts durch das Vereinigte Königreich.“ Ebd., Absatz 39. 

23 Für einen Überblick über die Fälle siehe Smith (2018). 
24 Mohamed gegen Guardians of New Zealand Superannuation [2021] NZHC 512. 

Siehe auch die Analyse von Hinz, M., Kapitel 3. 
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und zur Aufrechterhaltung einer rechtsstaatlichen Verbindung der 
spanischen Gerichtsbarkeit mit dem Gebiet der Westsahara. Darüber 
hinaus kann die Verfolgung von Fällen in Spanien eine Grundlage für 
die Anwendung aktueller und künftiger Entscheidungen der Gerichte 
der EU schaffen, so wie die Western Sahara Campaign UK in ihrem 
Fall 2015 erfolgreich europäisches Recht in das Vereinigte Königreich 
gebracht hat.25       

Bisher handelte es sich bei allen Fällen um indirekte Fälle, bei denen 
es weniger um die Anwendung des Rechts auf Selbstbestimmung (oder 
die Beendigung der Besatzung) als vielmehr um die Auseinanderset-
zung mit rechtswidrigen Handlungen am Rande ging. Die Fälle vor 
den Gerichten der EU beschränkten sich auf die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahmen der EU und der EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der ver-
traglichen Vereinbarungen mit Marokko, die die Westsahara einschlos-
sen. Die Bestätigung, dass die Westsahara nicht zu Marokko gehört, ist 
natürlich eine notwendige Arbeit. Ist von den Gerichten der EU mehr 
zu erwarten oder müssen die nationalen Gerichte das neue Terrain der 
Anfechtung sein? Es hat den Anschein, dass die Rechtsprechung des 
EuGH nur in begrenztem Umfang vorankommen kann.26 Die nationa-
len Gerichte zögern jedoch, sich mit Fragen der internationalen Bezie-
hungen zu befassen. Nehmen wir als Beispiel die Frage, ob es möglich 
ist, eine gerichtliche Erklärung zu erwirken, dass die Westsahara 
besetzt ist. Es ist davon auszugehen, dass nationale Gerichte in vielen 
Fällen nicht bereit sind, Klagen der POLISARIO-Front (in Europa) oder 
der DARS (in Staaten des Globalen Südens) anzunehmen. Die Beweis-
lage ist unvollständig, aber nach dem Fall NM Cherry Blossom in Süd-
afrika hat es den Anschein, dass nationale Gerichtsentscheidungen für 
Unternehmen, die in der Westsahara tätig sind, Folgen haben können. 
Dies ist eine nützliche Ausrichtung des Rechts auf das Unmittelbare, 
das für diejenigen gilt, die materiell in der Westsahara engagiert sind. 

25 Für einen Überblick über den ersten Fall von Western Sahara Campaign UK 
siehe Western Sahara Campaign UK gegen Revenue and Customs (2019), EWHC 
684 (Admin). 

26 Dies liegt daran, dass bei Anfechtungen von Beschlüssen des Europäischen 
Rates und der Kommission sowie von Verträgen nachgewiesen werden muss, 
dass ein Kläger unmittelbar und individuell betroffen ist. Aus diesem Grund 
hat das Gericht der EU in den oben genannten erstinstanzlichen Urteilen und 
in der Berufungsentscheidung von 2016 festgestellt, dass die POLISARIO-Front 
keine ausreichende Klagebefugnis hatte, um die Fälle zu verfolgen.   
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Die IHRL zur Geltung zu bringen, ist mit ähnlichen Herausforde-
rungen verbunden, angefangen bei der Fähigkeit, Zugang zu Gerich-
ten und UN-Menschenrechtsmechanismen zu erhalten, bis hin zur 
Klärung der Rechtsgrundlage für solche Klagen, d.h. ihrer Justizia-
bilität. Vorerst werden die Fortschritte indirekt sein und sich auf das 
Verhalten von Staaten und manchmal auch von Einzelpersonen und 
Unternehmen beziehen, die mit der Westsahara zu tun haben. Eine 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Spaniens aus dem Jahr 2020 
veranschaulicht eine Möglichkeit. Der Fall geht auf die Weigerung der 
spanischen Regierung zurück, mehreren Sahrauis die Staatsbürger-
schaft zu gewähren. Der Oberste Gerichtshof wies die Anfechtung die-
ser Entscheidung zurück und berief sich dabei auf ein Gesetz aus dem 
Jahr 1975, das die Verantwortung Spaniens für die Westsahara been-
den sollte.27 Ein solches Ergebnis scheint naheliegend, um es vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzufechten, und zwar 
sowohl wegen der betroffenen Einzelinteressen als auch um die Ver-
pflichtung Spaniens gegenüber dem sahrauischen Volk durch die Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit des Gesetzes von 1975 zu bekräftigen. 

Wie der Fall der Sahrauis in Neuseeland zeigt, bietet das Streben 
nach „Einhaltung“ der IHRL für Staaten, Unternehmen und Einzelper-
sonen, die in die Westsahara involviert sind – der vorhandene Nexus 
ist der Handel und der Export von Ressourcen – einen Mittelweg. Die 
ethische Grundlage der IHRL bedeutet, dass selbst ein Fall, der nicht 
zu einer Rechtserklärung oder einem durchsetzbaren Ergebnis führt, 
erfolgreich sein kann, indem er die „Frage“ der Westsahara mit dem 
Ziel der Presseberichterstattung hervorhebt und das Streben nach 
Gerechtigkeit für das sahrauische Volk öffentlich macht. Die Aufgabe 
besteht darin, nach geeigneten Gerichtsbarkeiten außerhalb Europas 
zu suchen, wobei an die derzeitigen Möglichkeiten für koordinierte 
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und 
in einzelnen Staaten (z.B. ein Phosphat importierendes Neuseeland) zu 
erinnern ist. Der Afrikanische Gerichtshof für Justiz und Menschen-
rechte könnte mit der richtigen gerichtlichen Anbindung aufgrund 

27 Spanien, Tribunal Supremo (Sala Civil), Sentencia 207/2020, de 29 de mayo, 
Interpretación del articulo 17.1.c) del Código Civil. Das Gesetz zur Beendigung 
der Verantwortung für die Westsahara war Ley 40/1975, de 19 noviembre, de 
Descolonización del Sahara, B.O.E. no. 278 de 20 de noviembre de 1975. 
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seiner regionalen Legitimität und der Zugehörigkeit des sahrauischen 
Staates noch vielversprechender sein.   

Das humanitäre Völkerrecht ist ein weiterer Fall, der durch die Wie-
deraufnahme des bewaffneten Konflikts in der Westsahara in den Vor-
dergrund gerückt ist und stärker zur Anwendung kommen kann. Die 
Lehren aus den ersten Fällen in Spanien müssen untersucht werden, 
auch wenn sie noch nicht zu strafrechtlichen Verurteilungen geführt 
haben.28 Indirekte Fälle des humanitären Völkerrechts, die sich auf die 
sekundäre Verantwortung („Beihilfe“) von Unternehmen beziehen, die 
an der Ausplünderung der Ressourcen der Westsahara beteiligt sind, 
bieten ein größeres Potenzial, da einige nationale Rechtssysteme für 
sie zugänglich sind und es in der Westsahara zahlreiche multinatio-
nale Unternehmen gibt. Über die nationalen Strafrechtssysteme hin-
aus, wobei das spanische den Vorrang hat, besteht die Möglichkeit, den 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) einzuschalten.29 Die Fälle des 
humanitären Völkerrechts sollten auch deshalb weiterverfolgt werden, 
weil sie die Möglichkeit bieten, gerichtlich festzustellen, dass die West-
sahara besetzt ist.     

Die ins Stocken geratene (wenn nicht gar geschwächte) Rolle der 
UN in Verbindung mit dem Ende des im Siedlungsplan vorgeschrie-
benen Waffenstillstands ist für die Westsahara ein nächster Bereich 
des Rechts.30 Das soll nicht heißen, dass die UN oder Marokko als Par-
teien des Siedlungsplans sich plötzlich dem Recht zuwenden werden. 
Vielmehr sind es die Aktivitäten in der Westsahara in einer Zeit des 

28 In zwei Berufungsverfahren wurde die Zuständigkeit bestätigt, zum einen für 
eine Klage im Zusammenhang mit dem Vorfall in Gdeim Izek 2010 im besetz-
ten Teil der Westsahara (Audiencia Nacional, Auto N° 40/2014, Sala lo penal 
– Pleno, (4. Juli 2014)), zum anderen für historische Vorwürfe von Kriegsver-
brechen nach der marokkanischen Invasion 1975 (Audiencia Nacional, Sumario 
1/2015, Auto (9. April 2015)).

29 Diese Beteiligung ist das Ergebnis der territorialen Verbindung Spaniens mit 
der Westsahara und des Beitritts zum Römischen Statut. Die Zuständigkeit 
für Verbrechen des humanitären Völkerrechts erstreckt sich auf Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, nicht aber auf 
Aggression im Sinne des IStGH. Der IStGH kann vom UN-Sicherheitsrat oder 
anderweitig um Ermittlungen ersucht werden, wenn die spanische Regierung 
nach dem Komplementaritätsprinzip des Römischen Statuts ihre primäre Auf-
gabe nicht erfüllt.    

30 Zum Zusammenbruch der Waffenstillstandsvereinbarung und ihren Folgen 
siehe Mundy, J., Kapitel 2. 

123

Auf dem Weg zu einer neuen Anwendung des Völkerrechts



erneuten Konflikts, die die UN, den Sicherheitsrat und die General-
versammlung gleichermaßen dazu bewegen könnten, das Fundament 
der Selbstbestimmung im Zusammenhang mit der Entscheidung für 
politische Unabhängigkeit zu überdenken. Es könnte zu einer Rück-
kehr zu der von der Generalversammlung verwendeten Bezeichnung 
„Besatzung“ kommen.31 Die Umstände und ein nicht realisierter Sied-
lungsplan nach 30 Jahren bieten der UN-Generalversammlung eine 
neue Rolle bei der Gestaltung des Rechts. Dies könnte ein Ersuchen 
um ein Gutachten des IGH beinhalten, das die notwendigen Schritte 
für die UN zur „Verwaltung“ des sahrauischen Selbstbestimmungs-
rechts und sogar die Einrichtung eines UN-Rates zur Überwachung 
oder Teilverwaltung der Westsahara vorsieht. Pragmatisch und kurz-
fristig kann die Generalversammlung an der Neugestaltung des Plans 
zur Beilegung des Konflikts beteiligt werden, um die Überwachung 
der Menschenrechte unter den Bedingungen eines bewaffneten Kon-
flikts einzubeziehen.32

Der nächste vielversprechende Bereich in diesem Pantheon der sich 
verändernden rechtlichen Sensibilitäten ist das Verhalten von Staaten. 
Auch hier ist es das zweifache Scheitern der Erlangung der Selbstbe-
stimmung und die Wiederaufnahme aktiver bewaffneter Konflikte, die 
eine veränderte Wahrnehmung bewirken. Kurzfristig muss die politi-
sche Landschaft Europas beobachtet werden, da die Bruchlinien der 
Anerkennung nach der der Vereinigten Staaten im Jahr 2020 und durch 
die von der POLISARIO-Front (und von anderen vor nationalen Gerich-
ten mit möglicher Befassung der Gerichte der EU) verfolgten Fälle 
deutlich geworden sind. Allerdings kommt es in Europa nicht so sehr 
auf die Anwendung des Rechts an. Vielmehr herrscht die allgemeine 
Auffassung, dass die UN bei der Erfüllung der einzigen Verpflichtung 
zur Selbstbestimmung versagt hat. Dies könnte die Regierungen dazu 
veranlassen, sich – vielleicht im Hinblick auf die Krim – dem ameri-
kanischen Schritt zur Anerkennung zu widersetzen und juristische 
Projekte der Zivilgesellschaft zu tolerieren oder gar zu unterstützen. 
Der Streitpunkt für ein Europa, das ein politisches Engagement gegen-
über Marokko wahrnimmt, wird jedoch weiterhin der EuGH sein. Der 

31 Resolution 34/37 der UN-Generalversammlung, Westsahara-Frage, vom 21. 
November 1979. 

32 Der Anstoß zu einem solchen Schritt könnte von einer Kombination aus Staaten 
und dem Einfluss des UN-Menschenrechtsrats ausgehen.
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Gerichtshof hat die notwendigen Grenzen für das Recht, das er schaf-
fen und auf die Westsahara anwenden kann. Schließlich handelt es 
sich um ein Gericht des Europäischen (Unions-)Rechts, das sich haupt-
sächlich mit den EU-Institutionen befasst. Es ist vorhersehbar, dass 
er sich nicht in den Bereich des Strafrechts einmischen kann und nur 
zögerlich IHRL-Verpflichtungen für Entscheidungen des Europäischen 
Rates vorschreiben kann, die die Westsahara betreffen.          

Durch die Arbeit der AU-Gremien – insbesondere der Kommission 
und des Friedens- und Sicherheitsrates – hat sich in Afrika ein klarer 
Diskurs über das Recht für die Westsahara entwickelt.33 Das Ziel der 
politischen Unabhängigkeit eines Volkes, so wie es verstanden wird, 
anstelle der von den Vereinten Nationen vorgegebenen Mechanis-
men der Selbstbestimmung, ist in der Arbeit der AU deutlich gewor-
den. Dies darf nicht zu einer stärkeren Akzeptanz und Anwendung 
von Rechtsnormen auf die Westsahara führen. Das „afrikanische Ver-
sprechen“ für die Westsahara wird darin bestehen, die Legitimität des 
Rechts durch die Fähigkeit der AU zur Diplomatie festzustellen. Das 
ins Stocken geratene Engagement des UN-Sicherheitsrats könnte einen 
empfänglichen Raum für eine solche Initiative schaffen. Wir können 
uns an die Abwesenheit der UN in der Westsahara-Frage erinnern, 
während es der OAU (Organization of African Unity, wie die AU damals 
hieß) gelang, die Bedingungen für den Siedlungsplan zu schaffen. Eine 
Neuordnung der Rechtsnormen für die Westsahara voranzutreiben, 
liegt auch im Rahmen der Glaubwürdigkeit und des Könnens der AU.         

Es bleibt eine letzte Perspektive, die man als sahrauisches Rechts-
empfinden bezeichnen kann. Seit mehr als einem Jahrzehnt, vielleicht 
seit ihrem Anspruch auf eine ausschließliche Wirtschaftszone im Jahr 
2009 als Reaktion auf die Erschließung von Erdölvorkommen auf dem 

33 „Es sei darauf hingewiesen, dass die Afrikanische Union die Westsahara als 
von Marokko kolonial besetzt betrachtet. Die Besetzung widerspricht dem 
Geist der Gründungsziele und -prinzipien sowohl der OAU [Organisation 
für Afrikanische Einheit] als auch der AU.“ Afrikanische Union (Office of the 
Legal Counsel and Directorate for Legal Affairs of the African Union Com-
mission), Legal Opinion on the Legality in the Context of International Law 
Including the Relevant United Nations Resolutions and OAU/AU Decisions, 
of Actions Allegedly Taken by the Moroccan Authorities or Any Other State, 
Group of States, Foreign Companies or Any Other Entity in the Exploration 
and/or Exploitation of Renewable and Non-Renewable Natural Resources or 
Any Other Economic Activity in Western Sahara, 15. Oktober 2015, S. 5.
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Meeresboden und mit Sicherheit seit dem Beginn der Klagen der POLI-
SARIO-Front vor dem Gericht der EU im Jahr 2012, versucht die sah-
rauische Regierung, sich auf das Völkerrecht zu berufen. Die Grenze 
zwischen der Beibehaltung der Verpflichtung zum Siedlungsplan und 
der notwendigen Arbeit zur teilweisen Berufung auf das (humanitäre) 
Völkerrecht ist offensichtlich sorgfältig gezogen worden. Auffallend ist 
das Fehlen einer Behauptung oder eines Vorhabens, die notwendige 
Ergänzung des humanitären Völkerrechts, das internationale Straf-
recht, anzuwenden.34 Es ist zu erwarten, dass eine Rückkehr zu einem 
aktiven Konflikt diese Vorsicht ändern wird. Die Sahrauis unter der 
Besatzung werden den Schutz des humanitären Völkerrechts benö-
tigen. Die Berufung auf das humanitäre Völkerrecht zeigt auch, wie 
schwerwiegend die Verweigerung der Selbstbestimmung ist. 

Es ist zu erwarten, dass die Sahrauis weiterhin auf die Anwendung 
weitreichender Rechtsnormen drängen, wobei auch hier das Ziel der 
politischen Unabhängigkeit im Vordergrund steht.35 Dies könnte die 
Wiederherstellung des Siedlungsplans – unter den Umständen, unter 
denen es nicht die Wahl eines politischen Status gibt, der die Option der 
Unabhängigkeit nicht einschließt – zumindest problematisch machen. 
Eine neue, von der UN zu verwaltende Regelung ist jedoch riskant: 
30 Jahre haben noch keinen Erfolg gebracht und auch die Annexion 
Marokkos ist nicht legitimiert. Daraus folgt, dass die amerikanische 
Anerkennung des marokkanischen Territorialanspruchs das unmit-
telbare Terrain des Diskurses sein muss. In der Zwischenzeit stehen 
verschiedene juristische Projekte an, darunter solche, die darauf abzie-
len, dass sich Unternehmen aus dem Handel und der wirtschaftlichen 
Entwicklung zurückziehen und Rechtsnormen als Bollwerk gegen eine 
anhaltende Besatzung eingefordert werden.     

Schlussfolgerung

Das Völkerrecht ist niemals festgesetzt, sondern arbeitet mit dem fal-
schen Ideal, unveränderliche Normen zu erreichen, unter dem falschen 
Versprechen einer sicheren Anwendung von Fall zu Fall. Der histori-

34 Im Jahr 2015 trat die POLISARIO-Front in ihrem Status als nationale Befrei-
ungsbewegung den Genfer Konventionen durch den Beitritt zum Zusatzproto-
koll I bei.

35 Siehe die Diskussion von Omar, S., Kapitel 1. 
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sche Bogen der Selbstbestimmung erinnert uns an die Fortschritte des 
Rechts von Namibia bis zur Westsahara und dem Chagos-Archipel. 
Diejenigen Normen, die aufgrund ihrer gefühlten Stärke, ihres tatsäch-
lichen Zwangs, des gegenseitigen Vorteils innerhalb der organisierten 
internationalen Gemeinschaft oder eines anderen instrumentellen 
Zwecks von Bedeutung sind, werden als jus cogens akzeptiert. Der 
Rahmen des identifizierbaren Rechts für die „Frage“ der Westsahara 
sieht so aus: Die Aufsichtspflicht zur Gewährleistung des Selbstbe-
stimmungsrechts – daran erinnernd, was das heilige Vertrauen in die 
Dekolonisierung verlangt – bleibt ein notwendiger Ausgangspunkt. 
Das Problem bei der Anwendung des Selbstbestimmungsrechts ist 
nicht die Verengung oder Verknöcherung seiner Substanz, sondern 
das Versäumnis, andere Normen zur Anwendung zu bringen, die mit 
seiner ausschließlichen Verkündung durch den Sicherheitsrat verbun-
den sind. Das, was man als vermeidbare Anwendung des Selbstbestim-
mungsrechts bezeichnen kann, hat sich festgesetzt. Das Recht selbst 
mag angeboten und eine formale Verpflichtung im Rahmen des Sied-
lungsplans eingegangen worden sein. Aber keine Rechtsanwendung 
hat es bisher überzeugend umgesetzt, weder durch Zwang noch auf 
eine andere Art und Weise. Die Ironie dieses Umstandes ist nicht zu 
übersehen bei einem Projekt zur Entkolonialisierung, das das Kapitel 
der Herrschaft durch die Kolonialimperien abschließen soll. 

Wenn wir akzeptieren, dass man sich auf die Norm der Selbst-
bestimmung in der Westsahara verlässt, stellt sich die Frage, wie wir 
die Diskussion und die Anwendung anderer Normen im Hinblick auf 
die politische Unabhängigkeit eines Volkes umgestalten können. Eine 
Antwort lautet, dass Normen im Rahmen des Rechts so gestaltet wer-
den können, dass sie auf anderen aufbauen. So kann es z.B. heißen: 
„Keine sinnvolle Selbstbestimmung ohne Schutz der Zivilbevölkerung 
unter Besatzung“ und so weiter. Die Alchemie ist weitreichend. Daher 
besteht ein Teil der Aufgabe darin, sich mit den empirischen Trägern 
des Völkerrechts auseinanderzusetzen, mit denjenigen, denen die 
Macht und (manchmal) die Legitimität verliehen wurden, das Recht 
zu erklären und anzuwenden. Die Ereignisse zeigen, dass die Zitadelle 
angegriffen wird, wobei sich der Tripelpunkt des Rechts für die West-
sahara in neue Bereiche verschiebt: Fälle in so unterschiedlichen – aber 
in ihrer Wertschätzung der Normen ähnlichen – Rechtstraditionen wie 
Südafrika und dem Vereinigten Königreich sind ein Beispiel dafür.        
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Wenn wir akzeptieren, dass die Aufgabe darin besteht, den singu-
lären Punkt der Selbstbestimmung zu verschieben, um andere Nor-
men einzubeziehen, die ihn erweitern und verstärken, indem wir 
von einem gemeinsamen (Tripel-)Punkt des grundlegenden Ziels der 
politischen Unabhängigkeit ausgehen, dann ist bekannt, was vor uns 
liegt. Es geht darum, die Regeln der Alchemie mit den Anpassungen, 
die sich aus den gegenwärtigen Zwängen ergeben, in einer Zeit des 
wiederaufflammenden Konflikts zielgerichtet anzuwenden. Was beim 
Streben nach Selbstbestimmung zu beheben war, kann für das sahraui-
sche Volk einen robusteren und sichereren Weg zum gleichen Ergebnis 
darstellen.   
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5 Der Beitrag der Menschenrechtsagenda zur 
Überwindung der Pattsituation

María López Belloso

1 Einführung 

Der Ursprung des Westsahara-Konflikts ist wohlbekannt: der geschei-
terte Entkolonialisierungsprozess und die Invasion des Gebiets durch 
Marokko und Mauretanien im Jahr 1975. Die rechtlichen Dimensionen 
dieses internationalen Konflikts umfassen eine klare Antwort des Völ-
kerrechts und spiegeln sich in seinem normativen Korpus wider,1 wur-
den aber auch durch das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs 
(IGH)2, die zahlreichen Resolutionen der Organe der Vereinten Natio-
nen (Generalversammlung, Sicherheitsrat und Generalsekretariat)3, 
den Bericht des Rechtsberaters der Vereinten Nationen, Hans Corell, 
aus dem Jahr 20024 und die Urteile die Gerichte der Europäischen 
Union (EU) hervorgehoben.5 Darüber hinaus haben diese Dokumente 

1 Artikel 1 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte, die so genannte Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die in der Resolution 1514 
(XV) vom 14. Dezember 1960 (im Folgenden Resolution 1514) enthalten ist, und 
die beiden internationalen Menschenrechtspakte von 1966, nämlich der „Inter-
nationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ (IPbpR) und der „Inter-
nationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ (IPwskR).

2 Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, S. 12.
3 Eine detaillierte Liste aller UN-Dokumente zur Westsahara findet sich in der 

Datenbank des Center For Studies On Western Sahara: https://www.usc.es/en/
institutos/ceso/onu.html 

4 UN-Dok. S/2002/161, Schreiben des Untergeneralsekretärs für Rechtsfragen, 
Hans Corell, vom 29. Januar 2002 an den Präsidenten des Sicherheitsrates.

5 Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (POLISA-
RIO-Front) gegen Rat (Rechtssachen T-512/12 und C-104/16 P); POLISARIO-Front 
gegen Rat (Rechtssache T-180/14); Western Sahara Campaign UK gegen Commis-
sioners for Her Majesty‘s Revenue and Customs, Secretary of State for Environ-
ment, Food and Rural Affairs (Rechtssache C-266/16); POLISARIO-Front gegen 
Rat (Rechtssache T-275/18); POLISARIO-Front gegen Rat (Rechtssache T-376/18). 
Für eine detaillierte Analyse dieser Entscheidungen siehe Corell (2010), Allan 
(2016), Wrange (2019), Naili (2019). Diese wichtigen Entscheidungen werden im 
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zur Konsolidierung des Selbstbestimmungsrechts als Strukturprinzip 
des Völkerrechts beigetragen (López-Jacoiste Díaz, 2019; Sororeta Lice-
ras, 2001; Cassese, 1995, S. 215 ff.).

Wir stimmen daher mit Yahia Zoubir darin überein, dass der Kon-
flikt politischer Natur ist (Zoubir, 2007, S. 175), und verstehen daher, 
dass es notwendig ist, eine detaillierte Analyse der politischen Ein-
flussfaktoren vorzunehmen, um rechtliche und soziale Initiativen vor-
zuschlagen, die dazu beitragen, die Blockade der Situation zu lösen. 
Wie von Jeffrey Smith in diesem Band dargelegt, konsolidiert Art. 2 
der UN-Charta die „Gewährleistung der politischen Unabhängigkeit 
der Völker“. Auf den Fall der Westsahara angewandt, spiegelt sich die 
Verweigerung der politischen Unabhängigkeit der Westsahara in der 
Verweigerung des Referendums und der Besetzung des Gebiets wider 
(siehe Smith, J. J., Kapitel 4). Darüber hinaus zeigen die internationalen 
politischen Ansätze zur Konfliktlösung nach Smiths Argumentation 
ein klares politisches Interesse, das weit von den durch das Völker-
recht definierten „axialen Normen“ entfernt ist. Das Hindernis für die 
Konfliktlösung ist also nicht die Norm, sondern der politische Wille.

Die jüngsten Veränderungen im Konfliktszenario stellen neue recht-
liche Herausforderungen dar, die Analysen und innovative Vorschläge 
erfordern, die einen wesentlichen Beitrag zur endgültigen Lösung des 
Konflikts leisten können. Die Klarheit der völkerrechtlichen Regelun-
gen über das Selbstbestimmungsrecht und die Art des Konflikts darf 
nicht dazu führen, dass der gegenwärtige Status quo beibehalten wird 
und die Jurist:innen den Konflikt nicht innovativ angehen.6 Mehr denn 
je ist mutiges und innovatives Denken gefragt, das alternative Ansätze 
bietet, die den juristischen Blickwinkel erweitern, insbesondere bei so 
sensiblen Themen wie Menschenrechtsverletzungen im Zusammen-
hang mit diesem Konflikt. Daher ist es der Zweck dieses Kapitels, eine 
Analyse der rechtlichen Strategien zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte der Menschen in der Westsahara zu unternehmen 
und Vorschläge zu ihrer Verbesserung zu unterbreiten.

Trotz der Bedeutung und Intensität der Menschenrechtsverlet-
zungen im Kontext des Westsahara-Konflikts wurde erst 2012 mit 
der Veröffentlichung von „El oasis de la memoria“ (Martín Beristain 

Schreiben von Corell nicht erwähnt, da es zeitlich früher liegt. Sie stellen jedoch 
eine wichtige Ergänzung zu Corells Argumenten dar.

6 Zur neuen Anwendung des Völkerrechts siehe Smith, J. J., Kapitel 4.
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& González Hidalgo, 2012) eine umfassende Analyse dieser Verstöße 
vorgenommen. Darüber hinaus werden seit Beginn des 21. Jahrhun-
derts die Menschenrechte schrittweise in die Konfliktagenda aufge-
nommen (Capella Soler, 2011). Sie sind derzeit eines der Hauptthemen 
in den Verhandlungen zwischen den Parteien und in den Debatten 
innerhalb der Vereinten Nationen. Es ist daher wichtiger und notwen-
diger denn je, nach Handlungsstrategien im Rahmen des internatio-
nalen Menschenrechtssystems, der regionalen Systeme und sogar der 
Möglichkeiten der nationalen Systeme zu suchen, um sicherzustellen, 
dass die Achtung der Menschenrechte und ihr Schutz die Aufmerk-
samkeit erhalten, die sie verdienen und brauchen. Zu diesem Zweck 
ist dieses Kapitel in drei Hauptabschnitte gegliedert. Zunächst werden 
die wichtigsten Meilensteine des Konflikts im Hinblick auf ihre Aus-
wirkungen auf die Menschenrechtslage analysiert, einschließlich der 
jüngsten Entwicklungen seit dem Bruch des Waffenstillstands und 
der Migrationskrise mit Spanien. Der zweite Abschnitt analysiert die 
bestehenden rechtlichen Alternativen, die sich aus den internationalen 
Menschenrechtsnormen ergeben, um den Konflikt zu entschärfen und 
die Menschenrechtsagenda zu einem entscheidenden Faktor für seine 
Lösung zu machen. Der dritte Abschnitt umfasst eine Untersuchung 
der politischen Rahmenbedingungen des neuen Szenarios, einen 
detaillierten Überblick über die vorhandenen rechtlichen und politi-
schen Instrumente sowie die Bedeutung anderer Aspekte, wie etwa die 
Verbreitung und Sensibilisierung für das Ausmaß der Auswirkungen 
von Menschenrechtsverletzungen, für den Erfolg möglicher Strategien. 
Das Kapitel schließt mit den wichtigsten Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen für die Umsetzung dieser rechtlichen Agenda für politische 
Entscheidungsträger:innen, Rechtspraktiker:innen und Menschen-
rechtsverteidiger:innen.

2 Rechtliche Meilensteine im Westsahara-Konflikt 

Die Entwicklung des Westsahara-Konflikts ist durch eine Reihe von 
rechtlichen Meilensteinen gekennzeichnet. Sie haben auch die Positio-
nierung der Parteien und der internationalen Gemeinschaft bestimmt. 
Diese rechtlichen Meilensteine wurden wiederum durch die politi-
sche Positionierung der Parteien und die in den verschiedenen Pha-
sen gewählten Strategien beeinflusst. Um alternative und praktikable 
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rechtliche Ansätze in ihrem Beitrag zur Lösung des Konflikts analysie-
ren und entwerfen zu können, ist es notwendig, die Auswirkungen zu 
analysieren, die jeder dieser Ansätze auf die Menschenrechtsagenda 
des Konflikts hätte.7

2.1 Der rechtliche Status des Territoriums und das Recht auf 
Selbstbestimmung: IGH 1975

Es besteht kein Zweifel daran, dass das Recht des sahrauischen Vol-
kes auf Selbstbestimmung im Kontext des Konflikts im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit steht. Dies gilt sowohl für die internationale 
Gemeinschaft als auch für das sahrauische Volk selbst und seine 
Vertreter:innen, die dieses Recht zum Mittelpunkt ihrer politischen, 
diplomatischen und rechtlichen Aktivitäten gemacht haben (López 
Belloso, 2019). Das Völkerrecht ist in diesem Punkt eindeutig und, wie 
der Rechtsberater der Vereinten Nationen anmerkte,8 gibt weder einen 
Raum für Diskussionen über den Charakter der Westsahara als nicht 
selbstverwaltetes Gebiet (Soroeta Liceras, 2014) noch wird das Selbst-
bestimmungsrecht des sahrauischen Volkes in der Literatur infrage 
gestellt (Gardner, 2000; Sororeta Liceras, 2001; Omar, 2008). Traditionell 
wird das Selbstbestimmungsrecht des sahrauischen Volkes mit einer 
nach wie vor gescheiterten Dekolonisierung in Verbindung gebracht. 
In den Gutachten zu den Fällen Chagos9, Osttimor10 und Kosovo11 wird 
dieses Argument geteilt und bekräftigt, dass die Staaten verpflichtet 
sind, nicht in einer Weise zu handeln, die das Recht auf Selbstbestim-
mung gefährdet. Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass das 

7 In dieser Analyse wird das Völkerrecht unter dem Gesichtspunkt des Human 
Rights Law betrachtet. Andere Teile des Völkerrechts, wie das humanitäre Völ-
kerrecht, werden in anderen Kapiteln dieses Bandes behandelt (siehe Smith, J. J., 
Kapitel 4). Darüber hinaus wurde das humanitäre Völkerrecht in der Literatur 
eingehend untersucht (siehe z.B. Buckley, 2011; Saul, 2015; Wrange, 2019) und 
spielte in diesem Konflikt außerdem nur eine untergeordnete Rolle.

8  UN-Dok. S/2002/161, Vid Supra Note 4.
9 Rechtsfolgen der Abtrennung des Chagos-Archipels von Mauritius im Jahr 

1965, Gutachten, I.C.J. Reports 2019.
10 Osttimor (Portugal gegen Australien), Urteil vom 30. Juni 1995, abweichende 

Meinung des Richters Weeramantry.
11 Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit dem 

Völkerrecht (Fall Kosovo) (Gutachten), 22. Juli 2010.
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Recht auf Selbstbestimmung auch ein Menschenrecht ist, das in den 
Pakten über bürgerliche und politische Rechte sowie über soziale und 
kulturelle Rechte verankert ist (Hannum, 1998; Przetacznik, 1990; Hol-
der, 2006).12 Die Anerkennung dieses Rechts führt, wie Daniel Turp 
betont, nicht nur zu einem „Recht auf Entscheidung“ der Völker, son-
dern auch zu einer „Verpflichtung der Staaten“, die Verwirklichung 
dieses Rechts zu fördern und somit direkte Verhandlungen zu unter-
stützen (Turp, 2003). Diese Verpflichtung betrifft alle Staaten, die die 
Pakte unterzeichnet haben, und muss sich in wirksamen Verhandlun-
gen der Staaten mit den Völkern, die Subjekte des Selbstbestimmungs-
rechts sind, konkretisieren.

2.2 Waffenstillstand und Friedensverhandlungen: Einigungsplan 
und Einrichtung der MINURSO

Im Zusammenhang mit der oben erwähnten Verpflichtung zu Ver-
handlungen wurde mit der Unterzeichnung des Siedlungsplans im Jahr 
199113 der Weg frei für die Gewährung des Selbstbestimmungsrechts. 
Der mit ihm verbundene Waffenstillstand führte zur Einrichtung der 
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental (MINURSO).14 Diese Mission, die für die Organisa-
tion und Durchführung des Referendums eingerichtet wurde, schloss 
die Wähler:innenregistrierung im Jahr 2000 ab (Ruiz Miguel & Blanco 
Souto, 2020, S. 368). Dies erfolgte trotz der zahlreichen Hindernisse, die 
Marokko ihr in den Weg legte. Seit dem Jahr 2000 ist die Mission weiter-

12 UN (1966) „Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte“ und „Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte“, 
New York, 16. Dezember 1966. Der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte wurde mit 105 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme angenommen, 
der Pakt über bürgerliche und politische Rechte mit 106 Ja-Stimmen und keiner 
Gegenstimme. Informationen entnommen aus: http://www.ohchr.org.

13 Der Siedlungsplan ist in verschiedenen Resolutionen des Sicherheitsrates 
beschrieben: Resolution 621 des Sicherheitsrates (20. September 1988), Resolu-
tion 658 des Sicherheitsrates (27. Juni 1990) und Resolution 690 des Sicherheits-
rates (29. April 1991).

14 Die MINURSO wurde durch die Resolution 690 des UN-Sicherheitsrates (29. 
April 1991) eingerichtet, nachdem die Parteien das Vergleichsabkommen vom 
30. August 1988 zwischen Marokko und der POLISARIO-Front akzeptiert hat-
ten. Für weitere Informationen siehe: Durch, 1993; Solà-Martín, 2006; Khakee, 
2014; Ruiz Miguel & Blanco Souto, 2020; Torrejón Rodriguez, 2020.
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hin vor Ort, ohne dass sie jedoch über klare Kompetenzen verfügt, da 
ihr Mandat nicht die Überwachung der Menschenrechte umfasst. Seit 
2010 gibt es, wie wir weiter unten sehen werden, eine offene Debatte 
über die Verlängerung ihres Mandats. Abgesehen von dieser Frage 
stellen die Unfähigkeit der Mission, ihr aktuelles Mandat zu erfüllen, 
und die Entschlossenheit einer der Parteien, Marokko, alle Friedens-
verhandlungen zu blockieren, eine ständige Verletzung des Selbst-
bestimmungsrechts des sahrauischen Volkes dar. Wie Carlos Ruiz 
Miguel und Yolanda Blanco feststellen, muss das Mandat der Mission 
daher aktualisiert werden (Ruiz Miguel & Blanco Souto, 2020, S. 390).

2.3 Der rechtliche Status Marokkos in diesem Gebiet: 
Besatzungsmacht

Aus völkerrechtlicher Sicht besteht kein Zweifel daran, dass Marokko in 
diesem Konflikt den Status einer „Besatzungsmacht“ des Territoriums 
hat.15 In Anlehnung an Jaume Saura Estapa muss darauf hingewiesen 
werden (Saura Estapa, 2005), dass der Status eines besetzten Gebiets und 
die daraus folgende Anwendbarkeit der Regeln des humanitären Völker-
rechts, insbesondere der Vierten Genfer Konvention, auf dieses Gebiet 
nichts an dem kolonialen Status ändert, der der Westsahara zugrunde 
liegt, sowie an den sich daraus ergebenden Konsequenzen.

Der Status Marokkos als Besatzungsmacht ist so eindeutig, dass 
kein Land die marokkanische Souveränität über das sahrauische 
Gebiet anerkannt hat (Riquelme Cortado, 2013, S. 22) bis zur Erklärung 

15 Resolution 380 (1975), in der der UN-Sicherheitsrat in den operativen Absätzen 
„1. bedauert die Abhaltung des Marsches, 2. fordert Marokko auf, sofort alle 
Teilnehmer am Grünen Marsch aus dem Gebiet der Sahara Occidental“ zu ent-
fernen. Der Absatz 6 der gleichen Resolution erinnert an die Forderung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Marokko muss dem Friedens-
prozess beitreten und seine Besetzung des Gebiets der Westsahara beenden.“ 
Resolution 379 des UN-Sicherheitsrates vom 2. November 1975 und Resolution 
380 des UN-Sicherheitsrates vom 6. November 1975. Die Resolution 34/37 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 21. November 1979 legi-
timiert nicht nur den bewaffneten Kampf der POLISARIO-Front, sondern 
bedauert auch zutiefst „die Verschlechterung der Lage infolge der anhaltenden 
Besetzung der Westsahara durch Marokko und der Ausweitung dieser Beset-
zung auf das kürzlich von Mauretanien geräumte Gebiet“. Gleiches gilt für die 
Resolution 35/19 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 11. 
November 1980.
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von Donald Trump im Jahr 2020,16 und zwar nicht einmal die engsten 
Verbündeten der USA (Oxford Analytica, 2020).

2.4 Gdeim Izik und die Menschenrechte auf der Tagesordnung der 
UN

Der XII. Nationalkongress der POLISARIO-Front beschloss im Jahr 
2007 die Aufnahme der Verteidigung der Menschenrechte und die 
Forderung, dass die MINURSO deren Einhaltung überwachen soll, 
in das Nationale Aktionsprogramm. Im Jahr 2010, nach der Auflösung 
von Gdeim Izik und der Veröffentlichung des Berichts der marokkani-
schen Instance Equité et Réconciliation (IER) von 2009 (CCDH, 2009), 
wurde im Rahmen der sogenannten „Gruppe der Freunde der West-
sahara“ zum ersten Mal eine Resolution des Sicherheitsrats vorgeschla-
gen, die sich mit den Menschenrechten befasste. Letztendlich war die 
Ausarbeitung des Vorschlags nicht erfolgreich und es wurde lediglich 
betont, dass „die Bedeutung von Fortschritten in der menschlichen 
Dimension als Mittel zur Förderung von Transparenz und gegenseiti-
gem Vertrauen“ anzusehen sei (López Belloso, 2019, S. 89). Seit diesem 
Jahr wurde diese Debatte über die Aufnahme der Menschenrechte in 
die Agenda im Sicherheitsrat wiederholt geführt, insbesondere bei den 
Diskussionen über die Erweiterung des Mandats der MINURSO (Tor-
rejón Rodriguez, 2020).

2.5 Bruch des Waffenstillstands und Wiederaufnahme des 
bewaffneten Konflikts

Seit Marokko im November 2020 den Waffenstillstand gebrochen hat 
und die Parteien damit zum bewaffneten Konflikt zurückgekehrt sind, 
hat es in den besetzten Gebieten eine Welle der Repression gegeben, zu 
der auch die Verfolgung und Schikane führender sahrauischer Men-
schenrechtsaktivist:innen gehört. Zahlreiche Menschenrechtsorgani-
sationen haben auf die Verschlechterung der Menschenrechtslage in 

16 Die Proklamation zur Anerkennung der Souveränität des Königreichs Marokko 
über die Westsahara wurde am 10. Dezember 2020 veröffentlicht. Sie kann 
eingesehen werden unter: https://trumpwhitehouse.archives.gov/presiden-
tial-actions/proclamation-recognizing-sovereignty-kingdom-morocco-west-
ern-sahara/.
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dem Gebiet hingewiesen, obwohl die Medien nicht darüber berichtet 
haben. Zu dieser Verschlechterung kommt hinzu, dass die Wieder-
aufnahme der Feindseligkeiten die Verwundbarkeit der sahrauischen 
Bevölkerung erhöht hat, und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
der Menschenrechte in den besetzten Gebieten, sondern auch hinsicht-
lich der Flüchtlingsbevölkerung in Algerien und der Bevölkerung, die 
in der sogenannten „befreiten Zone“ zu einem nomadischen Lebens-
stil zurückgekehrt war und das Gebiet zu ihrer Sicherheit verlassen 
musste. Diese Situation erhöht die Abhängigkeit der Flüchtlingsbe-
völkerung von internationalen Organisationen und Geber:innen und 
schränkt deren Handlungsfähigkeit erheblich ein.

Dieses neue Szenario hat auch Auswirkungen auf die Menschen-
rechte der marokkanischen Bevölkerung, da sie in der Migrationskrise 
in Ceuta im vergangenen Mai dazu benutzt wurde, Spanien zu einer 
Änderung der offiziellen Position in dem Konflikt zu drängen.17 Dies 
führte dazu, dass das Europäische Parlament die marokkanischen 
Behörden anprangerte und verurteilte, „weil sie das Leben von Men-
schen, einschließlich Minderjähriger und ihrer eigenen Bürger:innen, 
mit dem Ziel benutzen, die politischen Positionen der Mitgliedstaaten 
oder der Europäischen Union zu ändern“18.

3 Rechtliche Alternativen zur Entschärfung des Konflikts 

Wie wir im vorangegangenen Abschnitt gesehen haben, wurden aus 
völkerrechtlicher Sicht und insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der Verteidigung der Menschenrechte in dem Gebiet nur wenige Ziele 

17 Institutionelle Erklärung des Präsidenten der spanischen Regierung angesichts 
der Ankunft irregulärer Migranten in Ceuta. Abrufbar unter: https://www.
lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2021/20210518decla-
ration.aspx. Auch das Europäische Parlament (EP) nahm eine Entschließung 
an, in der es ablehnt, „dass Marokko Grenzkontrollen und Migration, ins-
besondere unbegleitete Minderjährige, als politisches Druckmittel gegen 
einen Mitgliedstaat der EU [nämlich Spanien] einsetzt“ (B9-0349/2021). Ent-
schließung abrufbar unter: https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu-
ment/B-9-2021-0349_EN.html.

18 Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Verstoß gegen die 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes und den Einsatz von Minderjäh-
rigen durch die marokkanischen Behörden in der Migrationskrise in Ceuta 
(2021/2747(RSP)). Entschließung abrufbar unter: https://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/B-9-2021-0323_EN.html.
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erreicht. Dies ist umso überraschender, da ein eindeutiger Zusammen-
hang zwischen den Menschenrechten der sahrauischen Bevölkerung 
und der Verweigerung ihres gefestigten Rechts auf Selbstbestimmung 
besteht. In Anbetracht dieser Einschränkungen und der Veränderungen 
auf der internationalen Bühne ist es daher notwendig, rechtliche Strate-
gien zu entwickeln, die den Schutz und die Förderung der Menschen-
rechte in dem Gebiet verbessern und zur Lösung des Konflikts beitragen.

3.1 An das neue politische Szenario angepasste rechtliche 
Strategien

Die grundlegende Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts erfolgte 
in den 1960er und 1970er Jahren, als die Entkolonialisierung eine Prio-
rität auf der politischen Agenda der Vereinten Nationen war. Zur Kon-
solidierung des Selbstbestimmungsrechts als Menschenrecht kam es 
in den Menschenrechtspakten von 1966. Nach der Invasion des Gebiets 
durch Marokko und Mauretanien im Jahr 1975 und der Veröffentli-
chung des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs wurden der 
Charakter des Gebiets und der Parteien (Marokko als Besatzungsmacht 
und die POLISARIO-Front als legitime Vertreterin des sahrauischen 
Volkes) völkerrechtlich geklärt. Seitdem haben allein die Vereinten 
Nationen 126 Resolutionen der Generalversammlung, 78 Resolutionen 
des Sicherheitsrates, 65 Berichte des Generalsekretärs und 43 Schrei-
ben des Sicherheitsrates verabschiedet. Das Thema Westsahara wird 
regelmäßig vom Vierten Ausschuss der Vereinten Nationen und vom 
UN-Sicherheitsrat bewertet, der die MINURSO-Mission jährlich nach 
dem Bericht des Generalsekretärs erneuert. 

Diese zahlreichen Resolutionen sind eine gute Quelle, um die ver-
schiedenen Ansätze für den Westsahara-Konflikt je nach den Priori-
täten der politischen Agenda zu bestimmen: die Entkolonialisierung 
in den 1960er und 1970er Jahren, der Kalte Krieg in den 1980er Jahren, 
die Zeit nach dem Kalten Krieg in den 1990er Jahren oder die Versicher-
heitlichung der internationalen Beziehungen seit 2001 und der Kampf 
gegen den globalen Terrorismus (Van der Pijl, 2016). In diesem Kontext 
gewinnen die Menschenrechte an Bedeutung und werden zu einem 
wesentlichen Faktor bei der Konstruktion des internationalen Bildes 
von Staaten (Forsythe, 2000). Wie wir gesehen haben, spiegelt sich der 
Einzug der Menschenrechte in die internationale Agenda auch in der 
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politischen Agenda zur Westsahara seit 2010 wider. Sie sind zu einem 
Faktor von großem Gewicht in den Verhandlungen und der Strategie der 
Parteien geworden. Koldo Casla Salazar schlug ein theoretisches Modell 
vor, um festzustellen, ob die Politik eines Staates für die Menschen-
rechte sensibel ist oder nicht. Dieses Modell besteht aus der Analyse i) 
historischer, institutioneller und rechtlicher Faktoren, ii) seiner Auffas-
sung von Menschenrechten und iii) seiner multilateralen und bilateralen 
politischen Initiativen (Casla Salazar, 2011, S. 26). In einer Zeit des wie-
deraufgeflammten Konflikts ist es sinnvoll, dieses Modell auf den Fall 
Marokkos anzuwenden, das gemeinhin als strategischer Verbündeter in 
Nordafrika und als Bollwerk der Demokratie und der Menschenrechte 
im Maghreb beschrieben wird (Maghraoui, 2009; Pham, 2013; Migdalo-
vitz, 2010, S. 9). In diesem Fall können wir feststellen, dass dieses Analy-
semodell diese Einstufung unterminieren würde. Erstens hat Marokko 
zwar mithilfe der Europäischen Union bedeutende institutionelle Refor-
men unternommen und Institutionen wie den Beratenden Rat für Men-
schenrechte oder die Gleichstellungs- und Versöhnungsstelle geschaffen 
und das Familiengesetzbuch überarbeitet (López Belloso & González 
Hidalgo, 2016, S. 34; López Belloso, 2019, S. 30). Trotz dieser Fortschritte 
bleibt Marokko eine traditionelle autokratische Monarchie, in der inter-
nationale Organisationen ständig über Menschenrechtsverletzungen 
berichten. Zudem haben viele der eingeleiteten Prozesse nicht zur Insti-
tutionalisierung des Wandels geführt, sondern sind bloße Absichtserklä-
rungen geblieben (López Belloso, 2019, S. 270). 

Die neue marokkanische Verfassung von 2011 enthielt ein neues 
Unterkapitel über die Bürgerrechte, in dem viele verschiedene, in der 
früheren Verfassung von 1996 verstreute Rechte zusammengefasst wur-
den (Muldering, 2014). Zu den bemerkenswertesten Verbesserungen 
gehörten die Anerkennung des Amazigh19 als Amtssprache (Artikel 5), 
die Proklamation der Gleichstellung der Geschlechter (Artikel 19) und 
die neue regionale Verwaltungsstruktur des Staates (Artikel 1 und 137).

Letztere schuf ein ungleiches Machtverhältnis zwischen den 
gewählten Regionalversammlungen und den Vertretern der Zentral-

19 Amazigh ist die lokale Sprache und Kultur der Berberregionen im Norden 
Marokkos. Die Amazigh-Sprache „erstreckt sich geografisch diskontinuierlich 
über ein großes Gebiet in Nordafrika, von den Kanarischen Inseln bis zur Oase 
Siwa in Ägypten im Norden und von der Mittelmeerküste bis zum Niger, Mali 
und Burkina Faso im Süden“ (Ataa Allah & Bouhjar, 2019). 
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regierung (wali) (Madani, Maghraoui & Zerhouni 2012, S. 7). Auch 
die Bestimmung zur Gleichstellung der Geschlechter enthält einige 
problematische Aspekte, wie etwa zu Polygamie und Erbschaft. Die 
offizielle Anerkennung des Amazigh wurde nach einer Ansprache des 
Königs in Adyir im Oktober 2001 eingeleitet (Ferrié, 2013). Die Ama-
zigh-Verbände behaupten aber immer noch, marginalisiert zu sein (Sti-
tou, 2015). Die Verfassung von 2011 stärkte zwar das Parlament und die 
Justiz, schränkte aber die Vorrechte des Königs nicht ein (Bertelsmann 
Stiftung, 2014). Schließlich hat sich die Monarchie für Reformen auf 
der Grundlage einer guten Regierungsführung eingesetzt, doch die 
Korruption im öffentlichen Sektor Marokkos hat sich verschlimmert 
(Transparency International, 2013).

All diese Unzulänglichkeiten sind ein deutlicher Hinweis für die 
Auffassung der alawitischen Monarchie von den Menschenrechten. 
Es stimmt zwar, dass Marokko Anfang des 21. Jahrhunderts und ins-
besondere zwischen 2009 und 2011 verschiedene internationale Men-
schenrechtsabkommen ratifiziert hat, wie das Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 8. April 2009, das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 8. April 2009, das Übereinkommen Nr. 
150 über die Arbeitsverwaltung vom 3. April 2009 und das Überein-
kommen Nr. 154 über Tarifverhandlungen vom 3. April 2009 (López 
Belloso, 2019, S. 269); es gibt aber noch Verbesserungsmöglichkeiten 
und Marokko legt seine regelmäßigen Berichte, die sich aus diesen 
Menschenrechtsabkommen ableiten, systematisch erst mit erheblicher 
Verzögerung vor (López Belloso, 2019, S. 275). 

Schließlich unterstreicht Casla Salazar die Bedeutung multilatera-
ler und bilateraler politischer Initiativen und hebt dabei Aspekte wie 
Wirtschaft und Handel, Migrations- und Asylpolitik sowie den Kampf 
gegen den Terrorismus hervor (Casla Salazar, 2011, S. 27). Gerade in 
diesem dritten Teil der vorliegenden Arbeit spiegelt sich die Inkohä-
renz der marokkanischen Haltung zu den Menschenrechten am besten 
wider. Marokko hat trotz seiner privilegierten Handelsbeziehungen 
mit der Europäischen Union keine Skrupel, mit sahrauischen Boden-
schätzen zu handeln, obwohl deren Ausbeutung illegal ist. Mehrere 
Organisationen haben zudem die entsetzlichen Arbeitsbedingungen 
aufgedeckt, die Marokko in Sektoren wie der Textilindustrie anwen-
det, um sich Investitionen von großen, multinationalen Unternehmen 
zu sichern. Im Bereich Migration und Asyl zeigt die jüngste Krise 
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zwischen Marokko und Spanien, dass das alawitische Königreich 
die Migration und ihre Kontrolle (oder deren Fehlen) systematisch 
als Druckmittel gegenüber Spanien und der EU einsetzt. Schließlich 
wird trotz der oben erwähnten Betrachtung Marokkos als „gemäßigter 
Staat“ in zahlreichen Studien die Rolle Marokkos und marokkanischer 
Bürger bei verschiedenen Terroranschlägen hervorgehoben, wodurch 
dieses Bild der Mäßigung und der Zusammenarbeit im Kampf gegen 
den Terrorismus infrage gestellt wird (Maghraoui, 2004; Alonso & Gar-
cía Rey, 2007; Sarah Feuer & Pollock, 2017). 

All diese Ungereimtheiten und Widersprüche, die das Ansehen 
des marokkanischen Staates und die Achtung der Menschenrechte 
schwächen und untergraben, sollten in die Konzeption neuer Politiken 
und Strategien zur Konfliktlösung einfließen, da sie, wie wir gesehen 
haben, eine entscheidende Rolle spielen können. Es ist auch wichtig, 
dass die POLISARIO-Front diese neuen Strategien anführt und sich 
als Hauptakteurin für die Verteidigung der Menschenrechte und die 
Zusammenarbeit zur Verbesserung der Stabilität in der Region posi-
tioniert. Es ist daher wichtig, die gewaltfreien Strategien und Aktivi-
täten der sahrauischen Zivilbewegung in den von Marokko besetzten 
Gebieten zu stärken und ihre entscheidende Rolle bei der Mobilisie-
rung und Sozialisierung der dynamischen Kräfte der Gesellschaft für 
eine Kultur des Friedens, der Anprangerung von Menschenrechtsver-
letzungen sowie der Stärkung der zivilen Solidarität und des sozialen 
Zusammenhalts hervorzuheben (Correa de Lugo, 2011, S. 113).

3.2 Umfassende Strategien zur Optimierung der Nutzung von 
Rechtsinstrumenten

Um den Einfluss der Menschenrechte auf die internationale Konflikt-
agenda zu maximieren, ist es notwendig, einen umfassenden Überblick 
über die internationalen Mechanismen zu haben, die Menschenrechts-
aktivist:innen und Konfliktakteur:innen zur Verfügung stehen, um die 
Situation in der Westsahara in der Gegenwart und im aktuellen Kon-
text zu optimieren.

Die Grenzen der herkömmlichen Menschenrechtsmechanismen 
sind bekannt. Zusätzlich zu den Grenzen, die sich aus den Schwie-
rigkeiten bei der Durchsetzung der Einhaltung ergeben, gibt es auch 
Hindernisse, die den Mechanismen inhärent sind und es den Staaten 
ermöglichen, sich nicht an bestimmte Vertragsmechanismen zu bin-
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den, wie z.B. gegenüber dem Committee on Enforced Disappearances 
(CED). Es stimmt zwar, dass diese Einschränkungen erheblich sind, 
aber es ist auch korrekt, dass die Staaten, einschließlich Marokkos, 
durch ihren Beitritt zu den verschiedenen Konventionen ihr Enga-
gement für diese Mechanismen zum Ausdruck gebracht haben und 
deren Bestimmungen verbindlich sind. Die systematische Nichtein-
haltung der Konventionen verdeutlicht die bisherige Inkohärenz 
zwischen Marokkos Menschenrechtsdiskursen und -praktiken sowie 
seiner mangelnde Achtung von internationalen Regeln. 

So liefert beispielsweise die Entscheidung des Ausschusses gegen 
Folter der Vereinten Nationen im Fall der politischen Gefangenen 
Naama Asfari, die Marokko verurteilt hat,20 den Beweis dafür, dass 
Marokko gegen das UN-Übereinkommen gegen Folter und die Ver-
pflichtung zur Entschädigung des Opfers nach der Entscheidung des 
Ausschusses21 verstoßen hat. Auch die allgemeine regelmäßige Über-
prüfung liefert Beweise für die Nicht-Einhaltung des Völkerrechts und 
die Verletzung der Menschenrechte.22 

All diese Beschlüsse sind zwar schwer durchzusetzen, dokumen-
tieren aber nicht nur die systematischen Menschenrechtsverletzungen 
Marokkos, sondern auch sein mangelndes Engagement für das inter-
nationale Menschenrechtssystem (siehe Tabelle 1) und können genutzt 

20 CAT/C/59/D/606/2014, 15. November 2016.
21 CAT/C/65/3, 11. Januar 2019.
22 Marokko wurde bereits dreimal der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung 

(Universal Periodic Review – UPR) unterzogen: 2008, 2012 und 2017. Im Bericht 
2008 (A/HRC/8/52) wurde das Thema Westsahara nicht behandelt, obwohl 
die vom Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) für 
die erste Sitzung der Arbeitsgruppe zur Allgemeinen Regelmäßigen Über-
prüfung Marokkos im Jahr 2008 (A/HRC/WG. 6/1/mar/3, 11. März 2008) 
erstellte Zusammenfassung die Beschwerde des Bureau International pour le 
Respect des Droits de l’Homme au Sahara Occidental (BIRDHSO) enthielt. In 
den Berichten von 2012 (A/HRC/21/2) und 2017 (A/HRC/36/6/Add.1) äußer-
ten dagegen mehrere Länder ihre Besorgnis über Fragen im Zusammenhang 
mit der Westsahara, darunter Schweden, die Ukraine, Irland, Großbritannien, 
das auch an die Auflösung von Gdeim Izik erinnerte, und Costa Rica, das die 
Einbeziehung der Menschenrechte in das Mandat der MINURSO forderte. Die 
Empfehlungen des Rates umfassten allgemeine Aspekte, wie die Ratifizierung 
der International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance (ICCPED) und den Schutz von Menschenrechtsaktivist:innen, 
sowie andere Punkte, die sich speziell auf die Westsahara bezogen, wie die Ver-
besserung des Menschenrechtssystems in diesem Gebiet.
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werden, um auf andere Maßnahmen ihm gegenüber zu drängen. Es 
ist zu betonen, dass die Einhaltung aller dieser UN-Instrumente für 
Marokko aufgrund seines Beitritts zu den einzelnen Verträgen ver-
bindlich ist. Die internationalen Verpflichtungen, die sich aus der 
Ratifizierung der internationalen Menschenrechtsabkommen durch 
Marokko ergeben, betreffen auch das Gebiet der Westsahara. Dies geht 
aus dem Gutachten über die rechtlichen Folgen des Mauerbaus in den 
besetzten palästinensischen Gebieten23 und der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu Menschen-
rechtsverletzungen auf fremdem Territorium24 hervor, insbesondere im 
Fall Zypern/Türkei25 (López Belloso, 2019, S. 125). Die genannten sys-
tematischen Menschenrechtsverletzungen und Verstöße stellen daher 
das tatsächliche Engagement Marokkos für internationale Menschen-
rechtsverträge infrage.

Vertrags- 
instrument

Anwendung auf den Westsahara-Konflikt

Vertragliche  
Instrumente

Pakt über 
bürgerliche und 
politische Rechte

Marokko hat seinen letzten periodischen Bericht über die 
Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem IPbpR im Juli 
2015 vorgelegt und somit sieben Jahre zu spät. Das eigent-
liche Datum wäre bereits im November 2008 gewesen. In 
den abschließenden Bemerkungen des IPbpR wurden die 
Frage der Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes26, 
die Besorgnis über Fälle von Folter und grausamer Be-
handlung (Absätze 9 und 10) sowie die Fälle von Folter 
und grausamer Behandlung (Absatz 23) angesprochen 
und eine Erklärung über die fehlende Lösung der Fälle 
von Verschwundenen hinzugefügt, in der ausdrücklich 
auf Fälle von Verschwundenen in der sahrauischen West-
sahara verwiesen wurde (Absätze 27 und 28).

Pakt über sozia-
le, kulturelle und 
wirtschaftliche 
Rechte

Im letzten Berichtszyklus, den Marokko abgeschlossen 
hat, befassten sich die abschließenden Bemerkungen 
des Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(CESCR) mit den Themen:27

- Recht auf Selbstbestimmung (Absatz 5)
- Berm (Absätze 7 und 8)
- Kulturelle Rechte (Absätze 49 und 50).

23 The Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestin-
ian Territory, Gutachten vom 9. Juli 2004, cij Recueil, 2004.

24 Loizidou c. Turquía, nº 15318/89, 18. Dezember 1996; Ilascu c. Moldavia nº 
48787/99, 8. Juli 2004.

25 Zypern/Türkei, Nr. 25781/94, 10. Mai 2001.
26 CCPR/C/MAR/CO/6, 4. November 2016.
27 E/C.12/MAR/CO/4, 8. Oktober 2015.
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Vertrags- 
instrument

Westsahara

Internationales 
Übereinkommen 
zur Beseitigung 
jeder Form von 
Rassendiskrimi-
nierung 

Über dieses Abkommen hat Marokko am häufigsten 
berichtet. Das Thema Westsahara wurde zum Beispiel im 
Bericht 2010 angesprochen: 
- Unter Bezugnahme auf die Allgemeine Bemerkung Nr. 
31 (2005) zur Verhinderung von Rassendiskriminierung in 
der Verwaltung und Funktionsweise der Strafrechtspflege 
(Absatz 19)28

- Rassistische Stereotypen (Absatz 20)29

Übereinkommen 
gegen Folter und 
andere grausa-
me, unmensch-
liche oder 
erniedrigende 
Behandlung 
oder Strafe

Das Organ der United Nations Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CAT) ist eines der wenigen Vertragsorga-
ne, von denen Marokko Einzelbeschwerden annimmt. 
Im Jahr 2015 gab es der Beschwerde der sahrauischen 
Menschenrechtsaktivistin Naama Asfari statt, die nach 
ihrer Verhaftung im Anschluss an die Auflösung des 
Lagers Gdeim Izik gefoltert worden war, und verurteilte 
Marokko schließlich wegen aller maßgeblichen Verstöße 
gegen das Übereinkommen: Folter, Verurteilung aufgrund 
von unter Folter erpressten Geständnissen, Verletzung der 
Untersuchungspflicht und Entschädigung des Opfers.30 

Fakultativ-
protokoll zum 
Übereinkommen 
über die Rechte 
des Kindes 
betreffend die 
Beteiligung 
von Kindern 
an bewaffneten 
Konflikten

Der Fall der Westsahara wird erwähnt, um „die wichtigen 
Minenräumungsaktivitäten des Vertragsstaats in der 
Westsahara zu begrüßen“31. Diese Zufriedenheit steht im 
Gegensatz zu den objektiven Daten über die Minenräu-
mung und die Zusammenarbeit der Parteien in diesem 
Prozess.

Übereinkommen 
zur Beseitigung 
jeder Form von 
Diskriminierung 
der Frau

Im II. und III. Zyklus forderte der Ausschuss für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau Marokko auf, „die 
Erhebung und Analyse statistischer Daten zu verbessern 
und in seinen nächsten Bericht statistische Daten und 
Analysen zur Lage der Frauen aufzunehmen, die nach 
Alter, ländlichen und städtischen Gebieten, ethnischer 
Zugehörigkeit und Region, einschließlich der Westsahara, 
aufgeschlüsselt sind“32. Es ist bemerkenswert, dass nur 
der Alternativbericht von Human Rights Watch die Beläs-
tigung sahrauischer Journalistinnen dokumentiert. 

28 CERD/C/MAR/CO/17-18, 27. August 2010.
29 CERD/C/MAR/CO/17-18, 27. August 2010.
30 CAT/C/59/D/606/2014-15, November 2016.
31 CRC/C/OPAC/MAR/CO/1-13, November 2014.
32 CEDAW/C/MAR/CO/4, 8. April 2008.
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Vertrags- 
instrument

Westsahara

UN- 
Menschen-
rechtscharta- 
Gremien

Der Menschen- 
rechtsrat 

Allgemeine Regelmäßige Überprüfung
Marokko hat sich dreimal der allgemeinen regelmäßigen 
Überprüfung unterzogen: 200833, 201234 und 201735. Im 
Bericht von 2008 wurde das Thema Westsahara nicht 
behandelt, obwohl die vom Office of the High Commissio-
ner for Human Rights (OHCHR) für die erste Sitzung der 
Arbeitsgruppe zur Allgemeinen Regelmäßigen Überprü-
fung Marokkos im Jahr 2008 erstellte Zusammenfassung 
die Beschwerde des BIRDHSO enthielt. Im Bericht von 
2012 hingegen brachten mehrere Länder ihre Besorg-
nis über Fragen im Zusammenhang mit der Westsahara 
zum Ausdruck, darunter Schweden, die Ukraine, Irland, 
Großbritannien, das auch an die Auflösung von Gdeim 
Izik erinnerte, und Costa Rica, das die Aufnahme der 
Menschenrechte in das Mandat von MINURSO forderte. 
Die Empfehlungen des Rates umfassten allgemeine As-
pekte, wie die Ratifizierung des ICCPED oder den Schutz 
von Menschenrechtsaktivist:innen, und andere Punkte, 
die sich speziell auf die Westsahara bezogen, wie die 
Verbesserung des Menschenrechtssystems in dem Gebiet, 
insbesondere die Achtung des Vereinigungsrechts und des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung, oder die Verabschie-
dung von Schutzmaßnahmen für verschwundene und 
gefolterte sahrauische Opfer, die von Marokko unterstützt 
wurden.
Besondere Verfahren
Die Sonderverfahren spielen eine entscheidende Rolle 
bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte 
durch ihre Berichte an den Menschenrechtsrat und die 
Generalversammlung sowie durch ihre Besuche in den 
Staaten.
a) Arbeitsgruppen: 

Die Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances besuchte Marokko im Jahr 2009 und 
kam zu dem Schluss, dass das Recht der sahrauischen 
Opfer auf Wahrheit während des IER-Prozesses nicht 
gewährleistet worden war.

b) Sonderberichterstatter

Tabelle 1: Anwendung von UN-Menschenrechtsinstrumenten auf den Fall 
Westsahara

Wir dürfen nicht vergessen, dass andere Akteur:innen und Zusam-
menhänge in diesem neuen globalen Kontext immer wichtiger wer-
den. Die Rolle Afrikas und der Afrikanischen Union (AU) ist seit der 

33 A/HRC/8/52, 1. September 2008.
34 A/HRC/21/2, 11. November 2015.
35 A/HRC/36/2, 14. Juni 2018.
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Verabschiedung des Plans zur Beilegung des Konflikts von entschei-
dender Bedeutung. Dies gilt besonders für den afrikanischen institu-
tionellen Rahmen seit Marokkos offiziellem Beitritt zur AU im Jahr 
2017. Marokko ist jedoch der einzige AU-Staat, der die Banjul-Charta 
nicht ratifiziert hat, sodass die afrikanische Menschenrechtscharta in 
Marokko bisher nicht in Kraft treten konnte.36 Andere Mechanismen 
des afrikanischen institutionellen Rahmens, wie der Friedens- und 
Sicherheitsrat, können jedoch entscheidend sein, da dieses Gremium 
neben der Konfliktverhütung und der Förderung von Frieden und 
Sicherheit auch darauf abzielt, „demokratische Praktiken, verantwor-
tungsvolle Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit, den Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Unantastbar-
keit des menschlichen Lebens und des humanitären Völkerrechts im 
Rahmen der Bemühungen um Konfliktverhütung zu fördern und zu 
unterstützen“37. In diesem Zusammenhang ist das Ersuchen dieses 
Gremiums um ein Gutachten des Rechtsberaters der Vereinten Natio-
nen über die Eröffnung von Konsulaten in den besetzten Gebieten38 
oder die Entsendung von Missionen vor Ort ein klares Beispiel für 

36 Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, angenom-
men am 27. Juli 1981 auf der XVIII. Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Organisation für Afrikanische Einheit in Nairobi, Kenia. In der Charta 
ist das Recht auf Selbstbestimmung in Artikel 20 verankert. Das afrikanische 
Menschenrechtssystem besteht aus einer Kommission und einem Gericht mit 
komplementären Mandaten. Der Afrikanische Gerichtshof für Menschen-
rechte und Rechte der Völker ist ein regionales Menschenrechtstribunal mit 
beratender und streitiger Zuständigkeit für die Auslegung und Anwendung 
der Charta. Die Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der 
Völker fördert und schützt die Menschenrechte in den 54 Mitgliedstaaten der 
Afrikanischen Union, die die Afrikanische Charta der Menschenrechte und 
Rechte der Völker ratifiziert haben. 

37 Informationen abrufbar unter: https://www.peaceau.org/en/page/38-peace- 
and-security-council#:~:text=Der%20Friedens-%20und%20Sicherheitsrat%20
ist%20der%20für%20die%20Aufrechterhaltung%20des%20kontinentalen%20
Friedens%20und%20der%20Sicherheit.

38 Mitteilung des Friedens- und Sicherheitsrates der Afrikanischen Union auf sei-
ner 984. Sitzung am 9. März 2021 über die Umsetzung von Absatz 15 des 
Beschlusses „Silencing the Guns“ des 14. außerordentlichen Gipfels (Marokko- 
Westsahara). Mitteilung abrufbar unter: http://www.peaceau.org/en/article/
communique-of-the-984th-meeting-of-the-psc-held-on-9-march-2021-on-the-
follow-up-on-the-implementation-of-paragraph-15-of-the-decision-on-silenci-
ng-the-guns-of-the-14th-extraordinary-summit.
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Maßnahmen, die trotz der Einschränkungen zur Förderung von Ver-
handlungen zwischen den Parteien und zum Schutz der Menschen-
rechte durchgeführt werden können (siehe Anhang 6).

Die Rolle der EU sollte ebenfalls eingehend analysiert werden, und 
zwar nicht nur wegen der geostrategischen Bedeutung, die das Gebiet 
für die EU und für einige Mitgliedstaaten hat (wir können nicht igno-
rieren, dass Spanien nach wie vor Kolonialmacht im Sinne der Ent-
kolonisierungsregeln der Vereinten Nationen ist und Frankreich das 
Haupthindernis bei einigen der kritischsten Entscheidungen in Bezug 
auf den Konflikt war), sondern auch, weil die europäischen Institutionen 
selbst Demokratie, Menschenrechte und die Achtung des Völkerrechts 
zu ihren traditionellen Werten und insbesondere zu den inspirieren-
den Grundsätzen ihrer Außenpolitik zählen (Art. 21.1 Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union). Der Menschenrechtsansatz 
steht auch im Mittelpunkt des Europäischen Konsenses über die Ent-
wicklungspolitik und trägt dazu bei, die Kohärenz zwischen den ver-
schiedenen Bereichen des auswärtigen Handelns der EU und anderen 
Politikbereichen zu gewährleisten,39 vor allem durch die Anwendung 
eines menschenrechtsbasierten Ansatzes in der Entwicklungszusam-
menarbeit.40 Dieser Schwerpunkt auf dem Schutz der Menschenrechte 
wurde im Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2020-2024 
noch verstärkt.41 In diesem Zusammenhang könnte die oben erwähnte 
Fülle von Entschließungen und Berichten genutzt werden, um die EU 
zu konkreten Maßnahmen aufzufordern, wie z.B. die Umsetzung der 
Demokratieklausel der Verträge oder sogar die Anwendung der kürz-
lich angenommenen Sanktionsregelung für grobe und systematische 
Menschenrechtsverletzungen.42 Diese Maßnahmen könnten direkte 
Auswirkungen auf die Konfliktagenda haben.

Obwohl dieser Weg traditionell nicht beschritten wird, wäre es not-
wendig, mögliche Allianzen und Synergien mit Menschenrechtsorga-
nisationen und -aktivist:innen im marokkanischen Kontext in Betracht 
zu ziehen. Wie Casla Salazar betont, „können Menschenrechtsorgani-

39 Informationen abrufbar unter: https://www.consilium.europa.eu/media/24004/
european-consensus-on-development-2-june-2017-clean_final.pdf, S. 11.

40 Ebd., S. 16.
41 Aktionsplan abrufbar unter: https://www.consilium.europa.eu/media/46838/

st12848-en20.pdf.
42 Amtsblatt der Europäischen Union, L 410I, 7. Dezember 2020. Abrufbar unter: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC.
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sationen mit ihrer Lobbyarbeit bei ihren Regierungen, die nicht unbe-
dingt ihre ideologischen und moralischen Grundlagen teilen, einen 
großen Einfluss ausüben“ (Casla Salazar, 2011, S. 19). So können Pro-
zesse wie beim IER eine hervorragende Gelegenheit bieten, die Lücken 
im marokkanischen Ansatz aufzuzeigen und zur Schaffung von Syn-
ergien beizutragen, die sich in politischen, aber vor allem in sozialen 
Fortschritten durch die Zusammenarbeit zwischen den beiden lokalen 
Bevölkerungen niederschlagen könnten.

Damit diese Strategie erfolgreich sein kann, muss die öffentliche 
Meinung Informationen aus erster Hand über die Situation in der 
Westsahara und ihre Folgen für die Menschenrechte erhalten (Casla 
Salazar, 2011, S. 16). Zu diesem Zweck muss neben Aktivitäten im aka-
demischen Bereich auch die Zusammenarbeit mit anderen Akteur:in-
nen, z.B. aus dem Kulturbereich, gesucht werden, um die Realität des 
Konflikts auf innovative Weise zu vermitteln.

4 Schlussbemerkungen

Der Westsahara-Konflikt ist schon zu lange ungelöst und ohne Verhand-
lungsfortschritt. Das internationale Recht muss nach innovativen Alter-
nativen suchen, die es ermöglichen, die in einer Nullsummen-Position 
feststeckenden Parteien zu neuen Aktivitäten zu mobilisieren. Bei der 
Entwicklung neuer rechtlicher Strategien darf jedoch nicht außer Acht 
gelassen werden, dass der Ursprung dieses Konflikts in einer eindeuti-
gen Verletzung verschiedener Normen des Völkerrechts liegt und das 
Recht angesichts der Nichteinhaltung und Verletzung dieser Normen 
nicht neutral sein kann. Unter diesem Gesichtspunkt müssen die Men-
schenrechte bei der Ausarbeitung dieser neuen Strategien einen heraus-
ragenden Platz einnehmen, da der Schutz der Menschenrechte nicht nur 
eine „rote Linie“ und eine Priorität in den Verhandlungen einnehmen 
muss, sondern auch für das Image der Parteien von großer Bedeutung 
sein kann. Für Institutionen wie die EU und alle demokratischen Staa-
ten sollte die Achtung der Menschenrechte ein wesentlicher Faktor für 
ihre Positionierung in den Verhandlungen sein. Das Engagement der EU 
und der Staaten für die Verteidigung der Menschenrechte muss darüber 
hinausgehen, sich nicht an deren Verletzung zu beteiligen, sondern eine 
aktive Rolle bei deren Schutz und Förderung zu spielen.

Um neue juristische Strategien zu entwerfen und durchzusetzen, 
ist es nicht nur notwendig, Netzwerke und akademische Veranstaltun-

147

Der Beitrag der Menschenrechtsagenda zur Überwindung der Pattsituation



gen zu intensivieren, die alternative Ansätze und innovative Debatten 
fördern und die neue Szenarien eröffnen können. Ebenso wichtig ist 
es jedoch auch, die Bemühungen um die Verbreitung und Sensibilisie-
rung für die Auswirkungen dieses Konflikts auf die Menschenrechte 
der sahrauischen Bevölkerung sowohl in den besetzten Gebieten als 
auch in den Flüchtlingslagern zu verstärken. Der Einfluss der Zivil-
gesellschaft ist ein entscheidender Faktor für die Positionierung der 
Staaten und internationalen Institutionen. Damit sie den notwendi-
gen Druck ausüben kann, ist es unerlässlich, durch den Einsatz ver-
schiedener Instrumente und Medien ein möglichst breites Publikum 
zu erreichen. Diese neuen Strategien erfordern zweifellos noch größere 
intellektuelle Anstrengungen und einen noch größeren Informations-
transfer. Sie sind aber eine Notwendigkeit, um den Status quo des 
Konflikts zu durchbrechen. Sie sollen uns dabei helfen, uns in diese 
Richtung zu bewegen; denn wie Martin Luther King schon sagte: „(…) 
ein aufgeschobenes Recht ist ein verweigertes Recht“43. Und das sah-
rauische Volk hat schon zu lange gewartet.
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6 Marokkos Rolle in Afrika

Werner Ruf

1 Marokko und die DARS im afrikanischen Raum

Die Vision von Groß-Marokko besteht schon seit der Unabhängigkeit 
des Königreichs 1956 (Taeger, 1984). Bereits zum damaligen Zeitpunkt 
hatte die nationalistisch-konservative (Unabhängigkeits-)Partei Istiqlal 
die Schaffung eines marokkanischen Großreichs innerhalb der „histo-
rischen Grenzen“ des Landes gefordert. Dieses Großreich schloss Teile 
Westalgeriens, ganz Mauretanien, einen Teil Malis und natürlich die 
damals noch von Spanien besetzte Kolonie Westsahara ein: Marokko 
erstreckte sich also vom Mittelmeer – mit einer Ausbuchtung nach Osten 
– fast geradlinig bis zum Senegalfluss. Die folgende Karte (Lawless & 
Monahan, 1987, S. x) hing in den 60er und Anfang der 70er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts in nahezu allen marokkanischen Amtsstuben. 
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Karte 3: Die Vision von Groß-Marokko 
(Lawless & Monahan, 1987, S. x).



Unter Berufung auf „historische Ansprüche“ führte Marokko um das 
Jahr 1960 eine massive Kampagne gegen die Unabhängigkeit Maure-
taniens, das es als Teil seines Territoriums beanspruchte, und begann 
1963 einen Eroberungskrieg gegen Algerien, bei dem es – vergeblich – 
versuchte, die Region um die Oase Tindouf zu besetzen. Sein Anrecht 
auf die Westsahara rechtfertigte das Königreich gleichfalls mit seinen 
„historischen Ansprüchen“. Pikant ist dabei, dass Marokko bei diesen 
Ansprüchen auf das Almohadenreich verweist. Diese Dynastie, die 
dann Marrakesch gründete und zu ihrer Hauptstadt machte, stammte 
allerdings aus der Westsahara und Mauretanien. Wer also hätte „his-
torische Ansprüche“ auf was? Das Almohadenreich erstreckte sich im 
11. Jh. vom Senegalfluss bis Valencia und Saragossa. Die „historischen 
Ansprüche“ Marokkos wurden 1975 in einem Rechtsgutachten des 
Internationalen Gerichtshofs (IGH), das von den Vereinten Nationen 
(UN) in Auftrag gegeben worden war, klar abgelehnt. Der internatio-
nale Gerichtshof erklärte:

„[...] dass weder die internen Akte noch die internationalen Akte, auf 
die Marokko sich beruft, die Existenz oder die internationale Anerken-
nung von juristischen Souveränitätsbindungen zwischen der Westsa-
hara und dem marokkanischen Staat anzeigen. Selbst wenn man die 
besondere Struktur dieses (des marokkanischen, WR) Staates in Rech-
nung stellt, so zeigen sie nicht, dass Marokko eine wirkliche und aus-
schließliche staatliche Aktivität in der Westsahara ausgeübt hätte.“1

Die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) wurde am 27. 
Februar 1976 von der POLISARIO-Front ausgerufen, einen Tag vor dem 
offiziellen Abzug der Kolonialmacht Spanien, um in der Westsahara 
kein völkerrechtliches Vakuum entstehen zu lassen. In den Folgejahren 
wurde die DARS von zahlreichen Staaten, vor allem aus Afrika und 
Lateinamerika, anerkannt, so dass, laut einem Wikipedia-Artikel, im 
Jahr 2020 insgesamt 84 UN-Mitgliedstaaten die DARS anerkannt hat-
ten.2 Wo die DARS nicht als Staat anerkannt ist, unterhält sie Vertre-
tungen. Diese Vertretungen werden von der POLISARIO-Front gestellt, 
die sowohl im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC), in ihrer 
Vollversammlung, im Menschenrechtsrat der UN wie auch von den 

1 Wortlaut des Gutachtens: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/ 
061-19751016-ADV-01-00-EN.pdf (Übersetzung, WR).

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_the_Sahrawi_Arab_
Democratic_Republic#cite_note-numbering-80.
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Gerichten der EU als legitime Vertreterin des sahrauischen Volkes 
anerkannt sind (Hinz, M., Kapitel 3). 

1963 wurde die Organisation für afrikanische Einheit (OAU) 
gegründet. Sie umfasste 32 unabhängige Staaten Afrikas. Hinzu kamen 
die DARS (1980) und einige später dekolonisierte Staaten vor allem aus 
dem Süden des Kontinents, so dass schließlich alle afrikanischen Staa-
ten in dieser Organisation zusammengeschlossen waren. Hauptziele 
der OAU waren: die weitere Dekolonisierung des Kontinents und die 
Konfliktlösung zwischen den Mitgliedstaaten. 1984 verließ Marokko 
die OAU, weil diese die DARS anerkannt und als Mitglied aufgenom-
men hatte. 

Nachfolgerin der OAU wurde die Afrikanische Union (AU), die 
unter starkem Einfluss von Libyens Staatschef Mu’ammar al-Gadd-
hafi am 9. Juli 1999 in Sirte (Libyen) beschlossen und am 26. Mai 2001 
in Addis Abeba gegründet wurde. Eine ihrer Hauptaufgaben war die 
Erhaltung von Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent. Die DARS 
war Gründungsmitglied der AU, die insgesamt 56 Mitgliedstaaten 
zählt. 

Inzwischen deutet sich aber innerhalb der AU ein Wechsel im Kräf-
teverhältnis zu Ungunsten der DARS an. Marokko hat wohl erkannt, 
dass es durch seinen Austritt aus der OAU seinen Einfluss in der Orga-
nisation und auf die afrikanischen Staaten erheblich gemindert hatte. 
Der Wiedereintritt ähnelt in gewisser Weise dem stillschweigenden 
Verzicht der Bundesrepublik Deutschland auf die Anwendung der 
sogenannten Hallstein-Doktrin, die den Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen mit einem Staat vorsah, der die DDR anerkannte: Genau 
wie in diesem Falle führte der Austritt aus der OAU zu einer Art Bume-
rang der Selbstisolation Marokkos. 

Die Rückkehr Marokkos in die AU fand am 31. Januar 2017 auf dem 
AU-Gipfel in Addis Abeba statt. In einer geradezu rührenden Rede 
artikulierte Mohamed VI. die Hinwendung seines Landes zu Afrika:

„Er ist schön, der Tag, an dem man nach Hause zurückkehrt nach zu 
langer Abwesenheit! Er ist schön, der Tag, an dem man sein Herz an 
den geliebten Herd zurückbringt! Afrika ist mein Kontinent, mein 
Haus.“3 (Übersetzung, WR)

3 https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-du-discours-pro-
nonce-par-sm-le-roi-mohammed-vi-devant-le-28eme-sommet#plus. 
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Die Rückkehr Marokkos in die AU könnte formal als Anerkennung 
der DARS durch das Königreich verstanden werden, trat Marokko 
doch einer Organisation bei, in der die DARS von Beginn an Vollmit-
glied war. Den bestehenden Konflikt erwähnte seine Majestät aber 
mit keinem Wort. Vielmehr verwies er darauf, dass Marokko seit dem 
Jahr 2000 rund tausend Abkommen mit afrikanischen Staaten abge-
schlossen und er selbst 46 Staatsbesuche in afrikanischen Ländern 
absolviert habe. Dabei betonte er ausdrücklich den Bau der Gas-Pipe-
line von Nigeria nach Marokko, den geplanten Ausbau eines regiona-
len Elektrizitätsnetzwerks, die Notwendigkeit der Entwicklung und 
Modernisierung der afrikanischen Landwirtschaft und den Beitrag 
zu „Friedensmissionen“ in der Zentralafrikanische Republik4 und in 
der Demokratischen Republik Kongo.5 Die diplomatische Kehrtwende 
wurde von einer ökonomischen Offensive begleitet: In einer Rede am 
13. Oktober 2017 kündigte Mohamed VI. die Schaffung eines Ministe-
riums für Afrikanische Angelegenheiten an, dessen Hauptaufgabe die 
Förderung von Investitionen in Afrika sein sollte.6 

Parallel zum (Wieder-)Eintritt in die AU betreibt Marokko seit 2019 
eine Kampagne unter den afrikanischen Staaten, um die Anerkennung 
seiner Annexion der Westsahara auch völkerrechtlich zu untermau-
ern. Zu diesem Zweck fördert es die Errichtung von Konsulaten in der 
westsaharischen Stadt Dajla (Dakhla) und in der Hauptstadt der West-
sahara, El Aaiún (Laayoune). Solche Konsulate eröffneten bisher die fol-
genden Staaten: Zentralafrikanische Republik, Sao Tome und Principe, 
Äquatorial Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Gabun, Komoren, Gui-
nea, Djibouti, Elfenbeinküste, Liberia, Zambia, Eswatini (Swaziland), 
Burundi.7 Jenseits dieser Staaten haben wohl auch die Demokratische 
Republik Kongo, Bahrein und Jordanien in Dajla (Dakhla) Konsulate 

4 Marokko beteiligte sich mit über 700 Mann an der von Frankreich geführten 
MINUSCA in RCA im Jahr 2014. https://northafricapost.com/35494-moroc-
co-expresses-full-support-for-central-african-republic-peace-agreement.html.

5 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07075332.2020.1739113. Ziel der 
Interventionen in der Jahren 1977 und 1978 war die Stabilisierung des blut-
rünstigen diktatorischen Regimes von Mobutu Sese Seko. Als dieser 1997 starb, 
wurde er in Marokko beigesetzt.

6 https://afrique.latribune.fr/politique/leadership/2017-10-14/maroc-un-minis-
tere-des-affaires-africaines-pour-le-suivi-des-investissements-sur-le-conti-
nent-754192.html.

7 https://www.dw.com/en/new-african-consulates-cause-trouble-for-west-
ern-sahara/a-52967857. 
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eröffnet.8 Die senegalesische Außenministerin eröffnete am 5. April ein 
Konsulat in Dajla (Dakhla).9 Doch gibt es wohl auch Rückschläge: So 
hat Burundi sein Konsulat in El Aaiún (Laayoune) am 21. Januar 2021 
wieder geschlossen.10

Im Vergleich zu Marokko sind diese Länder (mit Ausnahme der 
Vereinten Arabischen Emirate und Bahreins) extrem arm. Sie erhoffen 
sich eine verstärkte und nutzbringende Zusammenarbeit mit Marokko, 
das auch als Scharnier mit internationalen Organisationen wahr-
genommen wird. Es gibt Hinweise darauf, dass Marokko für diese 
Anerkennungen finanzielle Hilfe leistet, wie auch die Räumlichkeiten 
dieser Einrichtungen wohl in den meisten Fällen von Marokko finan-
ziert werden.11 Die meisten Konsulate dürften auch von marokkani-
schen Honorarkonsuln geleitet werden – eine gute Einkommensquelle 
für in den besetzten Gebieten angesiedelte Marokkaner:innen, die sich 
besonders für die „Südprovinzen“ des Königreichs verdient gemacht 
haben. 

Die Eröffnung von Konsulaten der Vereinten Arabischen Emirate 
(VAE) und Bahreins darf verstanden werden als Teil der sog. „Abra-
ham-Abkommen“, der noch unter der Trump-Regierung erfolgten Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel einerseits, den 
VAE, Bahrein, Sudan und Marokko andrerseits. Die USA „belohnten“ 
am 10. Dezember 2020 den Schritt Marokkos zur Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen mit Israel mit der Anerkennung der marok-
kanischen Souveränität über die Westsahara.12 Der US-Botschafter in 
Rabat flog nach Dajla (Dakhla), um die Eröffnung eines US-Konsulats 
vor Ort zu prüfen.13 Von Frankreich kommt weitere Unterstützung: 
So beabsichtigt die Partei von Staatspräsident Macron, „La République 
En Marche“, die Eröffnung eines Büros in Dajla (Dakhla), was wohl zu 

8 https://english.aawsat.com/.
9 https://www.jeuneafrique.com/1149720/politique/maroc-le-senegal-ouvre-un-

consulat-au-sahara/.
10 https://www.yabiladi.com/articles/details/104840/sahara-burundi-annon-

ce-fermeture-consulat.html.
11 https://www.dw.com/en/new-african-consulates-cause-trouble-for-west-

ern-sahara/a-52967857.
12 https://ma.usembassy.gov/proclamation-on-recognizing-the-soverei-

gnty-of-the-kingdom-of-morocco-over-the-western-sahara/.
13 https://ma.usembassy.gov/historical-visit-of-the-ambassador-of-the-united-

states-of-america-to-dakhla/.
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einer heftigen Verstimmung zwischen Paris und Algier geführt hat: 
Der geplante Staatsbesuch des französischen Premierministers Jean 
Castex und mehrerer weiterer Minister in Algier wurde abgesagt.14 
Der französische Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten, Clément 
Beaune, erklärte dazu auf Anfrage in der Nationalversammlung, dass 
diese „lokale Initiative“ (die Eröffnung des Büros, WR), die er bedaure, 
nichts an der Position Frankreichs in dieser Frage ändere. Er hob jedoch 
hervor, dass die derzeitige Situation die Notwendigkeit der Wieder-
aufnahme des politischen Prozesses zeige. Dann sagte er wörtlich: 
„In dieser Perspektive ist der marokkanische Autonomie-Plan eine 
seriöse und glaubwürdige Diskussionsgrundlage, die man zur Kennt-
nis nehmen muss.“15 (Übersetzung, WR). Der Text lässt aufhorchen: In 
dieser Erklärung fehlt der Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht 
der Sahrauis, der in den Verlautbarungen des Sicherheitsrats fester 
Bestandteil ist. Dies lässt den Schluss zu, dass Frankreich nunmehr den 
von Marokko präsentierten „Autonomieplan“ zu unterstützen scheint.

Die Errichtung der Konsulate erscheint skurril unter einem wei-
teren Gesichtspunkt: Die meisten afrikanischen Länder, geschweige 
denn die VAE und Bahrein, dürften kaum Bürger:innen in der Westsa-
hara haben, die dort überhaupt irgendwelche konsularischen Dienste 
in Anspruch nehmen könnten. Es handelt sich also um diplomatische 
Akte weitestgehend symbolischer Natur, die allerdings durchaus von 
völkerrechtlicher Relevanz sind. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, 
zu dem Südafrika, einer der großen Unterstützer der DARS, aufgrund 
des Rotationsprinzips nicht mehr den Vorsitz der Organisation inne-
hat. Der POLISARIO-Front bleibt aber die konsequente Unterstützung, 
die sie bisher von Algerien erhält. Seit dem massiven und schließlich 
erfolgreichen Widerstand der Algerier:innen gegen eine fünfte Präsi-
dentschaft Bouteflikas befindet sich das Land allerdings seit über zwei 
Jahren im Aufstand. Die Aufdeckung schier endloser Korruptions-
affären haben schon vor dem Verzicht Bouteflikas auf eine erneute 
Kandidatur, erst recht aber danach, aufgrund der Kämpfe zwischen 
den Angehörigen verschiedener Fraktionen innerhalb des herrschen-
den Clans, zu massiven Umbesetzungen in der Armee geführt. Das 
Verhältnis zu Marokko dürfte im Bewusstsein von Armee und Bevöl-

14 https://algeria-watch.org/?p=77170.
15 Le Quotidien d’Oran, algerische Tageszeitung, 15. April 2021. http://www.

lequotidien-oran.com/index.php?news=5300605&archive_date=2021-04-15.
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kerung allerdings von dem marokkanischen Versuch geprägt sein, 
im Angriffskrieg von 1963 große Teile Westalgeriens zu annektieren. 
Inwieweit die innenpolitische Situation in Algerien die Unterstützung 
für die POLISARIO-Front betreffen könnte, ist derzeit eine offene Frage. 

Der Ausbau der Straße entlang des Atlantiks von Marokko durch 
die Westsahara über Mauretanien nach Senegal passt in das Bild der 
marokkanischen Afrika-Strategie: Das Nadelöhr von Guerguerat (siehe 
Karte 2) und das Stück unbefestigter Piste zwischen der Mauer und der 
mauretanischen Grenze beeinträchtigen den LKW-Verkehr und wach-
senden Handel Marokkos mit dem Rest des ehemaligen französischen 
Westafrikas. So begrüßten folgerichtig einige dieser Staaten explizit 
„die marokkanische Intervention in Guerguerat“, also die Erweiterung 
der Mauer und den Ausbau der Straße.16

Trotz dieser Entwicklungen steht die AU bisher konsequent zu 
ihrer auf die Dekolonisation der Westsahara zielenden Haltung. Ihr 
Friedens- und Sicherheitsrat veröffentlichte am 9. März 2021 ein Com-
muniqué,17 in dem er auf zahlreiche frühere Resolutionen auch der 
Staats- und Regierungschefs der Organisation verwies, die darin zum 
Respekt der Menschenrechte in der Westsahara aufgerufen und die 
„illegale Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen“ verurteilt hat-
ten. Dieses Communiqué drückt (Ziff. 1) die tiefe Betroffenheit des 
Friedens- und Sicherheitsrats der AU über die Wiederaufnahme der 
Kämpfe zwischen dem Königreich Marokko und der sahrauischen 
Republik aus. In Ziff. 2 bedauert es die andauernde Blockade des poli-
tischen Prozesses unter der Autorität der Vereinten Nationen auf Basis 
der Sicherheitsratsresolution 690. In diesem Communiqué wiederholt 
der Friedens- und Sicherheitsrat der AU das Ziel, „eine gegenseitig 
akzeptable politische Lösung (zu finden), die die Selbstbestimmung 
des Volkes von Westsahara sichern soll.“ 

Diese hier von der AU wiedergegebene Formulierung über eine 
„gegenseitig akzeptable politische Lösung“ tauchte erstmals in der 

16 So die marokkanische Nachrichtenagentur Agence de Presse Africaine am 16. 
November 2020. http://www.apanews.net/fr/news/sahara-large-soutien-af-
ricain-a-lintervention-marocaine-a-el-guerguarate. Dies waren die Staaten 
Gambia, Sao Tomé und Principe, Djibouti, Gabun, die Komoren und die Zent-
ralafrikanische Republik. 

17 African Union PSC/PR/AHG.2(CMLXXXIV), 9 march 2021 Addis Ababa. 
https://www.peaceau.org/uploads/eng-psc-comm-984th-meeting-on-western-
sahara.pdf.
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Resolution 1324 des UN-Sicherheitsrats im Jahr 2000 auf. Sie stellt 
im Grunde die Quadratur des Kreises dar: Welche Art „politischer 
Lösung“ soll denn notwendige Voraussetzung dafür sein, dass eine 
Volksabstimmung durchgeführt werden kann? Es war diese Formu-
lierung, die zum Einfallstor der marokkanischen Forderung wurde, 
dass zunächst eine Autonomie-Lösung für die Westsahara gefunden 
werden müsse, in deren Rahmen dann eine Volksabstimmung statt-
finden könne. Diese Formulierung ist seit 2000 fester Bestandteil der 
internationalen diplomatischen Sprache zur Lösung des Konflikts.

Doch zurück zum Communiqué des Friedens- und Sicherheitsrats 
der AU: Der UN-Sicherheitsrat ist und bleibt die oberste Autorität für 
die Lösung des Konflikts. Das Communiqué verweist ferner auf die 
Dringlichkeit der Besetzung des Postens eines Gesandten des Gene-
ralsekretärs, der seit dem Rücktritt des früheren deutschen Bundes-
präsidenten Horst Köhler schon fast zwei Jahre vakant ist und der für 
das Zustandekommen einer „politischen Lösung“ zuständig wäre. 
Schließlich fordert es vom UN-Generalsekretär die Einholung eines 
Rechtsgutachtens betreffend die Legalität der Eröffnung von Konsula-
ten im nicht selbstverwalteten Gebiet der Westsahara. 

Diese Forderung kann nur als Unterstützung für die Positionen der 
DARS verstanden werden. Auch die Übernahme der in den UN kre-
ierten Formel von der „politischen Lösung“ als Voraussetzung für die 
Durchführung eines Referendums ist nicht der AU vorzuwerfen, die 
hier voll im Rahmen des UN-kreierten Sprachgebrauchs bleibt. Insge-
samt stellt dieses Communiqué des Friedens- und Sicherheitsrats der 
AU eine starke Unterstützung für die Position der POLISARIO-Front 
dar, denn es verweist unmissverständlich auf die Notwendigkeit einer 
völkerrechtskonformen Lösung der Situation des nicht selbstverwalte-
ten Gebiets.

Durch Veränderung und Erweiterung des Verlaufs der Mauer (siehe 
Karte 2), die über die vereinbarte Waffenstillstandslinie hinausgeht, 
hat Marokko den Waffenstillstand gebrochen. Dies nahm die POLISA-
RIO-Front zum Anlass für die Wiederaufnahme der Kämpfe. Damit 
stellt sich die Frage, ob nicht genau jener Punkt wieder erreicht ist, an 
dem die UN 1991 mit der Sicherheitsratsresolution 690, dem Abschluss 
des Waffenstillstands und der Einrichtung der Mission der Verein-
ten Nationen zur Vorbereitung eines Referendums über den Status 
der Westsahara (MINURSO) schon einmal waren: Die Durchführung 
des Referendums als eindeutige und völkerrechtskonforme Grund-
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lage für die Lösung des Konflikts. Basis hierfür wäre das existierende 
und von der MINURSO mit großem Aufwand erarbeitete Verzeichnis 
der Abstimmungsberechtigten einschließlich ihrer Abkömmlinge, die 
inzwischen das Wahlalter erreicht haben. Der umstrittenen „politi-
schen Lösung“, die nur für das Vorbringen weiterer Zugeständnisse 
seitens Marokkos genutzt wurde, bedürfte es nicht mehr.

2 Marokko: euro-afrikanische Scharniermacht?

Folgt man einer durch und durch neoliberalen Studie (Nemekowá, 
2021), so stellt Marokko eine der am schnellsten aufsteigenden Volks-
wirtschaften Afrikas dar. Die der Studie zugrunde liegenden Daten 
stammen größtenteils von der Weltbank, dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und der UN-Konferenz für Handel und Entwick-
lung (UNCTAD). Diese Organisationen verfolgen eine rein neoliberale 
Orientierung und stützen sich auf die von den statistischen Organisa-
tionen der Mitgliedsländer gelieferten Daten. Damit soll nicht gesagt 
werden, dass die Daten selbst bereits manipuliert sind, aber es ist 
davon auszugehen, dass auch die Daten zur Westsahara undifferen-
ziert in die Indikatoren eingehen. Das heißt: Die im besetzten Gebiet 
erbrachte Wirtschaftsleistung wird als „marokkanisch“ gewertet. Die 
Frage ist darüber hinaus, welche Indikatoren benutzt werden, um öko-
nomisches Wachstum zu messen und welche Indikatoren mit welchem 
Gewicht in solche Studien eingehen. Der Kampf gegen Analphabetis-
mus und für Bildung, gegen Armut und Korruption oder für die Her-
ausbildung rechtsstaatlicher Strukturen findet bei diesen Bewertungen 
meist wenig Beachtung. Entscheidend sind dagegen: Die Entwicklung 
des Bruttosozialprodukts, die ausländischen Direktinvestitionen, die 
Direktinvestitionen im Ausland, die Entwicklung der Importe und 
Exporte. In all diesen Bereichen zeigt Marokko im Vergleich zu den 
übrigen Staaten Nordafrikas (einschließlich Ägypten) überdurch-
schnittliches Wachstum, und auch der „Arabische Welt-Wettbewerbs-
bericht (2018)“ stellte Marokko an die Spitze der afrikanischen Länder 
(Nemekowa, 2021, S. 52).

Die Übernahme der von Marokko gelieferten Daten, die dann von 
den internationalen Organisationen unwidersprochen übernommen 
werden, haben zwei Wirkungen: 1. Hier wird völkerrechtswidrig die 
Westsahara als Teil des nationalen Wirtschaftsraums übernommen; 

161

Marokkos Rolle in Afrika



2. gehen die enormen Investitionen in der Westsahara für Phosphat-
gewinnung, Sonnenenergie, Fischfang, in Zukunft wohl auch Touris-
mus, in die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der marokkanischen 
Volkswirtschaft ein (siehe Brodtmann, T., Gaiser, L., Koos, A., Sauer, 
T., Kapitel 8).

Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Rückkehr Marokkos in 
die AU ihre wahre Dimension: Es geht nicht mehr nur formal um die 
Anerkennung der Souveränität Marokkos über die annektierte Westsa-
hara, sondern es geht auch um das wachsende wirtschaftliche Gewicht 
Marokkos in Afrika, das nicht zuletzt der in der Westsahara erbrachten 
Wirtschaftsleistung geschuldet ist. So bedingen und verstärken sich 
wechselseitig zwei Ziele Marokkos in der AU: Zum einen die Schwä-
chung der DARS und die schrittweise Anerkennung der „Marokka-
nität“ der Westsahara durch afrikanische Staaten, zum anderen geht 
es um die erfolgreiche Offensive Marokkos als immer wichtigerer 
Wirtschafts- und Handelspartner in Afrika. Der bevorstehende Beitritt 
Marokkos zur westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) 
ist Teil dieser Politik und dürfte ein weiterer Meilenstein für die Afri-
ka-Politik Marokkos sein.

Folgt man der klassischen neoliberalen Analyse, so ist es nicht ver-
wunderlich, dass der französische Ökonom Christian de Boissieu, der 
seit 1985 auch Berater der marokkanischen Regierung ist, in einem 
Interview 2019 erklärte, dass Marokko „auf zwei Beinen, Europa und 
Afrika,“ gehen müsse, denn Afrika sei „der Kontinent des XXI. Jahr-
hunderts“, und die anderen Länder des Maghreb seien unfähig, eine 
panafrikanische Strategie zu entwickeln.18 Klarer kann die französi-
sche Vision von Marokko als einer euro-afrikanischen Scharniermacht 
wohl kaum formuliert werden.

Die Analyse der Dynamik und Vielfältigkeit marokkanischer öko-
nomischer, politischer und militärischer Aktivitäten in Afrika bedürfte 
einer ausführlichen Studie. Hier sollen nur einige Schlaglichter auf die-
ses immer komplexer und dichter werdende Geflecht geworfen werden 
(siehe Mundy, J., Kapitel 2). Marokko ist einer der besten Waffenkun-
den der USA, aus denen es 90 Prozent seiner Waffen bezieht,19 insbe-

18 https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2019-07-23/christian-de-bo-
issieu-le-maroc-est-plus-resilient-face-aux-chocs-824287.html.

19 https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/maroc-maghreb-offensive-ame-
ricaine-mark-esper.
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sondere hoch moderne F-16-Kampfflugzeuge. Besonderes Aufsehen 
erregte der Kauf von vier ultramodernen Kampfdrohnen vom Typ Sea-
Guardian, die eine Reichweite von über 11.000 km haben.20 Spekuliert 
wird auch über die Intensivierung der Militärkooperation mit Israel 
(ebenda). Diese Waffenkäufe und die damit avisierten Reichweiten 
machen Marokko, das der NATO durch ein Partnerschaftsabkommen 
verbunden ist, zum wichtigen Partner für die Kriegführung im Sahel, 
wo Marokko bereits eine Schlüsselrolle bei der Kooperation mit dem 
für den afrikanischen Kontinent zuständigen US-Kommando Africom 
spielt. 

Ferner hat Marokko in zeitlichem Zusammenhang mit der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen mit Israel und der reziproken 
Anerkennung seiner Souveränität über die Westsahara durch die 
USA ein Abkommen mit den USA über drei Mrd. USD geschlossen, 
das – jenseits der Waffenkäufe – eine finanzielle und technische Unter-
stützung für Marokko und in subsaharischen Ländern vorsieht, die 
mit Marokko zusammenarbeiten. Laut einer weiteren, gleichzeitig 
abgeschlossenen Vereinbarung steht diese im Zusammenhang mit 
der US-amerikanischen Initiative „Prosper Africa“.21 Darin verspricht 
Marokko, US-Investoren den Zugang zu Afrika zu erleichtern und 
mit ihnen in Afrika zusammenzuarbeiten. Diese Vereinbarungen sind 
durchaus auch zu verstehen als Verstärkung des Einflusses Israels auf 
die subsaharischen Länder Afrikas, die schon lange einen Schwer-
punkt der israelischen Außenpolitik darstellen.22

Der wichtigste Finanzagent Marokkos in Afrika ist die Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE). Laut Wikipedia-Eintrag 
besitzt diese marokkanische Bank 697 Filialen in Marokko und weitere 
560 Filialen in anderen afrikanischen Ländern sowie Büros in zahlrei-
chen europäischen Ländern und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Sie wurde 1959 von der marokkanischen Regierung gegründet, 1995 
wurde sie privatisiert. Seit 2020 firmiert sie unter dem Namen Bank of 

20 https://www.panorapost.com/post.php?id=29559.
21 https://www.yabiladi.com/articles/details/103426/maroc-etats-unis-pour-les-

investissements. 
22 Siehe das Interview der algerischen Zeitung El Watan am 1. Jan. 2021 mit dem 

Pariser Politologen William Leday: https://www.elwatan.com/edition/
international/william-leday-specialiste-en-relations-internationales-et-en-
seignant-a-sciences-po-paris-israel-va-poursuivre-le-developpement-de-son-in-
fluence-en-afrique-en-sappuyant-sur-le-p-01-01-2021.
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Africa (BOA).23 Zu ihr gehören zahlreiche andere Firmengruppen wie 
Versicherungen, Telekommunikation, Radiostationen, Holdings und 
Logistikunternehmen. Sie ist vertreten in 18 afrikanischen Ländern, 
die meisten sind ehemalige französische Kolonien. Sie beschäftigt 
rund. 6.500 Mitarbeiter:innen weltweit. Ende 2019 wies sie eine Bilanz-
summe von 8,5 Mrd. EUR und einen Gewinn von 112,4 Mio. EUR aus.

Laut ihrer Homepage konzentriert sich die BOA vor allem auf 
kleine und mittlere Unternehmen, also das Segment, dass vorrangig 
im Visier der Träger von Entwicklungshilfeprojekten steht.24 Die BOA 
dürfte einer der zentralen Mittler von internationalen Hilfsgeldern 
und damit zugleich Weichensteller für deren Verteilung sein. 

Ein weiteres, zentrales Feld der ökonomischen Expansion Marok-
kos ist die Telekommunikation. Die größte marokkanische Firma in 
diesem Bereich ist Maroc Telecom, die 1998 gegründet wurde. Im Jahre 
2001 wurde sie privatisiert, 35 Prozent der Anteile wurden an die fran-
zösische Mediengesellschaft Vivendi verkauft, 30 Prozent der Anteile 
hält der marokkanische Staat, 53 gehören der emiratischen Telekom-
munikationsgesellschaft Etisalat.25 Schwerpunkte der Firma waren 
und sind die westafrikanischen Staaten Mauretanien, Burkina Faso, 
Gabun und Mali, wo Maroc Telecom erhebliche Wachstumszahlen 
erzielte.26

Zusammenfassend lässt sich festhalten: In den vergangenen Jah-
ren sind die Investitionen Marokkos in Afrika gewaltig gestiegen. Sie 
betrafen fast alle Schlüsselsektoren der Wirtschaft: Agrobusiness, Tele-
kommunikation, Industrie, Gesundheit, Energie.27 Realisiert wurden 
sie meist gemeinsam mit Großanlegern wie Pricewaterhouse, London 
Stock Exchange, der afrikanischen Entwicklungsbank. Der Schwer-

23 https://www.bank-of-africa.net/.
24 https://www.bank-of-africa.net/a-propos/qui-sommes-nous/.
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Maroc_Telecom#The_birth_of_IAM.
26 https://www.maghress.com/fr/leconomiste/34288m.
27 Dieser Bereich ist offenkundig ein Schwerpunkt der marokkanischen Investi-

tionen, zumal der Aufbau von Produktionsstätten erneuerbarer Energien auch 
in Marokko selbst (und der Westsahara) einen zentralen Aspekt der wirtschaft-
lichen Expansion darstellt (s. auch Brodtmann, T., Gaiser, L., Koos, A., Sauer, T., 
Kapitel 8). Die Direktinvestitionen in der Energieproduktion in Afrika sollen im 
Geschäftsjahr 2020 ein Drittel der Gesamtinvestitionen ausmachen. https://afri-
que.latribune.fr/finances/investissement/2020-06-25/maroc-2-1-milliards-d-
euros-d-investissements-dans-les-energies-les-telecoms-et-l-industrie-851135.
html.
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punkt lag eindeutig auf ehemaligen französischen Kolonien wie den 
westafrikanischen Ländern Elfenbeinküste, Mali, Burkina Faso, Sene-
gal und Gabun.28 Damit öffnete Marokko sich wichtige Märkte, agierte 
meist im Verbund mit großen westlichen, vor allem französischen 
Kapitalgesellschaften, oft als deren Subunternehmer. So stärkte es, vor 
allem auch durch die zunehmende Präsenz marokkanischer Banken,29 
seine Scharnierfunktion für die eigene Wirtschaft wie auch für diese 
Unternehmen auf dem Schwarzen Kontinent.

3 Frankreich, die helfende Hand

Schon lange vor der formalen Unabhängigkeit der afrikanischen Kolo-
nien hatte sich Frankreich seine besondere Rolle in diesem Teil sei-
nes ehemaligen kolonialen Imperiums gesichert. Der Franc CFA, die 
in den meisten ehemaligen afrikanischen Kolonien Frankreichs gül-
tige Währung, ist ein Resultat der Konferenz von Bretton Woods, auf 
der 1945 das Weltwährungssystem neu geordnet wurde. Dort gelang 
Frankreich die Schaffung einer besonderen Währungszone, die Com-
munauté Financière d’Afrique (CFA): Garantiert und kontrolliert wird 
der Franc CFA von der französischen Zentralbank, bei der 85 Prozent 
der Reserven der Mitgliedstaaten deponiert sind. Entscheidungen über 
den Wechsel der Parität werden in Paris getroffen, ggf. ohne Konsul-
tation der afrikanischen Partner wie beispielsweise die Abwertung 
des Franc CFA im Jahre 1994. Der Franc CFA hat einen festen Wech-
selkurs zum Euro (derzeit 656 Francs CFA = 1 EUR). Gesichert sind 
die uneingeschränkte Konvertierbarkeit in Euro und die volle Trans-
aktionsfreiheit innerhalb dieser Währungszone, woraus sich erhebli-
che wirtschaftliche und handelspolitische Folgen für die afrikanischen 
Mitgliedsländer ergeben (Apejinou, 2021). Dieses System sichert Frank-
reich einen ungehinderten Zugang zu den afrikanischen Märkten und 
die Versorgung mit billigen und strategisch wichtigen Rohstoffen (Öl, 
Uran, Diamanten, Gold). Der freie Kapitalverkehr innerhalb der CFA 
garantiert auch die ungehinderte Repatriierung von Profiten und Kor-
ruptionsgeldern sowohl afrikanischer Potentaten als auch französi-
scher Konzerne (Osmanovic, 2016). 

28 https://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2019-07-27/investi. 
29 https://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2019-07-27/investisse-

ments-ses-champions-africains-venus-du-maroc-824717.html.
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Abgesichert wird die Dominanz Frankreichs durch Militärbasen 
in zahlreichen seiner ehemaligen Kolonien, so in Djibouti, Elfenbein-
küste, Gabun, Kamerun, Senegal, Togo, Tschad, Zentralafrikanische 
Republik (Brüne, 1992). Diese Abkommen stammen meist aus dem 
Zeitpunkt der Unabhängigkeit (1960), ihr Inhalt ist bis heute größten-
teils geheim. Die Kosten der französischen Militäroperationen im Aus-
land – also vorwiegend in Afrika – belaufen sich jährlich auf mehr als 
1 Mrd. Euro.30 Dass Frankreich sein Militär großzügig nutzt, um seine 
Dominanz zu sichern, beweist die Tatsache, dass es seit der Unabhän-
gigkeit dieser Länder (1960) dort etwa 70 Mal militärisch intervenierte 
(Lanier, 2021). Laut Gueye (2013), die einen etwas kürzeren Zeitraum 
erfasst, waren es „nur“ etwas mehr als 50 Interventionen – im Durch-
schnitt also mehr als eine pro Jahr. 

Die engen Beziehungen zwischen Frankreich und Marokko haben 
eine lange Tradition. Erst die Kolonisation durch Frankreich im Jahre 
1912 (der Nordwesten des Landes wurde von Spanien kolonisiert) 
führte zur militärisch erzwungenen Einigung des Landes und stärkte 
den Sultan zumindest symbolisch, der ja im französischen Protektorat 
der formale politische Repräsentant geblieben war. Nachdem Sultan 
Mohamed, der Großvater des jetzigen Königs, sich allerdings im Sinne 
der Nationalisten geäußert hatte, verfrachtete ihn Frankreich 1953 mit-
samt dem designierten Thronfolger Hassan ins Exil nach Madagas-
kar. Als Marokko dann 1956 unabhängig wurde, holte ihn Frankreich 
zurück und installierte ihn als König Mohammed V (Waterbury, 1970).  

Ein Solidaritätsakt von historischer Dimension, den Frankreich 
gegenüber Marokko erbrachte, war am 29. Oktober 1965 die Entfüh-
rung eines der Führer der marokkanischen Sozialistischen Partei und 
großen Internationalisten Mehdi Ben Barka mithilfe der französischen 
Polizei und des französischen Geheimdiensts Service de Documenta-
tion Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE) in Paris. Er wurde, 
wohl noch im Großraum Paris, dem marokkanischen Geheimdienst 
übergeben und zu Tode gefoltert, sein Leichnam wurde nie gefunden. 
Ben Barka bereitete damals mit Ahmed Ben Bella und Fidel Castro in 
Havanna für 1966 eine große trikontinentale Konferenz vor, die die 
Organisierung eines weltweiten antiimperialistischen Widerstands 

30 https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/combien-cou-
tent-les-opex-les-operations-militaires-exterieures-de-l-armee-francaise_
AV-201911270104.html. 
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zum Ziel hatte (Guérin, 1981). Viele Indizien sprechen dafür, dass an 
dieser Entführung auch die CIA und der Mossad beteiligt waren, da 
die geplante Trikont-Konferenz, die klar gegen die imperialistischen 
Interessen des Westens gerichtet war, um jeden Preis verhindert wer-
den sollte.

Hier kann und soll nicht die Chronik französisch-marokkanischer 
Kooperationen aufgezählt werden, sie ist aber wohl eine Konstante. So 
bedankte sich Marokko u. a. auch bei Frankreich durch die Partizipa-
tion (1977-78) an der multilateralen Intervention zur „Aufrechterhal-
tung der inneren Ordnung“ in Zaire (heute „Demokratische Republik 
Kongo“) (Boussaid, 2020). Überhaupt versuchte Marokko, sein Anse-
hen als (prowestliche) Friedenskraft auf internationaler Ebene zu erhö-
hen, indem es sich bisher an insgesamt zwölf Blauhelmeinsätzen der 
Vereinten Nationen beteiligte (Augé, 2019), darunter mehrere in Afrika, 
aber auch in Kambodscha, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Haiti.

Frankreich stützt also einen Klienten, der vordergründig für viel 
„Ordnung“ sorgt, die neo-koloniale Afrika-Politik politisch wie militä-
risch abfedert, Frankreichs Großkonzerne bestens bedient, im UN-Si-
cherheitsrat über die Interessen Marokkos wacht und innerhalb der 
EU deren Afrika-Politik weitgehend bestimmt. Dass damit aber ein 
abgrundtief korruptes, nepotistisches und marodes, permanent die 
Menschenrechte missachtendes System gestützt wird,31 wird an keiner 
Stelle entscheidungsrelevant. Die kritiklose Unterstützung der EU und 
des Westens für Marokko läuft so Gefahr, mittelbar zur Destabilisie-
rung eines Staates beizutragen, der letztlich auf Repression und Will-
kür gegründet ist. 

Jenseits der in Marokko immer wieder aufflammenden, vor allem 
sozial bedingten Aufstände wie im Februar 2011 oder ab Oktober 2016 
der Hirak im Rif, der systematischen Repression gegenüber Jour-
nalist:innen vor allem in jüngster Zeit32 – von den systematischen 
Menschenrechtsverletzungen in der besetzten Westsahara ganz zu 
schweigen33 – tragen auch die Kosten für den Konflikt in der West-

31 https://www.amnesty.de/informieren/laender/marokko.
32 Siehe etwa Le Monde am 21. April 2021: https://www.lemonde.fr/idees/

article/2021/04/21/maroc-soulaiman-raissouni-omar-radi-taoufik-bouachrine-
imad-stitou-et-chafik-omerani-sont-accuses-sans-base-reelle-et-hors-de-tout-
sens-commun_6077559_3232.html. 

33 Siehe jüngst https://www.amnesty.de/informieren/laender/marokko. Vgl. 
auch Lourenco, I., Kapitel 10 und Maliha, M., Kapitel 11.
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sahara erheblich zu einer gewaltigen Belastung der marokkanischen 
Volkswirtschaft bei.

Der Krieg selbst kostet etwa 111.000 USD/Tag, rund. 5 Prozent des 
Bruttosozialprodukts. Diese Zahlen sind noch bezogen auf die Zeit 
des Waffenstillstands vor Wiederaufnahme der Kampfhandlungen 
im November 2020. Von den rund 250.000 Soldat:innen des König-
reichs stehen etwa 150.000 in der Westsahara.34 Hinzu kommen erheb-
liche Ausgaben für die nichtmilitärischen Sicherheitskräfte und die 
Umsiedlung einer großen Zahl von Einwohner:innen Marokkos in die 
besetzten Gebiete. Zucker, Brot und Öl sind dort hoch subventioniert, 
ebenso Treibstoff für Autos. Dies führt zu umfangreichem Schmuggel 
ins marokkanische Kernland. Auch gibt es in den besetzten Gebieten 
keine Mehrwertsteuer, keine Einkommenssteuer, Firmen sind von der 
Steuer befreit. So haben viele Firmen ihren Hauptsitz nach El Aaiún 
(Laayoune) verlegt, obwohl der Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in 
Marokko liegt. Staatsangestellte erhalten im Schnitt etwa das Doppelte 
ihres Gehalts.35

4 Fazit

Es sieht alles danach aus, dass Marokko sich auf dem entscheidenden 
Höhepunkt einer Politik sieht, die Nasser Bourita, der marokkanische 
Außenminister, vor dem Hauptquartier der UN in Genf am 22. März 
2019 in einer Erklärung zum Ausdruck brachte: Die „Marokkanität der 
Sahara“ sei ein fortschreitender und unumkehrbarer Prozess und der 
vom Königreich vorgelegte Autonomieplan sei der einzige Rahmen für 
eine Lösung.36 Gestärkt fühlen kann sich Marokko durch die jüngst 
von den USA ausgesprochene Anerkennung seiner Souveränität über 
die Westsahara wie durch das Verhalten der NATO, die unmittelbar 
nach der Entscheidung der USA die Westsahara auf ihren offiziellen 
Karten als marokkanisches Territorium auswies, nach einigen Tagen 
die Karten allerdings korrigierte (Ruf, 2021). Auch der Internationale 

34 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?coun-
try_id=morocco.

35 Alle Angaben, die sich großenteils auf das CIA-Factbook stützen, nach: https://
fr.ossin.org/maroc/435-ce-que-nous-coute-le-sahara. 

36 https://thearabweekly.com/morocco-urges-security-council-end-confusi-
on-over-western-sahara.
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Währungsfonds (und wohl auch die Weltbank) korrigierte seine offi-
ziellen Karten, so dass dort nur noch „Großmarokko“ erscheint.37 

Frankreich hat die offizielle Anerkennung zwar noch nicht vollzo-
gen, die oben geschilderten Entwicklungen zeigen jedoch eindeutig, 
dass auch Frankreich zu einer offiziellen Anerkennung neigt. In welch 
starker Position Marokko sich fühlt, unterstreicht die am 5. Mai 2021 
vollzogene Abberufung der marokkanischen Botschafterin aus Berlin. 
Marokko begründete diesen Schritt damit, dass Deutschland „feindli-
che Handlungen vervielfacht“ habe (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
8. Mai 2021). Vorangegangen war die vom deutschen UN-Botschafter 
Heusgen geforderte Sitzung des UN-Sicherheitsrats nach der Wieder-
aufnahme der Kämpfe am 13. November 2020.38 Daraufhin hatte das 
marokkanische Außenministerium bereits Ende Februar 2021 sämtli-
che andere Ministerien und Behörden angewiesen, ihre Beziehungen 
zur deutschen Botschaft und allen anderen deutschen Einrichtungen 
im Land abzubrechen.39 Davon sind betroffen die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) und sämtliche im Land aktiven politischen Stif-
tungen.

All dies deutet daraufhin, dass Marokko nun den Augenblick für 
gekommen hält, eine Entscheidung zu suchen, die seine seit fast einem 
halben Jahrhundert praktizierte Annexionspolitik auch international 
bestätigt – ganz egal, was die Afrikanische Union, die Vereinten Nati-
onen oder das Völkerrecht sagen. Die angebotene „Autonomie“, der 
durchsichtige Versuch zur Verschleierung der Eroberung und Anne-
xion eines fremden Gebiets, kann dann von Marokko selbst ausgestal-
tet werden. Im Minimalfall kann sie sich reduzieren auf das Drucken 
von Briefmarken, die die landschaftliche Schönheit der Sanddünen 
und der Strände der „Südprovinzen“ zeigen, oder auf den Auftritt von 
Folklore-Gruppen in den Touristenhotels von Dajla (Dakhla).

Bei alledem geht es um mehr als die Westsahara, ihre Reichtümer 
und das Recht auf Selbstbestimmung ihrer Bevölkerung. Es geht um 

37 https://northafricapost.com/48918-imf-adopts-moroccos-undivided-map-in-
its-global-growth-forecasts.html.

38 https://monde-diplomatique.de/artikel/!5761409.
39 https://www.spiegel.de/ausland/marokko-will-laut-medienbericht-beziehun-

gen-mit-deutscher-botschaft-aussetzen-a-ae013cff-be5f-4020-823d-2a65529 
c519f.
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den Bestand des Völkerrechts. Als die Vereinten Nationen 1945 als 
Lehre aus dem völkermordenden Zweiten Weltkrieg gegründet wur-
den, schrieben sie nicht umsonst im ersten Satz der Präambel ihrer 
Charta, Ziel des Vertragswerks sei es, „künftige Geschlechter vor der 
Geißel des Krieges zu bewahren“. Dieses Ziel sollte erreicht werden 
durch ein vertragliches Regelwerk, auf internationalen Gewaltverzicht, 
gegründet auf der Gleichheit aller Mitglieder und das zum Ziel hat, 
Konflikte zu verhindern oder zu lösen, das Recht des Stärkeren der 
Stärke des Rechts zu unterwerfen. 

Darum geht es letztlich in diesem Konflikt. Und es ist mehr als 
zynisch, wenn – in diesem Falle Frankreich – argumentiert, dass die 
UN ja nicht fähig seien, den Konflikt zu lösen, wenn speziell Frank-
reich als Ständiges Mitglied des Sicherheitsrates eben dies systematisch 
verhindert. Nicht nur eine gerechte und völkerrechtskonforme Lösung 
des Westsahara-Konflikts wird dadurch blockiert, auch das Völker-
recht und die UN selbst werden dadurch beschädigt. Solche brutale 
und nur auf die momentanen Interessen von Einzelstaaten ausgerich-
tete „Realpolitik“ führt zurück in die Anarchie der Staatenwelt, zur 
willkürlichen Anwendung des Rechts des Stärkeren. Damit diese fatale 
Entwicklung verhindert werden kann, ist die Westsahara-Frage mehr 
als der Streit um ein Wüstengebiet. Die völkerrechtskonforme Lösung 
dieses Konflikts ist zum Meilenstein für den Erhalt des Völkerrechts 
geworden.
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C. 
Die Situation in der Westsahara  
unter marokkanischer Kontrolle





7  Die politische Lage in Marokko

Raquel Ojeda-García 

1 Einführung

Die Annäherung an den Westsahara-Konflikt erfordert zwangsläufig 
ein Verständnis der politischen Situation Marokkos und seiner Inte-
ressen an der Besetzung dieses völkerrechtlich nicht selbstverwalte-
ten Gebiets. In diesem Text konzentriere ich mich auf die Analyse des 
marokkanischen politischen Systems, um die anhaltende Okkupation 
der Westsahara zu erklären. Zu diesem Zweck befasse ich mich mit 
der Natur des marokkanischen politischen Regimes und den Beson-
derheiten seines politischen Systems. Dazu zählen das Parteiensystem, 
die Funktionsweise der wichtigsten politischen Institutionen (Mon-
archie und Regierung) und der politische Prozess, insbesondere die 
Parlamentswahlen. Besondere Erwähnung findet auch die sogenannte 
„fortgeschrittene Regionalisierung” als eine von Marokko umgesetzte 
Strategie, die darauf abzielt, die territoriale Aufteilung des Staates 
näher an die mögliche Umsetzung des Autonomieplans heranzufüh-
ren, den Marokko den Vereinten Nationen als einzige Lösung für den 
Westsahara-Konflikt vorgeschlagen hat.

2 Das politische System Marokkos

In den 1980er und vor allem in den 1990er Jahren wurde Marokko in 
der wissenschaftlichen Literatur als Schmelztiegel zwischen Moderne 
und Tradition charakterisiert, der in der Lage war, „modernisierende” 
Elemente aufzunehmen, insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen 
Liberalisierung, und sogar einige Fortschritte in der Politik, wie etwa 
Mehrparteienpolitik, politischen Wechsel in der Regierung und die 
Durchführung von Wahlen mit größeren Garantien für Gerechtigkeit 
und Transparenz aufzeigte (Parejo, 2018). Gleichzeitig konnte Marokko 
jedoch Elemente des „alten Regimes” beibehalten, wie die Präsenz der 
Monarchie im politischen und wirtschaftlichen Leben, das Gewicht 
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der großen Familien in den Makhzen1 sowie die Fortexistenz neopat-
rimonialer und klientelistischer Elemente (López García, 2000), die die 
politische Liberalisierung in Richtung Demokratisierung bremsen. Der 
Mangel an Transparenz und die Existenz roter Linien, wie die Mon-
archie, die Religion und die territoriale Integrität (Feliu, 2004), die für 
die Opposition, die Presse und die Protestbewegungen unüberwind-
bar sind, verlangsamen die schwachen Versuche des Regimes, sich zu 
öffnen.

Die Hoffnungen der Demokratisierungsforschung auf einen pro-
gressiven Demokratisierungsprozess sind Theorien der Hybridisie-
rung und der Widerstandsfähigkeit autoritärer Regime gewichen, die 
in der Lage sind, demokratisierende Schocks zu absorbieren (Desrues, 
2020). Ein Beispiel dafür ist Marokko, wo die Partei für Gerechtigkeit 
und Entwicklung (PJD), eine gemäßigte islamistische Partei, sowohl 
bei den Parlamentswahlen 2011 als auch bei den jüngsten Wahlen 2016 
den Wahlsieg errang. Im ersten Fall kam die PJD im Zuge der Auf-
stände des Arabischen Frühlings an die Macht. Bei den Wahlen 2016 
gewann die PJD erneut, trotz der üblichen Schwächung von Parteien 
nach ihren Erfahrungen in der Regierung. Diese Ergebnisse sind das 
Resultat von Wahlen, die mit „mäßiger” Wahlintegrität durchgeführt 
wurden (Szmolka, 2021). Marokko ist ein Beispiel für einen breiten 
politischen Pluralismus, der sich in der Präsenz verschiedener ideolo-
gischer Strömungen im Parlament und in der Möglichkeit des Zugangs 
von Parteien zur Regierung niederschlägt. Dennoch wird Marokko 
in Demokratieindikatoren wie Freedom House immer noch als hyb-
rides Regime eingestuft, während im Gegensatz dazu V-Dem und die 
Bertelsmann Stiftung es als geschlossenen Autoritarismus bewerten 
(Szmolka, 2021).

Die Tendenz Marokkos, sich trotz gravierender Demokratiedefizite 
zu modernisieren, ist Teil einer Logik der „Aufwertung des Autorita-
rismus” mit einer überraschenden Fähigkeit, soziale, politische und 
wirtschaftliche Trends zugunsten des Machterhalts des Regimes aus-

1 Siehe Fußnote 2 in Brodtmann, T., Gaiser, L., Koos, A., Sauer, T., Kapitel 8. Cava-
torta & Durac (2010, S. 57) definieren die Makhzen als ein „informelles Regie-
rungsbündnis zwischen dem Monarchen, seinen Beratern, ausgewählten 
Geschäftsleuten, hochrangigen Bürokraten und Stammeshäuptlingen, die als 
nicht gewählte und nicht rechenschaftspflichtige Entscheidungsträger im Land 
außerhalb der Kontrolle der gewählten Regierung agieren“.
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zunutzen (Heydemann, 2007, S. 5). Diese Strategie hat Mohammed 
VI. in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich verfolgt. Mit anderen 
Worten: Die meisten der in den letzten Jahren durchgeführten Refor-
men haben eher dazu beigetragen, den Autoritarismus des politischen 
Systems zu erhalten, als das Regime zu demokratisieren (Heydemann, 
2007, S. 3). Darüber hinaus hat sich dieses Muster autoritärer Herrschaft 
auf alle Bereiche ausgedehnt, auf religiöse und kulturelle Institutio-
nen und sogar auf die Dezentralisierung des Staates selbst (Cavatorta, 
2007; Cavatorta und Dalmasso, 2012; Vollmann et al., 2020; Werenfels, 
2014). Das Ziel dieser Politik ist es, zwei Bereiche zu stärken, die für 
Marokko seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1956 von fundamenta-
ler Bedeutung sind: Der erste ist die Erhaltung der Alawiden-Dynas-
tie um jeden Preis, die seit 1664 besteht. Der zweite ist die Verfolgung 
nationaler Sicherheitsinteressen. Hier kommt die Frage der Westsahara 
ins Spiel, die von den Vereinten Nationen als nicht selbstverwaltetes 
Gebiet betrachtet, von Marokko jedoch als integraler Bestandteil seines 
Territoriums angesehen wird (Mattes, 2016). 

Der Aufstieg und der Verbleib einer gemäßigten islamistischen Par-
tei wie der PJD in der Regierung seit 2011 hat zu einer Reaktion der 
Monarchie geführt, die versucht, diese Partei einzudämmen und die 
Kontrolle über die Exekutive aufrechtzuerhalten, was die Transparenz 
und Fairness der Wahlen beeinträchtigt. Desrues ist einer der Auto-
ren, die auf die Versuche Mohammeds VI. hinweisen, die Regierung 
zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang zeigt er das Fortbestehen 
autoritärer Elemente trotz der demokratischen Hybridisierung des 
marokkanischen politischen Systems auf (Desrues, 2020). Um sich die 
Unterstützung der politischen Parteien zu sichern, machte der König 
zwei Zugeständnisse, die in die Verfassungsreform von 2011 aufge-
nommen wurden: Der König ernennt den Vorsitzenden der Partei mit 
der höchsten Stimmenzahl im Repräsentantenhaus zum Regierungs-
chef (Artikel 47) und der König kann den Regierungschef nicht ent-
lassen, der nur dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig ist 
(Artikel 88 und 89) (Desrues, 2020).

Ich versuche in diesem Beitrag, dieses „Spiel” des politischen Regimes 
aufzuzeigen, in dem autoritäre Elemente in einem komplexen Umfeld 
der Öffnung im wirtschaftlichen Bereich und betreffend bestimmter 
politischer Aspekte, wie dem Mehrparteiensystem und der Durchfüh-
rung von Wahlen, dank der Einhaltung bestimmter formaler und ver-
fahrenstechnischer Elemente demokratischer Systeme überleben.
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3 Das Parteiensystem 

Eine Analyse der Entwicklung des politischen Parteiensystems zeigt 
die Entwicklung von zwei großen Parteienblöcken. Der erste gruppiert 
sich um die Opposition gegen das Regime, die bereits vor der Unab-
hängigkeit 1956 begann. Die Istiqlal-Partei ist die zentrale historische 
Akteurin in diesem Block. In der Zeit des „Wechsels” in den 1990er Jah-
ren, der den Übergang zum künftigen Monarchen vorbereiten sollte, 
sorgte Hassan II. selbst dafür, dass die traditionellen Oppositionspar-
teien in die Regierung kamen, allerdings unter der Aufsicht des Königs 
selbst und der von ihm ernannten Minister. Der andere Block besteht 
aus Parteien, die von Führungspersönlichkeiten gegründet wurden, 
die der Monarchie nahestehen. Sie entstammen Familien oder promi-
nenten Mitgliedern der Makhzen und werden traditionell vom Palast 
gefördert und gesteuert. 

Maghraoui (2020) bezeichnet das Parteiensystem als sowohl „rele-
vantes als auch als irrelevantes” Element des politischen Systems. 
Parteien sind irrelevant, da sie als politische Akteurinnen aufgrund 
der Macht und der Stellung des Monarchen im gesamten System nur 
begrenzt handlungsfähig sind. Gleichzeitig sind sie aber auch wichtige 
Akteurinnen für die Aufrechterhaltung des politischen Systems. Letzt-
lich sorgen auch die traditionellen Oppositionsparteien, indem sie die 
„Spielregeln” akzeptieren und in Koalitionen mit direkt vom König 
ernannten Minister:innen an der Regierung beteiligt sind, dafür, dass 
ein autoritäres Regime legitimiert wird und es überleben kann. Auf 
diese Weise schaden sie ihrer eigenen Handlungsfähigkeit.

Um auf die Wahlen von 2016 zurückzukommen: Der Sieg der PJD 
hat gezeigt, dass die von Fouad Ali el Himma, einem engen Freund 
und Berater des Königs, gegründete Partei der Authentizität und 
Modernität (PAM) nicht in der Lage war, mehr Unterstützung in der 
Bevölkerung gegen die islamistische Regierungspartei zu gewinnen. 
El Omari, der Generalsekretär der PAM, ist nach seiner Niederlage in 
Ungnade gefallen und die PAM ist in dem vom Palast geführten Macht-
spiel nicht mehr von Bedeutung. An ihrer Stelle ist die 1978 gegründete 
Partei Unabhängige Nationalversammlung (RNI) mit Aziz Akhan-
nouch als unangefochtenem Führer innerhalb der Partei und weiterem 
politischen Protagonisten, der die Nähe und das Vertrauen des Königs 
genießt, wieder aufgetaucht. Er ist derzeit damit betraut, die Erfolge der 
PJD einzudämmen. So spielte er bereits 2017 eine entscheidende Rolle 
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bei der Blockade der von PJD-Chef Benkirane geführten Verhandlun-
gen zur Regierungsbildung. Die PJD musste dem Druck der RNI, der 
Volksbewegung (MP) und der Sozialistischen Union der Volkskräfte 
(USFP) schließlich nachgeben, auf Benkirane als Ministerpräsidenten 
verzichten und die Bildung der neuen Regierung El Otmani überlas-
sen. Dies erfolgte alles unter dem wachsamen Auge des Monarchen.

Akhanouch verkörpert die enge Kooperation zwischen der Monar-
chie und den großen Wirtschaftsgruppen im Rahmen der politischen 
und wirtschaftlichen Reformen. Für die seit Mitte der 1990er Jahre in 
diesem Rahmen erbrachten Hilfen konnte er als Gegenleistung sein 
Vermögen erheblich steigern (Desrues, 2020). 

Was El Omari und die PAM betrifft, so ist dies nicht das erste Mal, 
dass ein dem Palast nahestehender Politiker in Ungnade gefallen ist 
und die von ihm geführte Partei mit ihm. El Omari war nicht nur 
nationaler Sekretär der PAM, sondern auch Präsident der Region Tan-
ger-Tetouan-al-Hoceima, dem Gebiet im Norden des Landes, in dem 
sich die größten regimefeindlichen Proteste der letzten Jahre, bekannt 
als Rif Hirak, konzentrierten. Auf seine Entlassung folgte nicht die 
Entfernung anderer Beamt:innen der Region aus ihren Ämtern, wes-
halb der Sturz von El Omari als inszeniert gelten kann. Stattdessen 
entließ Mohammed VI. im Oktober 2017 nach Kritik am Bericht des 
Rechnungshofs über die zur Verbesserung der sozioökonomischen 
Bedingungen im Rif verabschiedeten Entwicklungsprogramme vier 
Minister und Staatssekretäre, darunter Nabil Ben Abdallah, den Gene-
ralsekretär der Partei des Fortschritts und des Sozialismus (PPS), und 
Mohamed Assad, den ehemaligen Innenminister (Desrues, 2018). 

Dieser Bericht, wie auch der Bericht des Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltrates über die jahrzehntelange Politik in den sogenannten 
„südlichen Regionen” Marokkos, zeugt von einer gewissen „Unabhän-
gigkeit” der öffentlichen Einrichtungen, die die Unzulänglichkeiten 
der Politik in bestimmten Bereichen, wie den Entwicklungsprogram-
men im Norden und Süden des Landes, anprangern. In diesen Fällen 
ergreift der Monarch die Initiative, um die Verantwortlichkeiten inner-
halb der Regierung zu klären und sich so als einzige Institution zu 
profilieren, die das Wohlergehen der Bürger:innen über die politischen 
Auseinandersetzungen der Parteien und ihre Entgleisungen stellt. 
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4 Die Exekutive: Zwei Organe, ein Kopf

Das gesamte institutionelle System ist um die Figur des Monarchen 
herum aufgebaut. Dies ist nicht nur in formaler und institutioneller 
Hinsicht so, sondern vielmehr sind alle Bereiche des politischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Lebens von der Macht der Monarchie geprägt. 

So ist selbst die Regierung als Teil der Exekutive von der Macht 
des Königs nur unscharf getrennt. So sieht auch die stärkste Partei der 
letzten Parlamentswahlen, die PJD, ihre Macht begrenzt und ihre Posi-
tion innerhalb der Regierung ständig eingeschränkt durch die Tatsa-
che, dass es sich um eine Mehrparteienkoalition handelt, die auch ihre 
politischen Gegnern umfasst und der vom König persönlich ernannte 
Minister (Inneres, Justiz und Auswärtige Angelegenheiten) angehö-
ren. Die nach den Wahlen 2016 gebildete Regierung umfasst traditio-
nelle Oppositionsparteien (USFP, Istiqlal-Partei, PPS, PJD), aber auch 
regimenahe Gruppierungen (RNI, MP, Konstitutionelle Union), ganz 
zu schweigen von all den „Unabhängigen”, die vom König ernannt 
wurden, um in den dem Monarchen „reservierten Bereichen” zu agie-
ren. 

Die jüngste Regierungsumbildung, die durch den Austritt der PPS 
zustande kam, führte zu einer Koalitionsregierung in den Händen 
unabhängiger Technokrat:innen und zur Schwächung der politischen 
Parteien, die die Wahlen gewonnen haben. Die wirkliche Opposition 
gegen das Regime ist daher nur in Parteien und Bewegungen außer-
halb des Systems zu finden, vor allem in der islamistischen Bewegung 
Al-Adl Wal-Ihsane (Gerechtigkeit und Spiritualität) und der linken 
An-Nahj Ad-Dimocrati (Demokratischer Weg), wobei die erstgenannte 
Gruppe über eine bedeutende soziale Mobilisierungsfähigkeit verfügt 
(Szmolka, 2021).

Die zentrale Stellung der Monarchie wird beibehalten, da der 
König die Minister für Verteidigung, Inneres und Äußeres ernennt. 
Er bestimmt aber auch eine Reihe hochrangiger Beamt:innen, die sich 
über die gesamte Regierung sowie die zentrale und regionale Ver-
waltung verteilen, von Staatssekretär:innen in allen Ministerien über 
Gouverneur:innen, Direktor:innen von Behörden und öffentlichen 
Unternehmen bis hin zu Richter:innen und Staatsanwält:innen. Die 
königlichen Kommissionen, die „ad hoc” für so wichtige Angelegen-
heiten wie das Projekt der fortgeschrittenen Regionalisierung oder die 
Verfassungsreform selbst eingesetzt werden, werden vom König unter 
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Umgehung der repräsentativen Institutionen und der demokratischen 
Strukturen ernannt.

Ebenso ernennt der König die Direktor:innen des öffentlichen 
Rundfunks und des Fernsehens sowie die:den Vorsitzende:n und vier 
Mitglieder der Hohen Behörde für audiovisuelle Kommunikation, 
die für die Erteilung von Lizenzen an Fernsehsender zur Ausstrah-
lung ihrer Programme zuständig ist. So kontrolliert die Monarchie die 
Medien und nimmt ihnen die notwendige Unabhängigkeit, um ihre 
Informations- und Kommunikationsfunktion auszuüben (Bertels-
mann Stiftung, 2020).

Die marokkanische politische Ordnung ist nicht durch die klassi-
sche Gewaltenteilung der Demokratietheorie gekennzeichnet und ver-
fügt über keine Kontrollmechanismen. Obwohl die Exekutive aus einer 
Regierung und dem Monarchen als Staatsoberhaupt besteht, liegt das 
Schwergewicht eindeutig auf der Seite der Monarchie. Der König ist 
nicht nur befugt, Kommissionen zu ernennen und zu bilden, er erlässt 
auch königliche Dekrete (dahirs), führt den Vorsitz im Ministerrat und 
ist für seine Entscheidungen keiner anderen Macht gegenüber verant-
wortlich. Diese Situation schränkt die Möglichkeiten zur Umsetzung 
eines Autonomiemodells für die Westsahara, wie es von Marokko vor-
geschlagen wurde, ein und verlangsamt die verschiedenen dezentrali-
sierenden Reformen in der eigenen territorialen Verwaltung. 

5 Politischer Prozess

Für den 8. September 2021 sind Parlamentswahlen angesetzt, wobei die 
PJD als derzeit größte Regierungspartei aufgrund einiger Parteiüber-
tritte zur RNI und des Verschleißes durch die Regierungsbeteiligung, 
die durch die COVID-Pandemie bedingte wirtschaftliche und soziale 
Krise noch verschärft wurde, geschwächt ist.2 Intern musste sich die 

2 Anmerkung der Herausgeber:innen (16.09.2021): Die inzwischen vorliegenden 
Wahlergebnisse vom 8. September haben dies bestätigt. Die PJD kam von ehe-
mals 125 auf lediglich 13 Sitze. Als stärkste Partei ging die RNI hervor (102 
Sitze), mit Aziz Akhannouch als neuen Regierungschef, einem engen Vertrau-
ten des Königs und nach ihm der zweitreichste Mann im Land. Nächststärkste 
Partei ist die PAM (87 Sitze), eine weitere königsnahe liberale Partei, gefolgt 
von der Mitte-Rechts-Partei Istiqlal (81 Sitze). Quelle: Résultats définitifs des 
élections du 8 septembre. Yabaldi, 9.9.2021. https://www.yabiladi.com/articles/
details/114413/resultats-definitifs-elections-septembre-sieges.html
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PJD auf ihrem letzten Kongress mit jüngeren Mitgliedern auseinander-
setzen, die eine Begrenzung der Amtszeit ihrer Abgeordneten auf zwei 
Jahre forderten, um die Erneuerung der Ämter und den Zugang junger 
Menschen zum Parlament zu erleichtern. Dieser Vorstoß wurde von 
der Partei aber abgelehnt.3 Tomé (2021) zufolge hat die PJD eine Strate-
gie gewählt, aufgrund der sie in der Lage ist, die Erfahrungen anderer 
islamistischer Parteien in der Region zu integrieren und daraus zu ler-
nen. Dies beinhaltet eine Mehrebenenperspektive, die auch die Bezie-
hungen zu ihren internationalen Verbündeten einschließt, um zugleich 
ein nationales und internationales Publikum anzusprechen und nega-
tive Auswirkungen des internationalen Kontextes zu vermeiden. Einer 
der Schlüssel zum Erfolg der PJD bei den jüngsten Kommunal-, Regio-
nal- und Parlamentswahlen ist ihre Fähigkeit, sich zu verändern und 
auf die sich verändernden Rahmenbedingungen zu reagieren. 

Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen wurde eine 
intensive Debatte über die Änderung des Wahlsystems geführt. Die 
umstrittenste Neuerung war die Revision des Wahlquotienten, die das 
Parlament weiter zersplittert und die Mehrheitspartei, also die PJD, 
schwächt. Der neu eingeführte Wahlquotient ermöglicht die Vertei-
lung der Sitze auf der Grundlage der Gesamtzahl der in den Wahllisten 
eingetragenen Personen und nicht, wie bisher, auf der Grundlage der 
Zahl der abgegebenen Stimmen.4 

Die PJD, die sich durch die Verabschiedung dieses Gesetzes eindeu-
tig benachteiligt sieht, hat vor dem marokkanischen Verfassungsge-
richt gegen das neue Wahlrecht geklagt. Das Verfassungsgericht wies 
den Einspruch zurück und die Reform wurde umgesetzt. Sie wirkt sich 
sowohl auf das Verfahren der Kommunalwahlen als auch die Wahl der 
Abgeordnetenkammer und die der Senatsmitglieder aus, wobei hier 
der Wahlquotient auf die Zahl der registrierten Wähler:innen bezogen 
wird. Diese Änderung ist besonders heikel angesichts der Kritik, die 
bereits am System zur Anerkennung des Wahlrechts geübt wurde. Die 
wahlberechtigten Marokkaner:innen müssen sich in die Wahllisten 

3 Elections : Comme en 2016, le PJD déçoit ses jeunes. Yabiladi, 5.4.2021. https://
www.yabiladi.com/articles/details/108141/elections-comme-2016-decoit- 
jeunes.html.

4 Le PJD débouté, le nouveau quotient électoral n’est pas anticonstitutionnel (et 
les effets de cette réforme). Telquel, Nr. 947, 9. bis 15. April 2021. https://
telquel.ma/2021/04/10/le-pjd-deboute-le-nouveau-quotient-electoral-nest-pas- 
anticonstitutionnel-et-les-effets-de-cette-reforme_1717853.
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eintragen, was viele nicht tun, sodass es bei der letzten Wahl lediglich 
eine Wahlbeteiligung von 43 Prozent gab (Bertelmann Stiftung, 2020)5. 
Es nehmen daher viele Menschen nicht an den Wahlen teil, und zwar 
nicht nur, weil sie keine Stimme abgeben wollen, sondern auch, weil sie 
sich nicht in die Wahllisten eingetragen haben. López García prangert 
diese Tatsache seit Jahren an, da die Notwendigkeit, sich (korrekt) regis-
trieren zu müssen, zu einer Demobilisierung der Wählerschaft führt 
(López García, 2016). Vor allem in den Städten gelingt es den Parteien 
und klientelistischen Netzwerken nicht, diejenigen Wähler:innen, die 
sich außerhalb der kleinen Netzwerke von politischen Aktivist:innen 
und Familienmitgliedern befinden, zu mobilisieren (Deau & Goeury, 
2020). Zum Problem der geringen Zahl an registrierten Wähler:innen 
kommt noch die hohe Zahl der ungültigen Stimmen hinzu, die bei 
etwa 15 Prozent liegt. Bei den Parlamentswahlen 2016 waren fast eine 
Million Stimmen ungültig, bei den Kommunalwahlen 2015 waren es 
rund 11 Prozent (Bertelmann Stiftung, 2020). 

Die jüngste Änderung der Wahlgesetzgebung mit der Änderung 
des Wahlquotienten ist Teil eines Systems, das nach Mechanismen zur 
Kontrolle von Wahlergebnissen sucht, die vielleicht früher von ihren 
Architekt:innen, wie dem ehemaligen Innenminister Driss Basri (1979-
1999), weniger verborgen wurden, die aber bis heute angewandt wer-
den. Dazu zählen Gerrymandering oder Stimmenkauf. Je stärker das 
Parteiensystem und die parlamentarische Vertretung zersplittert sind, 
desto schwieriger wird es, stabile Regierungen mit einer kohärenten 
politischen Linie zu bilden, was eine Stärkung der Rolle des Monar-
chen und der unabhängigen Kandidaten ermöglicht.

Parlaments- und Kommunalwahlen werden in Marokko regel-
mäßig und mit einem gewissen Maß an Transparenz und Freiheit6 
abgehalten. Die Realität zeigt jedoch, dass sie unter der Kontrolle der 
Monarchie und des Innenministers stehen. In der Westsahara, wo der 

5 Anmerkung der Herausgeber:innen (16.09.2021): Die Wahlbeteiligung 2021 lag 
bei 50,35 Prozent. Quelle: Half of Morocco’s electorate voted in parliamentary 
elections. Reuter 8.9.2021. https://www.reuters.com/world/africa/moroccans-
vote-parliament-election-under-new-voting-rules-2021-09-08/ 

6 Bei den Parlamentswahlen 2016 gewannen nur zwölf Parteien Sitze im Ver-
gleich zu 18 im Jahr 2011, wobei die effektive Zahl der Parlamentsparteien bei 
fünf lag. Das marokkanische Parteiensystem kann als extrem zersplittert mit 
zwei dominierenden Parteien, PJD und PAM, charakterisiert werden (Szmolka 
& Del Moral, 2019). 
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gesamte Verwaltungs- und Wahlapparat vom marokkanischen Staat 
gesteuert wird, spielen die Wahlen eine grundlegende Rolle für die 
Kooptation der lokalen Eliten und die Aufrechterhaltung der Kontrolle 
über das Gebiet. Sie zeigen einmal mehr, wie schwierig es in diesem 
Kontext ist, die Autonomie in der Westsahara zu erreichen. 

6 Fortgeschrittene Regionalisierung

Am 3. Januar 2010 kündigte König Mohammed VI. eine fortgeschrit-
tene Regionalisierung an und legte die Einrichtung einer Beratungs-
kommission für die Neugestaltung der Regionalpolitik fest, einem ad 
hoc geschaffenen Gremium, das einen Bericht ausarbeiten sollte, der 
als Grundlage für die Verabschiedung des Gesetzes über die Regional-
reform dienen sollte. Dieses Projekt war Teil des allgemeinen Dezentra-
lisierungsprozesses. In den 1990er Jahren wurde die Regionalisierung 
zu einem Schlüsselelement des politischen Systems, das im offiziellen 
Diskurs als Mechanismus für die Demokratisierung, die Verbesserung 
der Verwaltung und die Anerkennung lokaler Einheiten und Verschie-
denheiten angekündigt wurde. Die Kommunalwahlen dienten wieder-
holt als Experimentierfeld für die Parlamentswahlen und damit für die 
Festlegung verschiedener kommunaler Gliederungen sowie zwischen 
Provinzen und Präfekturen, um die Wahlergebnisse zu kontrollieren 
(Gerrymandering). 

Die Regionen sind Teil dieser staatlichen Strategie; aber vor allem 
sollen sie das Gebiet der Westsahara in das marokkanische Staatsge-
biet integrieren. Seit Marokko den Vereinten Nationen seinen Auto-
nomieplan vorgelegt (2007) und anschließend ein Referendum über 
den Selbstbestimmungsprozess abgelehnt hat, waren die Regionen das 
Experimentierfeld für diesen Entwurf. Die Gewährung bestimmter 
Entscheidungsbefugnisse in regionalen Fragen und die Anerkennung 
kultureller, historischer und sprachlicher Unterschiede wurden im 
offiziellen Diskurs als Vorstufe zur Verwirklichung der Autonomie im 
Gebiet der Westsahara proklamiert. Die Analyse des effektiven Auto-
nomiegrads für eine weitreichende Regionalisierung kann anhand 
eines Sechs-Kriterien-Modells vorgenommen werden (Ojeda-García 
& Suárez-Collado, 2017): Grad der Demokratisierung, Handlungsfä-
higkeit der regionalen Verwaltung aufgrund der zur Verfügung ste-
henden Human- und Steuerressourcen, gute Regierungsführung und 
Schaffung funktionierender Institutionen, Übertragung von Kompe-
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tenzen vom Staat auf die Regionen, Umfang der Staatsaufsicht sowie 
Prozess und Ergebnis der regionalen Aufteilung (der Übergang von 16 
auf 12 Regionen). 

Die derzeitige Bewertung der Umsetzung der fortgeschrittene Regi-
onalisierung kommt zu dem Ergebnis, dass die neuen Regionen weder 
mit dem bisherigen Regierungsmodell gebrochen haben noch als Ein-
stieg für die Umsetzung des Autonomieplans im Gebiet der Westsa-
hara dienen, der vollständig in das marokkanische Modell integriert ist 
(Infrastruktur, Regierung, Wahlen und Kontrolle des Gebiets und der 
Bevölkerung). Zwar hat die weitreichende Regionalisierung zu einigen 
Verbesserungen geführt, wie z.B. mehr Befugnisse für die Regional-
versammlungen (in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten), 
die Direktwahl der Mitglieder des Regionalrats und die Anerkennung 
der Exekutivbefugnis des Präsidenten der Region für Entscheidun-
gen innerhalb der Region anstelle des Gouverneurs (wali), wie es in 
der vorherigen Gesetzgebung aus dem Jahr 1997 der Fall war. Ebenso 
wurde der Umfang der Staatsaufsicht gelockert, indem die Fristen und 
die Themen, die dem Innenministerium zur Genehmigung vorgelegt 
werden müssen, auf eine vorherige Genehmigung reduziert wurden, 
wodurch die Verfahren gestrafft werden konnten und die Regionen 
mehr Spielraum für ihre eigene Politik erhielten. Politische Fragen fal-
len jedoch nach wie vor nicht in den Zuständigkeitsbereich der Regio-
nen, der Grad der Autonomie ist sehr gering, und sie verfügen nicht 
über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen, um von 
einem hohen Umfang an politischer Dezentralisierung und Unabhän-
gigkeit von der Zentralregierung sprechen zu können. Was die regio-
nale Aufteilung anbelangt, so wurde auch bei der Umstellung von 16 
auf 12 Regionen das Gebiet der Westsahara weiterhin einbezogen, als 
wäre es marokkanisch. Die Region 11, Laayoune-Sakia El Hamra, mit 
den vier Provinzen Tarfaya, Laayoune, Boujdour und Es Semara und 
die Region 12, Dakhla-Oued Eddahab, mit den Provinzen Oued Edda-
hab und Aousserd, gehören vollständig zum Gebiet der Westsahara. 
Nur die Provinz Tarfaya in der Region 11 liegt außerhalb der von den 
Vereinten Nationen anerkannten Teilung der Westsahara und gehört 
zum marokkanischen Staatsgebiet. Die Region 10, Guelmim-Oued 
Noun, mit den vier Provinzen Sidi Ifni, Guelmim, Tan Tan und Assa 
Zag, ist die Region des marokkanischen Hoheitsgebiets, die über die 
Provinz Assa Zag hinweg in das Gebiet der Westsahara reicht. Als 
Ergebnis hat diese neue regionale Aufteilung dazu geführt, das Gebiet 
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der sogenannten „südlichen” Regionen Marokkos stärker an das der 
Westsahara anzugleichen. Allerdings erfolgte dies nicht vollständig, 
da die regionale und provinzielle Aufteilung nicht genau der interna-
tional anerkannten Aufteilung des nicht selbstverwalteten Gebiets der 
Westsahara entspricht, was die Umsetzung des von Marokko vorge-
schlagenen Autonomieplans für die Westsahara erschwert.

Karte 4: Durch Marokko festgelegte Provinzaufteilung, die 
die international anerkannte Grenze außer Acht lässt.  
© Stepmap, 123map; Freiheit für die Westsahara e.V. 

7 Schlussfolgerung

Die politische Situation in Marokko ist von der zentralen Rolle der 
Monarchie geprägt, die einen Großteil der wichtigen Entscheidun-
gen des Landes kontrolliert, plant und ausführt. Der geringe Dissens, 
der „toleriert” wird, schlägt in Repression und Verfolgung um, wie 
im Fall von Gdeim Izik (2010) oder in den letzten Jahren bei den als 
Hirak bekannten Protesten im Norden des Landes (Rhania, Nabalssib 

186

Raquel Ojeda-García



& Benalioua, 2020). Aktivist:innen oder Journalist:innen, die regime-
kritische Nachrichten, insbesondere gegen den König, veröffentlichen, 
werden verhaftet und/oder schikaniert. Ich verweise auf die Fälle der 
inhaftierten Journalisten Souleiman Rassouni (der sich mehr als zwei 
Monate im Hungerstreik befand), Omar Radi und den kürzlich frei-
gelassenen Maatib Monjib. Die fehlgeschlagene Aufarbeitung der Ver-
brechen und Gräueltaten, die in den „Jahren der Führung” während 
der Herrschaft von Hassan II. begangen wurden, sowie der Ausbruch 
staatlicher Gewalt gegen die Hirak-Demonstrierenden verdeutlichen 
das Scheitern der Versöhnungspolitik und des politischen Übergangs 
im Allgemeinen (Loudiy, 2014; zu Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara siehe Maliha, M., Kapitel 11, und Lourenço, I., Kapitel 10). 

Trotz einiger Verbesserungen, die durch die Verfassungsreform von 
2011 eingeführt wurden, wie etwa die Rechenschaftspflicht der Regie-
rung gegenüber der Legislative, die Ernennung des Führers der Partei 
mit den meisten Stimmen zum Regierungschef oder die Einführung 
einer weitreichenden Regionalisierung, reichen für einen tiefergehen-
den Demokratisierungsprozess nicht aus. Das Parteiensystem ist nach 
wie vor stark fragmentiert, was die Oppositionsparteien schwächt. Die 
derzeitige Änderung der Wahlgesetze verstärkt diese Tendenz, indem 
der Wahlquotient geändert wird. Die derzeitige Mehrheitspartei, die 
PJD, hat kaum Chancen, eine ausreichende Mehrheit für die eigenstän-
dige Regierungsbildung zu erlangen. Die Regierung wird nach wie vor 
von der Monarchie kontrolliert, die die wichtigsten Minister ernennt 
und die dahirs unterschreibt. 

Der Dezentralisierungsprozess, selbst wenn man die beträchtlichen 
Verbesserungen berücksichtigt, die die letzte Regionalreform mit sich 
gebracht hat, löst die zentrale Kontrolle und die Vormundschaft über 
die lokalen Gebietskörperschaften nicht auf, erst recht nicht, wenn 
man bedenkt, dass es sich um einen autoritären Staat handelt. Es ist 
unwahrscheinlich, dass wirklich wichtige Befugnisse und Ressourcen 
von der Zentralregierung auf die regionalen und lokalen Gebietskör-
perschaften übertragen werden, da es sich um ein Regime handelt, 
das keine Beteiligung oder Widerspruch zulässt. Eine fortgeschrittene 
Regionalisierung ist daher kein ernstzunehmender erster Schritt in 
Richtung einer möglichen Umsetzung des Autonomieplans für das 
besetzte Gebiet der Westsahara.

Auch die wirtschaftlichen Verbesserungen, insbesondere die, die 
dank der umfangreichen Investitionen in die Infrastrukturen, der Ver-
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ringerung des Haushaltsdefizits, der makroökonomischen Stabilität 
und des Wirtschaftswachstums erzielt wurden, sind keine Lösung für 
das Demokratiedefizit, sondern eher eine Errungenschaft der wirt-
schaftlichen Liberalisierung, die nicht einmal die gesamte marokkani-
sche Gesellschaft betrifft und die die sozialen Unterschiede mit einer 
deutlichen Kluft zwischen der ländlichen und der städtischen Welt 
aufrechterhält. 

8 Aktuelle Ereignisse

Abschließend möchte ich auf die Ereignisse eingehen, die sich während 
dem Verfassen dieser Zeilen ereignet haben, nämlich den Ausbruch 
einer politischen Krise zwischen Marokko und Spanien aufgrund 
des Krankenhausaufenthalts von Brahim Ghali, dem Präsidenten der 
Demokratischen Arabischen Republik Sahara, in Spanien. Dabei wird 
deutlich, wie der Westsahara-Konflikt und das Handeln des marok-
kanischen Regimes die Beziehungen zwischen Spanien und Marokko 
beeinflusst und belastet. Marokko interpretierte den Klinikaufent-
halt des Anführers der Frente Popular para la Liberación de Saguía el 
Hamra y Río de Oro (POLISARIO-Front) in Spanien als eine unzumut-
bare Handlungsweise Spaniens und erklärte, dass es „Konsequenzen” 
geben werde. Am 17., 18. und 19. Mai 2021 kam es an der spanisch-ma-
rokkanischen Grenze in der Stadt Ceuta zu einer sehr angespannten 
Situation, da 8.000 Menschen auf dem Seeweg von der marokkani-
schen an die spanische Küste gelangten, darunter etwa 1.500 Minder-
jährige, die unter sehr prekären Bedingungen in Ceuta ankamen. Die 
spanische Regierung und die Europäische Union (EU)7 haben darauf-
hin scharfe Kritik an der marokkanischen Strategie geübt, Menschen, 
darunter auch Minderjährige, einzusetzen, um Spanien und die EU 
zur Anerkennung der Souveränität über die Westsahara zu drängen. 
Einige Medien und Expert:innen haben von einer Migrationskrise 
gesprochen; doch in Wirklichkeit handelte es sich um eine politische 
Krise, in der Marokko versucht hat, Spanien und die EU unter Druck 
zu setzen und zu erpressen. Dabei hat es Tausende von Menschenleben 
und ihre Zukunftsaussichten aufs Spiel gesetzt. Die Absicht des marok-

7 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/crise-des-migrants-a-ceuta-
il-est-temps-de-sortir-d-une-certaine-naivete-dans-le-regard-porte-sur-le-ma-
roc_6081001_3232.html.

188

Raquel Ojeda-García

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/crise-des-migrants-a-ceuta-il-est-temps-de-sortir-d-une-certaine-naivete-dans-le-regard-porte-sur-le-maroc_6081001_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/crise-des-migrants-a-ceuta-il-est-temps-de-sortir-d-une-certaine-naivete-dans-le-regard-porte-sur-le-maroc_6081001_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/crise-des-migrants-a-ceuta-il-est-temps-de-sortir-d-une-certaine-naivete-dans-le-regard-porte-sur-le-maroc_6081001_3232.html


kanischen Regimes war es zu zeigen, dass die Westsahara-Frage für 
die Außen- und Innenpolitik des Landes von zentraler Bedeutung ist. 
Als Resümee kann festgehalten werden, dass alle seit Dezember 2020 
unternommenen Schritte Marokkos, um Spanien und andere europäi-
sche, afrikanische und arabische Länder unter Druck zu setzen, damit 
sie den USA bei der Anerkennung der Souveränität über das Gebiet 
der Westsahara folgen, keine Früchte getragen haben. Daraus resultiert 
diese unverhältnismäßige und riskante Reaktion, Spanien mittels Mig-
rant:innen unter Druck zu setzen und zu erpressen. Es stimmt, dass 
Marokko mit der harten Realität konfrontiert ist, dass sich Tausende 
von Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara in sei-
nem Hoheitsgebiet aufhalten. Aber in diesem Fall war die überwie-
gende Mehrheit der Menschen, die über die Grenze zwischen Marokko 
und Spanien geschwommen waren, marokkanischer Herkunft. Dies 
zeigt entweder, dass die sozioökonomischen Bedingungen des Landes 
bei seinen Mitbürger:innen keine großen Zukunftshoffnungen wecken 
oder dass dieses Ereignis von Marokko selbst als Zwangsmittel gegen 
Europa unterstützt wurde. Für Letzteres spricht, dass die marokka-
nischen Ordnungskräfte es duldeten, dass die Menschen die Grenze 
überschritten. Marokko hat bei dieser Gelegenheit seine internationale 
Strategie der „Soft Power” (mit Schwerpunkt auf internationaler Dip-
lomatie sowie Austausch- und Kooperationsprogrammen) (Nye, 2009) 
zugunsten einer klaren Ausübung der „Hard Power” mit einer auf 
Konflikt setzenden, trotzigen Haltung aufgegeben.
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8 Fallstrick oder Türöffner: Über die 
ambivalente Rolle der Ressourcen im Kampf 
für Selbstbestimmung in der Westsahara 

Tanja Brodtmann, Leonie Gaiser, Alida Koos, Tim Sauer1

1 Einleitung

Die „Schätze“ der Westsahara und deren illegale Ausbeutung durch 
Marokko feuern den Westsaharakonflikt scheinbar unermüdlich an. 
Die besetzte Westsahara beherbergt eines der größten und qualita-
tiv hochwertigsten Phosphatvorkommen weltweit; das Territorium 
hat ein so enormes Potenzial für die Gewinnung von erneuerbaren 
Energien, dass es die gesamte Maghreb-Region mit Strom versorgen 
könnte (WSRW, 2021a) und die Gewässer vor der über 1.200 km langen 
Küste verfügen über einen der größten Fischbestände der Welt. Der 
Ressourcenreichtum hat den Sahrauis jedoch bisher nicht viel genutzt, 
im Gegenteil: Für Marokko ist dessen Ausbeutung Motivation und 
zugleich Finanzierungsquelle für die Aufrechterhaltung der Besat-
zung. 

Dass Marokkos Anspruch auf die Westsahara und somit auch auf 
deren Ressourcen jeglicher rechtlichen Grundlage entbehrt, wurde in 
mehreren Gerichtsurteilen festgehalten und in zahlreichen Publikatio-
nen erläutert (siehe z.B. Hinz, M., Kapitel 3; Smith, J.J., Kapitel 4; Smith, 
2013; siehe auch Allan & Ojeda-García, 2021, S. 4 f. für einen aktuellen 
Überblick). Er widerspricht jeglichen Grundlagen des internationalen 
Rechts, Rechtsgutachten der Vereinten Nationen (UNSC, 2002), der 
Afrikanischen Union (AU, 2015) und auch Gerichtsurteilen wie jene 

1 Die Autor:innen danken Sylvia Valentin für ihre hilfreichen Hinweise sowie 
weiteren Aktivist:innen des internationalen Netzwerks von Western Sahara 
Resource Watch für die diesem Artikel zugrunde liegenden Recherchen und 
Dokumentationen.
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des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus den vergangenen Jahren 
(EuGH, 2016, 2018; siehe WSRW, 2021b; Hinz, M., Nachtrag Kapitel 3). 

Doch wie nutzt die Besatzungsmacht die Ressourcen für seine 
eigenen Zwecke? Marokko unterhält weltweite Handelsbeziehungen, 
über die es sich am Ressourcenreichtum der Westsahara auf Kosten 
des sahrauischen Volkes und ohne dessen Zustimmung bereichert. 
Während ein Teil der Rohstoffe aus dem besetzten Gebiet bis nach 
Brasilien, Indien, China und Neuseeland exportiert wird, ist die Euro-
päische Union (EU) insgesamt mit Abstand Marokkos bedeutendste 
Handelspartnerin (WSRW, 2021c; Hagen, 2018a, S. 55). Auch etliche 
deutsche Unternehmen profitieren wirtschaftlich von den schmut-
zigen Geschäften mit dem marokkanischen Königreich und werden 
somit Akteur:innen in der Aufrechterhaltung der Besatzung. Viele der 
deutschen Unternehmen, die in der besetzten Westsahara agieren, sind 
multinationale börsennotierte Konzerne, die durch ihre Handelsbezie-
hungen mit Marokko der militärischen Besatzung Stabilität verleihen 
und ihr den Anschein von Legitimität geben. 

Die Ausbeutung der besetzten Westsahara und der damit verbun-
dene Handel sind also nicht allein der Profite wegen von großer Bedeu-
tung. Die Rolle wirtschaftlicher Aktivitäten im Konflikt geht weit über 
die der Einnahmequelle hinaus. Marokko verschafft sich durch seine 
Handelsbeziehungen Unterstützung hinsichtlich seiner unberechtigten 
Ansprüche auf die Westsahara und versucht so den Anschein von Nor-
malität beziehungsweise Akzeptanz der Besatzung zu erwecken (siehe 
WSRW, 2021a; Allan & Ojeda-García, 2021; Dawidowicz, 2013; Hagen & 
Pfeifer, 2018; Smith, 2015). Gleichzeitig entwickeln am Handel beteiligte 
internationale Akteur:innen ein Eigeninteresse an der Aufrechterhal-
tung des Status quo, während der marokkanische König durch private 
Geschäftsbeteiligungen zum Hauptprofiteur der Besatzung wird.

Wie die Ressourcen für die Sahrauis dennoch zu einem Werk-
zeug bei der Umsetzung ihres Selbstbestimmungsrechts werden kön-
nen, soll im vorliegenden Aufsatz erläutert werden. Er basiert in den 
Grundzügen auf der Arbeit der internationalen Nichtregierungsorga-
nisation Western Sahara Resource Watch (WSRW). WSRW beschäftigt 
sich intensiv mit Marokkos Ressourcenausbeutung in der Westsahara 
und setzt sich dafür ein, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten inter-
nationaler Unternehmen und Regierungen, die im Interesse Marokkos 
in der besetzten Westsahara agieren, ein Ende finden. Aufbauend auf 
dem Völkerrecht, den bereits erwähnten Urteilen des Europäischen 
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Gerichtshofs sowie Rechtsgutachten der Vereinten Nationen und der 
Afrikanischen Union, folgt WSRW dem Grundsatz, dass Geschäfts-
tätigkeiten im Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung Westsahara (siehe 
Hinz, M., Kapitel 3) nur dann als rechtlich, politisch und ethisch ver-
tretbar angesehen werden können, wenn der Souverän, das sahraui-
sche Volk – bzw. seine durch die Vereinten Nationen (UN) anerkannten 
Vertretung, die POLISARIO-Front –, ihnen zugestimmt hat.

WSRW ist der Meinung, dass die Ausbeutung der Ressourcen der 
Westsahara durch Marokko eines der größten Hindernisse für das 
sahrauische Volk bei der Erlangung ihres Selbstbestimmungsrechts 
ist. Aus diesem Grund hat sich WSRW dieses Thema in Solidarität 
mit dem sahrauischen Volk zum Fokus seiner Arbeit gemacht: Akti-
vist:innen aus mehr als 40 Ländern recherchieren und dokumentieren 
die Geschäftstätigkeiten der betroffenen Unternehmen mit dem Ziel, 
die Plünderung des Territoriums aufzudecken und die Unternehmen 
sowie Regierungen zur Verantwortung zu ziehen. WSRW verfolgt 
unter anderem Warenlieferungen in das und aus dem Territorium der 
Westsahara und recherchiert die wirtschaftlichen Aktivitäten und Ent-
wicklungen von Unternehmen, die Filialen im besetzten Gebiet betrei-
ben, dort investieren oder Dienstleistungen erbringen. Zur Arbeit 
von WSRW gehört es, Unternehmen auf ihre Unterstützung des völ-
kerrechtswidrigen Handelns der Besatzungsmacht Marokko durch 
Geschäfte in der Westsahara aufmerksam zu machen, sie dadurch 
unter Druck zu setzen und zum Rückzug zu bewegen. 

Und wie reagieren beteiligte Unternehmen auf Kritik? Bei der vir-
tuellen Hauptversammlung von HeidelbergCement – einem deutschen 
Baukonzern, der zwei Mahlwerke in der Nähe von El Aaiún (Laayoune) 
betreibt – argumentierte die Unternehmensleitung im Juni 2020 wie 
folgt: 

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Aktivitäten [unseres 
Unternehmens] mit dem Völkerrecht im Einklang sind.“ 

Außerdem gab der Vorstand an, „dass wir sehr daran arbeiten, dass 
wir auch die ökonomischen Bedingungen der lokalen Bevölkerung 
verbessern [und] wir die Rohstoffe vor Ort so wenig wie möglich aus-
nutzen […]“ (HC AGM, 2020; WSRW, 2020a). 

Die Aussagen des Heidelberger Konzerns veranschaulichen, wie 
sich in der besetzten Westsahara wirtschaftlich tätige Unternehmen 
aus der Verantwortung ziehen und ihr Handeln sogar als vorbildlich 
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darstellen. Anstatt auf Kernfragen einzugehen, beruft sich Heidel-
bergCement auf eine vom Konzern selbst durchgeführte „Menschen-
rechtsrisikoanalyse“ (WSRW, 2020a), die nie mit der Vertretung des 
sahrauischen Volkes (der POLISARIO-Front) geteilt wurde und unab-
hängig davon völlig am Ziel, also der Frage von Völkerrechtskonformi-
tät ihrer Aktivitäten in den besetzten Gebieten, vorbeigeht.

Ähnlich wie viele andere Unternehmen erklärt sich Heidelberg-
Cement überzeugt, dass seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zulässig 
und legitim seien, da die „lokale Bevölkerung“ davon profitiere. Dabei 
wird völlig ignoriert, dass die Sahrauis mittlerweile eine Minderheit 
auf eigenem Territorium darstellen (siehe Abschnitt 3 dieses Aufsatzes 
zur „Marokkanisierung“; WSRW, 2020a). Noch ausschlaggebender ist 
jedoch, dass die Frage der sogenannten „positiven Effekte“ vor Ort als 
solche irrelevant ist, wie der Europäische Gerichtshof im Jahre 2016 
folgerte (EuGH, 2016). Entscheidend ist vielmehr, ob das sahrauische 
Volk seine Zustimmung zum Ausdruck gebracht hat – eine Vorgabe, 
die von Unternehmen konsequent ignoriert wird. Hinzu kommt, dass 
Unternehmen bei der Verwendung von Terminologien, Karten und 
Ansichtsweisen direkt Marokko in die Hände spielen, indem sie die 
Westsahara als Teil Marokkos darstellen und somit marokkanische 
Propaganda übernehmen. 

Im Gegenzug für ihre eigenen Profite verschließen beteiligte 
Unternehmen also die Augen davor, dass sie ihre Geschäfte in einem 
Territorium machen, in welchem die Dekolonialisierung noch nicht 
abgeschlossen ist und dessen ursprüngliche Bewohner:innen unter der 
brutalen Autorität einer Besatzungsmacht, in Lagern für Geflüchtete 
oder im Exil leben.

Es stellt sich somit die Frage: Inwiefern sind Unternehmen nicht 
nur in fragwürdiges Handeln auf besetztem Gebiet verwickelt, son-
dern vielmehr Komplizen Marokkos bei der systematischen Margina-
lisierung und Diskriminierung von Sahrauis, bei der Verletzung des 
Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen Volkes und der drama-
tischen Menschenrechtslage durch ihre Rolle bei der Stabilisierung 
des Status quo der Besatzung? Da sich beteiligte Konzerne scheinbar 
unbeeindruckt aus ihrer Verantwortung ziehen und ihre wirtschaft-
lichen Aktivitäten mit fadenscheinigen Ausflüchten zu legitimieren 
versuchen, ist es umso wichtiger, ihre Beteiligung an der Besatzung 
aufzudecken. 
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Im vorliegenden Aufsatz erörtern wir kritisch die Interessen, die 
der marokkanische König und der makhzen2 an der Ausbeutung von 
Land und Gewässern der Westsahara haben, und zeigen, wie die Akti-
vitäten von Unternehmen all diesen Interessen dienen. Dabei gehen 
wir besonders auf deutsche Unternehmen ein und stellen dies in den 
internationalen Kontext. Unser Beitrag erläutert, wie die Ressourcen-
ausbeutung zur Finanzierung und Stabilisierung der Besatzung dient, 
wie sie zur internationalen Anerkennung beiträgt sowie den persönli-
chen Interessen des Königs zugutekommt. In einem weiteren Teil wid-
men wir uns dann der Frage, ob Ressourcen also ein unüberwindbares 
Hindernis für das sahrauische Volk sind, endlich sein Selbstbestim-
mungsrecht zu verwirklichen. Wir erläutern die Herangehensweise 
von WSRW, Unternehmen auf ihren Beitrag zu Völkerrechtsverlet-
zungen in der besetzten Westsahara hinzuweisen, mediale Aufmerk-
samkeit zu erlangen und somit politische Druckmittel zu schaffen. Im 
Schlussteil diskutieren wir Ansätze und praktische Forderungen an 
politische und wirtschaftliche Akteur:innen, um “den Spieß herum-
zudrehen” und der Durchsetzung der Rechte des sahrauischen Volkes 
einen Schritt näherzukommen. 

2 Finanzierung der Besatzung

Ein Land von der Größe Deutschlands zu besetzen, erfordert sehr viel 
Geld. Wie viel, darüber schweigt sich Marokko aus, weil in seiner Les-
art die Westsahara Teil des eigenen Staatsgebietes ist. Entsprechend ist 
es schwierig, die Kosten der Besatzung zu beziffern. Ins Gewicht fällt 
auf alle Fälle der Mauerbau. Marokko hat eine verminte 2.700 km lange 
Mauer aus Sand und Lehm errichtet. Entlang dieses “Berm” genannten 
befestigten Walls sind 120.000 marokkanische Soldaten stationiert (Ruf, 
2021, S. 22). Seit der Aufhebung des Waffenstillstandes im November 
2020 verläuft dort auch die Front zwischen der marokkanischen Armee 
und der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS).

Hinzu kommen Polizei und Sicherheitsdienste, die nach innen für 
die Aufrechterhaltung der Besatzung Sorge tragen und zu diesem 

2 Der Begriff makhzen bezieht sich im Kontext des heutigen Marokkos auf den 
autoritären Staatsapparat, nämlich einer relativ kleinen herrschenden Elite, die 
aus der Königsfamilie und ihren engen Verbündeten besteht und somit das um 
den König etablierte Machtzentrum darstellt. Der makhzen hat sowohl politisch 
als auch wirtschaftlich eine einflussreiche Stellung. 
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Zweck jeden Protest der sahrauischen Bevölkerung zu ersticken ver-
suchen. Die Niederschlagung des Protestcamps von Gdeim Izik im 
November 2010 ist dafür das anschaulichste Beispiel.3 Seit dem Ende 
des Waffenstillstands im November 2020 haben sich auch die Repres-
sionen gegenüber sahrauischen Menschenrechtsaktivist:innen drama-
tisch verschärft (siehe Lourenço, I., Kapitel 10).

Der Ausbau der Infrastruktur (Häfen, Straßen, Behörden, Schulen, 
Krankenhäuser etc.) schlägt für Marokko ebenfalls zu Buche. Marokko 
subventioniert die Ansiedlung von Industrie in der Westsahara mit 
dem Verzicht auf Steuern und Registrierungskosten für Investor:in-
nen. Die Westsahara ist zudem zollfreies Gebiet und Wasser, Benzin, 
Zucker und Weizen werden subventioniert (Quarante, 2014). 

Als „Zuckerbrot und Peitsche“ ist die Gewährung von staatlichen 
Unterstützungsleistungen für bedürftige Sahrauis anzusehen. So 
wird die „carte de promotion national“ häufig an Sahrauis vergeben, 
was einer Sozialhilfe in Höhe von umgerechnet 150 Euro pro Monat 
entspricht. Die Gewährung ist jedoch an politisches Wohlverhalten 
gebunden und kann bei Teilnahme an prosahrauischen Demonstratio-
nen wieder entzogen werden (ebenda). 

Auf der Einnahmenseite der Besatzung stehen für Marokko die 
Erträge aus der Verwertung der reichhaltigen Ressourcen der West-
sahara (Phosphat, Sand sowie reiche Fischbestände, Wind und Sonne). 
Bei den Bodenschätzen, zu denen auch Gold, Kupfer, Uran und seltener 
Erden gehören (bisher kein kommerzieller Abbau), steht insbesondere 
der Phosphatabbau in der bei El Aaiún (Laayoune) gelegenen Mine Bou 
Craa im Zentrum der Aufmerksamkeit. Phosphat ist ein wertvoller 
Rohstoff, der weltweit für Düngemittel in der Landwirtschaft benötigt 
wird. WSRW verfolgt und dokumentiert seit vielen Jahren den Trans-
port des Minerals und die am Abbau, am Transport und am Handel 
beteiligten Unternehmen und Reedereien. 

3 Das Gdeim-Izik-Protestcamp war ein sahrauisches Zeltlager, das im Oktober 2010 
bei Gdeim Izik in der Nähe von El Aaiún (Laayoune) aufgeschlagen wurde. Mehr 
als 10.000 Sahrauis versammelten sich, um auf friedliche Weise auf die massive 
Diskriminierung und Unterdrückung aufmerksam zu machen, unter denen das 
sahrauische Volk unter der marokkanischen Besatzung leidet. Am 8. November 
2010 wurde die improvisierte Zeltstadt gewaltsam durch marokkanisches Militär 
und Polizei niedergeschlagen, wobei es unter den Sahrauis zu etwa einem Dut-
zend Toten, hunderten Verletzten sowie hunderten von Gefangenen kam. 
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1973 baute das deutsche Unternehmen Thyssenkrupp eine über 100 
km lange Förderanlage von der Mine zur Verladestation am Atlantik. 
Continental lieferte dafür das entsprechende Förderband aus Gummi 
und beteiligte sich auch über Wartungs- und Ersatzteillieferverträge 
mit der staatlichen marokkanischen Phosphatgesellschaft, Office Ché-
rifien des Phosphates (OCP), bis 2021 an der Ausbeutung der Westsa-
hara (WSRW, 2021d).

Bild 1: Phosphatförderband. © Western Sahara Resource Watch, 2021d 
(Western Sahara Resource Watch, https://wsrw.org/de/nachrichten/conti-
nental-zieht-sich-aus-besetzter-westsahara-zuruck).

Noch zwei weitere deutsche Unternehmen sind in das Geschäft mit 
dem Phosphat eingebunden: Der Energiebedarf von Bou Craa (Förder-
band und Mine) wird zu 95 Prozent durch den von Siemens gebauten 
Windpark Foum el Oued in der Nähe von El Aaiún (Laayoune) gedeckt 
(WSRW, 2016a). Zudem transportierte die deutsche Reederei Olden-
dorff Carriers GmbH im März 2020 59.000 Tonnen Phosphat nach Neu-
seeland (WSRW, 2021c).

WSRW berechnete anhand der Überwachung der Schiffstransporte, 
bei denen über den obligatorisch zu meldenden Tiefgang das Gewicht 
der Ladung bestimmt werden kann, dass 2020 ca. 1,1 Mio. Tonnen Phos-
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phat in der Westsahara abgebaut und aus dem Territorium exportiert 
wurden. Die Einnahmen aus diesen völkerrechtswidrigen Exporten 
schätzt WSRW auf ca. 170,8 Mio. USD (entsprechend ca. 140 Mio. EUR) 
im Jahr 2020. In den Jahren zuvor lag der Mittelwert bei ca. 2 Mio. Tonnen 
exportiertem Phosphat (WSRW, 2021c, S. 10). Im Laufe der 45-jährigen 
Besatzung sind mit diesem Raubbau Milliardenbeträge zusammenge-
kommen, die in die Kassen der staatlichen Phosphatgesellschaft Marok-
kos OCP flossen. Ohne die Beteiligung deutscher Unternehmen wäre 
diese völkerrechtswidrige Ausbeutung nicht möglich gewesen.

Nicht zu vergessen: Hinter diesen Unternehmen stehen vor allem 
Banken als Großaktionäre, die an der Besatzung mitverdienen. Unter 
den deutschen Banken ist es insbesondere die Deutsche Bank und die 
zu ihr gehörende DWS Group, die den größten Anteil z.B. an Siemens 
(Gamesa) halten (Facing Finance, 2019, S. 91). 

Auch der Handel mit Produkten aus der Westsahara ist für Marokko 
ein gutes Geschäft. Für den EU-Markt werden in der Westsahara Melo-
nen und Tomaten angebaut (WSRW, 2020b). Diese können durch ein 
entsprechendes Handelsabkommen als marokkanische Ware zollfrei 
in die EU eingeführt werden (vgl. Hinz, M., Kapitel 3). Zur Verdeut-
lichung dieses Paktes mit der Besatzungsmacht stelle man sich vor, die 
EU würde mit Russland ein Abkommen über die Einfuhr von Waren 
aus der Krim vereinbaren, die als russische Produkte etikettiert wer-
den. Die Frente Polisario hat gegen dieses Abkommen und gegen das 
Fischereiabkommen, unter dem EU-Flotten in den Gewässern der 
besetzten Westsahara Fischfang betreiben, Klagen eingereicht, über 
die im September 2021 (nach Redaktionsschluss) entschieden wird 
(Amtsblatt EU, 2018; siehe auch Hinz, M., Nachtrag Kapitel 3).

Recherchen von WSRW deckten auf, dass der deutsche Fischmehl-
händler Köster Marine Proteins über den Hafen von Bremen im großen 
Stil Fischmehl aus der Westsahara in die EU einführt. In den Jahren 
2018 bis 2020 hatte Fischmehl aus sahrauischen Fischbeständen im 
Wert von ca. 40 Mio. Euro diesen Weg genommen (WSRW, 2020c).4

4 Der größte Teil der Fischmehlexporte aus der Westsahara geht allerdings nicht 
in die EU, sondern in die Türkei. Hier landeten 2020 74.000 Tonnen mit einem 
geschätzten Warenwert von 70,7 Mio. USD. Dies entspricht nach Schätzungen 
von WSRW einem Drittel der Exporte (WSRW, 2021e).
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Bild 2: Fischmehlimport. ‚NAJA‘ beim Entladen von Fischmehl am Termi-
nal der Firma J.W. Müller, der in Kooperation mit dem Fischmehlhändler 
Köster Marine Proteins betrieben wird. © Freiheit für die Westsahara e.V., 
Foto vom 14. September 2019.

Zudem verkauft Marokko Fischfang-Lizenzen für pelagischen Fisch 
an die Hochseeflotte der EU, die ausschließlich in den Gewässern 
der Westsahara liegen. Das Hochseefangschiff ‚Helen Mary‘ der Dog-
gerbank Seefischerei GmbH hat 2019 und 2020 in Deutschland den 
Zuschlag für diese Lizenz bekommen und konnte sahrauischen Fisch 
im Wert von ca. 13 Mio. Euro abfischen (WSRW, 2019a; WSRW, 2020d).

3 Stabilisierung der Besatzung

Den Schätzungen der UN zufolge leben derzeit knapp 600.000 Men-
schen in der gesamten Westsahara, womit der besetzte und der befreite 
Teil gemeint sind (UN, 2019). Die ethnische Struktur des Landes hat 
sich seit 1976 durch Flucht, Vertreibung und „Marokkanisierung“ in 
Folge der völkerrechtswidrigen Okkupation durch Marokko verändert.

Mit Subventionen, Arbeitsplätzen und Infrastrukturausbau 
betreibt Marokko eine aktive Siedlungspolitik marokkanischer Staats-
bürger:innen. Im Ergebnis wurden dadurch die autochthonen Sahrauis 
zur Minderheit in der Westsahara. Schätzungen von sahrauischen 
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Menschenrechtsorganisationen gehen von weniger als 100.000 in der 
besetzten Westsahara lebenden Sahrauis aus, das sind weniger als 20 
Prozent der lokalen Bevölkerung (Wandler, 2020).

2019 kamen die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages (WD, 
2019) in einem Gutachten zu der Einschätzung, dass die marokkani-
sche Siedlungspolitik in der Westsahara eine Verletzung der IV. Genfer 
Konvention (+ I. Zusatzprotokoll) begründet, also als Kriegsverbrechen 
angesehen werden kann.

Die Ansiedlung von Teilen der eigenen Bevölkerung in einem be- 
setzten Gebiet wird dabei erst durch Infrastrukturprogramme im gro-
ßen Stil ermöglicht. Für den Bau jeglicher Infrastruktur der marokka-
nischen Regierung, des Militärs und der Zivilbevölkerung ist Zement 
unabdingbar. In der besetzten Westsahara gibt es derzeit drei Zement-
fabriken. Auch für dieses Anliegen kann die marokkanische Regie-
rung auf deutsche Unternehmen zurückgreifen.

Der deutsche Konzern HeidelbergCement kontrolliert über seine 
Tochtergesellschaft Ciments du Maroc zwei der Fabriken – das CIMAR- 
und das CIMSUD-Werk bei El Aaiún (Laayoune) (WSRW, 2020e). 

Bild 3: CIMAR-Anlage. © Mohamed Dchira, Foto vom September 2016 
(erstmalig veröffentlicht im Bericht „Powering the Plunder“: https://wsrw.
org/files/dated/2016-11-01/poweringplunder_eng_web.pdf).
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Bauabschluss und Inbetriebnahme des letztgenannten Werks durch 
Thyssenkrupp war laut des Unternehmens im Jahr 2019 (WSRW, 2020f). 
Andererseits gab LafargeHolcim Maroc, eine 50-prozentige Tochter-
firma des Schweizer Unternehmens Holcim, die Fertigstellung eines 
Mahlwerks mit einer Kapazität von 200.000 t pro Jahr in El Aaiún 
(Laayoune) bekannt.5 Neben der baulichen Infrastruktur gibt es auch 
deutsche Beteiligungen am Ausbau von Dienstleistungen und der 
Energieversorgung. 

Die deutsche Post-Tochter DHL eröffnete 2016 einen Standort in 
El Aaiún (Laayoune), den sie selbst auf ihrer Homepage im Süden 
Marokkos verortete und damit die völkerrechtswidrige Besatzung 
durch Marokko legitimierte (WSRW, 2020g). Besonders delikat: Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die staatliche deutsche Ent-
wicklungsbank, hält 20,6 Prozent der Aktien der Deutschen Post AG. 
In Übereinstimmung mit der Position der Bundesregierung hatte die 
KfW Aktivitäten in der Westsahara bei einem Entwicklungskredit an 
die staatliche marokkanische Phosphatgesellschaft OCP ausdrücklich 
ausgeschlossen (WSRW, 2020h). Über die DHL-Filiale in El Aaiún (Laa-
youne) ist sie jedoch in Geschäfte in der Westsahara verwickelt. 

Die besorgniserregendste Entwicklung betrifft den Bau von 
Wind- und Solarparks auf besetztem Territorium (WSRW, 2020i). Das 
am stärksten involvierte Unternehmen in diesem Sektor ist Siemens 
Gamesa Renewable Energy (s. folgender Abschnitt).

4 Strategische Allianzen und internationale Anerkennung

Das Königreich Marokko versucht seit langer Zeit, internationale 
Anerkennung für seine haltlosen Ansprüche auf die Westsahara zu 
erhalten. Da es ihm weder gelungen ist, das Thema in seinem Sinne 
und entgegen aller völkerrechtlichen Konventionen bei den Vereinten 
Nationen, noch bei der Afrikanischen Union komplett von der Tages-
ordnung zu nehmen und so den Status quo auf unbestimmte Zeit 
zu verewigen, sucht Marokko andere Wege zur Stabilisierung seines 
Besatzungsregimes. Wirtschaftliche Beziehungen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle, sowohl in Bezug auf staatliche (bzw. überstaat-
liche) Beziehungen, wie etwa mit der EU direkt, als auch in Bezug 

5 Die weiteren 50 Prozent gehören nach Angaben von LafargeHolcim „SNI“ einer 
Holdinggesellschaft des marokkanischen Königs (WSRW, 2021f).
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auf international tätige Unternehmen, die durch ihre wirtschaftliche 
Macht unter Umständen maßgeblich an politischen Entscheidungspro-
zessen beteiligt sind.

Im Jahr 2014 wurde ein internes Dokument der marokkanischen 
Regierung geleakt, das gut aufzeigt, wie dieser Prozess auf bilatera-
ler Ebene abläuft. Es handelte sich dabei um eine Art Strategiepapier, 
in dem dargelegt wird, wie Russland dazu gebracht werden könnte, 
in Bezug auf die Westsahara auf internationaler Ebene im Interesse 
Marokkos zu handeln (WSRW, 2014). Dazu müsse Russland in wirt-
schaftliche Aktivitäten in der Westsahara verwickelt werden, bei-
spielsweise in den Bereichen Erdölgewinnung, Phosphat, Energie und 
Tourismus, so wie es im Fischereisektor schon der Fall gewesen sei.6 
„Im Gegenzug könnte Russland auf UN-Ebene für einen Stillstand 
beim Westsahara-Thema sorgen, wodurch das Königreich weitrei-
chende Maßnahmen mit irreversiblen Fakten mit Bezug auf die Maro-
canité der Sahara vornehmen könnte” (WSRW, 2014). 

Die Wirtschaftsabkommen, die Marokko mit der Europäischen 
Union schon vor Jahrzehnten auf dem Gebiet der Fischerei und des 
Handels abgeschlossen hat, sind im selben Licht zu betrachten. Das 
Ziel Marokkos ist dabei immer, internationale Akteur:innen soweit in 
die Ausbeutung der Ressourcen der besetzten Westsahara mit einzu-
beziehen, bis diese ein Eigeninteresse an der Aufrechterhaltung des 
Status quo entwickeln. So hat etwa die spanische Regierung ein Inter-
esse daran entwickelt, die Fischereiverträge mit Marokko in ihrer der-
zeitigen Form aufrechtzuerhalten: Ein Ende des Abkommens würde 
für spanische Fischer:innen den Entzug der lukrativen Fanglizenzen 
für die fischreichen Gewässer der Westsahara bedeuten. Diese sind Teil 
des Fischereiabkommens, obwohl dies die Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH, 2016, 2018) verletzt.

Allein Marokko als Verhandlungspartner für ökonomische Akti-
vitäten in der besetzten Westsahara zu wählen bzw. zu akzeptieren, 
leistet dessen Annexionsplänen Vorschub und stellt eine indirekte 
Anerkennung seines völkerrechtswidrigen Anspruchs über die West-
sahara dar. Obwohl Unternehmen wie der Siemens-Konzern zwar 
behaupten, sich nicht in politische Entscheidungen einzumischen und 
„grundsätzlich keine Stellung zu Fragen des internationalen öffentli-

6 Öl-Explorationsbohrungen haben in den Gewässern der besetzten Westsahara 
bereits stattgefunden, jedoch bis jetzt erfolglos. 
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chen Rechts“ zu beziehen (WSRW, 2021g), tun sie exakt dies. Sie agieren 
im Interesse Marokkos, was unter anderem auch durch die Verortung 
ihrer Projekte „im Süden Marokkos“ (WSRW, 2020j) oder „den südli-
chen Provinzen“ (WSRW, 2018a) offensichtlich wird. Durch die Ver-
träge verpflichten sich in der Westsahara operierende Unternehmen 
indirekt dazu, die Terminologie der Besatzungsmacht zu verwenden. 
Andererseits scheint auch der Zugang zum marokkanischen Markt oft 
an die Tolerierung der Annexion geknüpft zu sein. So schilderte etwa 
der Vorstand von HeidelbergCement auf der Jahreshauptversammlung 
im Jahr 2019, was der Konzern von einer Beendigung seiner Verträge in 
der Westsahara hält: „[...] wenn ich das mache, würde ich sofort unser 
Geschäft in Marokko ins Risiko stellen. Das wäre für unser Unterneh-
men ein hoher Unternehmenswertverlust” (WSRW, 2019b). 

Andererseits nutzt Marokko die Ressourcen der Westsahara auch 
dafür, sich auf internationaler Ebene als vertrauenswürdiger, moder-
ner und nachhaltiger Partner zu inszenieren. Die beinahe unerreicht 
guten Bedingungen für die Erzeugung von Windenergie und auch 
Solarenergie in der Westsahara sind seit Jahren Teil der marokkani-
schen Strategie, einen Großteil seiner Energie aus erneuerbaren Quel-
len zu speisen. Das Land, das selbst keine Öl- oder Gasvorkommen 
besitzt, möchte damit unabhängiger von Importen werden und in 
nicht allzu ferner Zukunft eventuell sogar Strom in die EU exportie-
ren. Damit hätte es ein weiteres Druckmittel in der Hand, mit dem sich 
die EU im Zweifelsfall erpressen ließe. Wie erwähnt, hat Marokko aber 
auch diesen grünen Anstrich im Sinn, den es sich mithilfe der erneu-
erbaren Energien aus der Westsahara international verpassen möchte. 
Die Organisation der UN-Klimakonferenz im Jahr 2016 in Marrakesch 
(COP22) bot dafür die passende Bühne: Marokko nutzte die Möglich-
keit, einerseits durch die Verkündung ehrgeiziger Ziele ein nachhalti-
ges Image zu etablieren und andererseits seine Vorstellungen über die 
territorialen Verhältnisse der Westsahara zu propagieren. Die Eröff-
nung der Konferenz, bei der der marokkanische Außenminister eine 
Karte präsentierte, auf der die Westsahara Teil des marokkanischen 
Territoriums ist, legte Marokko bewusst auf den Jahrestag des grünen 
Marsches (WSRW, 2016b). Bis heute sind auf der Seite der Klimarah-
menkonvention der UN (United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC) die Wind- und Solarparks der Westsa-
hara als Teil von Marokkos Beitrag zu globalen Klimazielen gelistet 
(UNFCCC, 2021).
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Bei den erwähnten Windparks kommt die privatwirtschaftliche 
Komponente ins Spiel. Praktisch alle Windräder, die in der Westsahara 
ohne die Zustimmung des sahrauischen Volkes im letzten Jahrzehnt 
aufgestellt wurden, stammen vom deutschen Siemens-Konzern bzw. 
seinen Tochterunternehmen. Der erste Windpark, bestehend aus 22 
Windrädern von Siemens Wind Power (WSRW, 2012), wurde im Jahr 
2013 in der Nähe von El Aaiún (Laayoune) in Betrieb genommen. Foum 
El Oued, so der Name des Parks, dient mit seinen 50 MW Leistung 
einzig und allein der völkerrechtswidrigen Ausbeutung der Phos-
phatreserven der Westsahara durch den marokkanischen Staatskon-
zern OCP. 95 Prozent des für den Transport des Minerals auf dem von 
Thyssenkrupp in den 1970er Jahren gebauten Förderband über 100 km 
bis an die Küste verwendeten Stroms stammt aus diesem Windpark 
(WSRW, 2016a). 

2015 gewann ein Konsortium mit Beteiligung von Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE), welches aus der Fusion von Siemens Wind-
power und Gamesa hervorgegangen und ein Tochterunternehmen der 
Siemens AG war, eine Ausschreibung der staatlichen Energiebehörde 
Marokkos (Office National de l‘Electricité et de l‘Eau Potable) über die 
Konstruktion von fünf Windparks mit einer Gesamtleistung von 850 
MW (WSRW, 2015a). Zwei dieser Windparkprojekte sind jedoch im 
Hoheitsgebiet der Westsahara angesiedelt. SGRE bestätigte im Sep-
tember 2020 den Auftrag für den mit ursprünglich 100 MW geplan-
ten Windpark Boujdour, dessen Leistung auf 300 MW erhöht worden ist 
(WSRW, 2020k). Im Sommer 2021 begann der Konzern, der nun Teil des 
neugegründeten Siemens Energy Konzerns ist, mit der Verschiffung der 
Masten aus dem südspanischen Motril. Mit der Briese Schiffahrts GmbH 
ist dabei ein weiteres deutsches Unternehmen an der Ausbeutung der 
Ressourcen in der besetzten Westsahara beteiligt (WSRW, 2021h).

Außerdem ist der Windpark Tiskrad mit einer Leistung von 300 
MW geplant und unabhängig von der erwähnten Ausschreibung ein 
weiterer Windpark vom britischen Unternehmen Windhoist errichtet 
worden. Der seit 2018 in Betrieb befindliche Windpark Aftissat lie-
fert wahrscheinlich auch Strom für industrielle Abnehmende in der 
Westsahara, wie etwa OCP, LafargeHolcim und Ciments du Maroc, 
das Teil des deutschen Baustoffkonzerns HeidelbergCement ist (siehe 
Abschnitt 3 dieses Aufsatzes). Die Windräder für Aftissat wurden ein-
mal mehr von SGRE bereitgestellt (WSRW, 2017).
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5 Seine Exzellenz höchstpersönlich

Bei der Betrachtung aller Aspekte des Westsaharakonflikts darf die Rolle 
des marokkanischen Königs Mohammed VI nicht unterschätzt werden. 
Die Aufrechterhaltung der Besatzung dient dabei nicht nur der innen-
politischen Machtsicherung der Monarchie; vielmehr ist der König, 
der politisch für die Besatzung fast die alleinige Verantwortung trägt, 
gleichzeitig der größte Profiteur dieser Politik (zur politischen Macht-
stellung des marokkanischen Königs siehe Ojeda-García, R., Kapitel 7).

Mohammed VI hat seit seiner Inthronisierung 1999 nicht nur bei 
gleichbleibend kompromissloser Linie sein Image als gemäßigter und 
aufgeklärter Monarch gepflegt, sondern auch sehr gezielt seinen Ein-
fluss auf die Wirtschaft ausgebaut und Kapitalflüsse in seine private 
Tasche gelenkt. Hauptbestandteil seiner wirtschaftlichen Macht ist Al 
Mada (früher Société Nationale d‘Investissement, SNI), ein privater 
Investmentfond, größtenteils in der Hand der Königsfamilie. Al Mada 
ist der mit Abstand größte Akteur in Marokkos Wirtschaft und in 
sämtlichen Bereichen der Wirtschaft aktiv. Vor allem in den Bereichen 
Bankwesen, Tourismus, Telekommunikation, Energie und Landwirt-
schaft ist der Fond führend (The North Africa Post, 2018). Der marok-
kanische König nutzt dabei hemmungslos auch seine politische Macht, 
um die Interessen seiner Unternehmen durchzusetzen, was ihm dem 
Vorwurf der Korruption eingebracht hat (The Guardian, 2010). Unge-
achtet dessen baut er weiter seine ökonomische Macht aus. Mit einem 
Privateigentum von geschätzten 2,1 Mrd. USD zählt er regelmäßig zu 
den zehn reichsten Monarch:innen weltweit (Hoffower, 2019).

Der Energiesektor Marokkos wird von Mohamed VI über das Unter-
nehmen Nareva dominiert, welches sich komplett in Besitz von Al Mada 
befindet. Nareva baut und betreibt neben konventionellen Kraftwer-
ken vor allem auch Wind- und Solarparks. Im Kontext der erwähnten 
Machtverhältnisse in Marokkos Wirtschaft wundert es dabei nicht, dass 
Nareva als Teil des oben erwähnten Konsortiums mit Siemens Gamesa 
Renewable Energy und der italienischen Firma Enel die Ausschreibun-
gen über die nationalen Wind- und Solarprogramme gewinnen konnte. 
Da ein beträchtlicher Teil dieser Projekte in der Westsahara angesiedelt 
sind, profitiert der marokkanische König persönlich von seiner Besat-
zungspolitik, weil er selbst Eigentümer dieser Windparks ist. Die Ener-
gie, die dort auf besetztem Territorium produziert wird, führt zusätzlich 
zu einer Stabilisierung des Besatzungsregimes, da der Strom für marok-
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kanische Siedlungen, der Herstellung der für den illegalen Siedlungs-
bau notwendigen Materialien und den völkerrechtswidrigen Abbau von 
Ressourcen genutzt wird. Dies alles wird allein durch die Zusammenar-
beit des Siemens-Konzerns ermöglicht. Dieser trägt somit entscheidend 
zur Aufrechterhaltung eines völkerrechtswidrigen und repressiven 
Besatzungsregimes bei, da er Steigbügelhalter für den marokkanischen 
König und dessen Ausbeutung der Westsahara ist.

6 Ansatzpunkte

Die reichhaltigen Ressourcen der Westsahara scheinen für das sahraui-
sche Volk im Kontext der Besatzung in vielerlei Hinsicht ein Hindernis 
auf dem Weg zur Unabhängigkeit zu sein. Einerseits werden ihm die 
Ressourcen geraubt, die es gut für den Aufbau eines Staates gebrau-
chen könnte; andererseits sind die Ressourcen ein Grund dafür, dass 
Marokko die Besatzung aufrechterhält bzw. durch die daraus gewon-
nen Einkünfte zu dessen Finanzierung überhaupt erst in der Lage ist. 
Letztlich sorgen sie dafür, dass internationale Akteur:innen ein eige-
nes Interesse an der Besatzung entwickeln und so den Prozess in Rich-
tung Selbstbestimmung der Sahrauis verhindern oder zumindest nicht 
aktiv unterstützen. 

Andersherum gesehen macht die Ressourcenausbeutung und die 
Beteiligung der internationalen Akteur:innen die Besatzungsmacht 
und damit die Besatzung angreifbarer. Gerade weil die wirtschaftli-
chen Beziehungen in so vielerlei Hinsicht wichtig für die Aufrechterhal-
tung der Besatzung sind, kann das Vorgehen gegen die internationalen 
Beteiligungen sehr effektiv sein. Erik Hagen, Vorstandsmitglied von 
WSRW, hat in Profit over Peace in Western Sahara (Hagen & Pfeifer, 2018; 
Hagen, 2018b) die Strategie und ihren Hintergrund aufgezeigt, die 
auch WSRW nutzt. Sie ist ein möglicher Weg für die Sahrauis, die Res-
sourcen von einem „Fluch in einen Segen” zu verwandeln. 

Zwei Aspekte dieser Strategie rückt Hagen in seinen Ausführun-
gen besonders hervor: Einerseits kann die zweifelhafte Rechtsposition 
Marokkos in Bezug auf das Territorium der Westsahara in den Fokus 
gerückt werden, was internationale Akteur:innen zur Stellungnahme 
zwingt. Andererseits ist es eine gute Möglichkeit, der Öffentlichkeit 
die Verbindungen des weit entfernt scheinenden Konflikts zur eigenen 
Lebensrealität aufzuzeigen und so mediale Aufmerksamkeit zu erre-
gen (Hagen & Pfeifer, 2018). 
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Welchen Vorteil es hat, die Ressourcenausbeutung zu thematisie-
ren, zeigt Hagen anhand eines Vergleichs zur Betrachtung der schwer-
wiegenden Menschenrechtsverletzungen, denen die Sahrauis in den 
besetzten Gebieten durch die marokkanischen Sicherheitsbehörden 
ausgesetzt sind. Obwohl die Menschenrechtslage natürlich kritisiert 
werden müsse, könne eine Beschränkung darauf zu einer Verkürzung 
des Diskurses führen, da sie in den Medien losgelöst vom eigentlichen 
Kernproblem, der Besatzung, thematisiert werde (Hagen & Pfeifer, 
2018). Marokko werde zwar kritisiert, sein Herrschaftsanspruch über 
die Westsahara aber nicht infrage gestellt bzw. durch die Behandlung 
als innenpolitisches Thema indirekt sogar die Position Marokkos 
gestützt. Die Betrachtung der Ressourcenausbeutung führe jedoch 
immer automatisch zu einer Völkerrechtsdebatte, da deren Legitimi-
tät nur im Rahmen des internationalen Rechts diskutiert werden kann. 
Dies sorge dafür, dass politische Entscheidungsträger:innen und staat-
liche Institutionen Stellung zum gesamten Konflikt beziehen müssen, 
welche bei der klaren völkerrechtlichen Lage eigentlich nur entlang 
des Selbstbestimmungsrechtes der Sahrauis verlaufen kann. 

Exemplarisch kann die Entwicklung der Position der skandinavi-
schen Regierungen bezüglich des Konflikts angeführt werden (Hagen 
& Pfeifer, 2018). Diese habe Anfang des Jahrtausends ähnlich undiffe-
renziert ausgesehen wie jene der deutschen Bundesregierung aktuell: 
Der UN-Friedensprozess wird angeblich unterstützt, aktiv aber wenig 
zur Durchsetzung des Völkerrechts unternommen, da Marokko ein 
wichtiger Partner ist. Nachdem jedoch Beteiligungen von Unterneh-
men aus Norwegen und Schweden an der Ressourcenausbeutung in 
der Westsahara ans Licht kamen, führte dies dazu, dass die Regierun-
gen der jeweiligen Staaten zu einer Schärfung ihrer Position bezüglich 
des Konflikts genötigt waren. Der norwegische Finanzminister erklärte 
2005, dass die Aktivitäten einer US-Ölfirma eine „besonders schwer-
wiegende Verletzung grundlegender ethischer Prinzipien darstell[en], 
da es Marokkos Position stärkt und so den UN-Prozess unterminiert.“ 
Der schwedische Außenminister äußerte gar: „[D]ie Westsahara […] ist 
von Marokko besetzt. […] Marokko hat kein Recht, die Ressourcen der 
Westsahara zu seinem eigenen Nutzen auszubeuten.“ 

Gleichzeitig erhöhte sich die mediale Berichterstattung über den 
Konflikt deutlich, da die Ressourcen zu einer direkten Verbindung mit 
dem sonst eher vernachlässigten Konflikt sorgten (Hagen & Pfeifer, 
2018). Bürger:innen haben einen viel stärkeren Bezug zu Unternehmen, 
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die in ihrer Nähe angesiedelt sind, deren Produkte sie eventuell kau-
fen oder bei denen sie unter Umständen sogar beschäftigt sind. Die 
schmutzigen Geschäfte der Firma von nebenan sind deutlich relevan-
ter für die Bürger:innen und somit auch für die Medien. Zusätzlich 
gibt es deutlich mehr Journalist:innen, die über das Thema berichten 
können, da es durch die Erweiterung auf Firmenaktivitäten auch im 
Wirtschaftsteil Platz finden kann. Dabei sind die wirtschaftlichen 
Beziehungen immer Aufhänger für die Thematisierung der Besatzung. 
Auch in Deutschland sorgte etwa der Fischmehlimport der Bremer 
Firma KMP und die Beteiligung der Continental AG an der Ausbeu-
tung der Phosphatreserven der Westsahara für mediale Aufmerksam-
keit für den völkerrechtlichen Rahmen des Konflikts (Schaefer, 2020a; 
Schaefer, 2020b; Schirrmeister 2020). 

Der direkteste Weg bei der Bekämpfung der Ressourcenausbeu-
tung führt jedoch klarerweise über die beteiligten Unternehmen selbst 
und deren wirtschaftliche Partner:innen wie Investor:innen, Fonds 
und Banken. In der Vergangenheit hat entschiedenes und kontinuier-
liches Einwirken auf die Unternehmen unter Nutzung aller möglichen 
Einflussmöglichkeiten schon oft zum Erfolg geführt. 2010 zog sich bei-
spielsweise der größte US-Düngemittelhersteller Mosaic Co. aus dem 
Handel mit Phosphat aus der Bou-Craa-Mine in der Westsahara zurück 
(WSRW, 2010). Die Entscheidung des Unternehmens wurde laut eines 
Sprechers der Firma „aufgrund von weitreichenden internationalen 
Bedenken in Bezug auf die Rechte des sahrauischen Volkes“ getrof-
fen (Donville, 2015). Ein weiterer wichtiger Erfolg war der Ausstieg der 
kanadischen Firma Nutrien im Jahr 2018. Nutrien war aus dem Zusam-
menschluss zweier Firmen, die zusammen für ungefähr die Hälfte der 
Phosphatexporte aus der Westsahara verantwortlich waren, hervor-
gegangen und sah sich mit massiver Kritik konfrontiert. Immer mehr 
internationale Investor:innen, darunter der staatliche Pensionsfond 
Norwegens, stießen ihre Beteiligungen bei Nutrien ab und schlossen 
sie aus ihrem Portfolio aus, teilweise explizit wegen der Westsahara-
geschäfte (WSRW, 2018b). Nach dem Ausstieg von Nutrien brachen die 
Phosphatexporte aus der Westsahara ab 2019 auf rund 1 Mio. Tonnen 
und damit etwa die Hälfte des Vorjahresniveaus ein (WSRW, 2021c). 

In Deutschland angesiedelte Unternehmen, deren Beteiligungen 
an Aktivitäten in der Westsahara international gesehen durchaus von 
Bedeutung sind, haben es bisher jedoch nicht geschafft, im großen Stil 
ihr Profitinteresse den völkerrechtlichen und moralischen Aspekten 
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des Konflikts unterzuordnen. Siemens Energy und HeidelbergCement 
sind die mit Abstand wichtigsten Verbündeten Marokkos in der West-
sahara bei den erneuerbaren Energien bzw. in der Zementindustrie; 
trotz jahrelanger Kritik schaffen es beide Konzerne immer wieder, mit 
scheinheiligen Rechtfertigungen ihrer fortgesetzten Aktivitäten hervor-
zustechen. Gern werden dabei angebliche – völkerrechtlich irrelevante 
– Vorteile für die „lokale Bevölkerung“ und interne Risikoanalysen, die 
nie veröffentlicht werden, für die eigene Argumentation herangezogen 
(WSRW, 2020a). Doch der Druck wird langsam, aber stetig größer. Hei-
delbergCement sieht sich neben der Kritik an den Westsaharageschäften 
auch hinsichtlich seiner Klimabilanz und Aktivitäten in Indonesien mit 
einem wachsenden Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen kon-
frontiert, die ihren Protest vor allem zu den jährlichen Hauptversamm-
lungen des Konzerns an den Vorstand tragen und auf die Straße bringen 
(WSRW, 2021i; Veigel, 2021). Siemens Energy wurde Anfang 2021 von der 
größten privaten Vermögensverwaltung Norwegens, Storebrand, aus 
ihrem Portfolio ausgeschlossen, um „durch seine Investitionen nicht zu 
einer Situation bei(zu)tragen, die Völkerrechtsverletzungen legitimie-
ren kann” (WSRW, 2021j). Es wird sich zeigen, wie lang diese Konzerne 
die Interessen der Sahrauis und die völkerrechtlichen und moralischen 
Bedenken seiner Aktionär:innen ignorieren können. 

Die in Hannover ansässige Continental AG hingegen hat sich kom-
plett aus Geschäften in der Westsahara zurückgezogen. Das Unterneh-
men hatte bereits 1971 wesentliche Teile des Phosphatförderbands der 
Bou-Craa-Mine geliefert und stellte seitdem für den Betrieb notwendige 
Ersatzteile zur Verfügung. 2020 geriet das Unternehmen deswegen in 
starke Kritik. Ein Bündnis aus acht NGOs forderte das Unternehmen 
in einem offenen Brief auf, sich aus der Westsahara zurückzuziehen 
(WSRW, 2020l). In der Presse wurde über das Thema berichtet (Schaefer, 
2020b) und Continental musste auf der Jahreshauptversammlung vor 
den Aktionär:innen Stellung beziehen. Der Union Investment Fonds 
hatte Fragen bezüglich der Geschäfte in der Westsahara eingereicht, 
genauso wie der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Akti-
onäre, der über die Rede- und Stimmrechte der Anteilseigner:innen 
von börsennotierten Unternehmen Druck ausübt und dies für die hier 
genannten Konzerne auch in Zusammenarbeit mit WSRW tut (WSRW, 
2020m). Letztlich verkündete das Unternehmen Anfang 2021 in einem 
Brief gegenüber Western Sahara Resource Watch, dass es seinen aus-
laufenden Liefervertrag mit dem marokkanischen Phosphatunterneh-
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men OCP nicht verlängern werde (WSRW, 2021d). Dies war einerseits 
in Bezug auf den Weiterbetrieb des Förderbandes, aber eben auch im 
Ringen um Anerkennung seines Anspruchs auf die Westsahara ein 
schwerer Schlag für die Besatzungsmacht.

Bild 4: Siemens-Protest. Saharawis Against the Plunder, Foto vom 27. 
September 2016: Hunderte sahrauische Flüchtlinge protestieren gegen Sie-
mens Energieinfrastrukturprojekt in der besetzten Westsahara (erstmalig 
veröffentlicht im Bericht „Powering the Plunder“: https://wsrw.org/files/
dated/2016-11-01/poweringplunder_eng_web.pdf)

7 Der Schlüssel zum Erfolg

Während Thyssenkrupp mit seiner Transportanlage die unrechtmä-
ßige Ausfuhr sahrauischen Phosphates im wahrsten Sinne des Wortes 
befördert, so legt HeidelbergCement die Fundamente für die illegale 
Besatzung der Westsahara. Durch ihre indirekte Finanzierung der 
militärischen Aufwendungen, des marokkanischen Sicherheitsappa-
rates und der gigantischen Infrastrukturprojekte im Sinne marokka-
nischer Siedlungspolitik sichern sie das Fortbestehen der Besatzung. 
Neben beachtlichen Profiten und wirtschaftlichen Interessen eint diese 
Konzerne aber auch, dass sie die marokkanische Besatzung und Ver-
stetigung marokkanischer Interessen auf internationaler Ebene de facto 
legitimieren. So avancieren sie zu Agenten marokkanischer Interessen 
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in der internationalen politischen Arena und bauen das Bühnenbild zu 
Marokkos Selbstinszenierung als verlässlicher und nachhaltiger Han-
delspartner.

Obgleich die Ausbeutung der Ressourcen der besetzten Westsahara 
ein maßgeblicher Stützpfeiler und Katalysator für die marokkanische 
Besatzung darstellt, eröffnet sie dem sahrauischen Volk und solida-
rischen NGOs wie Western Sahara Resource Watch zugleich vielver-
sprechende Möglichkeiten, die Unrechtmäßigkeit der Besatzung zu 
thematisieren. Ebenso sind die Verstrickungen internationaler Unter-
nehmen mit dem marokkanischen Regime, als auch damit verbun-
dene Wirtschafts- und Handelsinteressen anderer Regierungen, ein 
effektiver Hebel, um das Thema erneut auf die politische und mediale 
Agenda zu setzen. Folglich entpuppt sich das reiche Ressourcenvor-
kommen der Westsahara nicht nur als Fluch, sondern auch als Vehikel 
und Angriffsfläche für das sahrauische Volk und internationale zivil-
gesellschaftliche Akteur:innen. 

Western Sahara Resource Watch setzt diesen Hebel bei der Doku-
mentation von wirtschaftlichen Aktivitäten, der Berichterstattung 
und bei der direkten Kommunikation mit den Unternehmen und 
Investor:innen an, während andere zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen alternative Ansätze verfolgen. Bilder von Aktivist:innen, die 
während der jährlichen HeidelbergCement Hauptversammlung einen 
symbolischen Berm direkt vor den Türen der Heidelberger Stadthalle 
errichten, oder in Zement eingegossener Füße (bei der „Save Ken-
deng!“-Kampagne) sind öffentlichkeitswirksam und verbildlichen die 
Komplizenschaft der Unternehmen vor der eigenen Haustür. Der so 
ausgeübte mediale und öffentliche Druck auf die Unternehmen, aber 
auch auf Investor:innen und Banken, von Seiten zivilgesellschaftlicher 
Bündnisse, kann nicht nur unternehmensinterne Richtungswech-
sel anstoßen. Er übersetzt sich durch die erhebliche innenpolitische 
Wirtschaftsbedeutung dieser Konzerne in Druck auf die nationalen 
Regierungen. Hier sollten diese ihren national registrierten und ope-
rativen Unternehmen bspw. raten, die Einfuhr von Produkten aus der 
besetzten Westsahara einzustellen und auf alternative Lieferant:innen 
umzusteigen, wie dies beispielsweise Neuseeland im Fall von Phos-
phatimporten aus der Westsahara getan hat (WSRW, 2020n). Und auch 
auf EU-Ebene kann das Narrativ von Mittäterschaft weitergesponnen 
werden, wenn die EU Handels- und Wirtschaftsabkommen mit dem 
marokkanischen Staat abschließt, welche das besetzte Gebiet der West-
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sahara einschließen. Hier sollten die Regierungen der EU-Mitglied-
staaten die Kommission dazu auffordern sicherzustellen, dass all ihre 
politischen Geschäfte mit der Westsahara den EU-Rechtsvorschrif-
ten und der Rechtsprechung entsprechen. Wegweisend sind hier die 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs vom 21.12.2016 zum Handels-
abkommen (EuGH, 2016) und vom 19.07.2018 zum Fischereiabkommen 
(EuGH, 2018) zwischen der EU und Marokko. Auch hier sind die Res-
sourcenausbeutung in der besetzten Westsahara und die darin verwi-
ckelten Konzerne (z.B. Reedereien) Angriffsfläche für das sahrauische 
Volk bzw. juristischer Ansatzpunkt auf internationaler Ebene, um die 
besetzte Westsahara aus den Wirtschaftsabkommen zwischen der EU 
und Marokko herauszunehmen. Dafür müssen EU-Politiker:innen und 
Gremien dazu gedrängt werden, die völkerrechtswidrige Ressourcen-
ausbeutung auf die Tagesordnung zu bringen und einen klaren politi-
schen Handlungsrahmen für alle EU-Institutionen zu schaffen. Dieser 
muss auch politische und rechtliche Instrumente wie Rügen oder Sank-
tionen gegen Unternehmen beinhalten. Die nächste Möglichkeit für die 
EU, ihre politische Praxis an Vorgaben des internationalen Rechts und 
des eigenen Gerichtshofs auszurichten, wird diesbezüglich das oben 
erwähnte, im September 2021 erwartete Urteil des EuGH zu einer wei-
teren Klage der POLISARIO-Front (Amtsblatt EU, 2018) in Bezug auf 
das neu aufgelegte Fischereiabkommen sowie das Freihandelsabkom-
men der EU mit Marokko sein (siehe Hinz, M., Nachtrag Kapitel 3).

Ebenso gilt es die gängigen Verteidigungen und Rechtfertigungen, 
die Unternehmen zur Legitimation ihrer wirtschaftlichen Unterfangen 
vorbringen, zu entlarven. Argumente wie die Schaffung von Arbeits-
plätzen und die Unterstützung der (Infrastruktur-)entwicklung kämen 
der sogenannten lokalen Bevölkerung zugute entpuppen sich dabei 
als leere Versprechen für die Sahrauis, da nicht sie, sondern primär 
marokkanische Siedler:innen von Investitionen in die lokale Infra-
struktur und Arbeitsplätzen profitieren. Ganz im Gegenteil tragen die 
Unternehmen durch ihre Präsenz zur Verfestigung und Fortführung 
der Besatzung bei und schaffen weitere Anreize im Sinne der marok-
kanischen Siedlungspolitik. Gleichermaßen verstricken sich Unterneh-
men wie HeidelbergCement in ihrer Haltung zu internationalem Recht 
und Menschenrechten. Einerseits werden Belange des internationalen 
Rechts als nicht relevant für die wirtschaftlichen Unternehmungen 
abgetan. Gleichzeitig werden fragwürdige, unternehmensinterne Men-
schenrechtsrisikoanalysen als Schutzschild gegen Vorwürfe zur Unter-
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stützung von Menschenrechtsverletzungen verwendet. So werden 
wirtschaftliche Interessen und die Profitorientierung der Unterneh-
men zum einen von der Geltung internationalen Rechts abgekoppelt 
und gleichzeitig durch eine vermeintliche Beachtung von Menschen-
rechten reingewaschen.

Schlussendlich können auch Unternehmens- und Privatkunden 
selbst einen Beitrag im Kampf gegen die illegale Ressourcenaus-
beutung im besetzten Gebiet der Westsahara leisten. Sie können es 
unterlassen, Produkte, die aus der besetzten Westsahara mit marok-
kanischem Label importiert werden (wie etwa Tomaten), zu kaufen 
oder zu konsumieren, und stattdessen zu Lieferant:innen wechseln, 
die europäisches Recht respektieren und die politische und rechtliche 
Verantwortung von wirtschaftlichen Unternehmen anerkennen.

Im unermüdlichen Kampf der Sahrauis und dem Einsatz von 
nationalen und internationalen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, 
die Ressourcenausbeutung durch Marokko und internationalen Wirt-
schaftsunternehmen zu stoppen, konnten schon einige Erfolge erzielt 
werden. Unternehmen wie Continental ziehen sich aus der Westsahara 
zurück und Aussagen wie die des CEO von Seabird Explorations zei-
gen, dass Unternehmen dazu gebracht werden können, sich ihrer Ver-
antwortung zu stellen: 

„Wir geben zu, einen Fehler begangen zu haben. Es fühlt sich sehr unan-
genehm an, eine Besatzungsmacht unterstützt zu haben” (WSRW, 2015b). 

Obgleich das Paradigma der wirtschaftlichen Interessen und politi-
schen Macht fortbesteht, steht ihm das fundamentale Recht der Sah-
rauis auf Selbstbestimmung über ihre politische Zukunft und ihre 
Ressourcen gegenüber. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass wirt-
schaftliche Aktivitäten die Ausübung dieses Rechts unterstützen, 
anstatt sie zu behindern.
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9 Entstehung und Entwicklung des 
sahrauischen Unabhängigkeitsaktivismus in 
der von Marokko annektierten Westsahara1

Irene Fernández-Molina

In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts hat der West-
sahara-Konflikt durch eine Art „innere Wende“ eine territoriale Umge-
staltung erfahren. Dieser Wandel wurde durch das Auftauchen und 
die wachsende Bedeutung des Kampfes eines neuen, nicht staatlichen 
Konfliktakteurs in Form einer Gruppe von Akteur:innen vorangetrie-
ben. Bei ihnen handelt es sich um die sahrauischen Aktivist:innen 
und Unabhängigkeitsbefürworter:innen, die in dem von Marokko2 
besetzten und annektierten Gebiet ohne Selbstverwaltung ansässig 
sind. Sie werden hier als „intern“ oder „innen“ bezeichnet werden, 
um den Unterschied zu ihren „externen“ Pendants zu betonen, die im 
Exil in Flüchtlingslagern in der algerischen Provinz Tindouf leben, 
wo die Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de 
Oro (POLISARIO-Front) und die Demokratische Arabische Republik 
Sahara (DARS) ihr extraterritoriales Hauptquartier bzw. ihren Regie-
rungssitz haben. Das Hervortreten der im marokkanisch annektierten 
Gebiet lebenden Sahrauis ist das Ergebnis komplexer, kontingenter 
politischer Prozesse, die in diesem Kapitel auf der Grundlage der Theo-
rie sozialer Bewegungen und der im Juni 2013 in El Aaiún (Laayoune) 
und Rabat/Casablanca durchgeführten Feldforschung nachgezeichnet 

1 In Erinnerung an Lahcen Moutik, der wenige Monate nach unserem Gespräch 
im Dezember 2013 verstorben ist.

2 Im Gegensatz zur israelischen Besatzung Palästinas ging in der Westsahara die 
Besatzung Hand in Hand mit einer direkten Annexion (vollständige Eingliede-
rung in den Besatzungsstaat und dessen Verwaltung als Teil seines Territori-
ums), nachdem Marokko in zwei Etappen 1975-1976 und 1979-1980 den größten 
Teil des Territoriums der ehemaligen spanischen Kolonie übernommen hatte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Saguia_el_Hamra
https://de.wikipedia.org/wiki/Río_de_Oro
https://de.wikipedia.org/wiki/Río_de_Oro


werden sollen.3 Der analytische Schwerpunkt liegt auf dem Konzept 
der politischen Möglichkeiten, das die Bedeutung der Interaktion 
zwischen kollektivem Handeln und dem breiteren politischen System 
hervorhebt, in dem es stattfindet, und das sowohl institutionalisierte 
Politik als auch informelle Machtbeziehungen umfasst. Es wird eine 
chronologische Rekonstruktion vorgenommen, in der sechs Gelegen-
heitsstrukturen identifiziert werden, durch die sich die sahrauische 
„Innen“-Bewegung in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt und ihre 
Identität aufgebaut hat.

1991: Waffenstillstand, marokkanische Liberalisierung und 
Freilassung der „verschwundenen“ Sahrauis

Die erste Phase der Entstehung dieser Bewegung begann 15 Jahre nach 
dem Ausbruch des Westsahara-Konflikts in den Jahren 1975-1976. Es 
sei darauf hingewiesen, dass die Situation in dem von Marokko besetz-
ten und annektierten Gebiet der Westsahara bis in die 1990er Jahre 
hinein von praktischer Isolation und einer Unterbrechung der Kom-
munikation in alle Richtungen geprägt war. Da es keine andere inter-
nationale Präsenz gab, verhinderten die marokkanischen Behörden 
den Zugang zu den Medien und kontrollierten den Informationsfluss. 
Direkte Auslandsgespräche aus dem inländischen Festnetz waren bis 
2001 nicht erlaubt (Interviews mit dem Colectivo de Defensores Saha-
rauis de Derechos Humanos (CODESA) und der Association Sahraouie 
des Victimes des Violations Graves des Droits Humains Commises par 
l’Etat Marocain (ASVDH) (ASVDH, 2013)). Auch Radiosignale wurden 
gestört, und zwar vor allem jene, die aus den sahrauischen Flücht-
lingslagern in Tindouf kamen. Satellitenfernsehschüsseln sollten sich 
erst in den 1990er Jahren verbreiten. Das Ergebnis war eine tiefe Kluft 
zwischen der sahrauischen Bevölkerung, die sich unter der Besatzung 

3 Der Aufenthalt in El Aaiún (Laayoune) dauerte eine Woche. Dieses Gebiet ist 
ein besonders ungünstiges und unzureichend erforschtes Umfeld (Zunes & 
Mundy, 2010, S. xxxiii), in dem die Bewegungen und Kontakte von Besucher:in-
nen ständig von den marokkanischen Sicherheitsdiensten kontrolliert werden, 
während Angst und Paranoia unter der lokalen Bevölkerung eine angespannte 
Atmosphäre schaffen. Die Arbeit vor Ort umfasste halbstrukturierte Einzel- 
oder Gruppeninterviews mit Vertreter:innen von etwa zehn unabhängigen 
sahrauischen Organisationen der Zivilgesellschaft, von denen die meisten die 
Unabhängigkeit der Westsahara weitgehend unterstützen. 
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befand, und ihren Angehörigen, die sich für das Exil als Flüchtlinge 
entschieden hatten. Dies hatte sowohl menschliche als auch politische 
Auswirkungen: „Dies führte zu einer echten Spaltung. Wir hatten eine 
Gesellschaft, die in zwei Teile geteilt war, und jeder Teil entwickelte 
sich separat“ (Interview mit einem ehemaligen sahrauischen FVJ 
(Forum Vérité et Justice)-Führer, 2013).

Die wichtigsten Veränderungen in der politischen Gelegenheits-
struktur zu Beginn der 1990er Jahre waren das Einfrieren des Kon-
flikts mit der Annahme des UNO-Beilegungsplans von 1991 sowohl 
durch Marokko als auch durch die POLISARIO-Front, die Erklärung 
eines Waffenstillstands, der den 15 Jahre andauernden Krieg beendete, 
und die Entsendung der Mission des Nations Unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) durch die Verein-
ten Nationen (UN). Hinzu kam, dass die Behörden in Rabat parallel 
dazu einen Prozess der politischen Liberalisierung (Ausweitung der 
bürgerlichen Freiheiten und des politischen Pluralismus) auf gesamt-
staatlicher Ebene einleiteten, der auch das annektierte Gebiet der West-
sahara einschloss, sich aber nicht speziell darauf bezog.4

Diese Kombination von Faktoren führte zu zwei neuen Entwicklun-
gen vor Ort. Erstens ermutigte das Engagement der Vereinten Nationen 
in dem Konflikt einen Teil der sahrauischen Bevölkerung, der durch 
die Gewalt der marokkanischen Besatzung zum Schweigen gezwun-
gen worden war, zum ersten Mal, ihren Unmut zu äußern. Dies galt vor 
allem gegenüber dem Verschwinden von Personen durch die marok-
kanischen Behörden. Dies war sogar während der Verhandlungen der 
Fall, die der Einrichtung der MINURSO vorausgingen. 1987 wurde 
anlässlich des Besuchs einer technischen Kommission der UN und der 
Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) in El Aaiún (Laayoune) 
und Dajla (Dakhla) eine Demonstration der Sahrauis vorbereitet, wie es 
sie in dieser Größe zuvor noch nicht gegeben hatte. Die Demonstration 
wurde von den marokkanischen Sicherheitskräften aufgelöst, die 50-60 
Organisatoren – von denen einige später zu prominenten Aktivist:in-
nen wurden – wurden verhaftet und heimlich festgehalten (Martín 
Beristain & González Hidalgo, 2012, Bd. 1, S. 351-366). Dennoch blieb 
die Vorstellung von neuen Möglichkeiten, die Isolation des Gebiets im 

4 Opgenhaffen & Freeman (2005, S. 7) zufolge „ließen die am weitesten verbreite-
ten und systematischen Menschenrechtsverletzungen in Marokko gegen Ende 
der 1980er und Anfang der 1990er Jahre nach”.
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vorangegangenen Jahrzehnt zu durchbrechen, lebendig und stark: „In 
den 1980er Jahren war die sahrauische Bevölkerung nicht einmal in 
der Lage, sich die Möglichkeit einer öffentlichen Demonstration vor-
zustellen“ (Martín Beristain & González Hidalgo, 2012, Bd. 1, S. 354). 
Danach löste die bloße Anwesenheit der MINURSO in El Aaiún (Laa-
youne) neue Protest- oder Denunziationsversuche aus, obwohl die Mis-
sion nicht beauftragt war, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu 
treten oder für Menschenrechtsfragen zuständig zu sein (Interviews 
mit MINURSO-Beamt:innen und Geschwistern eines getöteten sah-
rauischen Aktivisten, 2013).

Die zweite Neuerung war 1991 die erste Freilassung von sahraui-
schen politischen Gefangenen und „Verschwundenen“, die sich seit 
ihrer Verhaftung zwischen 1976 und 1988 in den Händen der marok-
kanischen Sicherheitsdienste befunden hatten (Zunes & Mundy, 2010, 
S. 144-145). Diese Maßnahme kam etwa 249 Personen zugute (López 
Belloso, 2019, S. 79), die sich nach ihrer Rückkehr in die Westsahara 
wieder in einen scheinbar „völlig veränderten sozialen Kontext“ ein-
fügten (Gimeno, 2013, S. 13). Diese Opfer waren am besten in der Lage 
zu verstehen, wie sehr sich die Chancenstruktur im Vergleich zu den 
vorangegangenen Jahrzehnten durch die politische Liberalisierung 
Marokkos und die UN-geführten Friedensverhandlungen verändert 
hatte. Ihre ersten Schritte, diese Chance zu ergreifen und aktiv zu 
werden, bestand in der Gründung informeller Gruppen, aus denen 
1994 das Coordination Committee of Sahrawi Victims of Enforced 
Disappearances (im Weiteren als Koordinationskomitee bezeichnet) 
hervorging, sowie eine anschließende geheime Fahrt nach Rabat, um 
erstmals Kontakte zu marokkanischen und internationalen Akteur:in-
nen zu knüpfen (Martín Beristain & González Hidalgo, 2012, Bd. 2:, S. 
229, 444). Dies war der Anfang vom Ende der politischen Isolation des 
annektierten Gebiets und der Beginn des Kampfes um Rechenschafts-
pflicht und Wiedergutmachung für die schweren Menschenrechtsver-
letzungen, die von Marokko im Rahmen dieses Konflikts begangen 
worden waren.

1999: Neue Herrschaft, Erinnerungspolitik und politische Öffnung

Tatsächlich wurde die Rechenschaftspflicht in Bezug auf die Men-
schenrechte in der marokkanischen Politik erst dann zum Thema, als 
sich im Vorfeld der Thronfolge ein zweites Zeitfenster öffnete. Im Okto-
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ber 1998 kündigte König Hassan II. seine Bereitschaft an, die Frage der 
Menschenrechtsverletzungen durch die Arbeit des Conseil Consultatif 
des Droits de l‘Homme (CCDH) „definitiv abzuschließen“. Die Erinne-
rung an die Missbräuche der „Jahre des Bleis“ und die Wiedergutma-
chung wurden so zu einem zentralen Anliegen seines versprochenen 
„demokratischen Übergangs“. Den gleichen Ansatz verfolgte König 
Mohammed VI. nach seiner Thronbesteigung im Juli 1999, als er das 
Independent Arbitration Committee (IAC) einrichtete, das „die Wie-
dergutmachung für die Opfer auf eine bloße Entschädigung beschrän-
ken“ sollte (Vairel, 2008, S. 234). Entscheidend für die Entstehung einer 
unabhängigen Zivilgesellschaft in der Westsahara war jedoch weniger 
die neue königliche Politik als vielmehr die Dynamik, die sie inner-
halb der marokkanischen Menschenrechtsbewegung auslöste. Ein 
bedeutender Teil dieser Bewegung reagierte auf die wahrgenommenen 
Versuche, die Rechenschaftspflicht zu umgehen und die Straflosigkeit 
aufrechtzuerhalten, indem er im November 1999 das für marokkani-
sche Verhältnisse sehr radikale FVJ gründete, das neben Marokka-
ner:innen auch sahrauischen Unabhängigkeitsbefürworter:innen offen 
stand (Vairel, 2004).

Gleichzeitig hatte der allgegenwärtige Diskurs über den Wandel, 
der die Thronfolge in Rabat begleitete, tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Wahrnehmung der politischen Möglichkeiten. Dies galt selbst für 
sahrauische nationalistische Aktivist:innen, die sich von der marokka-
nischen Politik fernhalten wollten: „Ich denke, diese Öffnung existiert. 
Mohammed VI. ist nicht Hassan II, das muss man sagen. Wenn wir 
sagen, dass beide dasselbe sind, bedeutet das, dass wir nicht historisch 
sind“ (Interview mit einem ehemaligen sahrauischen FVJ-Führer, 2013). 
Die Fähigkeit und Neigung des marokkanischen Staates zur Repres-
sion in der Westsahara schien ebenfalls nachzulassen. Dazu kam es 
allerdings erst nach der kritischen Phase der historischen Protestwelle, 
die im September 1999 in El Aaiún (Laayoune) ihren Anfang nahm.

Im Protestzyklus von 1999 führte die unverhältnismäßige Unter-
drückung eines friedlichen Sitzstreiks sahrauischer Student:innen, die 
soziale Forderungen (Stipendien und Transportzuschüsse) erhoben, 
schließlich zu gewalttätigen Ausschreitungen, die mehrere Wochen 
andauerten. Zu den ersten Demonstrant:innen gesellten sich arbeits-
lose sahrauische Hochschulabsolvent:innen, ehemalige politische 
Gefangene oder Verschwundene sowie Arbeiter:innen aus den Phos-
phatminen von Bucraa (Boucraa). Überraschender und besorgniser-
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regender für die Behörden in Rabat war jedoch, dass sich unter den 
Teilnehmer:innen des Protests auch einige verarmte marokkanische/
nordafrikanische Siedler:innen aus den Außenbezirken von El Aaiún 
(Laayoune) und ethnische Sahrauis befanden, die in den südlichen 
Regionen Marokkos außerhalb der eigentlichen Westsahara lebten 
(Shelley, 2004, S. 115-121; Smith, 2005, S. 557; Stephan & Mundy, 2006, 
S. 11-13). Dies brachte einerseits lange schwelende sozioökonomische 
Missstände, die in den besetzten Gebieten jahrelang unbemerkt geblie-
ben waren, sowie eine potenzielle Neuformierung der fließenden 
sozialen und identitätsbezogenen Gegensätze ans Licht. Andererseits 
erleichterte die politische Liberalisierung Marokkos auch die Ver-
stärkung und das Framing dieser Ereignisse, da die marokkanischen 
Medien zum ersten Mal über die Proteste in der Westsahara berich-
teten und sie auf die Titelseiten brachten. Dies galt insbesondere für 
die noch junge „unabhängige Presse“, die die offiziellen „roten Linien“ 
aktiv unterlief und für eine neue, nicht repressive Regierung der West-
sahara eintrat, um den Konflikt friedlich zu lösen (Interview mit einem 
ehemaligen sahrauischen FVJ-Führer, 2013).

Der junge König und andere marokkanische Behörden reagierten 
auf vielfältige Weise auf diese Krise, die mit dem Stillstand bei der 
Registrierung der Wähler:innen für das Referendum und die still-
schweigende Abkehr Rabats von der Roadmap des Siedlungsplans von 
1991 zusammenfiel. Erstens begann sich ein neuer Diskurs herauszu-
bilden, der die Proteste der Sahrauis dahingehend interpretierte, dass 
sie ausschließlich auf sozioökonomische Missstände zurückzuführen 
seien und ihnen somit jeden „politischen“ (d. h. für die Unabhängigkeit 
eintretenden) Inhalt nahm (San Martín, 2005, S. 581-583). Die nationalen 
Medien erhielten von der Regierung die Anweisung, jeden Ausdruck 
von Frustration oder Unzufriedenheit nicht als Zeichen der Unterstüt-
zung des „Separatismus“ darzustellen: „Man kann Marokkaner sein 
und wütend sein (en colère), man kann sich aber auch empören und 
dagegen protestieren, Marokkaner zu sein“ (Afailal, 1999, S. 9).

Zweitens führte die brutale Unterdrückung der Demonstrationen 
in El Aaiún (Laayoune) zur Entlassung des mächtigen Innenministers 
von Hassan II. und bisherigen Hauptverantwortlichen für die „innen-
politische“ Bewältigung der Westsahara-Frage, Driss Basri, nachdem 
er in einem unerhörten offiziellen Eingeständnis „Fehler im Regie-
rungshandeln in der Sahara“ und die Notwendigkeit, „die Verantwort-
lichen zur Rechenschaft zu ziehen“, eingeräumt hatte (Afailal, 1999, 
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S. 9). Der Sturz eines so bedeutenden Politikers wurde als Beweis für 
ein umfassendes Umdenken in der marokkanischen Verwaltung der 
annektierten Westsahara gewertet. Die neue Ära der Aussöhnung – 
oder „Versöhnung“ – mit der sahrauischen Bevölkerung sollte dadurch 
gekennzeichnet sein, dass der bisherige sicherheitsorientierte Ansatz 
durch eine „Beschwichtigungspolitik vor Ort“ ersetzt wurde (Sater, 
2010, S. 130). Zu den Sofortmaßnahmen in dieser Richtung gehörte 
die Einsetzung der Royal Commission for the Monitoring of Saha-
ran Affairs, in der gewählte lokale Vertreter:innen sowie zivile und 
militärische Persönlichkeiten vertreten waren und die in erster Linie 
Beschwerden über die Unterdrückung der jüngsten Proteste entgegen-
nehmen soll. Drittens war ein eher schrittweiser, aber entscheidender 
Wandel in der marokkanischen Innenpolitik zu verzeichnen: die Idee 
eines „dritten Weges“ (Autonomie unter marokkanischer Souveräni-
tät) für die Lösung des Westsahara-Konflikts. Dies stellte einen Fort-
schritt gegenüber der bisherigen Situation dar.

All diese Veränderungen in der Gelegenheitsstruktur um 1999-
2000 ebneten den Weg für die Herausbildung einer „inneren“ sahraui-
schen Zivilgesellschaft. 1998 erweiterte das Koordinationskomitee, das 
gleich nach seiner Gründung 1994 Mühe hatte, Kontakte in Rabat zu 
knüpfen, seinen Namen um den Zusatz „and Arbitrary Detentions”, 
um seinen Wirkungskreis zu erweitern. Zudem entsandte es eine 
kleinere Delegation von Opfern/Aktivist:innen in die marokkanische 
Hauptstadt. Vier von ihnen schafften es, zwei Jahre lang in der Stadt 
zu bleiben, finanziert durch die Beiträge von Opfern und Unterstüt-
zer:innen in der Westsahara. Ihr Ziel war es, Netzwerke mit ausländi-
schen Botschaften und marokkanischen Medien, politischen Parteien 
– einschließlich der Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), die 
damals noch in der Opposition war – und zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, wie der Menschenrechtsorganisation Association maro-
caine des droits humains (AMDH), aufzubauen. Zugleich sollte die 
zu diesem Zeitpunkt weitgehend unbekannte Situation in den besetz-
ten Gebieten sichtbar gemacht und angeprangert werden (Interview 
mit ASVDH, 2013; Martín Beristain & González Hidalgo, 2012, Bd. 1, 
S. 65-66). 1999 reagierte das Koordinationskomitee als die wichtigste 
sahrauische Organisation auf die Einsetzung des IAC. Es reichte einen 
gemeinsamen Sammelantrag ein, der etwa 1.200 Fälle von Menschen-
rechtsverletzungen umfasste und Forderungen enthielt, die weit über 
das Mandat der IAC hinausgingen, da sie neben einer wirtschaftlichen 
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Entschädigung für die Opfer auch Wahrheit und Gerechtigkeit forder-
ten (Martín Beristain & González Hidalgo, 2012, Bd. 2, S. 267-269).

Diese Entwicklungen fielen auch mit der Gründung des marokka-
nischen FVJ mit Sitz in Rabat im Jahr 1999 zusammen. Seinem ersten 
Vorstand gehörten bemerkenswerterweise auch ein ehemaliger sah-
rauischer politischer Gefangener, Lahcen Moutik, sowie überwiegend 
linke Aktivist:innen und ein Islamist an. Die pluralistische und viele 
Gruppierungen unterschiedlichster Ausrichtung umfassende Struktur 
dieser zivilgesellschaftlichen Organisation hatte interne Spannungen 
zur Folge. So entschieden sich beispielsweise die Abgesandten des 
Koordinationskomitees der Sahrauis, die zur Gründung der Organisa-
tion beigetragen hatten, nach eigenen Angaben „wegen der Besonder-
heit der Situation der Sahrauis“ (Interview mit ASVDH, 2013) dafür, 
dem Vorstand fernzubleiben. Ein weiterer wichtiger Durchbruch 
wurde im August 2000 erzielt, als eine Sahara-Sektion der FVJ in El 
Aaiún (Laayoune) gegründet wurde. Damit wurde die erste formelle, 
voll funktionsfähige und rechtlich unabhängige zivilgesellschaftliche 
Organisation in den besetzten Gebieten errichtet, die sich aus sahraui-
schen Opfern/Aktivist:innen zusammensetzte (Interview mit Human 
Rights Watch, 2013). Die AMDH hatte kurz zuvor ebenfalls ein vorläu-
figes Büro in dieser Stadt eröffnet, das damals allerdings zur Vorsicht 
nur Mitglieder marokkanischer Herkunft umfasste. Im Gegensatz 
dazu war das FVJ-Sahara von Anfang an eine echte sahrauische Orga-
nisation, einfach „weil das FVJ eine Vereinigung von Opfern war“ 
(Interview mit einem ehemaligen sahrauischen FVJ-Leiter, 2013). 

Das FVJ-Sahara leistete eine ähnliche Aufklärungs- und Doku-
mentationsarbeit über Menschenrechtsverletzungen wie die ande-
ren regionalen Sektionen des Forums. Die Beteiligung namhafter 
Unabhängigkeitsbefürworter:innen, die Anprangerung fortgesetzter 
Menschenrechtsverletzungen und die Unterrichtung internationaler 
Delegationen, die das besetzte Gebiet besuchten, machten das FVJ-Sa-
hara für die Behörden in Rabat zunehmend bedrohlich und führten 
auch zu sichtbaren Spannungen mit dem zentralen Vorstand des FVJ. 
Zunächst war dies eine Frage, wie stark die einzelnen Gruppen reprä-
sentiert waren: Beim ersten ordentlichen Kongress des FVJ (auf marok-
kanischer Staatsebene), der im Juli 2002 in Casablanca stattfand, waren 
nicht weniger als 40 Prozent der Delegierten Sahrauis (Interview mit 
einem ehemaligen sahrauischen FVJ-Führer, 2013). Den Ausschlag gab 
jedoch die Rolle, die das FVJ-Sahara bei der Gründung des Committee 
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for the Liberation of Mohammed Daddach and All the Sahrawi Political 
Prisoners sowie bei der Organisation der öffentlichen Feier zu seiner 
Freilassung in El Aaiún (Laayoune) im November 2001 spielte (Inter-
views mit CODESA und Comité por la Defensa del Derecho a la Auto-
determinación para el Pueblo del Sáhara Occidental (CODAPSO), 2013). 
Der Vorstand des FVJ beschloss schließlich Anfang 2003, die Aktivitä-
ten der Sektion einzustellen. Dies erfolgte Monate bevor sie von einem 
Gericht erster Instanz in El Aaiún (Laayoune) auch rechtlich mit der 
Begründung aufgelöst wurde, dass sie „die Menschenrechte als Deck-
mantel für gewalttätige und diplomatische ‚separatistische‘ Aktivitä-
ten“ benutzt habe (Human Rights Watch, 2008, S. 99-101). Dies führte 
dazu, dass sich sahrauische Menschenrechtsaktivist:innen fortan 
unabhängig von der marokkanischen Zivilgesellschaft organisierten, 
z.B. durch die Gründung von Gruppen wie der ASVDH im Jahr 2005.

Um die Jahrtausendwende begann auch der technologische und 
kommunikative Wandel eine entscheidende Rolle für die politische 
Dynamik in der Westsahara zu spielen. Erstens verbreitete sich die 
Nutzung von Mobiltelefonen und machte die früheren Beschränkun-
gen für Auslandsgespräche aus dem Festnetz hinfällig, die 2001 nach 
dem ersten Besuch von Mohammed VI. in dem Gebiet als Zeichen der 
Öffnung aufgehoben wurden. Zweitens hielt das Internet mit der Eröff-
nung der ersten Cybercafés in El Aaiún (Laayoune) Einzug. Zu diesen 
Pionierunternehmen gehörten paradoxerweise auch drei Einrichtun-
gen, die Brahim Dahane, einer der Führer des Koordinationskomitees, 
mit dem Entschädigungsgeld gegründet hatte, die er vom IAC erhalten 
hatte. Das beliebteste von ihnen, das sich in der zentralen Mekka-Allee 
befindet und als das erste „sahrauische“ Cybercafé gilt, wurde sofort 
zu einem Treffpunkt für Aktivist:innen, den die Polizei genau beob-
achtete und den sie als „POLISARIO-Botschaft“ bezeichnete (Interview 
mit ASVDH, 2013). Die Präsenz des Internets in Privathaushalten sollte 
sich in den folgenden Jahren ebenfalls allmählich ausbreiten. Dies trug 
zusammen mit dem parallelen Besuch bescheidener Cybercafés durch 
sahrauische Jugendliche in den Lagern von Tindouf (Campbell, 2010, 
S. 579) mehr als alles andere dazu bei, die Mauer zwischen den beiden 
Schauplätzen des Westsahara-Konflikts und den beiden Teilen der sah-
rauischen Gesellschaft – in dem Territorium und den Lagern – sowie in 
der Diaspora zu durchbrechen.
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2004: Autonomiefahrplan und gescheiterte Versöhnung 

Der dritte Wendepunkt in der Entwicklung der „inneren“ Unabhän-
gigkeitsbewegung der Sahrauis wurde durch neue Veränderungen 
in der Gelegenheitsstruktur ab 2003-2004 bestimmt. Was die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen um eine Lösung des Konflikts anbe-
langt, war dies ein kritischer Zeitpunkt, der durch die marokkanische 
Ablehnung des Baker-Plans II (2003) gekennzeichnet war, eines aus-
gefeilten Vorschlags für eine gemischte Lösung, der Elemente des nun 
von Rabat befürworteten „dritten Weges“ (Autonomie) mit den im 
Siedlungsplan (Referendum) vereinbarten rechtlichen Voraussetzun-
gen für die Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes verband. Die 
Annahme dieses Plans durch die POLISARIO-Front drehte den Spieß 
um und brachte Rabat vor der internationalen Gemeinschaft in eine 
unangenehme Lage: Der übliche „gute Schüler“ war plötzlich zum 
„Spielverderber“ geworden, der die Bemühungen um eine Konflikt-
lösung blockierte. Daher sah sich Marokko in der Folge gezwungen, 
ein alternatives Angebot zu unterbreiten, d. h. einen Vorschlag für 
eine dauerhafte Autonomie, der die Durchführung eines Selbstbestim-
mungsreferendums ausschloss (Fernández-Molina, 2016, S. 54-59).

Gleichzeitig richtete Mohammed VI. Anfang 2004 die Instance 
Equité et Réconciliation (IER) ein, um die 1998-1999 auf staatlicher 
Ebene eingeleitete Politik der Erinnerung, Wiedergutmachung und 
„Versöhnung“ fortzusetzen und auszubauen. Dies wurde als Pionier-
leistung der „Übergangsjustiz“ in der arabischen Welt propagiert. Die 
Kommission zielte darauf ab, alle vom marokkanischen Staat zwi-
schen 1956 und 1999 begangenen schweren Menschenrechtsverlet-
zungen außergerichtlich zu untersuchen und aufzuklären. Allerdings 
befand sich dieser Anspruch im Konflikt mit dem anhaltend autori-
tären politischen Kontext. Diese Initiative wurde von den ehemaligen 
Opfern jedoch als politische Chance begriffen. Verschiedene sahraui-
sche Gruppen begrüßten sie trotz ihres offiziellen marokkanischen 
Ursprungs mit Zuversicht. Allein die sieben öffentlichen Anhörungen 
mit Opferaussagen waren ein bahnbrechendes Ereignis.

Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen und den Ergebnis-
sen war jedoch groß und im Falle der Opfer aus der Westsahara, die 
23 Prozent der Beschwerdeführer:innen ausmachten, noch drama-
tischer. Dieses Gebiet wurde nicht nur aus dem kollektiven Wieder-
gutmachungsprogramm ausgeschlossen, das für bestimmte Regionen 
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vorgesehen war, sondern auch die in El Aaiún (Laayoune) angesetzte 
öffentliche Anhörung wurde schließlich abgesagt. Bei den anderen 
Anhörungen waren die Sahrauis fast nicht anwesend und stellten 
lediglich zwei Prozent der Teilnehmer:innen (Vairel, 2008, S. 237). Spä-
ter, als der Bericht der IER und die Listen der Opfer, die Anspruch 
auf individuelle Entschädigung hatten, 2006 bzw. 2010 veröffentlicht 
wurden, hatten die sahrauischen Aktivist:innen das Gefühl, dass sie 
nur „wie Nummern“ behandelt wurden (Interview mit ASVDH, 2013). 
Damit wurde eine potenzielle Chance auf Anerkennung vertan: „Die 
IER ging nicht auf das besondere Ausmaß der von den Sahrauis erlit-
tenen Verletzungen ein, sondern verstärkte ihre Gefühle der Margina-
lisierung.“ Es gelang auch nicht, „die Kommunikation zu verbessern 
und das Vertrauen der Opfer, Familien und Organisationen der Zivil-
gesellschaft in der Westsahara wiederherzustellen“ (Amnesty Interna-
tional, 2010, S. 5-6; siehe auch Martín Beristain & González Hidalgo, 
2012, Bd. 2, S. 269-275). Die Umsetzung der finanziellen Entschädigun-
gen und der sozioökonomischen Wiedereingliederungsmaßnahmen 
(Beschäftigung, Wohnung), die von der IER für einzelne Fälle fest-
gelegt wurden, blieben auch ein Jahrzehnt später ein Streitpunkt und 
Gegenstand organisierter Proteste (Sitzstreiks) in El Aaiún (Laayoune) 
(Interview mit 117 Group, 2013).

Die erste Reaktion der sahrauischen Opfer/Aktivist:innen auf 
diese neue und paradoxe Gelegenheitsstruktur war die Gründung der 
ASVDH durch ehemalige Mitglieder des Koordinierungsausschusses. 
Der Gründungskongress dieser Vereinigung fand Anfang Mai 2005 
in El Aaiún (Laayoune) unter dem Motto „Keine Gerechtigkeit ohne 
Wahrheit, keine Versöhnung ohne eine globale Lösung“ statt. Nach 
eigenen Angaben diente sie „als Antwort auf alle Machenschaften, die 
durchgeführt wurden, um die Wahrheit zu begraben und die Seiten 
der Vergangenheit umzublättern, ohne sie zu lesen“5.

Eine zweite parallele Reaktion erfolgte im Frühjahr 2005 in Form 
von Protesten, die als „Intifada“ der Sahrauis bezeichnet werden soll-
ten. Ende Mai führte eine kleine Kundgebung in El Aaiún (Laayoune), 
die sich gegen die Verlegung eines sahrauischen Gefangenen nach 
Agadir richtete, nach ihrer gewaltsamen Auflösung durch die marok-

5 http://asvdh.net/?p=7093. [Anmerkung der Herausgeber:innen: Die angege-
bene Internetquelle ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr zugäng-
lich.]
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kanischen Polizeikräfte zu einem beispiellosen Zyklus von Demons-
trationen, Repressionen und Unruhen (Mundy, 2007; Smith, 2005, S. 
546, 558). Neben der Schlüsselrolle, die die im Entstehen begriffenen 
unabhängigen sahrauischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
wie die ASVDH, spielten, waren vier Dinge in dieser Kette von Ereig-
nissen neu: erstens das Ausmaß der Proteste in Bezug auf die zahlen-
mäßige Beteiligung, die zeitliche Ausdehnung und die geografische 
Reichweite – sie breiteten sich auf andere westsahrauische Städte, eth-
nisch sahrauische Gemeinschaften in Südmarokko und sahrauische 
Studierende an marokkanischen Universitäten aus; zweitens die offene 
Verwendung von Symbolen und Slogans für die Unabhängigkeit, die 
zuvor in den besetzten Gebieten selten zu sehen waren; drittens die 
starke Beteiligung sahrauischer Jugendlicher und Schüler:innen und 
viertens die ungewöhnliche Aufmerksamkeit der internationalen 
Gemeinschaft aufgrund der neuen Kommunikationsmöglichkeiten, 
die Mobiltelefone und das Internet bieten (Gimeno, 2013, S. 23; Inter-
view mit ehemaligen politischen Gefangenen, 2013). 

Während dieser Phase trat die Bedeutung des technologischen und 
kommunikativen Faktors endgültig in den Vordergrund. Das Internet 
war besonders nützlich für die internationale Verbreitung von Bildern 
des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstrierende, die sie selbst mit 
Digitalkameras oder Handys aufgenommen hatten. Der erfolgreichste 
Schritt in dieser Hinsicht war das Einschmuggeln einer kleinen Kamera 
in das „Schwarze Gefängnis“ in El Aaiún (Laayoune), um Bilder von 
den unmenschlichen Bedingungen zu machen, unter denen die ver-
hafteten Aktivist:innen festgehalten wurden, und sie im Internet zu 
verbreiten (Interview mit ASVDH, 2013). Die tiefe Wirkung, die sie im 
Ausland ausübten, führte dazu, dass in den folgenden Monaten eine 
beispiellose Anzahl internationaler Journalist:innen und europäischer 
Solidaritäts- und Parlamentsdelegationen versuchte, in das besetzte 
Gebiet einzureisen – und in der Regel von den marokkanischen Behör-
den bei der Einreise am Flughafen abgewiesen wurden (Stephan & 
Mundy, 2006, S. 16; San Martín, 2005, S. 585).

Die „Intifada“ von 2005 war auch ein Meilenstein für das gesamte 
sahrauische Lager, da die POLISARIO-Front in einem Moment des kri-
tischen diplomatischen Stillstands und der wachsenden Frustration in 
den Flüchtlingslagern das enorme Potenzial der „inneren“ Bewegung 
entdeckte (Darbouche & Zoubir, 2008, S. 102). Ein neuer Ansatz begann 
Gestalt anzunehmen, der darauf abzielte, „die marokkanische Behaup-
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tung zu untergraben, dass das Gebiet unter marokkanischer Kontrolle 
stehe und dass die einzige realistische Lösung für die internationale 
Gemeinschaft darin bestehe, diese Tatsache anzuerkennen“ (San Mar-
tín, 2005, S. 586; siehe auch Willis, 2012, S. 290). In den folgenden Jahren 
sollte dieses Konzept einer innovativen internationalen/diplomati-
schen Strategie weichen, die zwei „endogene“ Missstände hervorhob: 
Menschenrechtsverletzungen und rechtliche Zweifel an der Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen des besetzten Gebiets durch Marokko 
(Interview mit einem ehemaligen CCR-Mitglied, 2013; Boukhars, 2013).

Die Reaktion der Behörden in Rabat auf die „Intifada“ von 2005 
war ein neuer Hinweis auf die Rückkopplung zwischen den Aktionen 
der sahrauischen Bewegung und der marokkanischen Politik: Nach-
dem die Krise besänftigt war, wurde die frühere Kombination aus 
Autonomiefahrplan und dem, was als „Versöhnungsgeist“ dargestellt 
wurde, präzisiert. Das Ergebnis waren 2006-2007 die gleichzeitige Aus-
arbeitung eines formellen Autonomieplans für die Westsahara und die 
Einrichtung des Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes 
(CORCAS). Der CORCAS wurde mit der Ausarbeitung des Autonomie-
plans beauftragt, der dem UN-Generalsekretär und dem Sicherheitsrat 
im März und April 2007 vorgelegt wurde. Dieser Vorschlag enthielt 
eine Selbstverwaltungsformel, die sich in Bezug auf die Verteilung 
der Befugnisse nicht wesentlich von den Baker-Plänen I und II unter-
schied. Eine Ausnahme bestand lediglich darin, dass jegliche Anga-
ben hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung fehlten. Unabhängig von 
seinem Inhalt war er Teil einer ehrgeizigen diplomatischen Offensive, 
um die internationale Gemeinschaft von ihm zu überzeugen. Daher 
erforderte er ein gewisses Maß an „innerstaatlicher“ Glaubwürdig-
keit. Die Tätigkeit von CORCAS konzentrierte sich aus diesem Grund 
auch weitgehend auf die parallele Diplomatie im Zusammenhang mit 
der „Vermarktung“ des Autonomieplans (Interview mit einem COR-
CAS-Mitglied, 2013).

Vor Ort war die Phase nach der „Intifada“ durch einen relativen 
Rückgang der Repression und eine Verringerung der Isolation der 
besetzten Westsahara gekennzeichnet. Letzteres war zum einen auf 
die zunehmende Nutzung neuer Technologien und Medien durch die 
Aktivist:innen und zum anderen auf die häufigere Ankunft interna-
tionaler Beobachter:innen oder Unterstützer:innen in der Westsahara 
sowie auf Einladungen an prominente sahrauische Aktivist:innen zur 
Teilnahme an Veranstaltungen im Ausland zurückzuführen. Diese 
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Freizügigkeit wurde auch durch eine größere marokkanische Toleranz 
ermöglicht, wenn sie auch stets uneinheitlich und willkürlich gehand-
habt wurde (Interview mit einem ehemaligen sahrauischen FVJ-Führer, 
2013; Gimeno, 2013, S. 25-26). Einige Angehörige dieser gut vernetzten 
assoziativen „Elite“, zu denen vor allem ehemalige Mitglieder der auf-
gelösten FVJ-Sahara zählten, gründeten im Oktober 2007 die CODESA, 
die in der Folgezeit zu einer wichtigen Organisation wurde, obwohl sie 
in der Westsahara nur am Rande der Legalität agieren konnte. Ihre Vor-
sitzende, Aminatou Haidar, erhielt im September 2008 den renommier-
ten Robert-F.-Kennedy-Menschenrechtspreis (Interview mit CODESA, 
2013; siehe Maliha, M., Kapitel 11). 

2009: Intersahrauische Wiedervereinigung und repressive Reaktion

Neue Veränderungen in der Struktur der wahrgenommenen politi-
schen Möglichkeiten leiteten 2009 eine vierte Phase in der Entwicklung 
der „inneren“ Unabhängigkeitsbewegung der Sahrauis ein. Erstens 
gab es im Januar des Jahres zwei Veränderungen auf internationaler 
Ebene, die vom sahrauischen Lager als Chance und von Marokko als 
Quelle der Unsicherheit und potenziellen Bedrohung betrachtet wur-
den: die Ernennung eines neuen Persönlichen Gesandten des UN-Ge-
neralsekretärs für die Westsahara, des Amerikaners Christopher Ross, 
der den Autonomievorschlag Rabats als Grundlage für direkte Ver-
handlungen zwischen den Parteien nicht mehr befürwortete,6 und der 
Amtsantritt von Barack Obama als Präsident der Vereinigten Staaten, 
der die Möglichkeit eröffnete, dass die US-Regierung die entschiedene, 
praktisch bedingungslose pro-marokkanische Politik des vorangegan-
genen Jahrzehnts aufgab (siehe Mundy, J., Kapitel 2 und Smith, J. J., 
Kapitel 4). Zweitens waren aber auch in der marokkanischen Politik 
gegenüber dem Territorium und der Bevölkerung der Westsahara ein 
grundlegendes Umdenken und eine dramatische Verschärfung des 
Vorgehens zu beobachten, die seit dem Herbst besonders deutlich wur-
den. Die repressive Wende spiegelte sich ausdrücklich in der Warnung 
Mohammeds VI. an die sahrauischen Aktivist:innen im Inneren in 

6 Siehe die von Wikileaks veröffentlichten Kabel 08RABAT832 [2008] (siehe 
https://wikileaks.org/plusd/cables/08RABAT832_a.html) und 09RABAT179 
[2009] (siehe https://wikileaks.org/plusd/cables/09RABAT179_a.html) der 
US-Botschaft in Rabat. 
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seiner Rede zum 34. Jahrestag des Grünen Marsches wider, in der er 
erklärte: „(...) Es gibt keinen Platz mehr für Zweideutigkeit oder Dop-
pelzüngigkeit: Entweder ist ein Bürger Marokkaner oder er ist es nicht. 
Vorbei sind die Zeiten des Doppelspiels und der Ausflüchte. (...) Ent-
weder man ist ein Patriot oder ein Verräter“ (Rede von Mohammed VI., 
6.11.2009;7 siehe auch das Interview mit sahrauischen Anwält:innen, 
2013). 

Diesmal war die Veränderung der politischen Gelegenheitsstruktur 
auf marokkanischer Ebene tatsächlich eine Folge der neuen Strategie 
und Aktionen der sahrauischen Bewegung. So reagierte sie inmitten 
eines Klimas der marokkanischen patriotischen Empörung direkt auf 
den beispiellosen „offiziellen“ Besuch von sahrauischen Unabhängig-
keitsbefürworter:innen aus den besetzten Gebieten in den von der 
POLISARIO-Front beherrschten Flüchtlingslagern von Tindouf, der im 
September 2009 stattfand und zur Verhaftung der Aktivist:innen bei 
ihrer Rückkehr nach El Aaiún (Laayoune) führte. Die Initiative lag also 
zunehmend bei der erneuerten intersahrauischen strategischen Allianz 
zwischen Tindouf und El Aaiún (Laayoune), auf die Rabat reagierte. 
An dem zweiwöchigen Besuch in Tindouf waren sieben sahrauische 
Aktivist:innen führender Menschenrechtsorganisationen (ASVDH, 
CODESA, AMDH) beteiligt; er ging auf eine Initiative von Gruppen in 
der Westsahara zurück, die später von der POLISARIO-Front übernom-
men wurde (Interview mit einem ehemaligen sahrauischen FVJ-Führer, 
2013). Ziel war es, die von den Behörden in Rabat zuvor gewährte grö-
ßere Bewegungsfreiheit zu nutzen und ihre Grenzen zu testen sowie das 
Leben und die politischen Perspektiven in den Lagern und die Führung 
der POLISARIO-Front aus erster Hand kennenzulernen. Eine zweite 
Gruppe von fünf Personen versuchte gleichzeitig, auf dem Landweg 
durch mauretanisches Gebiet zu reisen, wurde jedoch an der Grenze 
aufgehalten und musste ihre Pässe abgeben (Interview mit CODESA, 
2013; Gimeno, 2013, S. 28). Trotz der Hindernisse, mit denen sich die Teil-
nehmer:innen konfrontiert sahen, wurde dieser erste Besuch zu einem 
Präzedenzfall und sollte die erste von einer Handvoll Reisen nach Tin-
douf in den folgenden Jahren werden. 

Die unmittelbarste Folge des verschärften marokkanischen 
Zugriffs auf das besetzte Gebiet und seine Zivilgesellschaft im Herbst 

7 Siehe https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-le-roi-à-la-nation 
-à-loccasion-du-34ème-anniversaire-de-la-marche.
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2009 war die Krise, die Mitte November ausbrach, als die marokka-
nischen Behörden Aminatou Haidar (CODESA) die Einreise nach El 
Aaiún (Laayoune) verweigerten und sie auf die Kanarischen Inseln 
auswies, als sie von einer Auslandsreise zurückkam. Um gegen diese 
Entscheidung zu protestieren, trat sie in einen Hungerstreik, der inter-
national große Aufmerksamkeit und Sympathie erregte. Nach einer 
diplomatischen Intervention der USA bei den marokkanischen Behör-
den durfte sie nach Hause zurückkehren. Ein weiteres Zeichen für die 
Wiederannäherung zwischen den Sahrauis innerhalb und außerhalb 
der Westsahara im Medienbereich war der Beginn regelmäßiger Aus-
strahlungen des Fernsehsenders RASD TV aus den Lagern in Tindouf 
im Jahr 2009, der sowohl über das terrestrische Signal als auch über 
Satellit empfangen werden konnte. Das selbsternannte „nationale sah-
rauische Fernsehen“ wurde bald zum meistgesehenen Sender unter 
den Sahrauis in der marokkanisch kontrollierten Westsahara, wo es 
auf die Mitarbeit eines kleinen Teams junger freiwilliger Reporter:in-
nen zählen konnte, die Bilder von Protesten und Repressionen sende-
ten (Interview mit RASD-TV-Reporter:innen, 2013).

2010-2011: Lokale und arabische Aufstände und marokkanische 
Reformen

Der fünfte zeitliche Abschnitt in dieser Chronologie steht im Zusam-
menhang mit dem herausragenden sahrauischen Protestzyklus, dem 
Protestcamp von Gdeim Izik in El Aaiún (Laayoune) im Oktober 2010, 
sowie den politischen Veränderungen in der gesamten Region, die 
durch den sogenannten „Arabischen Frühling“ ab Ende 2010 ausgelöst 
wurden. Einige internationale Medien gingen so weit, die Entwicklun-
gen auf beiden Ebenen miteinander zu verknüpfen, indem sie behaup-
teten, Gdeim Izik sei das erste Kapitel des „Arabischen Frühlings“ 
gewesen (Jadaliyya, 30.10.2012).8

Das Protestcamp am Stadtrand von El Aaiún (Laayoune) wurde 
ursprünglich von einer Gruppe verärgerter sahrauischer Jugendlicher 
und arbeitsloser Hochschulabsolvent:innen als Reaktion auf die irre-
guläre Verteilung von Hunderten von Baugrundstücken durch die 
Stadtverwaltung errichtet, die als klientelistisch und als Mittel zur 

8 https://www.jadaliyya.com/Details/27299. 
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Wahlbeeinflussung kritisiert wurde. Die Zahl der Zelte vervielfachte 
sich rasch, bis sie 20.000-25.000 Demonstrierende beherbergten (Gómez 
Martín, 2012). Die Initiator:innen des Camps vermieden es aus Vorsicht, 
Flaggen zu zeigen oder dem Camp einen ausdrücklich nationalisti-
schen oder für die Unabhängigkeit eintretenden Anstrich zu geben, 
obwohl sie ihre Beschwerden über Wohnraum und Beschäftigung mit 
der angeblichen Diskriminierung indigener Sahrauis in Verbindung 
brachten. Das marokkanische Innenministerium erklärte sich bereit, 
mit einem Ausschuss, der sich aus neun Vertreter:innen der Demonst-
rierenden zusammensetzte, in einen Dialog zu treten und über ihre For-
derungen zu verhandeln. Dabei wurde eine grundsätzliche Einigung 
über die sozioökonomischen Forderungen erzielt. Doch die Grenze 
der Politisierung schien für Marokko überschritten zu sein, denn das 
Lager wurde am Tag danach gewaltsam aufgelöst (López García, 2011). 
Die nachträgliche Rechtfertigung der Behörden in Rabat lautete, wie 
in einem parlamentarischen Bericht festgestellt wurde, dass „die Ins-
trumentalisierung sozialer Forderungen externen politischen Agen-
den diente, die darauf abzielten, Gewalt zu erzeugen und somit das 
Lager zu internationalisieren und dauerhaft aufrechtzuerhalten“ (Au 
Fait Maroc, 13.1.2011).9 Dieses Eingreifen der Sicherheitskräfte führte 
zu Chaos, Ausschreitungen und Gewalt, die sich auf die ganze Stadt 
El Aaiún (Laayoune) ausbreiteten. Dabei kam es auch zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen Sahrauis und Marokkaner:innen. 
Die „fragile Koexistenz“ zwischen den beiden Gemeinschaften schien 
Beobachter:innen zufolge durch zunehmende „ethnische Spannun-
gen“ zerbrochen zu sein (Gómez Martín, 2012). Offiziell gab es elf Tote 
bei der marokkanischen Polizei, zwei tote Sahrauis sowie Dutzende 
Verhaftungen von sahrauischen Aktivist:innen, von denen 25 im Feb-
ruar 2013 in Rabat vor ein Militärgericht gestellt wurden (Interview mit 
Gdeim Izik, Aktivist und Mitglied des Ausschusses, 2013).

Was die allgemeinen Entwicklungen im Zusammenhang mit den 
Aufständen in den einzelnen arabischen Ländern anbelangt, so hatten 
sie einen zweifachen Einfluss auf die politische Gelegenheitsstruktur 
der „inneren“ Unabhängigkeitsbewegung der Sahrauis. Erstens wurde 
auf der Ebene des marokkanischen Staates die rasche Verfassungs-
reform, die Mohammed VI. 2011 als Reaktion auf die von der Bewe-

9 Anmerkung der Herausgeber:innen: Die angegebene Quelle ist zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung nicht mehr zugänglich.
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gung des 20. Februar angeführten Pro-Demokratie-Proteste und die 
internationalen Erwartungen in die Wege leitete, offiziell als Voraus-
setzung für den seit Langem versprochenen Prozess der „weitreichen-
den Regionalisierung“ gerechtfertigt, was auch Auswirkungen auf den 
Autonomieplan der Westsahara hatte (Fernández-Molina, 2011, S. 439). 
Eine Consultative Commission for the Regionalization (CCR) hatte seit 
Januar 2010 einen entsprechenden Plan ausgearbeitet. Auf jeden Fall 
brachten weder die neue Verfassung von 2011 (Theofilopoulou, 2012) 
noch der bald festgefahrene Plan der CCR (Interview mit einem ehe-
maligen CCR-Mitglied, 2013) über die deklaratorische Wirkung hinaus 
wesentliche institutionelle Veränderungen mit sich.

Die zweite marokkanische Reform von 2011, die konkretere Aus-
wirkungen vor Ort in der Westsahara hatte, war die Umwandlung des 
alten Beratenden Menschenrechtsrates CCDH in den Conseil national 
des droits de l‘Homme (CNDH), der formal unabhängiger ist. Zu den 
ersten Empfehlungen des neuen Gremiums gehörte die königliche 
Begnadigung von 190 politischen Gefangenen, darunter auch sah-
rauischen Unabhängigkeitsbefürworter:innen. Darüber hinaus rich-
tete der CNDH regionale Kommissionen ein, von denen drei auf dem 
annektierten Gebiet der Westsahara tätig waren (Boukhars, 2013, S. 4). 
Ziel war es, das in den Beziehungen zwischen den marokkanischen 
Behörden und der sahrauischen Bevölkerung diagnostizierte „Prob-
lem des Mangels an Vermittlern“ zu entschärfen (Interview mit einem 
CNDH-Berater, 2013). Der Vorsitzende der CNDH-Regionalkommis-
sion für Laayoune-Smara räumte ein, dass es eine Besonderheit sei, sich 
mit Menschenrechtsverletzungen in einem „politischen Konflikt“ zu 
befassen, und betonte seine schwierige Vermittlerrolle gegenüber einer 
zunehmend anspruchsvollen lokalen Bevölkerung (Interview mit der 
CNDH-Regionalkommission, 2013). 

Abgesehen davon war die Phase nach 2011 in der von Marokko 
kontrollierten Westsahara durch die Wiederherstellung des früheren 
Niveaus der Freizügigkeit und die zaghafte Öffnung nach den Ereig-
nissen der Jahre 2009 und 2010 gekennzeichnet. Immer mehr Delegati-
onen „interner“ sahrauischer Aktivist:innen reisten ungehindert in die 
Lager von Tindouf und zu internationalen Treffen, während die Besuche 
in der Westsahara durch ausländische Beobachter:innen, Journalist:in-
nen, Nichtregierungsorganisationen, politische Vertreter:innen und 
Unterstützer:innen ebenfalls zunahmen und entsprechende Erwar-
tungen weckten (Gimeno, 2013, S. 40). Noch bedeutsamer für die Aner-
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kennung der „internen“ Akteur:innen und die (relative) Aufhebung 
ihrer Isolation war, dass im November 2012 zum ersten Mal überhaupt 
ein Persönlicher Gesandter des UN-Generalsekretärs für die Westsa-
hara das umstrittene Gebiet im eigentlichen Sinne besuchte. Zu den 
Gesprächspartner:innen von Christopher Ross in El Aaiún (Laayoune) 
gehörten Unabhängigkeitsbefürworter:innen und pro-marokkanische 
Akteur:innen, lokale Behörden und Stammesscheichs gleichermaßen 
(Lakome, 21.12.2012).10 Die Aktivist:innen, die die Gelegenheit hatten, 
ihn zu treffen, erinnern sich mit großem Stolz daran. Darüber hinaus 
trug der durch den „Arabischen Frühling“ neu gesetzte Rahmen dazu 
bei, die Forderung nach einer Ausweitung des MINURSO-Mandats auf 
die Überwachung der Menschenrechte sowohl in der Westsahara als 
auch in den Flüchtlingslagern von Tindouf international zu verstär-
ken, wie dies von den USA im April 2013 im UN-Sicherheitsrat (erfolg-
los) vorgeschlagen worden war (siehe Mundy, J., Kapitel 2). Mehrere 
sahrauische Gesprächspartner:innen, die unterschiedliche politische 
Positionen innehaben, hoben das größere, „nie erwartete“ Engagement 
der USA in Menschenrechtsfragen positiv hervor (Interview mit einem 
ehemaligen sahrauischen FVJ-Führer, 2013). „Die US-Botschaft weiß 
mehr über unsere Arbeit als die marokkanischen Behörden selbst“ 
(Interview mit der Regionalkommission der CNDH, 2013). 

Entwicklung nach 2014 und Schlussfolgerung

Das Zeitfenster, das sich 2010-2011 für die sahrauischen „Insider“-Ak-
tivist:innen geöffnet hatte, schloss sich um 2014 aufgrund einer Reihe 
miteinander verknüpfter Faktoren. Erstens: Während sich ein Großteil 
ihres Kampfes um die Internationalisierung ihrer Menschenrechts-
forderungen drehte, begann die Aufmerksamkeit der USA und der 
Vereinten Nationen für diesen Aspekt in der Westsahara von diesem 
Zeitpunkt an zu schwinden, nachdem im November 2013 eine geheime 
mündliche Vereinbarung zwischen Obama und Mohammed VI. getrof-
fen worden war. Die Obama-Regierung verpflichtete sich, sich nicht 
erneut um eine menschenrechtliche Ausweitung des MINURSO-Man-
dats zu bemühen, wenn Marokko im Gegenzug drei Bedingungen 

10 Siehe https://saharadoc.wordpress.com/2012/12/26/sahara-les-quatre-verites-
de-christopher-ross/. 
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erfüllen würde, nämlich die Beendigung der Militärprozesse gegen 
Zivilist:innen, die Erlaubnis für den Besuch des UN-Hochkommissars 
für Menschenrechte in der Westsahara und die Legalisierung von sah-
rauischen Vereinigungen wie ASVDH und CODESA. Diese Bedingun-
gen sollten in den folgenden Jahren nur teilweise erfüllt werden. Mit 
dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident im Jahr 2017 sollte 
sich das Blatt für die USA in Bezug auf die Menschenrechtsverletzun-
gen in der Westsahara endgültig wenden. Zweitens: Was die marokka-
nische Verwaltung des annektierten Gebiets betrifft, so wurden 2014 
die Bewegungsfreiheit und die Besuche aus dem Ausland drastisch 
eingeschränkt, wohl mit dem Ziel, die internationale „Sauerstoffzu-
fuhr“ für die „Innen“-Bewegung der Sahrauis zu kappen. Drittens: 
Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch ein Wechsel in der internationa-
len Strategie der POLISARIO-Front. Von den beiden Komponenten 
des seit den 2000er Jahren verfolgten „Low-Politics“-Ansatzes wurden 
die rechtlichen Anfechtungen gegen die Ausbeutung der wirtschaftli-
chen Ressourcen der Westsahara durch Marokko und den Handel mit 
diesen Ressourcen gegenüber Menschenrechtsfragen in den Vorder-
grund gestellt. Der Grund für diesen Wandel liegt möglicherweise in 
den unterschiedlichen rechtlichen und politischen Auswirkungen der 
beiden Strategien. Während die Menschenrechte prinzipiell aus einem 
universalistischen und statusneutralen Blickwinkel betrachtet werden 
können, wenn man bedenkt, inwieweit sie unabhängig vom staatlichen 
oder administrativen Rahmen geachtet werden, ist die Frage der natür-
lichen Ressourcen von Natur aus mit dem rechtlichen (Souveränitäts-)
Status des betreffenden Gebiets verbunden. Darüber hinaus brachte 
der juristische Weg den sahrauischen Nationalist:innen ab 2015 meh-
rere beispiellose Erfolge, wie die Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH), die die Westsahara aus dem territorialen Geltungsbereich 
der bilateralen Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und Marokko in den Bereichen Agrarhandel (2015-2016), Fische-
rei (2018) und Luftfahrt (2018) ausschlossen. Alles in allem hat diese 
neue Kombination von Faktoren die internationale Bedeutung der sah-
rauischen „Innen“-Bewegung als nichtstaatliche Akteurin in diesem 
Konflikt relativ stark reduziert. Dies könnte jedoch nur eine vorüber-
gehende Situation für eine kontinuierlich dynamische Akteurin sein, 
wie die jüngsten Koordinierungsinitiativen, etwa die Gründung der 
Instancia Saharaui Contra Ocupación Marroquí (ISACOM) im Septem-
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ber 2020, kurz vor dem Einfrieren des Konflikts mit dem Ende des Waf-
fenstillstands nahelegen.11

Insgesamt wurden in diesem Kapitel sechs chronologische Pha-
sen und Gelegenheitsstrukturen untersucht, durch die die „innere“ 
Unabhängigkeitsbewegung der Sahrauis in den letzten drei Jahrzehn-
ten Gestalt angenommen hat: Erstens der von den Vereinten Nationen 
sanktionierte Waffenstillstand und Friedensprozess sowie die politi-
sche Liberalisierung Marokkos ab Anfang der 1990er Jahre; zweitens 
die Thronfolge in Rabat, der eine neue Erinnerungspolitik und eine 
versöhnliche Haltung gegenüber der Westsahara nach den Protesten 
von 1999 folgten; drittens die Ausarbeitung eines dauerhaften Auto-
nomieplans (unter marokkanischer Souveränität) für das annektierte 
Gebiet und die negativen Erfahrungen mit der „Übergangsjustiz“ 
unter der Leitung der IER im Jahr 2004; viertens die Verschärfung der 
marokkanischen Sicherheitskontrollen und Rhetorik als Reaktion auf 
die Anzeichen für eine Wiederannäherung zwischen den Sahrauis 
innerhalb und außerhalb der Westsahara, die seit 2009 ein erneutes 
Bündnis zwischen Aktivist:innen aus El Aaiún (Laayoune) und der 
POLISARIO-Front ermöglichte; fünftens die von Mohammed VI. ein-
geleiteten politischen Reformen zur Anpassung an den nationalen und 
internationalen Druck im Kontext des „Arabischen Frühlings“ und 
nach den sahrauischen Protesten von Gdeim Izik in den Jahren 2010-
2011; sechstens die abnehmende internationale Aufmerksamkeit und 
die verstärkten marokkanischen Beschränkungen des sahrauischen 
Aktivismus in der Westsahara seit 2014.
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10 Die Menschenrechtslage in der Westsahara 

Isabel Lourenço

„Der Kolonialismus kann nicht verstanden werden ohne die Möglichkeit 
zu foltern, zu vergewaltigen oder zu massakrieren.“ (Fanon, 1967, S. 66)

1 Einführung

Am 13. November 20201 verletzte Marokko das Waffenstillstandsab-
kommen2 und das Militärabkommen Nr. 1.3 Die königlich-marokkani-
schen Streitkräfte (FAR) gingen mit Waffengewalt gegen eine Gruppe 
sahrauischer Zivilist:innen vor, die friedlich gegen den illegalen Grenz-
übergang und die Straße in Guerguerat (siehe Karte 2) protestierte, 
indem sie diese blockierten. Die Armee griff sie an, um sicherzustel-
len, dass der Grenzübergang wieder geöffnet werden konnte. Dieser 
Angriff auf zivile Demonstrant:innen in der Pufferzone (siehe Karte 1) 
führte dazu, dass die POLISARIO-Front den Waffenstillstand für been-
det erklärte, was unvermeidlich war. Die MINURSO informierte den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) in einer nicht öffentli-
chen Sitzung über diese Entwicklungen, die gegen das Militärabkom-

1 Weitere Informationen befinden sich im Westsahara-Kriegs-Archiv des Zent-
rums für Afrikastudien der Universität Porto (Portugal), in dem die jüngsten 
Entwicklungen des Westsahara-Konflikts dokumentiert sind. www.westernsa-
hara-wa.com. 

2 S/RES/690. Resolution des UN-Sicherheitsrates „Die Lage in der Westsahara“ 
vom 29. April 1991.

3 Das „Militärabkommen Nr. 1“ wurde am 24. Dezember 1997 zwischen der Mis-
sion des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO) und der Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra 
y Río de Oro (POLISARIO-Front) unterzeichnet. Es unterteilt die Westsahara 
in fünf Gebiete (Pufferstreifen, Sperrgebiete und Gebiete mit begrenzten Ein-
schränkungen), schränkt militärische Aktivitäten und Personal aller Parteien 
ein und regelt die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Überwachung des 
Waffenstillstands. http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/insti-
tutos/ceso/descargas/Military-Agreement-1.pdf. 

245

https://de.wikipedia.org/wiki/Saguia_el_Hamra
https://de.wikipedia.org/wiki/Río_de_Oro
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Military-Agreement-1.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Military-Agreement-1.pdf


men Nr. 1 verstoßen, das auch die Errichtung neuer Bermudas (Sand, 
Stein und Beton) und das Verlegen von Minen (Punkt 3.2.1) verbietet, 
alles Maßnahmen, die Marokko seit dem Ende des Waffenstillstands 
ergriffen hat.4 Der UNSC hat nach dieser Informationssitzung keine 
Maßnahmen ergriffen. Nach wochenlanger ständiger Präsenz wäh-
rend der Proteste verschwanden die Blauhelme der Vereinten Natio-
nen (UN) schließlich angesichts der marokkanischen Angriffe auf die 
sahrauische Zivilbevölkerung von der Baustelle. Ihre begrenzte Prä-
senz in der Öffentlichkeit nach dem 13. November 2020 ermöglichte es 
dem marokkanischen Regime, unschuldige sahrauische Zivilist:innen, 
darunter auch Minderjährige, völlig unbeobachtet und fernab jeglicher 
Kontrolle weiter anzugreifen. 

Seitdem hat sich die Lage der sahrauischen Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten der Westsahara rapide verschlechtert. Das marok-
kanische Militär, paramilitärische Gruppen, Polizeibeamt:innen und 
lokale Milizen üben massive Repression aus. Die COVID-19-Pandemie 
und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen trugen dazu bei, die Tat-
sache zu verschleiern, dass die sahrauische Zivilbevölkerung in den 
besetzten Gebieten nun Geiseln sind, die eindeutig unter Besatzung 
stehen und daher nach dem humanitären Völkerrecht geschützt wer-
den müssen. Nach dem Ende des Waffenstillstands und angesichts 
eines aktiven bewaffneten Konflikts ist ein sofortiges Handeln des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (ICRC) sowie des UNSC 
und der Afrikanischen Union (AU) dringend erforderlich.

Warum hat sich der Status quo des Westsahara-Konflikts im 
November 2020 nach 29 Jahren eines sogenannten Waffenstillstands 
geändert? Die Wiederaufnahme des Krieges war kein Zufall, sondern 
das Ergebnis jahrzehntelanger Straflosigkeit der marokkanischen 
Menschenrechtsverletzungen gegen die sahrauische Bevölkerung in 
den besetzten Gebieten. Ich werde erörtern, wie die Änderung des Sta-
tus quo zu einem weiteren Anstieg der Menschenrechtsverletzungen 
führte. Die Daten und die Beschreibung der Situation vor Ort wurden 
durch kontinuierliche Kontakte mit Basisbewegungen, Menschen-
rechtsaktivist:innen und sahrauischen Einzelpersonen über mehr als 
15 Jahre hinweg ermöglicht. Ich besuchte die besetzten Gebiete und 
stand in engem Kontakt mit in Europa lebenden Sahrauis. In diesen 

4 Das Gebiet entlang der Mauer ist eines der am stärksten verminten Gebiete der 
Welt. Berichten zufolge gibt es dort neun Millionen Landminen (Crowder, 2014).
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Jahren habe ich Hunderte von Sahrauis interviewt, die Spuren der Fol-
ter, die sie erlitten haben, aufwiesen, und habe mehrere Berichte über 
verschiedene Teile der sahrauischen Gesellschaft geschrieben, darun-
ter über politische Gefangene, Student:innen, Frauen und Kinder (Lou-
renço, 2014, 2016, 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2020). 

In diesem Kapitel zeige ich zunächst auf, wie sich die Menschen-
rechtslage seit November 2020 verschlechtert hat. Dann werde ich 
darstellen, wie Menschenrechtsverletzungen die sahrauische Bevölke-
rung bereits vor November 2020 getroffen haben, wobei ich mich auf 
sahrauische Kinder und politische Gefangene konzentriere. Abschlie-
ßend plädiere ich für mehr Maßnahmen des ICRC und der UN zum 
Schutz der Menschenrechte in der Westsahara.

2  Zunahme der Menschenrechtsverletzungen seit November 2020

In den Monaten nach November 2020 hat die tägliche Gewalt zugenom-
men, aber der Modus Operandi ist derselbe wie zuvor geblieben: Tag 
und Nacht Razzien in sahrauischen Häusern ohne Durchsuchungsbe-
fehl durch Kommandogruppen und Polizist:innen, die eher wie Söld-
nertruppen agieren.

Fast alle Häuser von sahrauischen Menschenrechtsverteidiger:in-
nen und Journalist:innen werden derzeit von den marokkanischen 
Besatzungstruppen überwacht und in einigen Fällen regelrecht bela-
gert. Ihre Bewegungen werden streng kontrolliert. In der Stadt Dajla 
(Dakhla) werden ganze Sahraui-Viertel abgeriegelt, was sie in Ghettos 
verwandelt hat. Bewegungs-, Rede- und Vereinigungsfreiheit werden 
unterdrückt. Die sahrauische Bevölkerung ist verarmt und Opfer eines 
Apartheidregimes auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene.

Ghali Bouhalla, ein sahrauischer Aktivist, wurde am 11. Februar 
2021 in El Aaiún (Laayoune), Westsahara, von einer Kommandoein-
heit der marokkanischen Behörden entführt. Er wurde gewaltsam von 
seinem Arbeitsplatz entfernt und zum Haus seiner Familie gebracht, 
wo er vor den Augen seiner Mutter und seiner Schwester, die selbst 
Opfer von Gewalt wurden, gefoltert wurde. Bouhalla wurde mit einer 
sahrauischen Flagge gewürgt, die in seinem Haus gefunden wurde. 
Später wurde er aufgrund von Anschuldigungen, die von der Polizei 
ohne jegliche Beweise erfunden wurden, zu einem Jahr Haft verurteilt. 
In einem späteren Berufungsverfahren wurde seine Strafe sogar noch 
verschärft, indem sechs Monate zu seiner Haftstrafe hinzugefügt wur-
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den, was insgesamt 18 Monate ergibt, obwohl keine neuen Beweise vor-
gelegt wurden, die eine Gefängnisstrafe rechtfertigen würden.5

Der Fall von Sultana Khaya und ihrer Familie ist der bekannteste. 
Sultana, ihre Schwester und ihre Mutter wurden seit November 2020 
mehrfach brutal angegriffen, wenn sie sich in ihrem unter Belagerung 
stehenden Haus aufhielten oder versuchten, es zu verlassen. Dennoch 
prangern diese Frauen die illegale Besetzung in den sozialen Medien 
an und zeigen täglich die sahrauische Flagge. Selbst der 18 Monate alte 
Neffe von Sultana wurde Opfer von Polizeigewalt (Amnesty Interna-
tional, 2021a; Human Rights Watch, 2021). 

Obwohl dem ICRC, dem UNSC sowie allen einschlägigen UN-Me-
chanismen und der AU wiederholt zahlreiche Verstöße des marok-
kanischen Königreichs gegen das humanitäre Völkerrecht und das 
internationale Recht gegenüber der sahrauischen Bevölkerung gemel-
det wurden, wurden keine Maßnahmen zum Schutz der sahrauischen 
Bevölkerung ergriffen. Auch wird den marokkanischen Verstößen 
nicht mit wirksamen Maßnahmen begegnet, wie sie von der sahraui-
schen Regierung oder Menschenrechtsorganisationen gefordert wur-
den (Amnesty International, 2020).6

Die völlige Untätigkeit des UN-Generalsekretariats zeigt, dass es 
sich im vergangenen Jahr in der Frage der Resolution 1514 (XV) in der 
Westsahara nicht neutral verhalten hat. Stattdessen hat es die fortge-
setzte illegale Besetzung des Gebiets durch das Königreich Marokko, 
die Ausweitung der militärischen Trennungsmauer, die Verlegung 
weiterer Landminen, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, die 
kontinuierliche weitere Ansiedlung marokkanischer Siedler:innen, die 
erzwungene Verarmung der Sahrauis und nicht zuletzt Folter, willkür-
liche Verhaftungen, militärische Belagerungen von Familienhäusern 

5 Ein Bericht des Committee Against Torture (CAT) der UN über diesen Fall steht 
noch aus. Die Fälle anderer sahrauischer politischer Gefangener sind seit meh-
reren Jahren anhängig. Solange diese Verfahren laufen, kann kein offizieller 
Bericht oder eine Stellungnahme dazu veröffentlicht werden, da sie vertraulich 
sind. Für weitere Informationen über das harte Vorgehen gegen sahrauische 
Aktivist:innen siehe Amnesty International (2021a).

6 Siehe z.B. den offenen Brief der Genfer Unterstützungsgruppe für den Schutz 
und die Förderung der Menschenrechte in der Westsahara (253 Mitgliedsor-
ganisationen) an den UN-Generalsekretär, 5.11.2020. https://www.genevafor-
westernsahara.org/wp-content/uploads/2020/11/201105-Open-Letter-UNSG.
pdf.
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oder Wohnvierteln und Entführungen gegen die sahrauische Bevölke-
rung zugelassen.7 In der Sitzung des UNSC am 21. April 2021 wurden 
weder die Menschenrechtsverletzungen noch der verstärkte Einsatz 
der marokkanischen Besatzungstruppen angesprochen. 

Die Zunahme der marokkanischen Militär-, Gendarmerie-, Polizei- 
und Kommandogruppen im besetzten Teil der Westsahara zeigt die 
klare Absicht, die sahrauische Bevölkerung als Geisel zu halten und 
ihre Notlage als Waffe einzusetzen, um sie einzuschüchtern und ihren 
Widerstand zu brechen.

3 Unabhängigkeitsbefürworter:innen leben in der Westsahara 
unter marokkanischer Besatzung

Die sahrauische Bevölkerung hat weder vor noch nach der Verletzung 
des Waffenstillstands im November 2020 zu gewaltsamen Protesten 
gegriffen. Ihre öffentlichen Demonstrationen bestanden aus gewalt-
freien Aktionen, wie dem Skandieren von Slogans, dem Zeigen der 
sahrauischen Nationalflagge, dem Malen von Graffitis, Aufrufen an 
die internationale Gemeinschaft und die UN, Protesten der arbeits-
losen sahrauischen Jugend, Versammlungen, Sit-ins und Treffen, bei 
denen die Selbstbestimmung und die sofortige Freilassung der politi-
schen Gefangenen gefordert wurden. Alle friedlichen Aktionen riefen 
zur Achtung und Umsetzung des Rechts auf Selbstbestimmung auf, 
wie es in den UN-Resolutionen und im internationalen Recht gefordert 
wird.

Die gewaltlosen Proteste der Sahrauis wurden von den marokka-
nischen Besatzungstruppen sofort mit Gewalt aufgelöst, wie in mehre-
ren Berichten und Artikeln unter anderem von Amnesty International 
(AI), Human Rights Watch (HRW), dem ICRC, dem UNSC, dem Büro 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 

7 Für weitere Informationen zu einzelnen Fällen siehe die Stellungnahmen der 
Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen, die Mitteilungen der UN-Son-
derverfahren zu sahrauischen Aktivist:innen sowie die abschließenden 
Beobachtungen zu den regelmäßigen Berichten Marokkos durch den UN-Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (E/C.12/MAR/CO/4*, 
8.10.2015), den UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte (Menschen-
rechtsausschuss) (CCPR/C/MAR/CO/6, 02.11.2016) und den Beschluss des CAT 
nach Artikel 22 der Konvention, betreffend die Mitteilung Nr. 606/2014 – CAT/
C59/D/606/2014, 15.11.2016.
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(OHCHR, 2006) und dem Centro de Estudos Africanos da Universi-
dade do Porto (CEAUP, 2020) angeprangert. Die Aktionen von sahraui-
schen Medienteams (Equipe Media, Al Gargarat, Bentili, Rasd TV und 
viele andere) werden ebenfalls sofort gewaltsam unterdrückt. Auch 
das Filmen, Aufzeichnen oder Fotografieren der Proteste und der dar-
auf folgenden Aktionen der marokkanischen Besatzungstruppen ist 
nicht gestattet. 

Alle Gruppen der sahrauischen Bevölkerung, seien es Frauen, Män-
ner, ältere Menschen, Behinderte, Jugendliche oder Kinder, alle erleiden 
das gleiche Schicksal. Sie werden in einem riesigen Freiluftgefängnis 
mit einer 2.770 km langen Militärmauer auf der einen und dem Atlan-
tik auf der anderen Seite festgehalten, gezwungen, marokkanische 
Personalausweise zu besitzen, und ihnen wird ihre eigene Staatsange-
hörigkeit verweigert. In seinem Versuch, die Sahrauis zu „marokkani-
sieren“, unterdrückte Marokko viele Jahre lang die sahrauische Kultur, 
indem es die Namen der Sahrauis änderte und kulturelle Praktiken 
(z.B. Kleidung, Sprache, Zelte) verbot – ein klarer Versuch, jede Spur 
von sprachlichen und kulturellen Ursprüngen zu beseitigen. Im letzten 
Jahrzehnt änderte Marokko jedoch seine Strategie und behauptete, die 
Hassani-Identität sei ein Teil der marokkanischen Kultur (Euro-Medi-
terranean Human Rights Network, 2015, S. 26), womit sie die sahraui-
sche Kultur annektierte und einen kulturellen Genozid beging. 

3.1 Menschenrechte der sahrauischen Kinder und Student:innen

Auch Kinder und Jugendliche sind Opfer einer Welle von Entfüh-
rungen, Misshandlungen, Folter und willkürlichen Verhaftungen 
geworden. Die Kinder werden besonders ins Visier genommen, um 
die sahrauische Bevölkerung zu terrorisieren und die totale Kontrolle 
Marokkos über sie zu demonstrieren. Der Bericht „Saharawi Children 
and Students under Occupation“ (Lourenço, 2019c) basiert auf 300 
Interviews mit sahrauischen Kindern, die die Autorin über einen Zeit-
raum von fünf Jahren geführt hat. Sie zeigen die schweren Traumata 
der Kinder und Jugendlichen auf, die in den besetzten Gebieten leben 
und in den marokkanischen Schulen und Universitäten studieren. 
Sie sind Opfer eines verkappten Apartheidregimes. Obwohl es keine 
getrennten Eingänge, Schulen oder Lehrpläne gibt, sind Gewalt und 
Segregation, physische und psychische Misshandlungen in jedem Klas-
senzimmer präsent. Entführungen, Schläge, Folterungen, nächtliche 
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Razzien durch marokkanische Kommandos und die Zerstörung bzw. 
Anzündung ihrer eigenen und anderer sahrauischer Häuser haben die 
meisten von ihnen entweder selbst erlebt oder waren Zeugen.

Die Kommandogruppen tragen schwarze Skimasken, um nicht nur 
ihre Gesichter zu verbergen, sondern auch, um Angst zu verbreiten. 
Kinder sind von solchen Aktionen besonders betroffen, da sie daran 
gewöhnt sind, die marokkanischen Besatzungsbehörden überall in 
Militär- oder Polizeiuniformen und mit Gewehren zu sehen, auch in 
der Schule. Die Skimasken haben einen zusätzlichen Effekt der Ein-
schüchterung und Unterdrückung. Dies ist ein klarer Fall von psycho-
logischer Folter.

Von einer Gruppe von 150 Kindern im Alter von fünf bis 16 Jahren 
gaben an, dass 

 · 32,6 Prozent Zeuge von Tagesüberfällen auf Häuser ihrer Nach-
barn wurden, 

 · 66 Prozent selbst Opfer einer dieser Razzien waren,
 · 49 Prozent nächtliche Razzien in den Häusern der Nachbarn 

erlebten,
 · zwei Prozent von nächtlichen Überfällen in ihren eigenen Woh-

nungen berichteten.
Diese Zahlen steigen seit dem Ende des Waffenstillstands an.

Einer der jüngsten Fälle ist der der 12-jährigen Hayat8: Nur drei 
Tage nach dem Ende des Waffenstillstands am Montag, den 16. Novem-
ber, wurde sie von ihrer eigenen Lehrerin denunziert, während sie sich 
in einem Klassenzimmer befand. Sie wurde in das Hauptquartier der 
marokkanischen Sicherheitsbehörden gebracht, wo sie psychisch und 
physisch gefoltert wurde, um das „Verbrechen“ zu „bestrafen“, eine 
kleine sahrauische Nationalflagge auf ihren Schulkittel gemalt zu 
haben. Bedenken Sie diese Tat: Die Lehrer:innen ihrer Schule haben ein 
12-jähriges Kind angezeigt und in die Hände von Folterern übergeben. 
Hayat wurde gezwungen, die marokkanische Hymne zu singen, sich 
hinzuknien und das Bild des Königs von Marokko zu küssen. Darü-
ber hinaus wurde sie von marokkanischen Staatsbediensteten belästigt 
und sexuell missbraucht, sie wurde mit allen möglichen Beleidigungen 
konfrontiert, brutal in den Bauch getreten und an den Haaren gezogen. 

8 Für weitere Informationen siehe https://porunsaharalibre.org/2020/11/19/
moroccan-police-tortures-12-year-old-saharawi-girl/?lang=en; https://cantabria 
porelsahara.com/isacom-informe-de-violaciones-ddhh/.
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Es folgten weltweite Proteste, in denen der UNSC aufgefordert 
wurde, die sahrauischen Kinder unter der Besatzung zu schützen und 
die Folter in der Westsahara zu beenden.9 Doch die UN hat bis heute 
weder einen Besuch noch eine Untersuchung durchgeführt.

3.2 Die Situation der sahrauischen politischen Gefangenen

Die über 100 Zeugenaussagen aktueller und ehemaliger politischer 
Gefangener und Verschwundener, die ich im Laufe der Jahre gesam-
melt habe, ähneln sich sehr, wobei der Hauptunterschied in der Inten-
sität der Gewalt besteht, die die verhafteten oder in vielen Fällen sogar 
entführten Personen erdulden mussten. Das betrifft vor allem den 
Grad der erlittenen Folter (Lourenço, 2016, 2018).

In meinem Bericht „Der Fall Gdeim Izik“ (Lourenço, 2017a) veran-
schaulichen mehrere Zeugenaussagen die Art und Weise, wie Sahrauis 
verhaftet oder entführt werden und was bis zur endgültigen Anklage 
folgt. Obwohl ich mich auf die bekanntesten Fälle beziehe, sind andere 
Fälle in Bezug auf die Vorgehensweise der marokkanischen Polizei 
und Justiz ähnlich.

Es beginnt immer mit:
1) einer Verhaftung oder Entführung, für die kein Haft- oder 

Durchsuchungsbefehl vorliegt. In der Regel wird vom ersten Moment 
an Gewalt von den Agent:innen ausgeübt, die a) in Uniform, b) Teil des 
Sonderkommandos (und in diesem Fall maskiert) oder c) in Zivilklei-
dung sein können. Die Agent:innen kommen entweder von der marok-
kanischen Polizei, der Gendarmerie oder dem Geheimdienst.

2) Der:die „Beschuldigte“ kann mitten auf einer öffentlichen Straße, 
in seinem Haus, während einer gesellschaftlichen Veranstaltung oder 
einer Demonstration festgenommen werden. Diese „Festnahme“ 
erfolgt mittels offener Gewalt, die in einigen Fällen sogar auf die anwe-
senden Familienmitglieder oder Freund:innen übergreifen kann. 

3) Der:die Verhaftete wird in ein Fahrzeug geworfen und dann a) an 
einen unbekannten Ort oder b) direkt zum Polizei- oder Gendarmerie-
hauptquartier gebracht.

9 Zur Initiative der Gruppe Por Un Sahara Libre siehe: https://porunsaharalibre.
org/2020/12/05/more-than-800-signatures-call-for-an-immediate-end-to-tor-
ture-against-children-in-occupied-western-sahara/?lang=en.
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In beiden Fällen wird sowohl physische als auch psychische Folter 
angewandt. Die Verhöre können mehrere Stunden bis mehrere Tage 
dauern, je nachdem, wie lange der:die Festgenommene braucht, um 
die von den marokkanischen Behörden ausgestellten Dokumente zu 
unterschreiben. Weder Anwält:innen noch Familienangehörige werden 
rechtzeitig über den Aufenthaltsort der Festgenommenen informiert.

In mehreren Interviews erzählten mir ehemalige politische Gefan-
gene, dass ihnen „Sonderakten“ vorgelegt wurden, was bedeutet, dass 
ihre Fälle Sonderfälle mit einem andersfarbigen Aktenordner sind, mit 
Aufträgen direkt aus Rabat für die Behörden in der Westsahara.

Wenn man in der Westsahara verhaftet wird, findet die erste Vor-
führung vor einem Richter in den meisten Fällen ohne die Anwesenheit 
eines Anwalts statt. Und in allen Zeug:innenaussagen, die ich aufge-
nommen habe, wird das Gleiche gesagt: „Ich habe die Folter, der ich 
ausgesetzt war, angezeigt, aber der Richter wollte nichts davon hören.“ 
In einigen Fällen machen die Richter:innen sogar „komische Bemerkun-
gen“ oder beleidigten die Festgenommen. Obwohl viele der Inhaftierten 
dem:der Richter:in mit offensichtlichen, blutigen oder noch blutenden 
Wunden vorgeführt werden, ordnete der:die Richter:in keine Untersu-
chung an. Ersuchen um eine Untersuchung der Folter werden systema-
tisch ignoriert oder abgelehnt. Die Tortur der Inhaftierten dauert bis 
zum endgültigen Urteil in einem Berufungsverfahren an.

In den Prozessen werden die Mindestkriterien der Fairness nicht 
eingehalten: Die Unschuldsvermutung wird während des Verfah-
rens nie berücksichtigt, die Verteidiger:innen werden schikaniert und 
dürfen keine entlastenden Beweise vorlegen, die Zeug:innen der Ver-
teidigung werden weder vorgeladen noch von den Richter:innen zuge-
lassen. Die „Angeklagten“ werden von den Richter:innen beleidigt, 
gedemütigt und stets so behandelt, als seien sie bereits verurteilte Ver-
brecher:innen. Alle Fälle stützen sich ausschließlich auf Dokumente, 
die unter extremer Nötigung oder Folter unterzeichnet wurden, und 
die vorgelegten „Beweise“ lassen nicht erkennen, wo, wann oder von 
wem sie gefunden wurden, sodass keine Beweiskette registriert wird 
und die Beweise wenig glaubwürdig sind. 

Die derzeitige Situation der vom Regime inhaftierten sahrauischen 
politischen Gefangenen in verschiedenen marokkanischen Gefäng-
nissen ist durch Repressalien und Einschüchterungsmaßnahmen 
gekennzeichnet, wie sie bereits vor November 2020 stattgefunden 
haben. Telefongespräche werden abgebrochen, die lange Einzelhaft 
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wird fortgesetzt. Gleiches gilt für die ständigen Schikanen und Miss-
handlungen durch das Wachpersonal und die anhaltende medizini-
sche Vernachlässigung. Die Verteidiger:innen der Gefangenen dürfen 
sie weder sehen noch mit ihnen sprechen.

Als Beispiel möchte ich den Fall von drei politischen Gefangenen 
der Gdeim-Izik-Gruppe anführen. Mohamed Lamine Haddi hat 69 
Tage lang einen Hungerstreik gegen die unmenschlichen Bedingun-
gen geführt, unter denen er und seine Mitgefangenen inhaftiert sind 
(Amnesty International, 2021a, 2021b; Reporter ohne Grenzen, 2021). 
Die marokkanischen Behörden setzten daraufhin Zwangsernährung 
ein und steckten ihn in eine Zelle, die einem Sarg ähnelte und ohne 
Kommunikationsmöglichkeiten war. Sidi Abdallah Abbahah befand 
sich 44 Tage lang im Hungerstreik und El Bachir Khadda 43 Tage lang.10 
Diese drei Gefangenen befinden sich seit über drei Jahren in Einzel-
haft und sind seit ihrer Inhaftierung im Jahr 2010 Opfer von Folter. Die 
meisten der Gdeim-Izik-Gefangenen werden in verschiedenen Gefäng-
nissen ähnlich schlecht behandelt. Das ICRC hat diesen und anderen 
sahrauischen politischen Gefangenen keinen Besuch abgestattet. Auch 
sahrauische politische Gefangene, die nicht der Gdeim-Izik-Gruppe 
angehören, werden vom marokkanischen Regime verfolgt und gefol-
tert. Die Zahl der sahrauischen politischen Gefangenen ändert sich 
aufgrund der ständigen Verhaftungen und Freilassungen ständig; man 
kann aber mit Sicherheit sagen, dass der Durchschnitt zwischen 40 
und 50 politischen Gefangenen liegt, die zu mehrjährigen oder lebens-
langen Haftstrafen verurteilt wurden. 

In der Tat hat das marokkanische Königreich die politischen Gefan-
genen der Sahrauis so lange und in so extremer Weise misshandelt, 
dass die Repressalien nur eine Wiederholung einer unmenschlichen 
Situation sind, die im 21. Jahrhundert undenkbar ist und von einem 
Land ausgeübt wird, das sich angeblich um die Menschenrechte 
bemüht und von der Europäischen Union Millionen von Euro zur 
Unterstützung der Menschenrechte erhält, was nichts anderes ist als 
eine Rechtfertigung für den Zustrom von Geld, mit dem die marokka-
nischen Unterdrückungskräfte unterstützt werden.

10 Siehe die Fälle von Naama Asfari und Sidi Abdallah Abbahah: https://porunsa-
haralibre.org/2019/08/09/committee-against-torture-said-it-will-visit-moroc-
co-following-the-reprisals-against-mr-asfari-and-alerts-to-deplorable-conditi-
ons-of-the-detention-of-abdallah-abbahah/?lang=en; Lourenço 2018.
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Am 25. November 2020 verkündete der Oberste Gerichtshof Marok-
kos seine jüngste Entscheidung im Fall Gdeim Izik, in der er Urteile 
von 20 Jahren bis lebenslänglich bestätigte, nachdem er entschieden 
hatte, dass keine Verfahrensfehler vorlagen (dies wurde nur vorüber-
gehend online berichtet, es gibt aber keine offiziellen Erklärungen). Die 
Folter, der diese Männer ausgesetzt waren, wurde nie unabhängig und 
im Einklang mit dem Istanbul-Protokoll11 untersucht. Der marokkani-
sche Oberste Gerichtshof selbst hat nie eine Untersuchung angeordnet, 
wie es sein Mandat verlangt (Internationale Juristenkommission, 2013).

Ohne in diesem Kapitel in die Tiefe gehen zu wollen, ist es offen-
sichtlich, dass es in der Westsahara oder in Marokko keine Unabhän-
gigkeit der Justiz in Angelegenheiten der sahrauischen Bevölkerung 
gibt (Lourenço, 2019a). Dies gilt selbst dann, wenn die Unabhängigkeit 
der Justiz in der marokkanischen Verfassung und im marokkanischen 
Recht verankert ist und theoretisch vom Staat in Artikel 107 der Ver-
fassung garantiert wird. Die Souveränität und territoriale Integrität des 
Königreichs gelten als Tabuthemen, die nicht infrage gestellt werden 
dürfen. Die Justiz der Besatzungsmacht ist scheinbar unabhängig von 
der Regierung, aber niemals von der obersten Autorität, dem König von 
Marokko, dessen Ziel es ist, die Westsahara unter Besatzung zu halten. 
Dies wird durch ein Regime der totalen Kontrolle erreicht, das sich in 
der Zahl der marokkanischen Streitkräfte, der Polizei und der Gendar-
merie in dem Gebiet, der erzwungenen Veränderung der Demografie 
durch die Ansiedlung von Hunderttausenden von Siedler:innen und 
der 2.770 km langen, stark verminten militärischen Trennmauer zeigt. 
Dies hat das besetzte Gebiet in ein Gefängnis mit kontrollierten Land-, 
Luft- und Seegrenzen und einer unterdrückten sahrauischen Bevölke-
rung verwandelt.

Die Menschenrechte der Gefangenen, einschließlich des marokka-
nischen und internationalen Rechts, werden von der Festnahme bis 
zum endgültigen Urteil und danach während der gesamten Dauer 
der Haft verletzt. Die Einsprüche, Entscheidungen, einstweiligen 
Maßnahmen und Empfehlungen der UN-Menschenrechtsmechanis-
men werden von der marokkanischen Regierung und den Richter:in-
nen ignoriert, obwohl das Königreich Marokko das Übereinkommen 
gegen Folter und das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen 
Folter unterzeichnet und ratifiziert hat. Die sahrauischen politischen 

11 HR/P/PT/8/Rev.1.
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Gefangenen, die sich an die UN-Mechanismen wenden, sind ebenso 
wie ihre Familien Opfer von Repressalien. Die von Marokko ratifizier-
ten internationalen Mechanismen werden im Fall der Sahrauis nicht 
angewandt. Sie dienen lediglich dem Zweck, die internationale Finan-
zierung zu rechtfertigen und dem Regime ein „neues und gerechtes 
Gesicht“ zu geben.

4 Die Notwendigkeit einer Menschenrechtsüberwachung in der 
Westsahara 

Die Europäische Union (EU) überweist riesige Summen nach Marokko12 
und behauptet, sie verfolge die Menschenrechtslage über marokkani-
sche Kanäle. In Wirklichkeit unterstützen die EU und andere westliche 
Länder die marokkanische Besatzung, indem sie zulassen, dass Gelder 
in den besetzten Gebieten investiert werden.

Die marokkanischen Behörden haben behauptet, dass der „Schutz 
der Menschenrechte im Hoheitsgebiet“ bereits durch den marokka-
nischen Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) überwacht 
werde, um die Aufnahme eines Menschenrechtsmandats in die 
Zuständigkeiten der MINURSO zu vermeiden. Der CNDH wird von 
der EU als „glaubwürdige Quelle“ angesehen.

Der Präsident der CNDH und mindestens neun ihrer 27 Mitglie-
der werden jedoch vom marokkanischen König ernannt, was ihre 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit untergraben. Zudem hat das 
CNDH in den besetzten Gebieten ohnehin keine rechtliche Zuständig-
keit. Darüber hinaus stellte Amnesty International fest, dass die Ver-
bindung zwischen dem König und der CNDH nicht die erforderliche 
Unabhängigkeit zulässt (Amnesty International, 2020).

Wenn wir über die Menschenrechtsklauseln in den Abkommen 
zwischen der EU und Marokko sprechen und davon ausgehen, dass 
die wirtschaftliche Entwicklung der Westsahara das wirtschaftliche 
Einkommen der „Bevölkerung“ erhöhen wird, so stärkt dies in Wirk-

12 Die EU-Mittel für Regierungsführung und Menschenrechte beliefen sich im 
Zeitraum 2007-2013 auf 115 Millionen Euro, im Zeitraum 2014-2020 erreichte 
die Unterstützung für demokratische Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit 
und Mobilität 337,5 Millionen Euro. Weitere Informationen über die EU-Unter-
stützung für Marokko finden sich unter: https://op.europa.eu/webpub/eca/
special-reports/morocco-9-2019/en/. 
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lichkeit nur die Besetzung des Westsahara-Territoriums, da marokka-
nische Bürger:innen durch höhere Gehälter, Steuervergünstigungen 
und niedrigere Preise für lebenswichtige Güter13 einen Anreiz erhal-
ten, sich eher in dem besetzten Gebiet als im marokkanischen König-
reich niederzulassen. Die Sahrauis hingegen sind mit erzwungener 
Verarmung, Arbeitslosigkeit und der Abhängigkeit von „Sozialkarten“ 
konfrontiert, die jedes Mal willkürlich verweigert werden, wenn ein 
Sahraui sich nicht „benimmt“ und seine Meinung sagt.

Die marokkanische Politik der massiven Verletzung der Menschen-
rechte der Sahrauis in den besetzten Gebieten verstößt eindeutig gegen 
die EU-Grundrechtecharta (2009) und Artikel 6 des Vertrags über die 
Europäische Union, der die Organe zur Achtung der Menschenrechte 
„bei der Durchführung des Rechts der Union“ verpflichtet, sowie gegen 
die jüngsten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Was wir jedoch sehen, ist ein kontinuierlicher Fluss von Geldern, 
Millionen und Abermillionen von Euro, im Rahmen der Europa-Mittel-
meer-Assoziationsabkommen, der Europäischen Initiative für Demo-
kratie und Menschenrechte und anderer Programme und Verträge.

5 Deutschlands Toleranz gegenüber marokkanischen 
Rechtsverstößen

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages haben 
in ihrem Bericht „Völkerrechtliche Aspekte des Westsaharakonflikts“ 
vom März 2019 dargelegt, dass Marokko die Westsahara besetzt hält 
und gegen die Vierte Genfer Konvention, namentlich die Artikel 85 
und 49, sowie Artikel 8 des Römischen Statuts verstößt, indem es den 
Transfer marokkanischer Siedler:innen in die besetzten Gebiete der 
Westsahara zulässt. Dies ist ein Kriegsverbrechen, aber Marokko ist 
dem Römischen Statut nicht beigetreten.14

„Sofern die marokkanische Regierung ihre Staatsbürger:innen 
gezielt dazu anhält, in das Gebiet der Westsahara zu migrieren – bei-
spielsweise indem sie ihren Staatsbürger:innen eine finanzielle Unter-
stützung oder Steuervergünstigungen gewährt – scheint ein Verstoß 

13 https://2009-2017.state.gov/documents/organization/253165.pdf.
14 Jeffrey Smith hat jedoch festgestellt, dass das Römische Statut für Handlungen 

in der Westsahara im Rahmen der spanischen Gerichtsbarkeit gilt (2020: 512, 
siehe auch Smith, J. J., Kapitel 4).
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gegen das in Art. 85 Abs. 4 lit. a) ZP I i.V.m. Art. 49 Abs. 6 GK IV nor-
mierte Verbot der „Überführung eines Teiles ihrer eigenen Zivilbevöl-
kerung in das von ihr besetzte Gebiet“ denkbar. Da Marokko die 4. 
Genfer Konvention (GK IV) und das Erste Zusatzprotokoll von 1977 
(ZP I) ratifiziert hat, bestehen hinsichtlich der Anwendbarkeit keine 
Bedenken“ (Deutscher Bundestag, Wissenschaftlicher Dienste, 2019, 
S. 14). In Bezug auf Artikel 8 des Römischen Statuts heißt es in dem 
Bericht:

„Dass eine „Überführung“ nicht nur direkte Siedlungsvorhaben einer 
Regierung umfasst, sondern auch indirekte Steuerungsmaßnahmen, 
die die Migration in das besetzte Gebiet begünstigen und erleichtern, 
zeigt auch die Entstehungsgeschichte der jüngeren, fast gleichlauten-
den Bestimmung in Artikel 8 Abs. 1 lit. b) viii) Alt. 1 des Römischen 
Statuts (dazu 3.1). Diese beruht auf dem Artikel 85 Abs. 4 lit. a) ZP I und 
stellt lediglich zusätzlich klar, dass nicht nur „unmittelbare“, sondern 
auch „mittelbare“ Überführungen erfasst werden („directly or indi-
rectly“). Solche indirekten Maßnahmen der Besatzungsmacht können 
z.B. finanzielle Anreize, Zuschüsse oder auch Steuerbefreiungen sein.“ 
(Deutscher Bundestag, Wissenschaftlicher Dienste, 2019, S. 17).

Eine individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit der marokka-
nischen Entscheidungsträger:innen nach dieser Norm kommt nur in 
Betracht, wenn das Römische Statut auch auf Marokko anwendbar 
ist. Marokko hat das Römische Statut jedoch nur unterzeichnet (dies 
geschah im Jahr 2000), aber noch nicht ratifiziert, vielleicht weil sich 
das Königreich seiner Verstöße und der sich daraus ergebenden recht-
lichen Konsequenzen bewusst ist. 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unter-
stützen dessen Abgeordnete bei ihrer mandatsbezogenen Arbeit, und 
ihr Bericht ist online verfügbar. Auch die Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments sind über den rechtlichen Status der Westsahara, die 
illegale Besetzung durch Marokko und die Entscheidungen des EuGH 
dazu bestens informiert.

Die Urteile der Gerichte der EU sind eindeutig, dass die Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen der Westsahara und ihre Kommerzialisie-
rung ohne die Zustimmung der sahrauischen Bevölkerung illegal sind 
(Rechtssache POLISARIO-Front, 2016; Westsahara-Kampagne, 2018).

Dennoch sind mehrere deutsche Unternehmen in den besetzten 
Gebieten wirtschaftlich tätig und profitieren von der Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen auf Kosten der sahrauischen Bevölkerung. 
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Eines dieser Unternehmen ist Siemens (Siemens Gamesa), das an 
marokkanischen Windkraftprojekten in der Westsahara beteiligt ist.

Eine in Berlin veröffentlichte Studie der Nichtregierungsorganisa-
tion Facing Finance (2019) dokumentiert 27 Unternehmen, die in ausge-
wählten besetzten und annektierten Gebieten (Westsahara, Krim und 
besetzte palästinensische Gebiete) tätig sind und damit Gefahr laufen, 
völkerrechtswidrige Handlungen zu unterstützen.

In dem Bericht werden 15 deutsche Finanzdienstleister und mit 
ihnen verbundene Vermögensverwalter genannt, die Kredite in Höhe 
von 11,8 Mrd. Euro vergeben, Anleihen in Höhe von 12,4 Mrd. Euro 
ausgegeben und Aktien im Wert von 19 Mrd. Euro sowie Anleihen im 
Wert von 1 Mrd. Euro an diesen Unternehmen gehalten haben. Die 
Bereitstellung von Finanzmitteln macht rund 55 Prozent der ermittel-
ten Finanzbeziehungen aus, was zeigt, dass deutsche Finanzdienst-
leister nicht nur von völkerrechtswidrigen Geschäftsaktivitäten in 
besetzten und annektierten Gebieten profitieren, sondern diese auch 
fördern.

Der Bericht der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundes-
tages scheint den deutschen Unternehmen nicht zu genügen, um ihre 
wirtschaftliche Beteiligung und finanzielle Unterstützung der Beset-
zung der Westsahara durch Marokko zu beenden.

Nichts davon ist neu. Auch das Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor des US-Außenministeriums bestätigte in seinen 
Country Reports on Human Rights Practices for 2018 – Western Sahara 
(United States Department of State, 2018), dass Marokko Verstöße in 
Bezug auf Regel 130 des humanitären Völkerrechts begeht und fort-
setzt: Transfer der eigenen Zivilbevölkerung in besetztes Gebiet15, was 
ein Kriegsverbrechen darstellt. In dem Bericht heißt es:

„Als Anreiz für die Ansiedlung in dem Gebiet verdienten die Arbeit-
nehmer im formellen Sektor bis zu 85 Prozent mehr als ihre Kolle-
gen im international anerkannten Marokko. Die Regierung gewährte 
außerdem Treibstoffsubventionen und befreite die Arbeitnehmer von 
Einkommens- und Mehrwertsteuern.“ (United States Department of 
State, 2018, S. 15). 

Es wird erwartet, dass die Zahl der marokkanischen Siedler:innen 
angesichts der fortschreitenden Bautätigkeit in den besetzten Gebie-

15 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule130.
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ten, aber auch aufgrund der von der marokkanischen Regierung ange-
botenen wirtschaftlichen Anreize weiter ansteigen wird, was sowohl 
im Bericht des Bundestages als auch im Bericht des US-Außenministe-
riums bestätigt wird.

6 Schlussfolgerung: ein andauernder Völkermord

Es wurden hier nur einige wenige Beispiele aus Hunderten von Berich-
ten genannt, die zeigen, wie die sahrauische Bevölkerung unter der 
Besatzung ständigen Bedrohungen ausgesetzt ist und wie alle Institu-
tionen, sogar Schulen und Krankenhäuser, Werkzeuge des Besatzungs-
regimes sind, wie die Fundación Sahara (2018) ausführlich darlegt. Es 
zeigt auch, dass die Unterdrückung politisch motiviert ist, da das bloße 
Vorhandensein einer sahrauischen Flagge als grober Angriff gegen das 
Besatzungsregime angesehen wird und diejenigen, die diese Flagge 
zeichnen, besitzen oder zeigen, gefoltert und schwer misshandelt wer-
den. 

Sahrauische Menschenrechtsaktivist:innen, Journalist:innen und 
bekannte Mitglieder der sahrauischen Gemeinschaft werden ständig 
überwacht, bedroht und ihre Häuser in allen Städten der besetzten 
Gebiete umstellt (Reporter ohne Grenzen, 2019). 

Nach den Ereignissen in Guerguerat ist eine alarmierende Zunahme 
der Menschenrechtsverletzungen (Lourenço, 2020) in den besetzten 
Gebieten gegen die sahrauische Bevölkerung und in den marokkani-
schen Gefängnissen gegen die sahrauischen politischen Gefangenen 
zu verzeichnen. Es stimmt zwar, dass die derzeitige Situation alarmie-
rend ist, aber wir sollten nicht vergessen, dass dieser Zustand schon 
seit 1975 eine tägliche Tatsache ist. 

Die Übergriffe gegen die sahrauische Bevölkerung stellen nicht 
nur Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen dar. Denn 
wenn wir die Gesamtheit der marokkanischen Maßnahmen gegen 
die Sahrauis betrachten, wird deutlich, dass vor den Augen der inter-
nationalen Gemeinschaft und vor allem der Vereinten Nationen, der 
Afrikanischen Union und der Europäischen Union ein schleichender 
Völkermord stattfindet, der völlig ungestraft bleibt.

Der Völkermord an der sahrauischen Bevölkerung bezieht sich 
nicht nur auf die Kriegsverbrechen, die zwischen der Invasion im Jahr 
1975 und dem Waffenstillstand im Jahr 1991 begangen wurden, der im 
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Jahr 2020 gebrochen wurde. Es handelt sich um einen andauernden 
Völkermord.

Die Völkermordkonvention16 legt in Artikel I fest, dass das Verbre-
chen des Völkermords im Rahmen eines internationalen oder nicht 
internationalen bewaffneten Konflikts, aber auch im Rahmen einer 
friedlichen Situation begangen werden kann. Die Vertragsparteien sind 
verpflichtet, das Verbrechen des Völkermordes zu verhindern und zu 
bestrafen. Nach Artikel II der Konvention bedeutet Völkermord nicht 
nur die Tötung von Mitgliedern einer Gruppe, sondern auch die Verur-
sachung schwerer körperlicher und seelischer Schäden bei Mitgliedern 
einer Gruppe und die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen 
für die Gruppe, die in der Absicht etabliert wurden, eine nationale, 
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zer-
stören.17

Abschließend möchte ich zusammenfassen, dass der Fall der West-
sahara in mehrfacher Hinsicht einzigartig ist. 

a) Die Tatsache, dass es das einzige nicht selbstverwaltete Gebiet 
mit zwei Verwaltern ist, nämlich Marokko de facto und Spanien 
de jure.

b) Die Tatsache, dass es eine UN-Mission hat, die ihr Mandat nicht 
erfüllt, wie sich im November 2020 erneut gezeigt hat, und kein 
Mandat zum Schutz der Zivilbevölkerung besitzt. 

c) Seit der Besetzung des Gebiets durch Marokko wurde keine 
Erkundungsmission des UN-Sonderausschusses für Dekoloni-
sierung18 entsandt.19

16  https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml.
17 Weitere Informationen über die Definition von Völkermord und seine Anwen-

dung auf die Westsahara finden sich unter: https://porunsaharalibre.
org/2019/10/14/the-ongoing-crime-of-genocide-in-western-sahara-by-moroc-
co/?lang=en.

18 Der Sonderausschuss für Entkolonialisierung (C-24) wurde beauftragt, die 
Anwendung der Resolution GA 1514 (XV) zu prüfen und Empfehlungen über 
den Stand ihrer Umsetzung abzugeben. Er kann jedoch nur auf Anweisung der 
UN-Generalversammlung tätig werden. https://www.un.org/dppa/decoloni-
zation/en/c24/about. 

19 https://porunsaharalibre.org/2021/06/15/sidi-omar-the-sahrawi-people-will-ne-
ver-renou nc e -t he i r - i n a l ien able -a nd-non-negot iable -r ig ht- to - s e l -
f-determination-and-independence/?lang=en; https://porunsaharalibre.org/2017 
/10/05/4th-un-commission-cal led-to-visit-the-occupied-terr itor ies -
-of-western-sahara/?lang=en.
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d) Menschenrechtsorganisationen können das Gebiet seit mehre-
ren Jahren nicht mehr besuchen und mehrere Berichte über frü-
here Besuche wurden nie veröffentlicht.

e) Das ICRC besucht die sahrauischen politischen Gefangenen 
nicht, obwohl dies ein klares Mandat dieser Organisation ist 
und wiederholt von Gefangenen, Familien und Anwält:innen 
gefordert wurde.

Die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und die Europäische 
Union versagen beim Schutz der sahrauischen Bevölkerung und las-
sen durch ihre Untätigkeit die anhaltende Besetzung des Gebiets, die 
Unterdrückung der Sahrauis und den anhaltenden Völkermord zu. Die 
Finanzierung der Besatzung basiert größtenteils auf der Plünderung 
der natürlichen Ressourcen des sahrauischen Volkes, aber auch auf 
Geldern zur „Förderung von Demokratie und Menschenrechten“ und 
Gegenleistungen für Fischerei- und Handelsabkommen mit der EU.

Die UN ist gescheitert und versucht mit allen Mitteln, einen Sta-
tus quo aufrechtzuerhalten, der es dem marokkanischen Königreich 
ermöglicht hat, die Besetzung der Westsahara nicht nur durch militä-
rische Präsenz, den Bau des 2.770 km langen Berms, die Verlegung von 
Millionen von Landminen und die Unterdrückung der sahrauischen 
Bevölkerung zu verstärken, sondern auch durch die Ansiedlung von 
Hunderttausenden marokkanischer Siedler:innen. 

Die Afrikanische Union hätte Marokko niemals aufnehmen dür-
fen, wenn es gegen den Gründungsvertrag der Organisation verstößt. 
Die vorbehaltlose Ratifizierung der Gründungsakte der AU durch 
Marokko im Jahr 2017 bedeutet, dass Marokko die Grundsätze der 
Achtung der bestehenden Grenzen und der souveränen Gleichheit aller 
AU-Mitgliedstaaten, einschließlich der DARS (Demokratische Arabi-
sche Republik Sahara), anerkennt und sich zu ihnen bekennt. Dennoch 
hat Marokko die Besetzung von Teilen der DARS unter Verstoß gegen 
die Artikel 3 und 4 der genannten Gründungsakte fortgesetzt.20

Die MINURSO ist weiterhin in der Westsahara präsent, jedoch ohne 
Mandat zum Schutz der Zivilbevölkerung. Sie konnte weder verhin-
dern, dass Marokko seit November 2020 mehrere Tausend Landminen 
in Guerguerat verlegt hat, noch hat sie den Bau der Verlängerung der 

20 https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf.
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militärischen Trennmauer gestoppt, die nun 50 km länger ist21 und sich 
auf 2.770 km beläuft, was sie zur längsten aktiven Militärmauer der 
Welt macht.

Der MINURSO fehlt es an Glaubwürdigkeit und sie wird von der 
sahrauischen Bevölkerung als Unterstützerin des marokkanischen 
Besatzungsregimes wahrgenommen. Der Mangel an Unparteilichkeit 
wird deutlich, wenn zum zivilen Personal marokkanische Siedler:in-
nen gehören und Aktionen, wie die in Guerguerat, durch die unmit-
telbare „Abwesenheit“ von MINURSO-Personal vor Ort erleichtert 
werden (Lourenço, 2014, 2019c).
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11 Menschenrechtsverletzungen und 
Repression: Archivbelege für marokkanische 
Gräueltaten des Kollektivs der sahrauischen 
Menschenrechtsverteidiger:innen (CODESA)

El Mahjoub Maliha

Das Kollektiv der sahrauischen Menschenrechtsverteidiger:innen 
(CODESA) ist eine unabhängige sahrauische Menschenrechtsorganisa-
tion, die im Jahr 2000 gegründet wurde. Seit 2005 hat sie eine Reihe 
von jährlichen und thematischen Berichten veröffentlicht. In den letzten 
zwei Jahrzehnten hat CODESA Daten zur Überwachung der Menschen-
rechtslage in der Westsahara gesammelt. Die Organisation hat sich auf 
friedliche Weise gegen die marokkanische Besatzung gewehrt, indem 
sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht vor der internationalen Gemeinschaft 
aufdeckt und die Opfer unterstützt. CODESA hat bei den Vereinten 
Nationen (UN) und der Europäischen Union (EU) eine Reihe von Erklä-
rungen abgegeben und Lobbyarbeit geleistet. Im Jahr 2019 beschloss 
das Kollektiv, seine Strukturen zu verjüngen und zu erweitern und 
mehr Frauen, Student:innen und Opfer von Menschenrechtsverletzun-
gen einzubeziehen. Im September 2020 richteten die Gründungsmit-
glieder einen ständigen Kongress mit einer jungen Führung ein.1 Neben 
der Dokumentation von Gräueltaten engagiert sich das Kollektiv in der 
Gedenkarbeit, der Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern, der 
Rückführung von Flüchtlingen sowie in der Netzwerk- und Lobbyar-
beit mit NGOs und internationalen Organisationen. 

In diesem Kapitel wird zunächst die Situation von sahrauischen 
Menschenrechtsverteidiger:innen und Journalist:innen in den besetz-
ten Gebieten der Westsahara geschildert. Anschließend werden die 
Daten zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-

1 https://peoplesdispatch.org/2020/09/29/collective-of-sahrawi-human-rights 
-defenders-holds-founding-congress/
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keit aufgelistet, die CODESA seit der Wiederaufnahme der bewaffne-
ten Auseinandersetzung bzw. dem Beginn des neuen Krieges (Guerra 
Nueva) im September 2020 erfasst hat. Das Ausmaß der Menschen-
rechtsverletzungen, wie sie in der Westsahara bereits vor 2020 erfolgt 
sind, wird anhand von ausgewählten Fällen sahrauischer Todesopfer 
veranschaulicht. Abschließend wird die Mitschuld der EU an den Ver-
brechen Marokkos gegen die Menschlichkeit thematisiert. 

Herausforderungen für sahrauische 
Menschenrechtsverteidiger:innen und Journalist:innen 

Die Vereinten Nationen und internationale Menschenrechtsorga-
nisationen wie etwa Human Rights Watch, Amnesty International, 
Frontline Defenders sind zum Schluss gekommen, dass die systema-
tischen und schwerwiegenden Verletzungen, denen die sahrauischen 
Menschenrechtsverteidiger:innen ausgesetzt sind, untrennbar mit der 
Aberkennung des Selbstbestimmungsrechts des sahrauischen Volkes 
verbunden sind. Die Dokumentation der eskalierenden marokkani-
schen Aggressionen ist in den 30 Jahren, in denen der Sicherheitsrat 
versagt hat, das Menschenrecht der Sahrauis auf Selbstbestimmung zu 
schützen, zu einem immer gefährlicheren Unterfangen geworden. Poli-
tische Inhaftierung, Zwangsumsiedlung, Ausschluss von der Arbeit, 
Beschlagnahmung von Pässen, Verweigerung des Rechts auf Bildung, 
Propagandakampagnen und sexuelle Erniedrigung gehören zu den 
repressiven und beschämenden Praktiken, die Marokko willkürlich 
gegen die sahrauische Zivilbevölkerung einsetzt. 

Da es für Menschenrechtsaktivist:innen praktisch unmöglich ist, 
sich ohne Zugang zu den Medien an die internationale Gemeinschaft 
zu wenden, hat die marokkanische Besatzung eine Blockade gegen die 
besetzten Gebiete verhängt. Internationalen Journalist:innen, Men-
schenrechtsbeobachter:innen und kritischen Politiker:innen wird sys-
tematisch die Einreise verwehrt. Zugleich versucht der marokkanische 
Staat Blogger:innen, Medienschaffende und sahrauische Menschen-
rechtsverteidiger:innen im Land zum Schweigen zu bringen. So wurde 
beispielsweise Essabi Yahdih von Algargarat Media (https://algargarat.
com) am 27. Mai 2021 entführt. Yahdih wird nach wie vor im Gefängnis 
von Dajla (Dakhla) festgehalten, weil er einen marokkanischen Mili-
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tärstützpunkt gefilmt hat.2 In ähnlicher Weise wurde 2016 und 2018 
Nazha El Khalidi von Équipe Media (www.emsahara.com) entführt 
und gefoltert, nachdem sie dabei erwischt wurde, wie sie einen friedli-
chen Protest gegen die marokkanische Besatzung, die Plünderung der 
natürlichen Ressourcen und die allgemeine Missachtung des humani-
tären Rechts gefilmt hatte.3 Salha Boutenguiza, Mohamed El-Bambari 
und Waleed Salek El-Batal werden an dieser Stelle stellvertretend für 
viele weitere sahrauische Journalist:innen und die von ihnen erlittenen 
Menschenrechtsverletzungen erwähnt. 

Während ihres gesamten Bestehens hat CODESA unermüdlich 
daran gearbeitet, die systematischen Gräueltaten gegen das sahraui-
sche Volk umfassend und kontinuierlich aufzuzeichnen, mit dem Ziel, 
die Menschenrechte des sahrauischen Volkes auf Leben, Gesundheit, 
Gerechtigkeit, Würde, Autonomie und Souveränität im Einklang mit 
dem Völkerrecht zu sichern. In diesem Sinne fordert CODESA das 
Recht des sahrauischen Volkes auf Selbstbestimmung und prangert 
staatlich sanktionierte Gewalt und Folter, einschließlich sexueller 
Gewalt, militärischer Unterdrückung, Diskriminierung, Blockade der 
Medien und Straflosigkeit durch Marokko an.

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
während der Guerra Nueva 

Seit dem erneuten Kriegsausbruch am 13. November 2020 haben die 
friedlichen Proteste der Bevölkerung an Häufigkeit und Stärke zuge-
nommen. Die Zunahme der Proteste führte zu mehr Unterdrückung 
und Menschenrechtsverletzungen durch den marokkanischen Staat, 
wie aus den von CODESA dokumentierten Daten hervorgeht. In den 
sechs Monaten der Guerra Nueva hat CODESA mehr als 720 Fälle von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eine eskalierte Repressions-
politik dokumentiert. Dieser exponentielle Anstieg der Grausamkeiten 
wurde unbestreitbar durch die Zunahme der Waffenverkäufe der ame-
rikanischen und europäischen Regierungen gefördert (siehe Mundy, J., 
Kapitel 2 und Ruf, W., Kapitel 6). 

2 http://www.spsrasd.info/news/en/articles/2021/06/07/33642.html
3 https://www.euronews.com/2019/07/11/i-m-being-attacked-for-being-a-jour-

nalist-morocco-criticised-over-press-freedom-in-wester
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Kriegsverbrechen 
und Verbre-
chen gegen die 
Menschlichkeit 

Die verantwortliche 
Partei der marokka-
nischen Besatzungs-
macht 

In den besetz-
ten Gebieten 
der Westsa-
hara

Andere 
sahrauische 
Standorte 

Mord Polizei + Armee + 
Gendarmerie

2 2

Beseitigung des 
essenziellen Vieh-
bestandes 

Marokkanische Armee 0 Kamelherden

Folter und sexuelle 
Gewalt als Kriegs-
waffe

Polizei + Unterstüt-
zungskräfte

176 76

Verschwinden-
lassen 

Polizei + Gendarmerie 63 30

Hausarrest für 
Familien

Polizei 76 5

Verletzung des 
internationalen 
Übereinkommens 
über bürgerliche 
und politische 
Rechte 

Polizei 125 15

Unkontrollierte 
Belästigungen ver-
schiedenster Art

Polizei + Gendarmerie 130 12

Verletzung des 
Genfer Überein-
kommens (illegaler 
Waffengebrauch) 

Marokkanische Armee 0 8

Tabelle 2: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Zahlen 
beruhen auf den Berichten von CODESA bis Ende Mai 2021. 

Die marokkanische Besatzung hat auch ihre Repression gegen sah-
rauische politische Gefangene verschärft, indem sie weiter gegen die 
Vierte Genfer Konvention und das Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafen verstoßen hat. Neben der Auferlegung unmenschlicher 
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Lebensbedingungen und der Verweigerung des Zugangs zu medi-
zinischer Versorgung (selbst im Falle von Lähmungen, Aphasie oder 
der Behandlung von anderen Notfällen) werden politische Gefangene 
häufig aus der Westsahara an andere Orte in Marokko gebracht, um 
den Zugang zu Familie und Rechtsbeistand zu verhindern. Sahraui-
sche politische Gefangene, ihre Angehörigen und Anwält:innen sind 
regelmäßig rassistisch motivierter körperlicher, sexueller und verba-
ler Gewalt ausgesetzt, die sowohl von Gefängniswärter:innen als auch 
von marokkanischen Mitgefangenen ausgeht. 

Marokkanisches 
Gefängnis 

Medizi-
nische 
Vernachläs-
sigung 

Missbrauch 
und Miss-
handlung

Soziale 
Isolierung 
(Folter) 

Hungerstreik 
als Reaktion 
auf Menschen-
rechtsverletzun-
gen

Lokales Gefängnis 
im besetzten El 
Aaiún (Laayoune) 
(illegale militäri-
sche Operation) 

4 4 4 0

Lokales Gefängnis 
von Buizakarne 
(illegale militäri-
sche Operation)

16 10 5 10

Örtliches 
Gefängnis von 
Ait-Meloul 1 & 2 

18 12 7 10

Lokales Gefängnis 
von Tiffelt 2 

10 3 3 7

Zentrales Gefäng-
nis von Kenitra

23 6 6 20

Gesamt 71 35 25 47

Tabelle 3: Repressionen gegen sahrauische politische Gefangene. Die Zahlen 
beruhen auf den Berichten von CODESA bis Ende Mai 2021. 
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Gegen friedliche sahrauische Zivilist:innen verhängte Haftstrafen 
unter Verstoß gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte:

Dauer des unrechtmäßi-
gen Freiheitsentzuges 

Zahl der sahrauischen politi-
schen Gefangenen, die diese 
Strafen verbüßen 

In Prozent

Lebenslänglich 8 19 %

30 Jahre 3 7 %

25 Jahre 5 12 %

20 Jahre 4 9 %

15 Jahre 2 5 %

12 Jahre 1 2 %

10 Jahre 5 12 %

6 Jahre 1 2 %

unter 6 Jahren 16 33 %

Sahrauische politische  
Gefangene insgesamt 

44

Tabelle 4: Dauer des unrechtmäßigen Freiheitsentzuges. Die Zahlen beruhen auf 
den Berichten von CODESA bis Ende Mai 2021. 

Darüber hinaus befinden sich fünf Sahrauis in Untersuchungshaft und 
warten auf ihren Prozess – ohne die Möglichkeit, Kontakt zu Men-
schenrechtsorganisationen aufzunehmen. Unter den aufgelisteten 
politischen Gefangenen befinden sich viele Menschenrechtsverteidi-
ger:innen, darunter Cheikh Banga, ein Exekutivmitglied von CODESA, 
der wegen seines friedlichen Protests während dem Protestlager von 
Gdeim Izik im Jahr 2010 verhaftet, gefoltert und zu 30 Jahren Haft ver-
urteilt wurde. CODESA ist seit über zwei Monaten nicht in der Lage, 
Bangas Zustand zu überprüfen oder gar festzustellen, ob er noch am 
Leben ist, da niemandem der Kontakt gestattet wurde. Ein weiterer 
Aktivist von Gdeim Izik, Mohamed Lamine Haddi, wurde während 
seines 69-tägigen Hungerstreiks, mit dem er gegen die unmenschli-
che Behandlung als sahrauischer politischer Gefangener protestierte, 
gewaltsam misshandelt. 

Seit dem 13. November 2020 haben die marokkanischen Besat-
zungstruppen mindestens 95 weitere sahrauische Zivilist:innen für 
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unterschiedliche Zeiträume gewaltsam verschwinden lassen. Am 10. 
Mai 2021 wurden der CODESA-Vorsitzende Babouzaid Mohamed Said 
sowie die sahrauischen Aktivisten Salek Babir und Khalid Boufayoua 
ebenfalls entführt, gefoltert und in der Wüste ausgesetzt. 

In der Ära der Guerra Nueva ist die illegale willkürliche Einsper-
rung ganzer Haushalte als eine Form der kollektiven Bestrafung und 
als Abschreckung zu einer der bevorzugten Taktiken der marokka-
nischen Besatzer geworden. Einer der bekanntesten Fälle ist der von 
Sultana Sid Brahim Khaya und ihrer Familie, aber CODESA hat noch 
viele weitere dokumentiert.4 Frauen und Babys der Familien Khaya 
und Saika im Alter von einem Jahr und acht Monaten bis weit über 
80 Jahren wurden von marokkanischen Truppen im besetzten Boja-
dor (Boujdour) und sogar in Guelmim (historisches Sahraui-Gebiet) 
so brutal geschlagen, dass diese Misshandlungen zu Behinderungen, 
Bewusstlosigkeit und Fehlgeburten führten. Wenn die marokkani-
schen Krankenhäuser Sahrauis behandeln dürfen, sind Anästhesie 
und die üblichen Hygienemaßnahmen in der Regel untersagt, wie 2007, 
als die marokkanischen Streitkräfte Sultana Khaya in Marrakesch das 
rechte Auge ausstachen. Im März 2021 versuchten die marokkanischen 
Streitkräfte das verbliebene Auge von Sultana Khaya auszustechen. 
Am 12. Mai 2021 erhielten die marokkanischen Besatzungstruppen 
den Befehl, Sultana und ihre Schwester El-Waara Khaya vor den Augen 
ihrer Familien zu vergewaltigen. Der heimtückische Angriff sollte die 
Wut der Besatzer darüber zum Ausdruck bringen, dass die Frauen es 
gewagt hatten, die Flagge der Demokratischen Arabischen Republik 
Sahara (DARS) zu hissen und die jahrzehntelange marokkanische Bru-
talität durch die Aktivitäten von CODESA bei den europäischen Insti-
tutionen in Brüssel und am Sitz der Vereinten Nationen in Genf und 
New York City anzuprangern. 

Im Rahmen der systematischen Gewaltwelle, die sich nach der 
Rückkehr zum Krieg gegen die Sahrauis richtet, zerrte eine Gruppe 
marokkanischer Truppen am 13. November 2020 das 12-jährige sah-

4 Weitere Beispiele Betroffener: Bamba Chrif Lefkir, Ghalli Barka Bara Laajna, 
Mahfouda Bamba Lefkir, Salha Boutenguiza, Jamea Abdallah Baih, Fatimattu 
Dahouar, Dahba Sidammou, Mohamed Salem Abba, Ali Salem Tamek, Mohamed 
H’miniha, Khattari Ben Laamach, Mohamed Abdallah Dahi, Mayara El-Mouja-
hid, Mina Baali, Boujemaa Kaziza, Ali Zaindine, Soukaina Jedahlou, Fekkou 
Salma Daddi Lebaihi, Nguia Boukhers Cheikhi, Fakka B’dadi, Salek Hadda Elbal-
lal, Fatimatou Daya, Guabal Jouda, Habaddi Mohamed Fadel Elguarguar.
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rauische Mädchen Hayat Mulay Ahmad Sidiya aus ihrer Schule, um 
es anschließend sexuell zu belästigen und blutig zu treten. Keinem der 
genannten Opfer wurde der Zugang zu einem Krankenhaus gestattet. 
Durch die Aufrechterhaltung eines Militärstaates und einer unerbitt-
lichen Atmosphäre der Angst gelingt es den Besatzern oft, die Opfer 
davon abzuhalten, sich bei Menschenrechtsbeobachter:innen zu mel-
den oder internationale Aufmerksamkeit zu erregen. Die Ermordung 
von Mohammed Salem Fahim, einem am 15. Januar 2021 entführten 
Studenten, dessen verstümmelte, ungekühlte Leiche wochenlang 
in einem Krankenhaus in El Aaiún (Laayoune) verweste, bevor der 
Aufenthaltsort seiner trauernden Mutter am 5. Februar 2021 bekannt 
gegeben wurde, ist ein aktuelles Beispiel für eine Praxis, die seit der 
kolonialen Invasion Marokkos im Jahr 1975 alltäglich geworden ist.

Schwere Menschenrechtsverletzungen und Ermordung von 
Sahrauis in der Westsahara

Keine dieser brutalen Grausamkeiten seit der Guerra Nueva ist auch nur 
im Geringsten ungewöhnlich. Bereits am 12. Dezember 2005 wurde 
Hamdi Salek Mahajoub Lembarki auf einer öffentlichen Straße mitten 
in der sahrauischen Hauptstadt von marokkanischen Geheimdienst-
agenten zu Tode gefoltert. Im Gegensatz zu Lembarki haben viele Sah-
rauis Angriffe auf ihre Person überlebt und leben entstellt und/oder 
mit Behinderung ohne Zugang zu Rechtsmitteln oder Unterkünften, 
darunter Zaybour Hammadi, Othman Ndour, Salka Laili, Mohamed 
Boutabaa oder Salek Saidi, der von marokkanischen Polizeibeamten 
vor der Polizeistation mit Benzin übergossen und angezündet wurde. 

Mehr als 243 Fälle, darunter mindestens 15 Kinder und Säuglinge, 
zeugen von Marokkos Praktiken an Sahrauis. Die folgenden zwei Fälle 
stehen beispielhaft für viele andere:5

5 Weitere aktuelle Fälle: Mohamed Boustta (2002, schwarzes Gefängnis von El 
Aaiún), Sleiman Chouihi-Guelmim (2004, Gendarmeriestützpunkt), Abba 
Cheikh Lekhlifi (2005, in den Straßen von Tantan zu Tode gefoltert), Baba 
Khaya und Houcine Lekteif (2008, sahrauische Studenten in Agadir), Babi 
Elgargar (2010, von marokkanischen Besatzungstruppen in Gdeim Izi überfah-
ren), Nayem Elgarhi (2010, von marokkanischen Besatzungstruppen in Gdeim 
Izik erschossener Teenager). Ibrahim Daoudi (2010, wurde zu Tode gefoltert), 
Said Sid Ahmed Dambar (2010, Kopfschuss), Khadijattou Abhah (2011, starb 
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Hasanna El-Wali, Menschenrechtsverteidiger und Mitglied von 
CODESA, wurde im Januar 2012 in Dajla (Dakhla) wegen seiner Men-
schenrechtsarbeit verhaftet und zu drei Jahren Haft verurteilt. Die 
unmenschlichen Haftbedingungen im Gefängnis führten zu einer Ver-
schlechterung seines Gesundheitszustandes. Die Gefängnisverwaltung 
in Dajla (Dakhla) verweigerte ihm wochenlang den Zugang zu medizi-
nischer Behandlung, bevor er in das Militärgefängnis verlegt wurde, wo 
er am 28. September 2014 starb. Die marokkanische Besatzungsmacht 
behauptete, sein Tod sei auf seinen schweren Diabetes zurückzuführen. 
Die marokkanischen Besatzungstruppen begruben Hasanna im Okto-
ber 2014 ohne die Anwesenheit seiner Familie und ohne deren Genehmi-
gung. Der Fall Hasanna spiegelt das Leiden der sahrauischen politischen 
Gefangenen in marokkanischen Gefängnissen wider. 

Ibrahim Saika wurde im April 2016 aus seinem eigenen Haus ent-
führt. Seine Schwester Kadija und seine Mutter Aisha wurden dabei 
von der marokkanischen Polizei blutig geschlagen. Allen wurde wie-
derholt die medizinische Versorgung verweigert, und das „Justiz“-Sys-
tem von Guelmim weigerte sich, Saikas Anzeige wegen Folter und 
Misshandlung zu prüfen, wie es bei sahrauischen Opfern routinemä-
ßig der Fall ist. Stattdessen wurde Ibrahim in das berüchtigte Bouizaka-
ren-Gefängniszentrum zurückgebracht und dann an einen geheimen 
Ort verlegt, wo er schließlich ermordet wurde (vermutlich Verletzung 
des Schädels mit Hilfe einer Bohrmaschine und medizinische Ver-
nachlässigung). Nachdem Ibrahims Leiche im Killim-Krankenhaus in 
Agadir mit offensichtlichen Beweisen für die begangenen unsäglichen 
Gräueltaten aufgebahrt worden war, versuchten die marokkanischen 
Besatzungstruppen, die unterschiedlichen Wunden als Folge eines 
„Rattenbisses“ abzutun. 

an den Folgen medizinischer Vernachlässigung der in Gdeim Izik erlittenen 
Verletzungen), Mohamed Lamine Maichane (2011, von den marokkanischen 
Besatzungstruppen bei einem friedlichen Protest in Dajla (Dakhla) überfah-
ren), Rachid Chain (2013, von marokkanischen Gendarmen in Assa erschos-
sen), Hasanna El-Wali (2014, ein Menschenrechtsverteidiger, dem der Zugang 
zu medizinischer Behandlung verweigert wurde, während er eine rechtswid-
rige Strafe von drei Jahren im Gefängnis von Dajla (Dakhla) verbüßte), Adnan 
Rahali (2015, saharauischer Student, der im Dezember verschwand und im Mai 
2016 auf dem Universitätscampus in Agadir tot aufgefunden wurde), Abdulra-
him Badri (2018, von einem mit Macheten bewaffneten marokkanischen Mob 
getötet), Sabah Othman Injourni (2019, von marokkanischen Besatzungstrup-
pen überfahren).
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Selbst Sahrauis, die sich bemühen, zwischen der immer größer wer-
denden Menge marokkanischer Siedler:innen keine Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen, können jederzeit Opfer von Gewalttaten werden. 
Hammadi Habbad und Mohamed Lamine Haidala wurden beide von 
zivil gekleideten Marokkanern in Rabat bzw. im besetzten El Aaiún 
(Laayoune) brutal ermordet. Die routinemäßige Vernichtung der Lager 
und des Viehbestands der sahrauischen Nomaden, die monatelange 
Plünderung, Inbrandsetzung von sahrauischem Eigentum nach dem 
Protestlager von Gdeim Izik und die Ermordung des 24-jährigen Leh-
rers Sabah Othman Injourni im Jahr 2019, der dreimal hintereinan-
der von marokkanischen Polizeifahrzeugen überfahren wurde, sind 
bemerkenswerte Beispiele für die wahren Absichten der marokkani-
schen Besatzungstruppen in der Westsahara. 

Die folgenden Gräueltaten wurden von CODESA seit Beginn seiner 
Arbeit dokumentiert. 

 . Gewaltsames Verschwindenlassen: Mehr als 5.000 Fälle (700 
verbrachten bis zu 15 Jahre in Geheimgefängnissen, darunter 
357 entführte Sahrauis, die in den Folterkammern von Qalaat 
Megouna, Agdez, Al-Reesh, Skoura, El-Beer, Darb Mulay Chrif 
und den geheimen Haftanstalten von Pecicimi entdeckt wur-
den, von denen 53 bereits in diesen Anstalten starben). Die 
Gesamtzahl der Todesopfer ist nicht bekannt, da Tausende ver-
misst werden, Massengräber noch ausgehoben und die Leichen 
durch DNA-Analysen identifiziert werden müssen. 

 . Folter: Mehr als 15.000 Fälle von körperlicher Grausamkeit in 
den letzten zwei Jahrzehnten, 50 Prozent Frauen und Kinder.

 . Willkürliche Inhaftierung: über 10.000 (20 Frauen). Über 
4.000 Verurteilungen durch marokkanische Gerichte, teilweise 
Militärgerichte. 

 . Opfer von Landminen: mehr als 2.000 Opfer, über 70 Tote, dar-
unter auch Kinder. 

 . Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe: Elektroschocks und Verstüm-
melungen der Genitalien kommen routinemäßig zusammen 
mit Inhaftierung und/oder Verschwindenlassen vor; sexuelle 
Belästigung ist bei Begegnungen zwischen marokkanischen 
Besatzungstruppen und sahrauischen Frauen oder Kindern fast 
selbstverständlich. Die marokkanischen Besatzungstruppen 
haben Sodomie (oft mit der Lieblingsmarke einer Limonaden-
flasche) zu ihrer typischen Verhörtaktik gemacht. Angesichts 
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der unangemessenen Stigmatisierung, mit der Überlebende von 
sexuellen Gräueltaten sowohl in der westlichen als auch in der 
östlichen Kultur immer noch konfrontiert sind, haben die fol-
genden mutigen Personen in den letzten Jahren die marokkani-
schen Vergewaltiger angezeigt: 
 . Frauen: Aichattu Ramdan, Hayat Rguaibi, Sultana Khaya 

und El-Waara Khaya 
 . Männer: Mahmoud Elbarkaoui, Najem Bouba, Hussain 

Zaoui, Laarousi Abduljalil und Mohamed El-Ayoubi 
Neben den geschilderten Verbrechen in den besetzten Gebieten hat 
Marokko auch zahlreiche Punkte der Waffenstillstandsvereinbarun-
gen gebrochen, die den Sahrauis im Exil die Rückkehr in das Land 
ihres Erbes ermöglichen sollen.

Europäische Unterstützung für Marokkos andauernde Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit

Die Reichtümer der Westsahara sind seit der ersten Kolonialisierungs-
welle ein zweischneidiges Schwert für die Menschen in der Westsahara. 
Ohne die Nachfrage nach Phosphaten, Fischerei- und Agrarproduk-
ten, die der EU-Markt ständig antreibt, könnten die marokkanischen 
Besatzer keinen nennenswerten Gewinn mit ihren Schwarzmarktwa-
ren erzielen und hätten somit keinen Grund, ihren Diebstahl und ihre 
Erpressung fortzusetzen.

Die Gerichte der EU haben den rechtlichen Status der Westsahara 
als von Marokko getrennte und eigenständige Nation im Einklang 
mit dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 1975 mehr-
fach bekräftigt, zuletzt am 29. September 2021. Die Gerichte stellten 
ausdrücklich fest, dass Marokko keine Souveränität über die West-
sahara hat. Der Europäische Gerichtshof nannte die Zustimmung der 
Bevölkerung der Westsahara als Hauptvoraussetzung für die Anwen-
dung solcher Abkommen in dem nicht selbstverwaltetem Gebiet der 
Westsahara. Die EU-Kommission widersprach jedoch routinemäßig 
dieser Position, indem sie mit Marokko und nicht mit dem sahraui-
schen Volk verhandelte, um die natürlichen Ressourcen der besetzten 
Westsahara zu plündern. Da sahrauische Unternehmen diskriminiert 
werden, gibt es keine Grundlage für das Engagement europäischer 
Investoren oder Märkte. Die befreiten Gebiete der Westsahara werden 
von den Vorzugstarifen im Rahmen dieser Abkommen systematisch 
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ausgeschlossen, obwohl behauptet wird, dass diese für das sahraui-
sche Volk von Vorteil sind. Dennoch wurde diese Bedingung von den 
EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission völlig ignoriert, die sich 
dafür entschieden haben, das Gerichtsurteil zu umgehen, indem sie 
ein erfundenes „Konsultationsverfahren“ einführten und die Zustim-
mung der „Bevölkerung“ anstelle des Volkes erfragten.

Die Ausplünderung der natürlichen Ressourcen in der Westsahara 
trägt direkt zur Verlängerung der Besatzung, zum Leiden der Men-
schen in der Westsahara und zur Stärkung der militärischen Präsenz 
Marokkos in dem Gebiet bei. Andererseits sind die Abkommen zwi-
schen der EU und Marokko, die die Ausplünderung der natürlichen 
Ressourcen der Westsahara beinhalten, ein von der EU geförderter 
Diebstahl, der das Image der EU beschädigt. Die EU finanziert offiziell 
Siedlungen in den besetzten Gebieten der Westsahara, wie es in ihren 
Abkommen mit Marokko heißt, und benutzt die „Bevölkerung“, um 
ihren Raub zu legitimieren. Dabei ist das sahrauische Volk in der West-
sahara inzwischen in der Minderheit. Die sektoralen Fördermittel, die 
die EU Marokko im Rahmen des partnerschaftlichen Fischereiabkom-
mens gewährt, sind zum Teil für den Bau von Wohnanlagen für die aus 
Marokko stammenden marokkanischen Fischer bestimmt, womit die 
EU ein schweres, nach internationalem Recht verbotenes Verbrechen 
finanziert und begeht. Angesichts eines Europäischen Parlaments, 
dessen gebrochene Moral blindlings illegale Fischerei- und Handelsab-
kommen gutheißt, kann man nur hoffen, dass der Generalstaatsanwalt 
des Internationalen Strafgerichtshofs seine Bleistifte anspitzt, um die 
Strafverfolgung von EU-Kommissionsbeamt:innen wegen ihrer selbst 
eingestandenen Komplizenschaft beim Diebstahl der Ressourcen des 
Landes und der Zukunft des sahrauischen Volkes vorzubereiten. Die 
Dieb:innen und ihre Kompliz:innen, einschließlich anonymer EU-Be-
diensteter, sollten zur Rechenschaft gezogen werden, und es sollte 
ihnen keinesfalls erlaubt werden, die Werte, die Grundsätze und den 
Ruf der Europäischen Union in Verruf zu bringen.
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D. 
Die Situation sahrauischer Flüchtlinge





12  Pandemie und Kriegsausbruch während 
einer anhaltenden Krise: Alltag und 
Ausnahmezustand in den sahrauischen 
Flüchtlingslagern in Algerien

Judit Tavakoli

1 Einführung

Die COVID-19-Pandemie führte im Jahr 2020 zu einer massiven Ein-
schränkung der Mobilität im globalen Maßstab. Die wirtschaftliche 
Situation und die Versorgungslage in vielen Gebieten der Welt ver-
schlechterten sich deutlich. Mit der Verschärfung der Ernährungsun-
sicherheit wuchs der Bedarf an internationaler Nahrungsmittelhilfe. 
Humanitäre Hilfsleistungen offizieller Geber stiegen im Jahr 2020 
auf ein Allzeithoch (Marchant, 2020). Zugleich verlangsamten sich 
sozio-politische und wirtschaftliche Aktivitäten auf der Mikro- und 
Makroebene, was in vielen Fällen zu einer massiven Verschuldung von 
Staaten führte und die Kürzung staatlicher und supranationaler Aus-
gaben in den kommenden Jahren befürchten lässt (Cardwell & Ghaza-
lian, 2020). Der vorliegende Aufsatz beschreibt die Auswirkungen der 
globalen Pandemie und des Kriegsausbruches im Jahr 2020 für die sah-
rauische Flüchtlingsbevölkerung und befasst sich mit Krisenerfahrun-
gen und lokalen Krisenbewältigungsstrategien in den sahrauischen 
Flüchtlingslagern.

Die sahrauischen Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tindouf 
im Südwesten Algeriens bestehen seit über 45 Jahren und beherber-
gen 173.600 Menschen (UNHCR, 2018)1. Die fünf Lager befinden sich in 
der algerischen Steinwüste, in einem Gebiet, das durch klimatisch sehr 
raue Bedingungen gekennzeichnet ist: extreme Temperaturen, starke 
Winde, Sandstürme sowie vereinzelt starke Regenfälle, die Über-
schwemmungen verursachen. Trotz ihrer Abhängigkeit von interna-

1 Zur Schwankung der offiziellen Zahlen siehe Zunes & Mundy, 2010, S. 127-128 
und Chatty, Fiddian-Qasmiyeh und Crivello, 2010, S. 41.
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tionaler Hilfe ist die sahrauische Flüchtlingsbevölkerung bekannt für 
ihre politische und administrative Selbstverwaltung (Zunes & Mundy, 
2010; Lippert, 1992). Dank eines durch Algerien gewährten territorialen 
Autonomiestatus werden die Lager von der Frente Popular de Libe-
ración de Saguía el Hamra y Río de Oro (POLISARIO-Front) / Demo-
kratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) verwaltet.2 Der 1976 
gegründete sahrauische Exilstaat hat Verwaltungsrechte und weitge-
hende Souveränität über die Lager, ihre Bevölkerung und ihr Territo-
rium (Fernandez-Molina & Ojeda-García, 2020, S. 91; Wilson, 2016a).3 
Er verwaltet ein sahrauisches Rechts-, Verwaltungs-, Gesundheits- 
und Bildungssystem innerhalb der Flüchtlingslager. Die materielle 
und finanzielle Ausstattung dieser sahrauischen Lagerinfrastruktur 
wird jedoch weitgehend durch humanitäre Hilfe geleistet. Die Lager 
werden vor allem vom Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten 
Nationen (UNHCR), Welternährungsprogramm der Vereinten Natio-
nen (WFP), Europäischen Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe 
(ECHO), von Spanien und Algerien sowie von zahlreichen regionalen, 
kommunalen und nationalen Partnern, Hilfsorganisationen und Soli-
daritätsgruppen versorgt. Darüber hinaus haben seit Mitte der 1990er 
Jahre die Rücküberweisungen von Sahrauis, die außerhalb der Lager 
leben und arbeiten, an Bedeutung gewonnen (Fiddian-Qasmiyeh, 2011, 
S. 9). Bereits vor der COVID-19-Pandemie waren die Einkommens-
möglichkeiten in den Lagern eingeschränkt, während die Grundver-
sorgung mit ausreichend Nahrung, Wasser oder Hygieneartikeln im 
Alltag nicht gewährleistet werden konnte. 

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie drastische und akute 
sozioökonomische und politische Krisen von Gesellschaften erlebt wer-
den, die bereits in hohem Maße abhängig und vulnerabel sind, wie im 
Fall der sahrauischen Flüchtlinge. Zunächst werden unterschiedliche 
Krisenerfahrungen und das Gefühl existenzieller Immobilität in der 
sahrauischen Jugend beschrieben. Anschließend wird die Bedeutung 

2 In Anbetracht der Verflechtung zwischen der DARS und der Befreiungsbewe-
gung POLISARIO-Front verwende ich beide Begriffe, außer in Fällen, in denen 
eine Unterscheidung angebracht ist (zu den politischen Verflechtungen siehe 
Wilson, 2016a und Zunes & Mundy, 2010).

3 Nach internationalem Recht ist Algerien dafür verantwortlich, die Sicherheit 
und die Achtung der Rechte aller Personen auf seinem Staatsgebiet zu gewähr-
leisten, auch wenn die Flüchtlingslager de facto von der POLISARIO-Front/
DARS verwaltet werden (HRW, 2014a). 
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von transnationaler und lokaler Mobilität für die Bevölkerung beleuch-
tet und die Folgen eingeschränkter Mobilität für die Versorgungslage 
und das lokale Krisenmanagement analysiert. Der Schwerpunkt dieses 
Kapitels liegt auf dem täglichen Leben der Flüchtlinge in den sahraui-
schen Lagern und wie die erwähnten Ereignisse von der Bevölkerung 
erlebt und bewältigt wurden. Die Daten stammen aus internetbasierten 
Interviews und online verfügbaren Quellen. Der Aufsatz baut zudem 
auf den Ergebnissen einer siebenmonatigen Feldforschung in den sah-
rauischen Flüchtlingslagern zwischen 2007 und 2011 auf, die an ande-
rer Stelle veröffentlich wurden (Tavakoli, 2015).

2 Anhaltende und akut auftretende Krisen im Kontext der 
sahrauischen Flüchtlingslager

Sind Krisen von einer bestimmten zeitlichen Dimension? Laut Sala-
zar bezieht sich dieser Begriff etymologisch „auf eine Zeit intensiver 
Schwierigkeiten oder Gefahren, aber auch auf einen Moment, in dem 
eine grundlegende Entscheidung getroffen werden muss, um die Situ-
ation zu bewältigen.“ (2021, S. 21; siehe auch Koselleck, 2006).4 Das 
Konzept von Krise verweist somit nicht ausschließlich auf akute und 
unerwartete Ereignisse. Anknüpfend an Vigh und Roitman, die beide 
betonen, dass Krise nicht nur eine „vorübergehende Störung“ bedeu-
tet, sondern für viele Menschen „eher endemisch als episodisch“ (Vigh 
2008, S. 5) und eine „dauerhafte Lebensbedingung“ (Roitman 2014, S. 
16) ist, betont auch Salazar, dass „Krisen immer kontextualisiert sind 
und nur selten plötzliche oder unvorhergesehene Ereignisse“ (Salazar, 
2021, S. 30). 

Dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Alice Wilson 
im sahrauischen Kontext. Demnach wird der Begriff Krise (azma) von 
sahrauischen Flüchtlingen für unterschiedliche anhaltende Probleme 
in den Lagern verwendet (2012, S. 2). Wilson definiert Krise im sahraui-
schen Kontext als eine Situation, die als „unhaltbar erlebt wird und 
außergewöhnliche Maßnahmen erfordert, um negative Entwicklungen 
abzuwenden.“ Mit Blick auf die Langwierigkeit des Konflikts führt sie 
weiter aus, dass das Fortbestehen dieser Situation der Status quo sei 
(Wilson, 2012, S. 2). Folglich wird der Status quo – unabhängig davon, 

4 Alle Übersetzungen einschließlich der Interviewzitate erfolgten durch die Autorin.
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ob permanent oder temporär – als eine Krise erfahren. Wilson verweist 
auf Migration und Mobilität als die gängige Strategie der Sahrauis, 
sowohl aktuell als auch historisch, um Krisensituationen zu bewälti-
gen (siehe auch Zwick, M., Kapitel 13). Die globale COVID-19-Pandemie 
führte nicht nur zu einer zusätzlichen Verschlechterung der Lebens-
bedingungen in den Lagern, sondern auch zur Einschränkung von 
Mobilität und folglich dieser wichtigen lokalen Bewältigungsstrategie. 

Trotz der eingeschränkten transnationalen Bewegungsfreiheit war 
das Ende des Waffenstillstands Anlass für viele im Ausland lebende 
Sahrauis, auf alternativen Reisewegen in die Lager und die befreiten 
Gebiete zurückzukehren, um vor Ort bewaffneten Widerstand zu leis-
ten. Viele der Rückkehrer und der vor Ort mobilisierten Sahrauis bilden 
Teil der sozialen Gruppe der „sahrauischen Jugend“. Diese konzep-
tionelle Kategorie umfasst auch junge Erwachsene, die in den 1980er 
Jahren oder nach dem Waffenstillstandsabkommen von 1991 geboren 
wurden und im politischen Umfeld eine neue Generation repräsentie-
ren.5 Bezeichnend für die sahrauische Jugend ist, dass sie sich in einer 
lebenslangen politischen Stagnation gefangen sieht und das Warten 
auf eine diplomatische Lösung als eine Krise erlebt (Farrah, 2008). 
Aussagen sahrauischer junger Erwachsener wie „Wir sehen kein Licht 
am Ende des Tunnels“ oder „Wir sehen keine Lösung am Horizont“ 
(Selma Deddi, 2.6.2021)6 unterstreichen die empfundene Abwesenheit 
dessen, was Salazar als „existenzielle Mobilität“ bezeichnet hatte. Das 
Empfinden von existenzieller (Im)Mobilität wird unabhängig von der 
tatsächlichen physischen Mobilität erfahren. Existenzielle Immobilität 
bezeichnet das Gefühl, dass nichts „vorwärts geht“ oder „weitergeht (in 
der gewünschten oder vorgestellten Weise)“ und man in seinem Leben 
nirgendwo hingelangt (2021, S. 22). Das Fehlen existenzieller Mobilität 
ist bezeichnend für die permanente Krisenerfahrung von Sahrauis und 

5 Gesellschaftsspezifische Konzepte von Jugend als eine soziale Gruppe können 
nicht selbstverständlich durch Alterskohorten erfasst werden. Häufig sind 
bestimmte Lebensumstände, Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchiestruk-
turen ausschlaggebend für die damit erfasste soziale Gruppe (vgl. Bayat, 2017). 
Als „sahrauische Jugend“ wird zum Teil auch auf junge Erwachsene über 30 
Jahre, mit eigener Familie und Beruf, verwiesen. 

6 Alle Interviews wurden über WhatsApp oder Zoom geführt, entweder auf Eng-
lisch oder auf Spanisch. Die Namen von Gesprächspartner:innen sind voll 
aufgeführt, wenn sie ihre Zustimmung gegeben haben, dass sie namentlich 
erwähnt werden. Ansonsten sind die verwendeten Vornamen anonymisiert. 
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vor allem von der sahrauischen Jugend, unabhängig davon, ob ihr All-
tag durch physische Immobilität oder durch eine hohe transnationale 
Mobilität geprägt ist. 

Krisenerfahrungen werden als soziale Tatsachen gesellschaftlich 
konstruiert. Das Leben in den Lagern wird als eine „anhaltende Not-
lage“ oder „permanente Krise“ beschrieben (López Belloso & Mendia 
Azkue, 2009). In den Flüchtlingslagern treffen dabei zwei widersprüch-
liche Narrative aufeinander, nämlich von der Permanenz und der 
Temporalität der erlebten Krise. Wird die Notlage als der Status quo 
beschrieben, dann zeichnet sie sich gerade durch ihre anhaltende 
Dauer und Unveränderlichkeit aus. Doch die Temporalität dieser 
anhaltenden Notlage ist für den Unabhängigkeitskampf zentral und 
ideologisch höchst bedeutend. Genauso stellt sie die Grundlage für 
die internationale Krisenbekämpfung. Die Temporalität des Lebens 
im Exil wird deshalb sowohl von Sahrauis als auch von humanitären 
Akteur:innen betont (Tavakoli, 2020) und manifestiert sich zugleich in 
der Art der geleisteten Hilfe, die für kurzfristige Notfälle vorgesehen 
ist (Mundy, 2007, S. 286).

Unabhängig von der permanenten Krisenerfahrungen erfahren 
sahrauische Flüchtlinge auch regelmäßig akute Krisen und Ausnah-
mezustände, ausgelöst etwa durch extreme Naturereignisse. Punktu-
elle massive Regenfälle und Überschwemmungen haben die ohnehin 
prekären Lebensbedingungen der Bewohner:innen wiederholt ver-
schlimmert.7 Neben den alltäglichen rauen klimatischen Bedingungen 
kommt es periodisch auch zu extremen Wind- und Sandstürme von 
massiver zerstörerischer Kraft. Zuletzt verursachten sie im Septem-
ber 2020 Schäden in den Lagern Ausserd und Boujdour, wobei Schu-
len und Privateigentum schwer beschädigt wurden (WFP, 2021). Eine 
andere Form akuter Krise ereignete sich infolge der Entführung von 
drei NGO-Mitarbeitern aus den Lagern im Jahr 2011 durch die in Mali 
ansässige Bewegung für Einigkeit und Dschihad in Westafrika (Wilson 
2016b, S. 138). Sie führte zu einer Sicherheitskrise, die das Ende oder 
den vorübergehenden Stopp von Hilfsprojekten zur Folge hatte. Die 

7  Von den letzten massiven Überschwemmungen im Jahr 2015 waren nach Anga-
ben des Roten Kreuzes 17.800 Familien und 267 Einrichtungen betroffen. Fami-
lien verloren ihre Häuser und Besitztümer. Die Verluste auf institutioneller 
Ebene wurden auf über 5 Millionen Euro geschätzt (https://www2.cruzroja.
es/-/campamento-de-refugiados-saharauis).
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Flüchtlingslager waren zudem indirekt durch den Krieg in Libyen und 
die Wirtschaftskrise in Spanien betroffen (Fiddian-Qasmiyeh, 2012; 
Zwick, 2015). Schließlich sorgten die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie und der Kriegsausbruch im Jahr 2020 für akute Krisen.

Krisen können als Stillstand und fehlende Chance auf Veränderung 
erlebt werden oder hart erarbeiteten Besitz, Lebensziele und relevante 
infrastrukturelle Errungenschaften manchmal im Laufe einer Nacht 
zerstören. Sie legen dabei infrastrukturelle Schwächen offen und 
können somit auch Chancen aufzeigen oder ein Antrieb für Verbes-
serungen sein und zu innovativen und widerstandsfähigeren Lösun-
gen führen, die neuen Krisen besser standhalten können. Dies ist der 
Fall, wenn klimafreundlichere Gebäude entstehen, die nicht nur star-
kem Regen und Überschwemmungen standhalten, sondern auch im 
Alltag besser vor Temperaturschwankungen, Sand und Wind schüt-
zen. Um Krisen als Nährboden für Innovationen zu nutzen, ist jedoch 
die Verfügbarkeit von menschlichen, technischen und ökonomischen 
Ressourcen unerlässlich.8 Die Mobilisierung, im wörtlichen Sinne die 
In-Bewegung-Setzung dieser Ressourcen, erfolgt durch Krisenregime, 
die sich einer Rhetorik der Krise bedienen. 

3 Transnationale und lokale Mobilität vor der Pandemie

Bereits im März 2020 wurde die Mobilität in und aus den Flüchtlings-
lagern aufgrund der COVID-19-Pandemie massiv eingeschränkt. Bil-
dungs- und Arbeitsmigration, Handel, diplomatische und solidarische 
Reisen sowie Familienbesuche wurden gestoppt, Hilfsprojekte wurden 
ausgesetzt und internationale Veranstaltungen abgesagt. Beschreibun-
gen der sahrauischen Flüchtlingslager machen deutlich, dass sie stets 
sowohl von Immobilität als auch von Mobilität geprägt waren. Bereits 
in den 1970er Jahren baute die POLISARIO-Front/DARS internationale 
Beziehungen auf, die zu einer erhöhten Mobilität aus den Flüchtlings-
lagern beitrugen. Neben diplomatischen Reisen und Auslandsaufent-
halten war die Bildungsmigration von besonderer Bedeutung (siehe 
Zwick in diesem Band). Das Programm „Vacaciones en Paz“ ermög-

8 Nach den Überschwemmungen 2015 führte das Spanische Rote Kreuz bei-
spielsweise mit Mitteln von ECHO ein Projekt zur Verbesserung der Katast-
rophenvorsorge und -bewältigung durch (http://www.cruzroja.es/principal/
web/cooperacion-internacional/refugiados-saharauis).
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licht es sahrauischen Grundschulkindern seit 1976 die Schulferien und 
heißen Sommermonate im Ausland zu verbringen. Aufgrund der Pan-
demie musste es nun zum zweiten Mal in Folge ausgesetzt werden. Bis 
2019 fuhren jedes Jahr bis zu 10.000 Kinder ins Ausland, vor allem nach 
Spanien, wo sie für zwei Monate bei Gastfamilien untergebracht wur-
den. Aber auch in zahlreichen anderen Ländern wurden Ferienlager 
organisiert.9 Auslandsaufenthalte zu Bildungszwecken sind Beispiele 
für temporäre oder zirkuläre Mobilität (Gómez Martín, 2011), wobei die 
Rückkehr in die Flüchtlingslager grundsätzlich vorgesehen ist, wenn 
auch nicht immer erfolgt.10 

Nach dem Waffenstillstandsabkommen von 1991 nahm die Wirt-
schaftsmigration aus den Lagern (allen voran nach Spanien) stetig zu, 
ebenso wie Handelsreisen und Familienbesuche nach Mauretanien 
und in den durch Marokko besetzten Teil der Westsahara (siehe Zwick, 
M., Kapitel 13; Cozza, 2004; Gómez Martín, 2011; Tavakoli, 2020, 2015; 
Wilson, 2014, 2016b). 

Humanitäre Reisen in die Lager von nicht-sahrauischen Personen 
erfolgten ebenfalls seit ihrer Entstehung und nahmen nach 1991 erheb-
lich zu. Mitglieder von humanitären Organisationen oder Solidaritäts-
initiativen reisen in die Flüchtlingslager, um Projekte zu initiieren, zu 
überwachen oder durchzuführen. Außerdem werden diplomatische 
Reisen, Kongress- sowie Solidaritätsbesuche unter anderem für die 
spanischen Gastfamilien sahrauischer Kinder organisiert. Mobilität in 
die Lager umfasst zudem eine beachtliche Zahl an Besucher:innen, die 
zu internationaler Veranstaltungen in die Lager reisen, wie z. B. natio-
nale Feste, der Sahara-Marathon, das Filmfestival FISahara oder das 
Kunstfestival ARTIFARITI (Tavakoli 2015; Solana 2019). 

Da viele der Bewohner:innen nur sahrauische Ausweispapiere 
besitzen, ist ihre Mobilität generell eingeschränkt. Für die Mobilität 

9 Bremen erhielt 1980 die ersten beiden sahrauischen Hochschulstipendiaten, 
nachdem die Stadt bereits mehrere Ferienlager für sahrauische Kinder organi-
siert hatte (Erler 2017, S. 56-57). In den späten 1980er Jahren erhielten mehrere 
Sahrauis die Möglichkeit, in der DDR eine medizinische Ausbildung oder ein 
Studium zu absolvieren (Erler 2017, S. 47, 49). Ab 2004 organisierte der Verein 
Selma e. V. Ferienfreizeiten für saharauische Kinder in Thüringen (www.sal-
ma-online.de).

10 Viele Sahrauis, die im Ausland, u.a. Deutschland, ihr Studium abgeschlossen 
haben, sind vor Ort geblieben. Zur Rückkehr in den annektierten Teil der West-
sahara siehe Hernandez 2001; Wilson 2014, 2016b, S. 136-137.
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zwischen den Lagern sind keine Dokumente erforderlich. Mit einem 
lokalen Ausweis können sie nach Tindouf und in andere Teile Alge-
riens, Mauretanien sowie in die von der POLISARIO-Front kontrollier-
ten Gebiete der Westsahara. Während die algerisch-marokkanische 
Grenze seit 1994 geschlossen ist, wurde die Grenze zwischen Maureta-
nien und Marokko nach dem Waffenstillstand geöffnet, was die inof-
fizielle Bewegung von Sahrauis zwischen den Lagern und dem von 
Marokko unrechtmäßig annektierten Teil der Westsahara ermöglicht 
(Wilson, 2016b), wenn auch mit Hindernissen.11 Die DARS stellt Pässe 
aus, diese werden jedoch nur von Staaten akzeptiert, die die DARS offi-
ziell anerkennen.12 Algerien ermöglicht den Aufenthalt zu Bildungs-
zwecken, schränkt aber die Ansiedlung von sahrauischen Flüchtlingen 
außerhalb der Lager ein (HRW, 2014a). Um sich in Algerien außerhalb 
der Stadt Tindouf zu bewegen, ist für Sahrauis eine Genehmigung 
erforderlich. Um ins Ausland zu reisen, sind die meisten Flüchtlinge 
auf algerische Pässe angewiesen (siehe Zwick, M., Kapitel 13). Diese 
Ausweise sind nur Reisedokumente und keine Anerkennung der 
algerischen Staatsbürgerschaft. Ihre Ausstellung kann mit längeren 
Wartezeiten einhergehen, während die algerischen Behörden sie bei 
der Rückkehr ins Land immer wieder kurzfristig konfiszieren (HRW, 
2014b). Einige Sahrauis haben Anspruch auf die algerische, maureta-
nische oder spanische Staatsbürgerschaft aufgrund ihrer früheren 
Nationalität, der ihrer Eltern oder Großeltern13 (Mandy, 2020). Diese 
Staatsbürgerschaften bedeuten für die Sahrauis, die sie besitzen, eine 
erhebliche Verbesserung ihrer Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig erhö-
hen sie die „(Im)Mobilitätsungleichheiten“ (Salazar, 2021) innerhalb 
der sahrauischen Flüchtlingsgesellschaft, da anderen diese Möglich-
keiten verwehrt bleiben. 

11 Für die Einreise in die Westsahara unter marokkanischer Kontrolle benötigen 
Sahrauis einen von Marokko anerkannten Pass und ein Visum.

12 Nach Angaben des Centro de Estudios sobre el Sahara Occcidental an der Uni-
versität von Santiago de Compostella erkennen derzeit 45 Staaten die DARS an 
(https://www.usc.gal/es/institutos/ceso/RASD_Reconocimientos.html).

13 Die Westsahara wurde 1958 zu einer spanischen Provinz erklärt, wodurch ihre 
Bewohner:innen zu spanischen Staatsbürger:innen wurden. Mit den entspre-
chenden Dokumenten von 1958-1976 können Sahrauis und ihre Nachkommen 
die spanische Staatsbürgerschaft beantragen.
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4 Die Auswirkung der Pandemie auf die Versorgungslage 
sahrauischer Flüchtlinge

Der erste COVID-19-Fall in Algerien wurde Ende Februar 2020 bestä-
tigt, gefolgt von weiteren Fällen im März. Meine Interviewpartnerin 
Najla Mohamed Lamin, eine junge sahrauische Aktivistin aus den 
Flüchtlingslagern, nahm Mitte März an einem internationalen Solida-
ritätsfestival im Lager von Ausserd teil, bei dem etwa 200 ausländische 
Gäste anwesend waren. Sie alle mussten die Lager vor Ende des Festi-
vals verlassen (Najla Mohamed Lamin, 20.5.2021). Algerien stellte kurz 
darauf am 17. März 2020 den regulären Flugverkehr ein und öffnete 
seine Grenzen erst am 1. Juni 2021 wieder für kommerzielle Flüge. Ein 
möglicher Ausbruch von Corona in den Flüchtlingslagern wurde von 
der sahrauischen Regierung als ernste Bedrohung mit verheerenden 
Folgen angesehen und die Mobilität in und aus den einzelnen Lagern 
in den folgenden drei Monaten streng kontrolliert. Innerhalb der fünf 
Lager konnten sich die Bewohner:innen weiterhin frei bewegen, aber 
Besuche zwischen den Lagern waren bis Mitte Juni nur mit Erlaub-
nis möglich, die selten erteilt wurde. Fahrten nach Tindouf oder in die 
befreiten Gebiete waren nicht mehr möglich, außer für einige Ladenbe-
sitzer:innen. Die Geschäfte der Grundversorgung blieben geöffnet und 
boten weiterhin eine begrenzte Auswahl an Waren an. Manche Pro-
dukte, wie etwa Schmerzmittel, hingegen waren nicht mehr erhältlich 
(Najla Mohamed Lamin, 20.5.2021). Schulen, Kindergärten, Moscheen, 
Restaurants, Bibliotheken und andere Einrichtungen, in denen sich 
Gruppen getroffen hatten, wurden geschlossen. Hochzeitsfeiern 
und andere festliche Zusammenkünfte wurden verboten. Gleichzei-
tig organisierten das Gesundheitsministerium und junge Freiwillige 
zahlreiche Aufklärungskampagnen in Radio, Fernsehen und sozialen 
Medien, während im nationalen Fernsehen ein Programm für Schü-
ler:innen gesendet wurde. 

Najla war, wie viele andere auch, verängstigt. Sie verfolgte die 
Medien, vor allem die verheerende Situation in Italien, Spanien und New 
York. Was Najla noch mehr ängstigte als die Gefahr einer COVID-19- 
Epidemie war Lebensmittelknappheit. Angesichts der geschlosse-
nen Grenzen, der unterbrochenen Versorgungsketten und der völli-
gen Abhängigkeit der Bevölkerung von Hilfsgütern befürchtete sie, 
dass sie in den Lagern verhungern könnten (Najla Mohamed Lamin, 
20.5.2021). Durch die Schließung der meisten Einrichtungen und 
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Geschäfte und die Einschränkung der Mobilität verlor die Mehrheit 
der Haushalte ihre Einkommensquellen. Zugleich konnten Erwach-
sene und Kinder die Lager nicht wie üblich im Rahmen ihrer wirt-
schaftlichen oder sommerlichen Aktivitäten verlassen. Während die 
Spenden, die Kinder bei ihrer Rückkehr aus den „Ferien in Frieden“ 
von ihren ausländischen Gastfamilien mitbringen, ausblieben, gingen 
auch die Geldüberweisungen aufgrund der pandemiebedingten Wirt-
schaftskrise weltweit zurück. In der Folge stieg die Zahl der auf Hilfe 
angewiesenen sahrauischen Flüchtlinge in den Lagern stark an. Allein 
durch das Aussetzen des Ferienprogramms blieben ca. 10.000 Kinder 
vor Ort, die während der heißen Sommermonate nicht in den Lagern 
gewesen wären. Genauso sahen sich Händler gezwungen, vor Ort zu 
bleiben, während Familien weder in die befreiten Gebiete noch nach 
Mauretanien reisen konnten, um beispielsweise Verwandte zu besu-
chen. Die ohnehin knappen Ressourcen, allen voran Wasserrationen 
und Nahrungsmittel, mussten in Folge von Corona für mehr Personen 
ausreichen.

Im Gegensatz zu Najlas Befürchtungen konnte die Versorgung 
der Lager und Verteilung von Hilfsgütern trotz der Abriegelung und 
der Abreise aller ausländischen Mitarbeiter:innen fortgesetzt werden. 
Einige COVID-19-bezogene Programme zu Wasser, Sanitärversorgung 
und Hygiene wurden sogar ausgeweitet und früher als ursprünglich 
geplant umgesetzt (NGO-Mitarbeiterin, 17.06.2021). Die Regierung 
von Algerien bezog die sahrauischen Flüchtlinge in ihren nationalen 
Reaktionsplan ein. Dieser umfasste Sensibilisierungskampagnen in 
den Lagern, die Bereitstellung von medizinischem Material und die 
Überweisung von Verdachtsfällen.14 Bereits vor der Pandemie hatte 
die Vereinigung der Arbeiter und Techniker ohne Grenzen (ATTsF) 
das Projekt Centro Logistico Integral (CLI) ins Leben gerufen, das sich 
auf die Wartung, Lagerung und Erweiterung der Lieferfahrzeugflotte 
vor Ort konzentrierte. Durch die bereits vor der Pandemie durchge-
führten Wartungs- und Reparaturarbeiten konnten im Jahr 2020 100 
Prozent der Lebensmittellieferungen verteilt werden, während ca. 80 
Prozent der Wasserversorgungs- und Müllsammelfahrzeuge einsatz-
bereit blieben, wodurch sich die Wasserversorgung der Haushalte 
im Sommer 2020 im Vergleich zu den Vorjahren sogar verbesserte.15 

14 https://www.acaps.org/country/algeria/crisis/sahrawi-refugees
15 https://www.attsf.org/
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Dies war bedeutend, da die hygienische Sicherheitsmaßnahmen einen 
zusätzlichen Wasserverbrauch erforderten (ATTsF, 2020). Die Hilfska-
rawanen, die jedes Jahr mit Spenden aus Spanien die Lager erreichen, 
trafen noch im Dezember 2020 ein, gefolgt von fast 180 Fahrzeugen 
Mitte April 2021 (ATTsF, 2021). 

5 Die Gesundheitslage in den Flüchtlingslagern

Während der Pandemie war zwar die Verteilung von Hilfsgütern wie 
gewohnt möglich, dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass diese grundsätzlich unzureichend ist. Die permanente Notlage 
in den Lagern ist von zu geringer und inadäquater Nahrungsmittel-
hilfe und damit einhergehenden erhöhten Gesundheitsrisiken geprägt. 
Kinder und Frauen leiden unabhängig von der Pandemie an den Fol-
gen von Unter- und Mangelernährung sowie Fettleibigkeit (Zunes & 
Mundy, 2010, S. 127-128). Treten sowohl Mangelernährung als auch 
Fettleibigkeit auf, wird das als „double burden“ bezeichnet. Laut einer 
Studie von 2012 waren 24 Prozent der untersuchten Haushalte betrof-
fen (Grijalva-Eternod u.a., 2012). Über elf Prozent der Erwachsenen 
haben Diabetes, und sechs Prozent leben mit Zöliakie, was die höchste 
Prävalenz weltweit darstellt (Oxfam, 2020). Die Hälfte der Frauen und 
Kinder leidet an Anämie. Akute Mangelernährung betrifft 7,6 Prozent 
der Kinder (im Vergleich zu 4,7 Prozent im Jahr 2016), mit Wachstums-
störungen als Folge. Laut einer Ernährungsumfrage (CISP, UNHCR, 
& WFP, 2019) galten 2019 lediglich zwölf Prozent der Bevölkerung als 
ernährungssicher, während nur 42 Prozent der Haushalte mit den 
empfohlenen 20 Litern Wasser pro Person und Tag versorgt wurden. 

Anhaltende Gesundheitsprobleme und eine schlechte medizini-
sche Infrastruktur machen die Flüchtlingsbevölkerung außerordent-
lich anfällig für einen Ausbruch von COVID-19. Es wurden zusätzliche 
Mittel mobilisiert, aber die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbeu-
gung und Bekämpfung von COVID-19 blieben drastisch unterfinan-
ziert (Oxfam, 2020). Die üblichen ärztlichen Untersuchungen und 
medizinischen Behandlungen, die Grundschulkinder während ihrer 
Sommerfeiern im Ausland durchlaufen, konnten nicht erfolgen. Die 
regelmäßigen Reisen von Ärzten ohne Grenzen oder dem Spanischen 
Roten Kreuz in die Lager mussten ebenfalls abgesagt oder verschoben 
werden, was den Gesundheitszustand vieler behandlungsbedürftiger 
Sahrauis weiter beeinträchtigte (Limam Boicha, 20.5.2021). 
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Die ersten COVID-19-Fälle in den Flüchtlingslagern traten im Som-
mer 2020 nach dem Ende des Lockdowns auf. Eine zweite Infektions-
welle ereignete sich im Frühjahr 2021, eine dritte folgte im Sommer, 
wobei die Zahl bestätigter Fälle im August 2021 1.243 betrug, die Zahl 
der Genesenen 869 und der Todesfälle 5716. Restriktionen wie im Vor-
jahr wurden jedoch vermieden. In den Camps leben die Familienmit-
glieder auf engstem Raum, essen, schlafen und trinken Tee im Schatten 
von Zelten oder Lehmbauten. „Die Pandemie hat so viel in unserer 
Gesellschaft verändert. Wir sind daran gewöhnt, aus dem gleichen 
Gefäß zu trinken, wir teilen das Geschirr. Wir haben nun angefangen, 
in Gläsern zu servieren und haben Desinfektionsmittel an den Ein-
gang gestellt“, wie mir Selma Deddi, eine weitere junge sahrauische 
Frau, berichtete (Selma Deddi, 2.6.2021). Trotz der Vorsichtsmaßnah-
men gehörten Selmas Großmutter, Mutter und Tante zu den ersten, 
die erkrankten. Sie selbst fühlte sich schwach, aber da sie keine Symp-
tome hatte, wurde sie angesichts der geringen Zahl an Test-Kits nicht 
getestet. Da die Krankenhäuser überfüllt waren, bat die Familie um 
ein Beatmungsgerät und pflegte die Großmutter zu Hause. Auch nach 
Wochen wurde sie noch positiv getestet und lag über einen Monat 
mit hohem Fieber zu Hause in Quarantäne (Selma Deddi, 2.6.2021). 
Die Impfungen gegen COVID-19 begannen am 18. April 2021 mit dem 
Impfstoff AstraZeneca. Medizinisches Personal, ältere Menschen 
und Menschen mit chronischen Krankheiten wurden priorisiert.17 
Während Aufklärungskampagnen zum Impfen aufriefen, schürten die 
in den sozialen Medien kursierenden negativen Meldungen bei vielen 
Flüchtlingen die Angst vor dem Impfstoff (Najla Mohamed Lamin, 
20.5.2021). 

6 Alltägliches Krisenmanagement vor und nach Ausbruch des 
Krieges

Selma arbeitet im Ministerium für Jugend und Sport und engagiert sich 
ehrenamtlich in der Studentenunion sowie in einem lokalen sahraui-
schen Jugendverband. Sie setzte ihre Arbeit auch während des Lock-
downs fort. „Zuerst haben wir mit WhatsApp gearbeitet, dann haben 
wir uns in Zoom-Konferenzen getroffen und alles online gemacht, 

16 https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2021/08/05/34699.html
17 https://www.spsrasd.info/news/en/node/32756
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Texte über WhatsApp verschickt.“ Mit anderen jungen Sahrauis ver-
teilte sie auf dem Markt kostenlose Masken und Desinfektionsmittel, 
sammelte Geld für bedürftige Familien und verteilte eisgekühltes Was-
ser an Familien ohne Kühlschrank. Im Jahr 2020 bereitete das Jugend-
ministerium ein alternatives Sommerprogramm für 9.112 Kinder im 
Alter von 8-12 Jahren vor, die nicht am Programm „Ferien in Frie-
den“ teilnehmen konnten. 2020 organisierten sie einen Ausflug in die 
befreiten Gebiete. Im Jahr 2021 musste das Programm wegen des Krie-
ges angepasst werden. (Selma Deddi, 2.6.2021) Stattdessen entschied 
sich das Ministerium, die Altersgruppe der 13- bis 15-Jährigen in das 
umfangreiche Programm mit kulturellen, pädagogischen und sportli-
chen Aktivitäten einzubeziehen und rechnet mit weiteren 700 Jugend-
lichen. Das sahrauische Team, das das alternative Sommerprogramm 
überwacht und koordiniert, umfasst fast 400 Personen.18

Bei der Wiedereröffnung der Schulen im Jahr 2020 wurden die Klas-
sen in zwei Gruppen aufgeteilt. Im Sommer 2021 waren Masken in den 
Schulen weiterhin Pflicht. Bevor es medizinische Masken gab, nähten 
Gruppen von Frauen Masken für die Schulkinder in ihren Bezirken. 
Derzeit werden Masken außerhalb von Bildungseinrichtungen nur bei 
offiziellen Anlässen getragen, wobei die Verschleierung des Gesichts 
für Erwachsene im Alltag wegen Wind und Sand üblich ist (Najla 
Mohamed Lamin, 20.5.2021).

Die Beendigung des Waffenstillstandsabkommens am 13. Novem-
ber 2020 kam, trotz der anhaltenden Proteste in Guerguerat, für viele 
Sahrauis überraschend. Viele, die in den letzten Jahren vor dem Kriegs-
ausbruch gewarnt hatten, äußerten nun ihre volle Zustimmung zu 
diesem Schritt. Männer, die bereits eine militärische Ausbildung absol-
viert hatten, wie Najlas Vater und zwei ihrer Brüder, machten sich noch 
am selben Morgen auf den Weg zu ihren Stützpunkten. Andere mel-
deten sich freiwillig bei den Militärschulen, die bereits in den ersten 
Tagen überfüllt waren. Plötzlich schien es wieder so, als ob die Lager 
hauptsächlich nur aus Frauen bestehen würden, wie bereits in den 
1970er und 80er Jahren während des Krieges (Najla Mohamed Lamin, 
20.5.2021; Lippert, 1992). In den ersten Wochen war es etwa unmöglich, 
Bauarbeiter oder einen Autofahrer zu finden, da nur wenige Frauen 
einen Führerschein besitzen. In den kommenden Wochen organisier-
ten sich sahrauische Frauen, um den neuen Herausforderungen zu 

18 Unveröffentlichtes Dokument „Proyecto programa alternativo 2021“
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begegnen. Durch die Pandemie hatte sich die Bevölkerung bereits an 
viele Einschränkungen gewöhnt. Trotzdem ergab sich eine Ausnahme-
situation: Junge Frauen übernahmen Schichten, um ihre Nachbarschaft 
zu bewachen. Einige Frauen eröffneten die Geschäfte ihrer Brüder oder 
Ehemänner, um für den täglichen Bedarf zu sorgen. Diese Situation 
war jedoch vorübergehend. Nach etwa drei Wochen begannen die 
Männer in die Lager zurückzukehren, da sie sich mit anderen an der 
Front abwechselten. Autos fuhren wieder durch die Lager und Männer 
öffneten erneut ihre Geschäfte oder die ihrer Freunde und Verwandten, 
während diese sich an der Front befanden. Ökonomische Aktivitäten 
im Lager wurden wiederbelebt. Allerdings sind Reisen nach Maure-
tanien oder in die Westsahara gefährlich geworden, und viele Waren 
sind aus den geöffneten Läden erneut verschwunden. Der bewaffnete 
Konflikt zwang zudem viele Familien, aus den befreiten Gebieten in 
die Lager zurückzukehren und sich mit ihren Herden auf den leeren 
Flächen zwischen den Lagern niederzulassen (Selma Deddi, 2.6.2021). 

Der Beginn des Krieges wurde von vielen als Veränderung zum 
Guten empfunden. Wie meine Gesprächspartner:innen betonten, sei 
das Leben in den Lagern zuvor insbesondre für viele junge Männer 
von Monotonie und dem harschen Klima geprägt gewesen. Existenti-
elle und physische Immobilität sorgten für Unmut und Frust. Der Ver-
weis auf junge Sahrauis und deren Wunsch, in den Krieg zu ziehen, 
war zwei Jahrzehnte lang ein wiederkehrendes Motiv in den Medien 
(Lejeune, 2011; Lamin, 2016; Casey, 2019; Dorsch, 2020) Und tatsächlich 
kehrten sahrauische Männer auch aus dem Ausland in erheblicher Zahl 
in die Lager oder in das Kriegsgebiet zurück, trotz der geschlossenen 
Grenzen Algeriens (Garrido Gonzáles, 2020). Sie mussten alternative 
Routen wählen und reisten wie in einem Fall von Madrid über Istanbul 
nach Nouakchott. Sidahmed19, der zuvor einen Studienplatz in Kuba 
erhalten hatte, kam ebenfalls über diese Route. Er verließ die Insel 
bereits im Oktober, da die Universität bis vorläufig September 2021 
geschlossen wurde und er in der Zwischenzeit arbeiten wollte. Als der 
Krieg ausbrach, reiste er sofort von Nouakchott zu seiner Militärbasis. 
Die sahrauischen Studierenden in Kuba, die nach dem 13. November 
in die Lager zurückkehren wollten, wurden von Vertreter:innen der 
POLISARIO-Front zurückgehalten und darauf hingewiesen zuerst ihr 
Studium zu beenden (Sidahmed, 8.6.2021). Alle sahrauischen Bildungs-

19 Name ist anonymisert.
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migrant:innen, die die Militärbasen oder die Lager erreichten, um 
sich für die militärische Ausbildung zu melden, erhielten die gleichen 
Anweisungen. Für seine Rückkehr nach Kuba wartete Sidahmed einen 
Monat lang in Algier auf die Ausstellung eines algerischen Reisedo-
kuments. Schließlich reiste er zunächst nach Qatar und erreichte Kuba 
über Madrid (Sidahmed, 8.6.2021).

Alle meine Gesprächspartner:innen betonten, dass die sahrauische 
Jugend verzweifelt ist und sich von der UN und der internationalen 
Gemeinschaft getäuscht fühlt. Die Kriegserklärung kam wie ein Auf-
ruf, vor dem alle gewarnt und auf den sie zugleich gewartet hatten. 
Rückblickend schrieb Najla am 16. November über den Kriegsausbruch 
auf ihrer Facebook-Seite: „Mir war danach, ein patriotisches Lied zu 
singen.“ Dieser Enthusiasmus wurzelt in der Hoffnung, dass die Krise 
ausgelöst durch den Krieg, endlich eine Veränderung in diesem „gefro-
renen Konflikt“ erzwingt und die humanitäre Tragödie der sahraui-
schen Flüchtlinge sichtbar macht. Der Kriegsausbruch wird als ein 
lang ersehnter Schritt im Sinne existentieller Mobilität empfunden und 
ist in diesem Sinne als Krise von vielen positiv besetzt. Die Medienbe-
richterstattung, die folgte, wurde begeistert begrüßt. Die sahrauische 
Jugend ist in der Berichterstattung und in den sozialen Medien sehr 
präsent. Najla ist zwar, wie viele anderen jungen Sahrauis enttäuscht, 
dass nur der Krieg die Aufmerksamkeit der Medien erhält, während 
friedliche und diplomatische Versuche der Konfliktlösung niemanden 
interessieren. Dennoch sieht sie dieses Zeitfenster, indem die Welt auf 
den Konflikt blickt, als eine Chance, um Aufmerksamkeit für ihren 
Unabhängigkeitskampf zu generieren. 

7 Fazit: Self-empowerment in Krisenzeiten 

In Anbetracht der „aktuellen Konzeptualisierungen von Krise als dis-
ruptiv und produktiv“ (Salazar 2021, S. 21, Röschenthaler, 2020) ist es 
von entscheidender Bedeutung, wie verschiedene Akteur:innen unter-
schiedliche Formen von Krisen erleben und bewältigen. Wie erläutert, 
war das Ende des Waffenstillstands nicht nur ein Ausnahmezustand, 
sondern zugleich die Reaktion auf eine Dauerkrise, die laut sahraui-
schen Krisennarrativen vor allem die sahrauische Jugend betrifft. Die 
Rückkehr zum bewaffneten Konflikt mobilisierte sahrauische Männer 
und Frauen auf unterschiedliche Weise. Während sich die Männer 
in den Flüchtlingslagern auf den Weg zu ihren Militärstützpunkten 
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machten oder sich als Freiwillige meldeten, machten sich viele im Aus-
land trotz eingeschränkter transnationaler Mobilität auf den Weg in 
die Lager. Die Krisenrhetorik kann in diesem Zusammenhang als poli-
tische Strategie zur Mobilisierung der sahrauischen Bevölkerung ver-
standen werden. Statt eines für Krisensituationen charakteristischen 
Kontrollverlustes löste sie bei vielen das Gefühl aus, endlich handeln 
und Kontrolle über die Situation ausüben zu können. Sie wurde von der 
Mehrheit der Bevölkerung als ein „Vorwärtskommen“ im Sinne einer 
existenziellen Mobilität erlebt und nicht als Rückschritt. Obwohl die 
Frauen in den Lagern blieben, mobilisierten sie sich dennoch, indem sie 
in den ersten Wochen in Schichten Wache hielten oder Militärunifor-
men nähten.20 Sahrauis, die nicht in die Lager zurückkehrten, mobili-
sierten sich innerhalb ihrer Netzwerke im Ausland. Dieses Momentum 
kollektiver Begeisterung und die erhöhte internationale Aufmerksam-
keit führte zu zahlreichen Kampagnen nach dem 13. November. Die 
bedeutendste davon ist die „Marcha por la Libertad del Pueblo Saha-
raui“, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes Massen mobilisiert und 
in Bewegung gesetzt wurden. Diese Demonstration begann am 20. Mai 
in Cádiz und setzte sich einen ganzen Monat lang in verschiedenen 
Regionen Spaniens fort. Am 19. Juni trafen sich schließlich die ver-
schiedenen Gruppen von den Kanarischen Inseln, den Balearen und 
der spanischen Halbinsel zu einer großen Demonstration in Madrid. 
Die Diaspora Saharaui in Deutschland organisierte ebenfalls einen 
Marsch in Berlin zur Unterstützung dieser Kampagne (Mohamed 
Salek, H., Kapitel 16) 

Die Pandemie wurde in erster Linie als eine Verschärfung der Dau-
erkrise und als eine Verschlechterung des Status quo in den Flücht-
lingslagern erlebt. Sie verstärkte das Gefühl der Isolation, Immobilität, 
Hilflosigkeit und Abhängigkeit innerhalb der Flüchtlingsbevölkerung. 
Die Krisenrhetorik kann in diesem Fall als eine ökonomische Strategie 
gesehen werden, um dringend benötigte zusätzliche Hilfe zu mobili-
sieren. Globale Initiativen zur humanitären Hilfe und allen voran prä-
ventive Maßnahmen in den Flüchtlingslagern wie im Fall des Projekts 
CLI erwiesen sich als entscheidend. Mit dem Abzug ausländischer 
humanitärer Akteur:innen und dem Stopp aller „unwesentlichen“ Pro-
gramme übernahmen sahrauische und algerische Mitarbeiter:innen 
gleichzeitig mehr Verantwortung und Autonomie, und sahrauische 

20 Dank an Maja Zwick für diesen Hinweis.
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Einzelpersonen und NGOs füllten die entstandenen Lücken. Dies war 
in den 1970er und 80er Jahren, vor der angestiegenen Präsenz inter-
nationaler Unterstützung, selbstverständlich und hat das Bild der älte-
ren Generation in den Flüchtlingslagern stark als handlungsmächtige 
Akteur:innen geprägt. Die Englischschule in Smara musste im Früh-
jahr 2020 schließen und dort arbeitende Freiwillige aus dem Ausland 
die Lager verlassen. Nachdem die Sprachschule im September wieder-
eröffnet wurde, übernahmen sahrauische Absolvent:innen die Arbeit 
der ausländischen Lehrer:innen (Najla Mohamed Lamin, 20.5.2021). 
Das Projekt Bubisher, das Bibliobusse und Bibliotheken in allen Lagern 
umsetzt, arbeitete bereits mit einheimischem Bibliothekar:innen, die 
von einer spanischen Koordinatorin und von ausländischen Freiwil-
ligen unterstützt wurde. Die Bibliotheken wurden im Sommer 2020 
wiedereröffnet und wie im Fall der englischen Schule betreiben die 
sahrauischen Mitarbeiter:innen das Projekt nun seit über einem Jahr 
ohne Unterstützung von ausländischen Freiwilligen. Sie stehen mit 
der Koordinatorin in Spanien telefonisch in Kontakt, tragen aber die 
Verantwortung für das Projekt vor Ort (Koordinatorin von Bubisher, 
25.5.2021). Bereits während des Lockdowns belieferten sie Familien mit 
Büchern. Seit der Wiedereröffnung entwickeln sie eigene Aktivitäten. 
Mit Geldern aus Spanien kauften sie seit Januar 2020 zusätzlich zu 
den überwiegend spanischen Buchbeständen auch arabischsprachige 
Bücher ein. Dies führte zu einem gesteigerten Interesse von Jugendli-
chen und Erwachsenen an den Angeboten der Bibliothek (Bibliotheka-
rin, Ausserd, 12.6.2021). Wie der in Spanien lebende sahrauische Autor 
Limam Boicha unterstrich: „Ein Flüchtling zu sein, bedeutet nicht nur, 
heimatlos zu sein, ohne Zukunftsperspektive, abhängig von huma-
nitärer Hilfe. Es bedeutet auch, in dem Glauben aufzuwachsen, dass 
Ausländer alles besser können, was sich auf das eigene Selbstwertge-
fühl auswirkt.“ (Limam Boicha, 20.05.2021). Obwohl die Selbstverwal-
tungsstrukturen der Lager viel Aufmerksamkeit und Bewunderung 
erhalten haben, unterschätzen weiterhin viele NGO-Mitarbeiter:innen 
und Freiwillige, die Projekte in den Lagern initiieren, betreuen und 
finanzieren, die Handlungsmöglichkeiten der lokalen Bevölkerung, 
Programme eigenständig umzusetzen und zu verwalten. Dabei repro-
duzieren sie einen stigmatisierenden Flüchtlingsdiskurs, wie ihn auch 
Limam Boicha kritisch anspricht. Dieser führt zur Einschränkung 
lokaler Handlungsmöglichkeiten. Erst durch die COVID-19-Pande-
mie haben sahrauische Programmmitarbeiter:innen oder lokale aus-
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gebildete Kräfte die Möglichkeit erhalten, Programme, die zum Teil 
seit Jahren von Ausländer:innen geleitet werden und mit den nötigen 
Ressourcen ausgestattet sind, eigenständig durchzuführen. Exempla-
risch für die Handlungsmacht junger Sahrauis in den Lagern kann die 
Almasar-Bibliothek in Smara genannt werden, die Najla eigenständig 
initiiert, mit eingeworbenen Spenden umgesetzt, im Jahr 2019 eröffnet 
und seitdem geleitet hat. 

Mehrere NGOs arbeiteten bereits nach ethischen Richtlinien, die 
die Ausbildung und Beschäftigung von lokalem Personal auf allen 
Ebenen fordern. Die Büros, die von lokalem Personal geleitet wur-
den, konnten ihre Arbeit trotz der Einschränkung der transnationalen 
Mobilität ohne Unterbrechung fortsetzen. Mit Blick auf andere huma-
nitäre Akteur:innen ist zu hoffen, dass diese Krise generativ war und 
mehrere lehrreiche Lektionen vermittelt hat. NGOs, die sich aus Grün-
den der Nachhaltigkeit bereits im Vorfeld der Pandemie für die lokale 
Beschaffung von Lebensmitteln und anderen Produkten entschieden 
hatten, wie etwa OXFAM, waren besser auf die Krise vorbereitet. Maß-
nahmen, die eine Verbesserung der virtuellen Konnektivität in abge-
legenen Gebieten zum Ziel hatten, haben sich ebenfalls ausgezahlt. 
Zahlreiche NGOs haben erst durch die Pandemie begonnen, über die 
Möglichkeiten und Vorteile virtueller Programme vor Ort nachzuden-
ken. Die Pandemie hat zu einer besseren Vernetzung der sahrauischen 
Gesellschaft in der Westsahara, in Algerien und in anderen Ländern 
beigetragen und ihre Visibilität bei internationalen digitalen Veran-
staltungen erhöht. Zweifellos gehört es zu den Errungenschaften der 
sahrauischen Flüchtlingsbevölkerung, eine hohe Anzahl ausländi-
scher Besucher:innen mobilisiert zu haben, die in die Flüchtlingslager 
reisen und den Alltag vor Ort aus erster Hand kennenlernen. Diese 
persönlichen Kontakte und Interaktionen können nicht ersetzt, aber 
durch virtuelle Möglichkeiten ergänzt werden. Der internetbasierte 
Austausch ist dabei nicht nur klimafreundlicher, sondern kann, wie 
sich während der Pandemie gezeigt hat, auch zum Empowerment der 
lokalen Bevölkerung beitragen. Die Krisenerfahrung infolge von Pan-
demie und Kriegsausbruch der sahrauischen Flüchtlinge ist nicht nur 
durch Einschränkungen geprägt, sondern hat in manchen Fällen auch 
zu mehr lokaler Handlungsmacht beigetragen und das Gefühl von 
existentieller Mobilität gesteigert. 
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13  Bleibt ein Flüchtling ein Flüchtling? 
Sahrauische Flüchtlinge „zwischen den 
Kategorien“

Maja Zwick

Seit ich auf diese Welt gekommen bin, bin ich ein Flüchtling gewesen
Auch wenn ich in den Norden gegangen bin,  

bin ich ein Flüchtling geblieben  
(Brahim, 2015) 

Internationale Migrationspolitiken beruhen auf der Einteilung mobi-
ler Menschen in bestimmte Kategorien, wie „Flüchtling“, „Migrant:in“, 
„Binnenflüchtling“ usw. Diese Kategorien entstammen nicht empi-
risch fundierter Forschung, sondern wurden von der internationa-
len Politik eingeführt, um weltweite Migration zu kontrollieren und 
zu regulieren, insbesondere aus dem Globalen Süden in den Globa-
len Norden (Karatani, 2005). So schuf das internationale Flucht- und 
Migrationsregime erst nach dem Zweiten Weltkrieg den Gegensatz 
zwischen „Flüchtling“ und „Migrant:in“, der im Grunde auf bestimm-
ten Zuschreibungen beruht. Als Flüchtlinge gelten Menschen, die zu 
migrieren gezwungen sind und über die Umstände ihrer Flucht kaum 
bestimmen können. Dies mache sie machtlos und schutzbedürftig. 
„Migrant:innen“ hingegen seien aus „freien Stücken“ mobil und haben 
demzufolge größere Kontrolle über den Zeitpunkt und die Richtung 
ihrer Mobilität. Sie benötigen daher weniger Schutz und besitzen grö-
ßere Handlungsmacht als Flüchtlinge (Scalettaris, 2009; Suhrke, 1994, 
S. 481-482). Diese Unterscheidung zwischen „erzwungener“ und „frei-
williger“ Migration und darin implizite Annahmen bilden die Grund-
lage aktueller internationaler und nationaler Migrationspolitiken, 
denn aus ihnen ergeben sich unterschiedliche Rechtsstatus für mobile 
Menschen. Während Flüchtlinge gemäß der Genfer Flüchtlingskon-
vention (GFK) zumindest formal das Recht auf Schutz durch das Auf-
nahmeland sowie auf humanitäre Hilfsleistungen genießen, bleibt 
Migrant:innen dieser Anspruch verwehrt. 
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Zurecht wurde in den vergangenen Jahren kritisiert, dass die o.g. 
Kategorien vage sind und der alltäglichen Realität migrierender Men-
schen häufig widersprechen. Giulia Scalettaris (Scalettaris, 2007, S. 37) 
weist darauf hin, dass es in der Praxis nicht möglich sei, mit diesen 
Definitionen diskrete Klassen von Migrant:innen zu trennen. Migra-
tionsmotive, -strategien und -routen sind in vielen Fällen komplex und 
simultan, worauf auch Konzepte, wie Asyl-Migrations-Nexus, forced 
migration, mixed migration oder Transitmigration verweisen (Castles, 
2003; Missbach & Phillips, 2015; Van Hear, 2011). Gerade für Flücht-
linge stellen transnationale Mobilität und Netzwerke lebenswichtige 
Bewältigungsstrategien dar (Al-Ali & Koser, 2002; Horst, 2006; Mon-
sutti, 2008; Zwick, 2015). Dabei sind Flüchtlinge keine separate Gruppe, 
sondern Teil regionaler und weltweiter transnationaler communities mit 
gemeinsamen Herkunfts- und Bezugsorten (Stigter & Monsutti, 2005). 
Zudem können Flucht und die Ansiedlung in Flüchtlingslagern Anlass 
zu neuen Mustern von Mobilität geben und Lager selbst Zentren von 
Migrationsrouten und bedeutenden finanziellen Transfers werden 
(Horst, 2006; Scalettaris, 2007, S. 40; Zwick, 2015). 

Forscher:innen schlussfolgern daraus, dass die Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Migrant:innen aus analytischer Sicht nicht 
sinnvoll sei. Sie argumentieren, dass „Flüchtlinge [letztlich] doch Mig-
rant:innen sind“ (Scalettaris, 2007, S. 40), die sich allenfalls dadurch 
unterscheiden, dass sie über einen ihnen von staatlichen und interna-
tionalen Institutionen zugewiesenen offiziellen Status verfügen und 
damit das Recht auf humanitäre Hilfe beanspruchen können (Scalet-
taris, 2007, S. 40; 41). Am Beispiel der sahrauischen Flüchtlingslager 
in Algerien zeige ich jedoch, dass die Kategorie „Flüchtling“ für die 
Betroffenen selbst weiterhin relevant sein kann, vor allem angesichts 
der politischen Bedeutung, die dieser Begriff für sie impliziert. 

Laut Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling zunächst 
„jede Person“, die 

[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Reli-
gion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes 
befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses 
Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürch-
tungen nicht in Anspruch nehmen will (UNHCR, Art. 1.A.2). 
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Dieser Begriff ist insofern problematisch, da er nationalen und 
internationalen Migrationspolitiken zur Unterscheidung zwischen 
„legitimer“ und „illegitimer“ Migration dient (Scherr, 2015, S. 358). Er 
ist Grundlage für nationalstaatliche Entscheidungen, wem das Recht 
auf Einwanderung und Aufenthalt zuerkannt oder verweigert wird. 
Wer beispielsweise aufgrund ökonomischer Not oder Umweltkatastro-
phen flieht, kann keinen Anspruch auf Schutz geltend machen. Ebenso 
ist die Verfolgung durch nichtstaatliche Akteur:innen im Herkunfts-
land keine anerkannte Fluchtursache. Wenngleich Binnenflüchtlinge 
durch das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) unterstützt werden (UNHCR, 2021b), haben sie keinen recht-
lichen Anspruch darauf, da sie keine internationale Grenze überschrit-
ten haben. 

Auf der anderen Seite trug die Konzeption des „Flüchtlings“ als 
„Objekt des Wissens, der [humanitären] Hilfe und des Managements“ 
(Malkki, 1996, S. 377) seit dem Zweiten Weltkrieg dazu bei, „die Flücht-
lingskategorie zu entpolitisieren und in diesem entpolitisierten Raum“ 
(Malkki, 1996, S. 378) „den Flüchtling“ als „ahistorisches, universel-
les humanitäres Subjekt zu konstruieren“ (Malkki, 1996, S. 378). Julie 
Peteet (Peteet, 2005, S. 50) zufolge sei die Entpolitisierung der Flücht-
lingskategorie ein Grund dafür, dass die palästinensischen Flüchtlinge 
darauf bestünden, in erster Linie ein politisches und nicht ein humani-
täres „Problem“ zu sein. 

Ähnlich kann in Bezug auf die sahrauischen Flüchtlinge 
argumentiert werden. Von Beginn an waren die Flüchtlingslager in 
Algerien nicht nur Zufluchtsort (al-lujū), sondern Ort der sahrauischen 
Nations- und Staatsbildung. Nach der marokkanisch-mauretanischen 
Invasion glaubten die Flüchtlinge, dass die Vereinten Nationen (UN) 
ihr Recht auf Dekolonisierung rasch durchsetzen würde und sie 
schnell in ihr Herkunftsland zurückkehren könnten. So begannen sie 
unter Führung der Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y 
Río de Oro (POLISARIO-Front) bereits in den Lagern die grundlegen-
den administrativen und soziopolitischen Strukturen der Demokrati-
schen Arabischen Republik Sahara (DARS) aufzubauen, die sie nach 
der Rückkehr wie eine Kopie auf die Westsahara zu übertragen plan-
ten. An dieser Bedeutung der Lager hat sich trotz des tiefgreifenden 
sozioökonomischen Wandels seit dem Waffenstillstand von 1991 nichts 
geändert. Die umfassende soziale, politische, administrative und öko-
nomische Partizipation der Flüchtlinge hat die sahrauische Zugehörig-
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keit1 und Staatsbürgerschaft gefestigt (Farah, 2009; Mundy, 2007; San 
Martín, 2010). Die sahrauischen „Flüchtlingsbürger:innen“ (San Mar-
tín, 2010, S. 167) leben derzeit in einem „Staat im Exil“, den sie als Mittel 
ihres Widerstandes in einem asymmetrischen Konflikt (Ruf, 2002, S. 139) 
sehen (Specken, 2012, S. 38).2 

Gleichzeitig ist Mobilität, insbesondere in Form von Bildungs- und 
Arbeitsmigration, seit langem wesentliche Bewältigungsstrategie der 
Sahrauis in den Flüchtlingslagern3. Diese Mobilität ist in den vergan-
genen Jahrzehnten facettenreich, zirkulär und transnational geworden 
und erstreckt sich über die Flüchtlingslager, die befreiten und besetzten 
Gebiete und Nordwestafrika sowie Europa, Asien und die Amerikas. 
Innerhalb dieses transnationalen Raums sind die Lager zum „beating 
heart, or an anemone“ (Wilson, 2012, S. 7) geworden. 

Transnationale Migration aus dem Exil bedeutet, dass die Sahrauis 
aus einem Aufnahmeland in ein oder sogar mehrere weitere Auf-
nahmeländer migrieren. Dies hat Konsequenzen für ihren Status in 
den jeweiligen Ankunftsgesellschaften. In Algerien sind sie als prima 
facie-Flüchtlinge anerkannt (UNHCR, 2005, S. 2). Der Begriff prima facie 
(lateinisch: „auf den ersten Blick“) bedeutet hier, dass eine Person ohne 
individuelles Asylverfahren als Flüchtling anerkannt wird, wenn die 
zur Flucht führenden Bedingungen im Herkunftsland bzw. Land des 
früheren gewöhnlichen Aufenthalts objektiv und offenkundig sind 
(UNHCR, 2021c). Die Definition wird vor allem angewandt, wenn 
innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl von Menschen aus einem Land 
flieht bzw. die administrativen und finanziellen Ressourcen des Auf-
nahmelandes nicht ausreichen, um den Status jeder:s Asylsuchende:n 
einzeln zu bestimmen (Dudley, 2010, S. 30; Kattwinkel dos Santos, 2013, 
S. 30; Kroner & Palmberger, 2011, S. 85).

1 Statt des Begriffs der Identität verwende ich das Konzept der Zugehörigkeit (be- 
longing), das sich auf kollektiv geteilte Werte, Praktiken, Netzwerke und Erfah-
rungen bezieht. Anstelle essentialistischer und statischer Selbst- und Fremdzu-
schreibungen geht es um die Komplexität und Dynamik sozialer Beziehungen, 
so dass auch Aushandlungsprozesse und Konflikte zwischen Individuum und 
Gemeinschaft bezüglich dieser Werte und Normen berücksichtigt werden. Vgl. 
Pfaff-Czarnecka (2011).

2 Dies fordert kritische Annahmen zu Staat und Nation heraus, auf die ich hier 
jedoch nicht eingehen kann. 

3 Da sich meine Forschung auf die Flüchtlingslager begrenzt, beziehe ich mich im 
Folgenden auf die Migration im Kontext der Lager.
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Der Status gilt allerdings nicht für alle Aufnahmeländer gleicher-
maßen. Wenn zum Beispiel ein:e Sahraui aus den besetzten Gebieten 
nach Algerien flieht, wird sie:er automatisch als Flüchtling anerkannt; 
kommt sie:er hingegen nach Deutschland, muss sie:er einen Asylantrag 
stellen, und ihr:sein Fall wird individuell geprüft. Es gelten also wei-
terhin die jeweiligen nationalen Gesetze gegenüber einer bestimmten 
Gruppe von Einreisenden. An anderen Orten der Welt wiederum sind 
sahrauische Flüchtlinge gleichzeitig Bildungs- oder Arbeitsmigrant:in-
nen und zeigen so par excellence die Überschneidung der o.g. Kate-
gorien. 

Wie ich jedoch zeige, bleiben sie, selbst wenn sie zwischen ver-
schiedenen Kategorien wechseln, oft Flüchtlinge, die in ihren Migra-
tionsstrategien und -möglichkeiten von der geopolitischen Lage und 
dem Wohlwollen der Aufnahmeländer abhängig sind. Darüber hinaus 
bezeichnen sich viele von ihnen, auch wenn sie „zu Migrant:innen wer-
den“, aufgrund ihrer politischen Notlage und des daraus resultieren-
den Gefühls der sozialen und politischen Zugehörigkeit weiterhin als 
„Flüchtlinge“. Für sie impliziert das Label „Flüchtling“ eine starke poli-
tische Bedeutung, da es eng mit ihrem Recht auf Selbstbestimmung 
und dem Kampf um ihr Heimatland verbunden ist. Die Gleichsetzung 
von „Migrant:in“ und „Flüchtling“ könnte daher, so mein Argument, 
zu einer Entpolitisierung des langwierigen sahrauischen Exils führen 
und folglich den Anspruch der Sahrauis auf ihr kollektives Existenz-
recht und ihre Zugehörigkeit untergraben. 

Ich beziehe mich insbesondere auf die Erfahrungen der zweiten 
Generation sahrauischer Flüchtlinge, da für viele von ihnen der häufige 
Wechsel zwischen Orten und Netzwerken über große Entfernungen 
und mehrere Nationalstaaten hinweg ihr „biografischer Normalzu-
stand“ geworden ist (Apitzsch & Siouti, 2014, S. 17; Chatty, Fiddian-Qas-
miyeh & Crivello, 2010:, S. 37; Pries, 2000, S. 59). Die meisten von ihnen 
kamen 1975/76 als kleine Kinder mit der großen Fluchtbewegung aus 
der Westsahara in die Lager und wurden kurz darauf zur Ausbildung 
an verschiedene Orte weltweit geschickt. Viele kehrten zwischenzeit-
lich in die Lager zurück, nur um anschließend ihre Ausbildung in 
anderen Aufnahmeländern fortzusetzen. Mitte der 1990er Jahre waren 
sie Protagonist:innen der entstehenden transnationalen Migration, ins-
besondere in die ehemalige Metropole Spanien. Heute haben manche 
unter ihnen die Lager langfristig verlassen, während andere dauerhaft 
zurückgekehrt sind oder immer wieder zurückkehren.
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Meine Ausführungen basieren auf einer Langzeitforschung zu den 
Flüchtlingslagern, einschließlich eines insgesamt einjährigen Feldauf-
enthaltes dort sowie offenen, erzählgenerierenden Interviews mit Sah-
rauis in den Flüchtlingslagern und Deutschland.

1 Vom Exil zum Knotenpunkt im transnationalen Raum – 
Migration im Kontext der Flüchtlingslager

Wie andere Befreiungsbewegungen sah die POLISARIO-Front seit 
ihrer Gründung Bildung als Schlüsselstrategie für die Errichtung einer 
egalitären Gesellschaft an, die alte, mit Kolonialismus und qabalīyah4 
verbundene soziale Strukturen und Ungleichheiten überwinden 
würde. Zudem war es das Ziel der POLISARIO-Front, sowohl kurz- 
als auch langfristig weitestgehend eigenständig zu sein (Chatty et al., 
2010, S. 54; Zwick, 2007, S. 46-47). Insbesondere die junge Generation 
sollte Fachwissen erwerben, das sowohl unmittelbar in den Flücht-
lingslagern gebraucht wurde als auch den Aufbau des postkolonialen 
sahrauischen Staates ermöglichen sollte. Das 1976 ins Leben gerufene 
sahrauische Bildungsministerium begann sogleich, ein universel-
les, obligatorisches und koedukatives Bildungssystem in den Lagern 
aufzubauen (Gimeno & Laman, 2005, S. 23) und Alphabetisierungs-
kampagnen für Kinder und Erwachsene durchzuführen. Um die 
infrastrukturellen Einschränkungen der Lager und den Mangel an Ein-
richtungen der Sekundar- und Tertiärbildung zu überwinden, bat das 
Ministerium gleichzeitig befreundete Staaten, sahrauische Kinder und 
Jugendliche aufzunehmen und sie im Gastland zu unterrichten (Fid-
dian-Qasmiyeh, 2015: 60). Damit beabsichtigte die POLISARIO-Front 
auch, die Kinder von den Auswirkungen des Krieges fernzuhalten und 
internationale Solidaritätsbeziehungen zu knüpfen.

4 Ich verwende hier anstelle von „Tribalismus“ den arabischen Begriff qabalīya 
und anstelle von „Stamm“ den Begriff qabīla. Damit grenze ich mich von euro-
zentristischen Zuschreibungen ab, die mit diesen Begriffen verbunden sind. Bei 
„Stamm“ handelt es sich (ebenso wie bei den englischen, französischen und 
spanischen Äquivalenten tribe, le tribu, la tribu) um ein eurozentristisches, in 
der Kolonialzeit für zahlreiche Gesellschaften Afrikas geprägtes Konzept, mit 
dem die europäische Herrschaft auf dem Kontinent legitimiert werden sollte 
(Arndt 2009: 214-215). Mit qabalīya sind Verhaltensweisen, Loyalitäten, Rechte 
und Pflichten gemeint, die mit der Zugehörigkeit zu einer qabīla verbunden sind 
(Wilson 2012: 24). 
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Seitdem haben tausende sahrauische Kinder und Jugendliche die 
Lager verlassen, um weltweit ihre schulische, universitäre und/oder 
berufliche Ausbildung fortzusetzen – eine Entwicklung, die sich kon-
solidiert hat und fortsetzt. Die meisten wurden von Nichtpaktgebun-
denen Staaten ausgebildet. Trotz der Abwesenheit statistischer Daten 
kann gesagt werden, dass die größte Zahl bislang von Algerien auf-
genommen wurde, gefolgt von Libyen und Kuba (Chatty et al., 2010, 
S. 61). Bereits 1977 hatten algerische Sekundarschulen etwa 4.500 sah-
rauische Schüler:innen integriert (Hodges, 1983, S. 234). Bis zu 7.000 
Sahrauis haben am kubanischen Bildungsprogramm teilgenommen; 
davon wurden etwa 300 als Ärzt:innen ausgebildet (Fiddian-Qasmi-
yeh, 2015, S. 31; San Martín, 2010, S. 148). Weitere Aufnahmeländer 
sind u.a. Syrien5, Venezuela, Mexiko, Spanien, Italien, Norwegen, die 
BRD, Russland, Polen, die Tschechei, Bulgarien, Ungarn, Frankreich, 
Panama, die USA, Qatar und Hongkong (Farah, 2010, S. 33; Gómez 
Martín & Correa Álvarez, 2015, S. 86). Grundlage sind Stipendienpro-
gramme befreundeter Staaten und in jüngerer Zeit auch von NGOs, 
die insbesondere Universitätsaufenthalte fördern. In den 1980er Jahren 
hatten einige Sahrauis in realsozialistischen Ländern wie der DDR, der 
Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien6 studiert. 
Lange Zeit bildete Österreich Erzieherinnen aus. Die ersten Kinder bra-
chen 1976, nur kurz nach ihrer Ankunft in den Lagern, im Alter von 8 
bis 11 Jahren, nach Libyen und 1977 nach Kuba auf. Heute beträgt das 
durchschnittliche Migrationsalter 13 Jahre.

Darüber hinaus haben sahrauische Kinder im Rahmen der „Ferien 
im Frieden“ (Vacaciones en Paz) die Sommermonate in Spanien und 
anderen Ländern verbracht (siehe Tavakoli, J., Kapitel 12).

1.1 Migration nach dem Waffenstillstand von 1991

Bis Mitte der 1990er Jahre wurde die Sozialwirtschaft in den Flücht-
lingslagern gemeinschaftlich und weitgehend ohne Geld organisiert. 

5 Aufgrund der Konflikte in Syrien und Libyen existieren die Programme in bei-
den Ländern nicht mehr. Alle sahrauischen Schüler:innen und Student:innen 
wurden nach Ausbruch der bewaffneten Auseinandersetzungen 2011 in die 
Flüchtlingslager zurückgebracht. 

6 Jugoslawien und Albanien waren die einzigen europäischen realsozialistischen 
Länder, die die DARS anerkannten.
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Lediglich die von der POLISARIO-Front zur Verfügung gestellten Zelte 
und Haushaltsausstattung waren Privatbesitz (Mohamed Dafa, 2005, S. 
157; Zwick, 2007, S. 51, 80). Dies änderte sich grundlegend, als Spanien 
Anfang der 1990er Jahre begann, Renten an Sahrauis auszuzahlen, die 
zuvor in der Kolonialverwaltung und -armee sowie spanischen Unter-
nehmen beschäftigt waren. Die Pensionär:innen verwendeten das 
Geld für private Unternehmungen, vor allem den regionalen Handel. 
Heute reichen die Handelsnetzwerke von den Flüchtlingslagern und 
befreiten Gebieten über Algerien, Mali, Mauretanien bis nach West- 
und Osteuropa und Kuba. Der allmähliche Umlauf von Geld bewirkte 
die Entwicklung einer Privatwirtschaft in den Lagern. Während es in 
den 1980er Jahren nur ein kleines staatliches Geschäft für Waren des 
täglichen Bedarfs pro dairah7 gab, haben sich mittlerweile zahlreiche 
Lebensmittelgeschäfte, Kamelfleischereien, Cafés und Restaurants, 
Friseure, Taxen, Autowerkstätten, Boutiquen u.v.m. etabliert. In den 
2000er Jahren begannen die Familien, Ziegen und Schafe zum Eigen-
verbrauch und Verkauf zu halten (Mohamed Dafa, 2005, S. 157-158; San 
Martín, 2010, S. 157-158; Zwick, 2007, S. 79-81).

Die Entwicklung der Privatwirtschaft löste eine neue Form von 
Mobilität aus: die temporäre Arbeitsmigration nach Spanien. Ende 
der 1990er Jahre konnten diejenigen, die im spanischen Zensus von 
1974 registriert waren und über alte spanische Dokumente verfügten, 
die spanische Nationalität beantragen (San Martín, 2010, S. 162). In 
den 2000er Jahren wurde die Zahl der Sahrauis in Spanien auf 10.000 
geschätzt, wobei diese Zahl sowohl Personen aus den Lagern als auch 
aus den besetzten Gebieten einschloss (San Martín, 2010, S. 162). Da 
sich die Migration nach Spanien seitdem rapide entwickelt hat, wird 
diese Zahl heute weitaus höher sein8. Viele aus den Lagern kommende 

7 Verwaltungseinheit in den Flüchtlingslagern. Im Rahmen der ab 1976 errichte-
ten basisdemokratischen Selbstverwaltung wurden die Lager in nationale, 
regionale und lokale Verwaltungsebenen gegliedert. Jede der Siedlungen bildet 
eine wilāya (Provinz; Plural: wilāyāt). Jede wilāya ist in sechs oder sieben Kreise 
(dawa’ir; Singular: daira) unterteilt. Die dawā’ir bestehen aus jeweils vier Kom-
munen (aḥyayy, Singular: ḥayy; auch spanisch: barrios, Nachbarschaften), die 
anfangs jeweils 100 – 200 Zelte (khayām, Haushalte) umfassten. Eine Zwischen-
stellung nahmen die Ausbildungssiedlungen „9. Juni“, „12. Oktober“ und die 
„Frauenschule 27. Februar“ ein. Da die Frauenschule in den vergangenen Jahren 
erheblich gewachsen ist, wurde sie 2011 zur wilāya Boujdour.

8 Zur soziodemographischen Heterogenität der in Spanien niedergelassenen 
Sahrauis vgl. Gómez Martín (2011, S. 57).
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Sahrauis in Spanien haben Aufenthaltsdokumente und können des-
halb legal arbeiten und relativ leicht zwischen beiden Orten hin- und 
herreisen. Die Folge ist eine weit verbreitete Pendelmigration: Sah-
rauis arbeiten eine Zeit lang in Spanien und sammeln Geld, kehren für 
einige Monate in die Flüchtlingslager zurück und gehen dann wieder 
nach Spanien, um die Aufenthaltserlaubnis (permiso de residencia) ver-
längern zu lassen. Einige arbeiten kurz in Spanien, um schnell Geld 
zu verdienen und in den Lagern ein Geschäft aufzubauen. Andere 
bleiben länger und schicken Geld an ihre Verwandten in den Lagern, 
die dieses in Geschäfte oder Viehkauf investieren oder für die alltäg-
liche Versorgung verwenden. Ebenso haben sich Netzwerke innerhalb 
der Ankunftsgesellschaft herausgebildet: Sahrauis unterstützen sich 
gegenseitig bei der Arbeitssuche oder mieten gemeinsam eine Woh-
nung. 

Die Arbeitsmigration nach Spanien ist in großem Maße eine Ant-
wort auf immer weiter sinkende Nahrungsmittelhilfen und dauerhafte 
Prekarität (siehe Tavakoli, J., Kapitel 12). Obwohl das sahrauische Exil 
seit mehr als vier Jahrzehnten besteht, wird es vom UNHCR immer 
noch als kurzfristige Krise behandelt. Das bedeutet, dass die gelieferte 
Menge an Nahrungsmittelhilfen einem international festgelegten Min-
destgrundbedarf an täglichen Kalorien von 2.100 kcal entspricht, der 
darauf abzielt, eine Bevölkerung während einer kurzfristigen Krise 
am Leben zu erhalten, aber nicht, sie über Jahrzehnte zu versorgen 
(Mundy, 2007, S. 286). Die Lieferungen umfassen Getreide (Weizen-
mehl, Reis, Gerste), Hülsenfrüchte, Öl, Zucker, Salz und Dosenfisch. 
Häufig ist die Nahrung von minderer Qualität; die ohnehin viel zu 
geringen Rationen an Obst und Gemüse kommen aufgrund der lan-
gen Transportwege oft schon verdorben an. Im Jahr 2005 reduzierten 
UNHCR und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 
(WFP) die Planungszahl der von ihnen versorgten „am meisten schutz-
bedürftigen Flüchtlinge“ („most vulnerable refugees“) von 165.000 auf 
90.000, ohne allerdings diesen Begriff zu definieren und anzugeben, auf 
welchen Daten diese Zahl beruht (Norwegian Refugee Council, 2014, 
S. 7). Diese Zahl wurde nach den schweren Regenfällen von 2006 um 
35.000 zusätzliche Lebensmittelrationen erhöht (Fiddian-Qasmiyeh, 
2011b, S. 13). Wenngleich der UNHCR selbst die Zahl der Bedürftigen 
weitaus höher schätzt, verwendet er noch immer diese Planungszahlen 
(UNHCR, 2021a). Ein weiteres Problem sind erhebliche Finanzierungs-
lücken. So haben UNHCR, WFP und das Kinderhilfswerk der Verein-
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ten Nationen (UNICEF) für ihre Programme für 2020 nur 58 Prozent 
ihres gemeinsamen Gesamtbedarfs erhalten (UN Secretary-General, 
2020, S. 11). Zudem erreicht ein großer Anteil der Finanzierungszusa-
gen von UNHCR und WFP die Lager nicht, da sie zur Deckung der 
Verwaltungskosten beider Organisationen verwendet werden. Darü-
ber hinaus kommt es immer wieder zu Versorgungsengpässen und 
Nahrungsmittelkrisen, da die Lebensmittel nicht in der vorgesehenen 
Zeit geliefert werden. Transnationale Transfers von Geld und Gütern 
durch sahrauische Migrant:innen können diese Situation zwar lindern, 
letztlich aber nicht beseitigen (Zwick, 2015, S.268-278).

Außerdem hat die Coronakrise die Fragilität dieser Netzwerke 
gezeigt. Die massiven Mobilitätseinschränkungen sowohl in Europa 
als auch Algerien führten dazu, dass wichtige Transportwege ver-
sperrt waren und die materielle Unterstützung durch sahrauische 
Verwandte in Europa die Lager nicht erreichten. Rigorose Mobilitäts-
beschränkungen in Spanien schränkten die Existenzmöglichkeiten der 
dort lebenden Sahrauis ein, insbesondere den transnationalen Handel, 
was sich wiederum auf die Situation der Bevölkerung in den Lagern 
auswirkte. Andererseits zeigten sich erneut die Flexibilität und Krea-
tivität, mit denen Sahrauis neue transnationale Strategien entwickeln, 
um solche Krisen zu bewältigen und die schwierige Lage ihrer Fami-
lien in den Lagern zu lindern9. 

Die neue Lagerökonomie förderte aber auch lokale und regio-
nale Aktivitäten. So ist die Mobilität zwischen den Siedlungen stark 
gestiegen, da inzwischen mehr Menschen über Privatfahrzeuge ver-
fügen. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Taxibetrieb zwischen 
den Siedlungen, dem Verwaltungszentrum der Lager, Shahīd Al-Ḥāfiẓ 
(Rabouni), und Tindouf. In den heißen Sommermonaten mieten Fami-
lien Wohnungen in Tindouf. Einige kaufen dort ein Haus und pendeln 
zwischen den Lagern und der Stadt. Zudem wurden die Verbindun-
gen der Flüchtlinge zu den befreiten Gebieten ihrer Heimat gestärkt. 
Während der Ferien, Regenperioden oder im Sommer gehen Familien 

9 Zum Beispiel der von zwei in Spanien lebenden Sahrauis initiierte Onlineshop 
Butigon. Auf der Internetseite https://www.butigon.com/es/ können im Ausland 
lebende Personen lokale Produkte aus den Flüchtlingslagern bestellen und einer 
Person/Familie in den Lagern zukommen lassen. Nachdem die Bestellung durch 
Onlinezahlung bestätigt worden ist, liefert das Butigon-Team in den Lagern den 
Einkauf binnen weniger Stunden an das Zelt der begünstigten Person(en). 
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in die bādīyah10 in den befreiten Gebieten, wo aufgrund eines milde-
ren Klimas und gemäßigter Temperaturen Kamel- und Ziegenhaltung 
möglich ist. Einige Flüchtlinge residieren zeitweilig, insbesondere 
im Sommer, bei Verwandten in Mauretanien oder mieten dort Häu-
ser, v.a. in Zouerate und Nouadhibou, wo viele Sahrauis leben. Laut 
UNHCR befanden sich im Jahr 2000 26.000 Sahrauis in einer flücht-
lingsähnlichen Situation (refugee-like situation) in Mauretanien, mit dem 
Wunsch, nach einem Unabhängigkeitsreferendum in die Westsahara 
zurückzukehren (Fiddian-Qasmiyeh, 2011b, S. 7). Seit der Lockerung 
der Grenzbeschränkungen zwischen Mauretanien und den besetzten 
Gebieten der Westsahara nehmen einige Flüchtlinge seit Anfang der 
2000er Jahre die Gelegenheit wahr, in Mauretanien Verwandte aus den 
besetzten Gebieten zu treffen (Wilson, 2012, S. 9). Migration aus den 
Lagern ist verbunden mit Migration in die Lager, etwa der Rückkehr 
von Absolvent:innen, der Pendelmigration zwischen Spanien und den 
Lagern oder der Ankunft von Sahrauis, die aus den besetzten Gebie-
ten geflohen sind. Mauretanier:innen bzw. Sahrauis aus Mauretanien 
siedeln in die Lager über, um mit ihren Verwandten zu leben oder um 
zu arbeiten. Familien, die in Spanien leben, verbringen die Sommer-
monate bei ihren Verwandten in den Lagern.

2 Von „Flüchtlingen“ zu „Migrant:innen“?

Diese komplexen Migrationspraktiken scheinen die Kritik an der kate-
gorialen Unterscheidung zwischen „Flüchtling“ und „Migrant:in“ zu 
bestätigen. Sie zeigen einmal mehr, dass die Grenzen zwischen „frei-
williger“ und „unfreiwilliger“ Migration unscharf und Flüchtlinge 
wichtige Akteur:innen in vielfältigen Migrationsprozessen sind, ins-
besondere in langwierigen Lagersituationen. „Freiwillige“ Migration 
ist eine der zentralen Bewältigungsstrategien der sahrauischen Flücht-
linge seit Beginn des Exils, zumindest für die jüngeren Generationen. 
So war die Förderung der Eigenständigkeit in den Lagern und das 
Streben nach nationaler Selbstbestimmung von Anfang an eng mit der 
Entwicklung eines transnationalen Bildungssystems verknüpft (Fiddi-
an-Qasmiyeh, 2015, S. 60). 

10 Hier Arabisch-Hassaniya: Weideland.
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Sahrauis sind nach internationalem Recht als Flüchtlinge aner-
kannt und gleichzeitig Bildungs- und/oder Arbeitsmigrant:innen, die 
aus ihrem ersten Asylland ausgereist sind (Fiddian-Qasmiyeh, 2011a, 
S. 8). Die Komplexität ihrer mobilen Praktiken wirft darüber hinaus die 
Frage auf, inwieweit auch andere Kategorien auf sie zutreffen könnten. 
Da zum Beispiel Kuba volle diplomatische Beziehungen mit der DARS 
unterhält, werden sahrauische Kinder und Jugendliche dort als Staats-
bürger:innen der DARS und nicht als Flüchtlinge anerkannt, obwohl 
sie als solche dorthin reisen und vor Ort teilweise vom UNHCR unter-
stützt werden11. In Bezug auf die temporäre Migration in die bādīyah 
und die infrastrukturelle Entwicklung der befreiten Gebiete fragt sich 
Fiddian-Qasmiyeh (2011b, S. 29-30), ob der Status der Sahrauis dort als 
Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge oder Staatsbürger:innen der DARS zu 
konzeptualisieren sei. 

2.1 Wann bleibt ein Flüchtling ein Flüchtling?

Ungeachtet dieser Diskussion sehen sich viele Sahrauis weiterhin als 
„Flüchtlinge“, auch wenn sie in ihrem zweiten oder dritten Ankunfts-
land den Status von „Migrant:innen“ innehaben. Ein Beispiel ist der 
48-jährige El-Wali, der vor über 30 Jahren in ein osteuropäisches Land 
zur Ausbildung kam und später in ein westeuropäisches Land mig-
rierte.12 In unserem Gespräch bemerkte er: 

Als Flüchtling muss man viel leiden, hier und dort. 

Dabei hat er in seinem jetzigen Aufnahmeland keineswegs den Status 
eines Flüchtlings, sondern eines Migranten, da er zu Bildungszwecken 
immigrierte. Hier verfügt er über einen dauerhaften Aufenthaltsstatus 
und darüber hinaus einen sahrauischen Pass, mit dem er in Staaten 

11 Aufgrund der ökonomischen Krise, der sich Kuba seit Anfang der 1990er Jahre 
aufgrund des US-Embargos und des Zusammenbruchs des realsozialistischen 
Staatenbündnisses, insbesondere des RGW, gegenübersah, bat die kubanische 
Regierung 1994 den UNHCR um finanzielle Unterstützung der sahrauischen 
Kinder und Jugendlichen. 

12 Abgesehen von Spanien leben in den europäischen Ankunftsländern jeweils 
nur wenige Sahrauis. Es wäre deshalb leicht, anhand konkreter biographischer 
Daten auf ihre Identität zu schließen. Um ihre Anonymität zu wahren, habe 
ich sämtliche Daten stark verfremdet; Namen sind selbstverständlich anonymi-
siert. 
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reisen darf, die die DARS anerkennen. Des Weiteren besitzt er einen 
von Algerien ausgestellten Flüchtlingspass, der auf einem bilateralen 
Abkommen zwischen der DARS und Algerien beruht. Der Pass bein-
haltet die algerische Nationalität, die es Sahrauis ermöglicht, in Länder 
zu reisen, die die DARS nicht anerkennen. Er beinhaltet jedoch nicht 
die algerische Staatsbürgerschaft, weshalb die Verlängerung des Doku-
ments (renouvellement) nicht in der algerischen Botschaft des Aufnah-
melandes, sondern nur über die Botschaft der DARS in Algier erfolgt. 
Um den Pass in Algier verlängern zu lassen, kann El-Wali zwar mit 
diesem nach Algerien reisen. Darüber hinaus benötigt er jedoch ein 
Reisedokument des Aufnahmelandes, denn die Bearbeitung des renou-
vellement kann bis zu einem Jahr dauern. So lange kann El Wali schon 
deshalb nicht in Algerien bleiben, weil er nach sechs Monaten Abwe-
senheit seinen Aufenthaltsstatus in seinem Aufnahmeland verliert. 
Die Behörden des Aufnahmelandes weigern sich jedoch, ein solches 
Reisedokument auszustellen, weil sie den algerischen Pass als Nach-
weis der algerischen Staatsbürgerschaft sehen und argumentieren, dass 
El-Wali den Pass bei der lokalen algerischen Botschaft verlängern las-
sen könne. Den sahrauischen Pass akzeptieren sie ebenfalls nicht, da 
das Aufnahmeland die DARS nicht anerkennt. Im Ergebnis hat El-Wali 
zwar eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, aber keinen gültigen 
Pass, was ihn in seiner Bewegungsfreiheit und seinen alltäglichen 
Handlungsmöglichkeiten stark einschränkt. Eine Wohnung mieten, 
Verträge abschließen, die Familie in den Flüchtlingslagern besuchen 
… – all dies erfordert einen gültigen Pass. 

El-Walis Beispiel verdeutlicht, dass transnationale Aktivitäten von 
Flüchtlingen stark determiniert sind durch die unterschiedlichen Mig-
rationspolitiken verschiedener Sende- und Aufnahmeländern gegen-
über einer bestimmten Gruppe von Flüchtlingen. Selbst wenn Sahrauis 
in transnationale Praktiken involviert sind und sich in einer neuen 
Umgebung einrichten, bleiben sie Flüchtlinge, die in ihren Migrations-
strategien und -möglichkeiten von der geopolitischen Lage und vom 
Wohlwollen der Aufnahmeländer abhängig sind. Dies wird gleichfalls 
an der Entwicklung der Bildungsmigration nach Libyen deutlich. Seit 
den 1970er Jahren unterstützte Libyen den sahrauischen Befreiungs-
kampf, u.a. mit Vollstipendien für Kinder und Jugendliche (Chatty et 
al., 2010, S. 61). Im Jahr 1984 kam es jedoch zu einem Bruch mit der 
POLISARIO-Front/DARS, nachdem Muammar Gaddafi und Hassan 
II den Vertrag von Oujda geschlossen hatten, in dem sich Libyen ver-
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pflichtete, seine Unterstützung der POLISARIO-Front einzustellen und 
den Anspruch Marokkos auf die Westsahara nicht herauszufordern. 
Die sahrauischen Kinder und Jugendlichen wurden daraufhin in die 
Flüchtlingslager zurückgebracht und gingen später in Algerien zur 
Schule. Das libysche Stipendienprogramm startete zwar in den späten 
1980er Jahren neu, jedoch nicht im vorhergehenden Umfang und war 
nur noch für Schüler:innen der höheren Sekundarstufe und Student:in-
nen bestimmt (Fiddian-Qasmiyeh, 2011a, S. 4). Zum Beginn der bewaff-
neten Auseinandersetzungen Anfang 2011 studierten schätzungsweise 
über 900 sahrauische Kinder und Jugendliche in Libyen (Fiddian-Qas-
miyeh, 2011a, S. 1). Bis zu ihrer Evakuierung in die Flüchtlingslager 
Anfang März 2011, fanden sie sich jedoch als „internal displaced per-
sons“ oder „internally stuck refugees“ (Fiddian-Qasmiyeh, 2011a, S. 7) 
wieder, unfähig, dem Konflikt in Libyen zu entkommen.

2.2 Flüchtlingslager als Orte der Zugehörigkeit

El-Walis Beispiel zeigt des Weiteren, dass sich das Gefühl, Flüchtling 
zu sein, nicht mit dem Aufenthaltsort oder -status ändert. Hierfür ist 
nicht nur die persönliche Situation im Zweitaufnahmeland ausschlag-
gebend, sondern auch die Zugehörigkeit zu einer Familie und der sah-
rauischen community in den Flüchtlingslagern. Darauf deutet El-Walis 
Formulierung „hier und dort“ hin, die sich auf sein jetziges Aufnah-
meland bzw. die Flüchtlingslager bezieht.

Diese Zugehörigkeit zu den Flüchtlingslagern fand ich auch unter 
Remigrant:innen in den Flüchtlingslagern. Tatsächlich sind die Lager 
nicht nur ein Ort, den Menschen verlassen, sondern an den sie auch 
(immer wieder) zurückkehren. Während meiner letzten Aufenthalte 
traf ich eine Reihe Sahrauis, die eine (weitere) Migration aus den Lagern 
ablehnen. Obwohl sie im Sinne Thomas Faists „potenzielle Migrant:in-
nen“ sind, also durchaus „Motive und Gelegenheiten zur transnatio-
nalen Migration haben“ (Faist, 2006, S. 6; Hervorhebung im Original), 
haben sie sich entschieden, im Flüchtlingslager zu bleiben. Unter ihnen 
befinden sich viele, die bereits in Spanien gelebt haben und dort ohne 
Mühe ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern könnten, aber darauf ver-
zichten; andere verfügen über die spanische Staatsangehörigkeit. 

Sag ihr, ich bin vollkommen entspannt hier […]. Es ist nicht unsere Erde, 
aber unsere Menschen sind alle hier, unsere Familien, unsere Freunde, 
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unser Handeln ‒ das alles ist hier. […] Der Platz hier, auf dem wir heute 
Abend sitzen, ist besser als ein Fünf-Sterne-Hotel in Spanien. (Bukhari, 
Juli 2011, wilāya Boujdour; Übersetzung aus Ḥassānīya durch einen 
Übersetzer)

In diesem Zitat wird deutlich, dass das Flüchtlingslager ein Ort der 
Zugehörigkeit geworden ist: nicht als geographischer Ort an sich, son-
dern als ein Ort der sozialen und politischen Verbundenheit. „Der Platz 
hier“ war im buchstäblichen Sinne ein Fleck Wüstensand, auf dem wir 
eine alte Decke ausgebreitet hatten und während des Interviews saßen. 
Darüber hinaus verkörperte er sowohl die unwirtliche Landschaft um 
Tindouf als auch das Flüchtlingslager, in dem zu leben Bukhari trotz 
der widrigen Bedingungen dem Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels vor-
zog. Spanien wird hier selbst zum Synonym für diesen zweifelhaften 
Luxus. Dies widerspricht der häufigen Betonung von Auswanderungs-
wünschen aus den Lagern (Fiddian-Qasmiyeh, 2011b, S. 22; Norwegian 
Refugee Council, 2014, S. 7), ebenso wie der weit verbreiteten Annahme, 
Flüchtlinge aus dem Süden wünschten grundsätzlich, in den Norden 
zu migrieren. Wenn in Spanien lebende Sahrauis immer wieder in die 
Flüchtlingslager zurückkehren, selbst diejenigen, die dort keine Ver-
wandten haben, so ist dies auch ein Zeichen der Verbundenheit mit der 
sahrauischen Sache und der Flüchtlingsgemeinschaft (Gómez Martín, 
2008, S. 6-7). Neben der alltäglichen, sporadischen Rückkehr wird dies 
bei Ereignissen kollektiver Mobilisierung sichtbar. So waren 1992 viele 
Bildungsmigrant:innen zurückgekehrt, um beim erwarteten Referen-
dum abzustimmen. Im Jahr 2001 folgten in Europa lebende Sahrauis 
dem Aufruf der POLISARIO-Front, nachdem die marokkanische 
Armee im Zusammenhang mit der Rallye Paris–Dakar den Waffen-
stillstand massiv verletzt hatte (Zunes & Mundy, 2010, S. 26-27). Viele 
Sahrauis nahmen einen Flug nach Tindouf, um ihren Familien und 
Nachbar:innen bei der Bewältigung der verheerenden Zerstörungen 
durch die sintflutartigen Regenfälle von 2006 zu helfen. Und anlässlich 
des jüngsten Waffenstillstandsbruches durch Marokko kehrten zahl-
reiche sahrauische Männer trotz der geschlossenen Grenzen Algeriens 
aus dem Ausland in die Lager zurück, um sich am bewaffneten Kampf 
zu beteiligen (siehe Tavakoli, J. Kapitel 12).
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2.3 Bleiben, um Widerstand zu leisten

Flüchtling zu sein oder vielmehr zu bleiben, hat also eine politische 
Bedeutung, wie auch das folgende Zitat verdeutlicht:

Für uns ist es so, dass wir die Dinge vielleicht immer [anders] sehen 
[…], weil wir Flüchtlinge sind. Wir können […] nichts anderes tun. 
Das heißt, unser Land ist die Westsahara, wir sind weder Algerier 
noch Marokkaner noch Mauretanier. Wir müssen [spricht gedehnt:] 
hier Widerstand leisten bis zu unserer Unabhängigkeit oder der Lösung 
[des Konflikts] – also selbst wenn die humanitären Organisationen 
uns nichts geben, müssen wir bleiben. […] denn was können wir tun? 
Überhaupt nichts, […] wir akzeptieren die Marokkaner nicht. […] Also 
müssen wir bleiben und […] mit dem Minimum [an humanitärer Hilfe, 
M.Z.] […] Widerstand leisten, um unser Ziel, das Referendum zu errei-
chen und in unser Land zurückzukehren (Sidi Ahmed, Dezember 2012, 
wilāya Boujdour, Übersetzung und Hervorhebungen M.Z.).

Sidi Ahmed sprach im Interview Französisch und verwendete die ähn-
lich klingenden Wörter rester (frz.: bleiben) und résister (frz.: Widerstand 
leisten). Als spiele er mit den Worten, vermittelte er mir die Botschaft, 
dass in den Lagern zu bleiben (und sie nicht zu verlassen), ein Mittel des 
Widerstands sei. In diesem Sinne konzeptualisieren Sahrauis sowohl 
in den Lagern selbst als auch den besetzten Gebieten und der weltwei-
ten Migration die Flüchtlingslager als Ort von ṣumūd, was auf Arabisch 
Standhaftigkeit bedeutet.

2.4 Migration als „Verlängerung des Exils“

Die meisten, wenn nicht alle sahrauischen Flüchtlinge der zweiten 
Generation, verbrachten aufgrund der Ausbildung im Ausland ihre 
Kindheit und Jugend an sehr unterschiedlichen Orten. Gleichzeitig 
wuchsen sie in dem Bewusstsein auf, Flüchtlinge „ohne Territorium“ 
zu sein (Abjean, 2004, S. 28; Chatty et al., 2010, S. 37). Während die 
einen eine starke Zugehörigkeit zu ihren Aufnahmeorten entwickel-
ten, beispielsweise die nach Kuba Migrierten, empfanden andere ihre 
Bildungsmigration als ein „zweites Exil“ (Abjean, 2004, S. 63; Gómez 
Martín, 2008, S. 3). Ein Beispiel ist Naima, die von ihrem Studium in 
einem osteuropäischen Land erzählt:

Es hat mir immer weh getan, denn […] mit mir waren Student:innen 
aus verschiedenen Ländern: arabischen; aus Indien … – und alle […] 
hatten […] ein Land – […] dieses Gefühl war für mich unbekannt, weil 
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ich nie ein Land hatte […]. Ich war immer eine Fremde, immer (Naima, 
Dezember 2012, wilāya Boujdour; Übersetzung M.Z.). 

In diesem Fall erscheint Migration nicht als eine eigenständige Form 
von Mobilität, sondern als eine „Verlängerung des Exils“ (Gómez 
Martín, 2011, S. 64). Dies zeigen andere Studien in ähnlicher Weise. 
Carmen Gómez Martín zufolge bezeichnen in Spanien lebende Sah-
rauis dieser Generation ihren derzeitigen Wohnort als ihr „drittes Exil“ 
(Gómez Martín, 2011, S. 63). Neben der Tatsache, dass die Migration 
nach Spanien ein recht junges Phänomen ist, erkläre vor allem die 
ständig präsente kollektive Erinnerung an den Exodus nach Tindouf 
den Widerstand dieser Menschen, sich als „Migrant:innen“ zu sehen 
(Gómez Martín, 2011, S. 63). 

Ich kann denjenigen nicht zustimmen, die uns als Einwanderer bezeich-
nen. Für einen Sahraui ist jemand, der auswandert, eine Person, die 
sich gezwungen sieht, ihr Land zu verlassen, weil die wirtschaftlichen 
Bedingungen, in denen sie lebt, nicht adäquat sind, manchmal auch 
aufgrund politischer Probleme. Aber wir sind nicht in der gleichen 
Situation, weil wir nicht unser Land verlassen, sondern ein Flüchtlings-
lager, das sich in einem Land befindet, das nicht das unsere ist. Aus 
diesem Grund betrachte ich mich nicht als Immigrantin, in jedem Fall 
bin ich ein Flüchtling [„refugiada“]; ein Flüchtling [„una refugiada“], 
der gezwungen wurde, im dreifachen Exil zu leben (Fatrana, zitiert in 
Gómez Martín, 2011, S. 64; Übersetzung M.Z.). 

Ähnlich formuliert es der sahrauische Dichter Bahia Mahmud Ahwa:

Die Wirtschaftsmigration ist nur ein Nebeneffekt einer Situation des 
Elends, die das Exil in den Flüchtlingslagern über die Jahre unerträg-
lich gemacht hat (zitiert in Gómez Martín, 2011, S. 64; Übersetzung 
M.Z.). 

Wenngleich neuer Ort der Existenzsicherung, so wird Spanien doch 
nicht als endgültiger Ort der Niederlassung konzeptualisiert, sondern 
als „Zwischenetappe“ auf dem Weg der Rückkehr in die Westsahara 
(Gómez Martín, 2008, S. 3; vgl. auch Chatty et al., 2010, S. 52).
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2.5 Die Bedeutung von Rückkehr

Rückkehr und Repatriierung gelten im internationalen Flüchtlings-
regime als die bevorzugte „dauerhafte Lösung” für Flüchtlinge13. Das 
Recht auf Rückkehr ist im internationalen Recht verankert und wurde 
in verschiedenen Verträgen und Konventionen festgehalten, etwa der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (United Nations, 1948), 
der IV. Genfer Konvention (Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten) oder dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (UN General Assembly, 1966).

Viele Flüchtlinge können jedoch nicht in ihr Herkunftsland zurück-
kehren, da sie dort Diskriminierung, Unterdrückung und der Gefahr 
für ihr Leib und Leben ausgesetzt wären. Zudem bedeutet Rückkehr 
keineswegs das „Ende des Flüchtlingszyklus“ (Black & Koser, 1999) 
oder ein „homecoming”, sondern ist allenfalls der Beginn eines lang-
wierigen und äußerst schwierigen Prozess der (Re-)Integration (Ham-
mond, 2004). Meist geht sie mit neuer Gewalt und Flucht einher. Auch 
sind Flüchtlingsgruppen heterogen, und die Entscheidung, zurückzu-
kehren, hängt einerseits eng damit zusammen, wie stark Flüchtlinge 
politisch, sozial und wirtschaftlich in das Ankunftsland integriert 
sind, und andererseits, wie ihre sozialen Beziehungen zum Herkunfts-
land gestaltet sind (Peteet, 2007, S. 640). Während viele Flüchtlinge sich 
wünschen, zurückzukehren (Inhetveen, 2010, S. 230; Long, 2014, S. 476), 
streben andere die Integration im Erstaufnahmeland oder die Ansied-
lung in einem Zweitaufnahmeland an (Kattwinkel dos Santos, 2013). 
Dies sind nur einige Aspekte, die zeigen, dass Rückkehr für viele Men-
schen keineswegs eine dauerhafte Lösung bedeutet. 

Im sahrauischen Kontext von Okkupation, verhinderter Dekolo-
nisierung und Exil ist der Wunsch nach Rückkehr jedoch von großer 
Relevanz. Er trägt über die Grenzen der Flüchtlingslager hinaus zur 
Kohäsion der Bevölkerung bei, einschließlich derjenigen, die mögli-
cherweise nicht zurückkehren werden. Er wirkt als „mobilisierender 
Rahmen“ (Peteet, 2007, S. 640), der es den Menschen erlaubt, ihr Gefühl 

13 Die vom UNHCR vorgesehenen „dauerhaften Lösungen“ sollen es Flüchtlingen 
nach einem Konflikt ermöglichen, ihr Leben „in Würde und Frieden“ wieder 
aufzubauen. Sie umfassen freiwillige Rückkehr in das Herkunftsland, Neu-
ansiedlung in einem Drittstaat oder Integration in das Erstaufnahmeland. Vgl. 
UNHCR (2021d).
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der Authentizität und Zugehörigkeit aufrechtzuerhalten (Hammond, 
2014, S. 508; Malkki, 1995, S. 229).

Für die sahrauischen Flüchtlinge ist ihr Recht auf Rückkehr eng 
mit ihrem Recht auf Selbstbestimmung verbunden und damit ihrem 
Anspruch, als Sahrauis in ihrem Land leben zu dürfen. Im Gegensatz 
z.B. zu Israel, das das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rück-
kehr bestreitet, hat die marokkanische Besatzungsmacht das Recht der 
Sahrauis auf Rückkehr bislang zwar nicht infrage gestellt. Aber offen-
sichtlich verknüpft sie es mit der Anerkennung der marokkanischen 
Herrschaft über die Westsahara, wie das prominente Beispiel Ami-
natu Haidars zeigt. Nachdem Haidar 2009 in den USA eine Auszeich-
nung entgegengenommen hatte, verweigerten ihr die marokkanischen 
Behörden die Rückreise in die Westsahara, da sie auf dem Einreise-
formular ihre Staatsangehörigkeit als „sahrauisch“ angegeben hatte14. 
Auch die lange praktizierte Strategie Marokkos, „Überläufer:innen“ 
aus den Flüchtlingslagern einen monatlichen Unterhalt und ein Haus 
in den besetzten Gebieten zu offerieren (vgl. Wilson, 2012, S. 13-15), 
stellt einen Versuch dar, den Widerstand der Sahrauis zu untergraben. 

Die enge Verknüpfung der Flüchtlingskategorie mit dem Recht auf 
Rückkehr lässt die Frage aufkommen, inwieweit dieses Recht durch 
die Subsumierung einer Gruppe von Flüchtlingen unter die Kate-
gorie „Migrant:innen“ marginalisiert werden könnte. Die Kategorie 
„Flüchtling“ hat eine politisch-rechtliche Bedeutung, die das Label 
„Migrant:in“ nicht hat. Sie könne ein „strategischer“ Vorteil sein, so 
Peteet (2007, S. 636), denn sie verweist auf das (Heimat-)Land, aus dem 
man vertrieben wurde und in das man ein Recht hat, zurückzukehren. 
In einem internationalen rechtlichen Kontext ist der Flüchtlingsstatus 
also nicht nur von grundlegender Bedeutung, um humanitäre Unter-
stützung zu erhalten, sondern auch Ansprüche auf politische Gerech-
tigkeit durchzusetzen. 

14 Die marokkanischen Behörden nahmen Haidar den Pass ab und schoben sie 
nach Spanien ab. Spanien verweigerte ihr die Ausreise mit der Begründung, 
sie habe keinen gültigen Pass. Haidar trat darauf in einen Hungerstreik; erst als 
dieser lebensbedrohlich wurde, erlaubte ihr Spanien die Ausreise in die West-
sahara.
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3  Fazit

Flüchtlingslager sind der Inbegriff von displacement15 und werden meist 
als „Nicht-Orte“ (Augé, 2010, S. 93) wahrgenommen. Langwierige 
Flüchtlingslager, wie die sahrauischen, können jedoch Orte von empla-
cement16 sein, an denen neue kollektive soziale, politische und räum-
liche Zugehörigkeiten entstehen. Diese Prozesse werden nicht zuletzt 
durch die Tatsache, „Flüchtling“ zu sein, geprägt (Agier, 2011, S. 77-78; 
188; Knudsen & Ḥanafī, 2011; Woroniecka-Krzyżanowska, 2013). In die-
sem Beitrag habe ich gezeigt, dass die genannten Zugehörigkeiten auch 
dann bedeutend sein können, wenn Flüchtlinge aus „ihren“ Lagern 
migrieren und sich ihr juristischer Status ändert. 

Sahrauische Flüchtlinge haben die Lager in Algerien sehr oft verlas-
sen und in ihren weiteren Ankunftsstaaten unterschiedliche (Migrati-
ons-)Status erhalten. Damit scheinen sie die Kritik an der kategorialen 
Trennung von „Flüchtling“ und „Migrant:in“ par excellence zu bestä-
tigen. Die Zitate in diesem Aufsatz zeigen jedoch, dass für viele unter 
ihnen das Label „Flüchtling“ eine starke politische Bedeutung impli-
ziert, da es eng mit ihrem Unabhängigkeitskampf und Recht auf 
Selbstbestimmung verbunden ist. Wie dargestellt, bleiben Sahrauis oft 
Flüchtlinge, selbst wenn sie einen anderen Aufenthaltsstatus haben. 
„Flüchtling“ ist nicht nur ein Label, sondern eine Zugehörigkeit, die 
aus dem Leid heraus entsteht, „nicht im eigenen Land“ (Zwick, 2007, S. 
122) zu sein. In diesem Fall ist die Unterscheidung zwischen „Flücht-
ling“ und „Migrant:in“ noch immer sinnvoll.

Das Argument, Flüchtlinge seien letztlich Migrant:innen, die 
sich nur durch ihren Anspruch auf humanitären Schutz unterschei-
den, übersieht die politische Dimension und Relevanz, die das Label 
„Flüchtling“ für die Betroffenen haben kann. Ich schließe mich Peteet 
an, die für eine differenzierte Beschreibung der gegenwärtigen globa-
len Mobilität plädiert, um deren Entpolitisierung und Essentialisie-

15 Während „displacement“ im Deutschen lediglich mit dem Akt der Vertreibung 
assoziiert wird, handelt es sich im Englischen um ein umfangreiches Konzept 
im Bereich der Flucht- und Migrationsforschung. Ich behalte daher den engli-
schen Begriff bei.

16 Mit dem Konzept „Emplacement“ beschreibt Laura Hammond (2004), wie Men-
schen sich einen unbekannten, unwirtlichen Ort aneignen und diesen 
langfristig in einen Ort der Zugehörigkeit verwandeln. Da es hierfür keine ent-
sprechende deutsche Übersetzung gibt, behalte ich den englischen Begriff bei. 
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rung zu vermeiden (Peteet, 2007, S. 630). Der Westsaharakonflikt ist 
in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer marginalisiert, ein-
schließlich der schweren Menschenrechtsverletzungen und scham-
losen Ressourcenplünderung in den besetzten Gebieten. Ebenso die 
extrem schwierigen klimatischen und humanitären Bedingungen in 
den Lagern und die himmelschreiende politische Ungerechtigkeit, die 
die Flüchtlinge jeden Tag daran erinnert, warum sie sich an diesem 
Ort befinden17 – oder in Spanien, Deutschland, Kuba und anderswo in 
der Welt. Zugleich sind die Flüchtlingslager der Ort, an dem sich die 
Forderung der Sahrauis nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung 
manifestiert. Die Konzeptualisierung der Lager als Orte von ṣumūd 
verdeutlicht diese Bedeutung. Flüchtling zu sein, ist also auch ein Mit-
tel des Widerstandes und des Kampfes um Anerkennung. Wie Peteet 
(2007, S. 635) betont, haben Flüchtlinge aufgrund ihres exzeptionellen 
Status zumindest einige Rechte, Ansprüche und eine Stimme in der 
internationalen Arena, wie marginal diese auch sein mag. Es stellt sich 
die Frage, ob die Sahrauis diese Stimme erheben könnten, würden sie 
als „Migrant:innen“ kategorisiert. 

Sahrauische Flüchtlinge als Migrant:innen zu bezeichnen, könnte 
dementsprechend die Aufmerksamkeit von ihrem langwierigen 
Kampf um Dekolonisierung und Selbstbestimmung ablenken. In 
diesem Sinne besteht durch die Gleichsetzung von „Migrant:in“ und 
„Flüchtling“ die Gefahr, das Exil der Sahrauis zu entpolitisieren und 
demzufolge ihr Recht auf Selbstbestimmung und Zugehörigkeit zu 
untergraben. 
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14 Der Konflikt in der Region Westsahara und 
die Rolle der interfraktionellen Arbeitsgruppe 
zur Westsahara im Europäischen Parlament

Andreas Schieder

Einleitung

Der Westsahara-Konflikt befindet sich momentan in einer entscheiden-
den Phase – umso wichtiger erscheint es daher, dass die Europäische 
Union (EU) und ihre Mitgliedsstaaten zu dem Konflikt Stellung bezie-
hen und sich auch aktiv für die Verbesserung vor Ort einsetzen. Als 
Chair der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe, auch Intergruppe 
genannt, versuche ich die Diskussion zwischen den beteiligten Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments (EP) zu koordinieren.1 Um zu 
erklären, welche Schritte wir setzen können, möchte ich kurz den Kon-
flikt umreißen.

Die Westsahara ist ein Gebiet in Nordwestafrika, welches nach der 
spanischen Kolonialherrschaft vom Nachbarstaat Marokko annektiert 
wurde. Die Sahrauis, das Volk der Westsahara, kämpfen seither inten-
siv um ihre Unabhängigkeit. 

Weswegen gewinnt diese Situation nun an Aktualität? Lange Zeit 
war der Konflikt zwischen der Frente Popular de Liberación de Saguía 
el Hamra y Río de Oro (POLISARIO-Front), der offiziellen politischen 
Vertretung der Sahrauis, und Marokko eingefroren – ein sogenannter 
„frozen conflict“, doch eskalierte die Situation im November 2020 und 
der Waffenstillstand wurde gebrochen. 

Die Arbeit in der interfraktionellen Arbeitsgruppe

Um die Situation nun zu deeskalieren und zu erreichen, dass die Unab-
hängigkeit der Westsahara auch tatsächlich Realität wird, müssen EU 

1 Die interfraktionelle Arbeitsgruppe zur Westsahara ist kein Organ des EP, son-
dern besteht aus Mitgliedern eben jenes. Die Arbeitsgruppe spricht daher nicht 
im Namen des EP. 
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und die Vereinten Nationen (UN) zusammenarbeiten. Dem Konflikt 
muss einerseits mehr Öffentlichkeit gegeben werden, andererseits 
müssen zum Nachteil der Westsahara abgeschlossene Übereinkom-
men mit Marokko revidiert werden. Die Menschenrechtsverletzungen 
und die Besetzung der Westsahara durch Marokko müssen enden – 
und dazu müssen wir unbedingt den Druck auf Marokko verstärken, 
zum Beispiel beim Thema Wirtschaftshilfen oder Fischereirechte. Für 
eine nachhaltige Beilegung des Konflikts muss die Mission des Nati-
ons Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental 
(MINURSO) um die Überwachung der Menschenrechtslage in der 
Westsahara erweitert werden sowie endlich ein Referendum zur Selbst-
bestimmung des sahrauischen Volkes auf den Weg gebracht werden.

Die internationalen Rahmenbedingungen und damit die Aus-
gangssituation haben sich in den letzten Jahren nicht verbessert. Vor 
allem die Anerkennung der Gebietsansprüche Marokkos auf die West-
sahara durch die Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald 
Trump werden zukünftige Friedensbemühungen massiv erschweren.

Deswegen darf die EU auch genau jetzt nicht weiter inaktiv bleiben: 
Für das EP bietet die jetzige Situation die Möglichkeit, sich in dem Kon-
flikt neu zu positionieren und damit einen konstruktiven und nach-
haltigen Beitrag zur Konfliktlösung zu leisten. Voraussetzung dafür ist 
eine gründliche Analyse der politischen Situation und der Rahmenbe-
dingungen in der gesamten Region. Gemeinsam mit Kolleg:innen im 
EP sowie Expert:innen erarbeiten wir daher genau das. Aber zuerst ein 
Blick zurück in die Vergangenheit der Arbeitsgruppe.

Vergangene Aktivitäten

Seit ihrer Gründung gab es in der Arbeitsgruppe laufend Sitzungen, 
nicht nur mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und anderen Abge-
ordneten des EP des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, 
sondern auch mit der sahrauischen Vertretung, der POLISARIO-Front 
und ihrem Anwalt Manuel Devers. Mit Spannung wird nämlich gerade 
die Entscheidung des laufenden Verfahrens des Gerichts der EU erwar-
tet [Stand Juni 2021], welches zur Rechtmäßigkeit der Exporte sahraui-
scher Ressourcen in die EU Stellung beziehen soll.

Aber auch Menschenrechtsaktivist:innen wie etwa Frau Sultana 
Khaya nahmen an Sitzungen teil. Die Menschenrechtsverletzungen in 
der besetzten Westsahara durch marokkanische Polizei und Behörden, 
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vor allem gegen sie und ihre Familie sind aufs Schärfste zu verurteilen. 
Durch Statements macht die Arbeitsgruppe immer wieder auf began-
genes Unrecht aufmerksam: so etwa auch gegen die Verhaftung ohne 
Haftbefehl von sahrauischen Unbhängigkeitsaktivisten Ghali Bou-
hala und Mohamed Naffa Boutasoufra, welche unrechtmäßig im Ait 
Melloul-Gefängnis in Agadir festgehalten werden. Die Arbeitsgruppe 
erkennt die extremen Bemühungen von sahrauischen Journalist:in-
nen an, welche ihr Leben riskieren, um Menschenrechtsverletzungen 
in den besetzten Gebieten unter Lebensgefahr zu dokumentieren. Die 
Menschenrechtssituation hat sich seit dem Ende des Waffenstillstan-
des massiv verschlechtert, die Repressionen gegen die sahrauische 
Bevölkerung sind stark angestiegen. Die Arbeitsgruppe hat daher 
den Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicher-
heitspolitik und Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Josep 
Borrell aufgefordert, für das sofortige Ende der Menschenrechtsverlet-
zungen einzutreten sowie die Sicherheit der politischen Aktivist:innen 
in den von Marokko besetzten Gebieten zu gewährleisten. Die Inter-
gruppe hat darüber hinaus in ihrem Statement an alle Mitglieder des 
EP vom 14.12.2020 (siehe Anhang Nr. 2), die Einhaltung der Menschen-
rechte und die Einleitung einer humanitären Mission im Gebiet der 
Westsahara zur Sicherung der Menschenrechte und der internationa-
len humanitären Regeln nachdrücklich gefordert.

Bereits im April 2020 wurde in einem Schreiben an den UN-Gene-
ralsekretär António Guterres auf die fragile Situation, die durch den 
Rücktritt des Sondergesandten und deutschen Altpräsidenten Dr. Horst 
Köhler entstanden ist, hingewiesen. Die Intergruppe zeigte sich außer-
dem sehr besorgt über die Eröffnung von ausländischen „Konsulaten“ 
in den besetzten Gebieten (siehe Ruf, W., Kapitel 6). Aufforderungen an 
internationale Vertreter:innen, Lösungsvorschläge auszuarbeiten und 
aktiv zu ihrer Umsetzung beizutragen, werden immer wieder erneu-
ert. Zuletzt organisierte die Arbeitsgruppe ein Webinar mit wichtigen 
Gästen wie dem Professor für internationales Recht Marco Sassoli, 
dem Koordinator der Geneva-Gruppe J. Franco Fattorini, der Anwältin 
der Gdeim Izik Gruppe Olfa Ouled, Mahjoub Maliha von dem Kol-
lektiv der saharauischen Menschenrechtsverteidiger:innen (CODESA), 
Valentina Pagliai von der Robert Kennedy Foundation und der Aktivis-
tin Sultana Khaya. Der Austausch trägt dazu bei, den Dialog zwischen 
den Akteur:innen zu beleben und dem Konflikt mehr Öffentlichkeit 
zu geben.
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Aktuelle Aktivitäten

Aktuell steht die Zusammenarbeit mit für die Westsahara-Frage rele-
vanten Ausschüssen und Unterausschüssen des EP im Zentrum der 
Arbeit. Es sollen dabei Bereiche identifiziert werden, welche in Zukunft 
– vor allem nach der Verkündung der Entscheidung des EuGH – in 
Bezug auf die Beziehungen zwischen der EU und der Westsahara rele-
vant sind. So werden etwa im Unterausschuss für Menschenrechte, 
im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres oder im 
Entwicklungs-Ausschuss thematisch viele Bereiche zu dem Thema 
behandelt. Genau jene gilt es zu identifizieren und zu erarbeiten, wo 
es Änderungen benötigt. Nachstehende Themenbereiche aus den Aus-
schüssen könnten hier zum Beispiel interessant sein:

 · Die Menschenrechtsverletzungen in der besetzten Westsahara 
verstoßen gegen die Menschenrechtsklausel, die rechtlich als 
wesentlicher Bestandteil der von der Europäische Union ratifi-
zierten Handelsabkommen gilt.

 · Die Einbeziehung der besetzten Westsahara in das Abkommen 
zwischen der EU und Marokko untergräbt den Friedensprozess 
und die Chance auf eine Einigung zur Beendigung des Kon-
flikts mit der Westsahara.

 · Die Anwendung des Abkommens auf das Territorium der West-
sahara, welche unter marokkanischer Besetzung steht, verschärft 
die Teilung der Region und widerspricht dem Völkerrecht, ein-
schließlich des Grundprinzips der territorialen Integrität.

 · Die Auslagerung der EU-Außengrenze nach Marokko und ihre 
unmittelbare Wirkung verstärkte Beteiligung der marokkani-
schen Polizei an der Zurückdrängung von Migrant:innen an der 
spanischen Grenze.

 · Im Rahmen der erwähnten Externalisierung der Grenzen wird 
derzeit das Rückübernahmeabkommen zur Rückführung von 
Migrant:innen um die beiden EU-Außengrenzpunkte Ceuta 
und Melilla zwischen Spanien und Marokko von 1992 erneuert, 
so würden Push-Backs verstärkt.

 · Die Kriminalisierung von in Marokko tätigen Menschenrechts-
verteidiger:innen, welche Rechte von Migrant:innen und Flücht-
lingen verteidigen, bleibt inakzeptabel, 

... um nur einige wenige Bereiche zu nennen, welche überprüft und 
neu evaluiert werden müssen.
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Zukünftige Aktivitäten

Für zukünftige Aktivitäten ist zusätzlich eine genaue Analyse der 
gegenwärtigen politischen Lage, ihre absehbare Entwicklung und die 
Rolle direkter und indirekter Akteur:innen relevant. Das sind vor allem 
Algerien, Spanien, Frankreich und Mauretanien. Außerdem wichtig 
sind die USA, die Afrikanische Union sowie die Arabische Liga.

Mit großem Tatendrang blicke ich daher auf die zukünftig geplan-
ten Aktionen der Arbeitsgruppe, deren Vorsitz ich erst im Februar 2021 
übernehmen durfte. Vor uns liegt viel Arbeit, aber gleichzeitig scheint 
ein entscheidender Moment gekommen zu sein, um diesen viel zu 
lange andauernden Konflikt zu lösen. 
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15 Parlamentarier:innen streiten für die 
Westsahara

Antje Grotheer

Als wir in Bremen 2013 Aminatou Haidar (auch Gandhi Afrikas 
genannt) mit dem Bremer Solidaritätspreis auszeichneten, dachte 
ich an die vielen Befreiungsbewegungen der früheren afrikanischen 
Kolonien, die oft mit gewaltlosem Widerstand, aber auch unter fürch-
terlichen Opfern ihre Freiheit erlangten. Das Ende des europäischen 
Kolonialismus begann nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 mit Gan-
dhis erfolgreicher Befreiung Indiens von England als Kolonialmacht. 
Ich hatte die Hoffnung, dass die von Marokko vertriebenen Sahrauis 
endlich ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben und in ihre Heimat nach 
einem Referendum zurückkehren könnten. Jetzt, acht Jahre später, ist 
eine Lösung immer noch fern, aber Marokkos Ziel, seine Besetzung der 
früheren spanischen Kolonie Westsahara durch weltweites Schweigen 
in Vergessenheit geraten zu lassen, blieb unerfüllt.

Erfolgreiche Prozesse der POLISARIO-Front bei den Gerichten der 
Europäischen Union (EU) gegen Verträge von Marokko mit der EU  
im Bereich Handel und Fischerei zwangen die EU-Kommission dazu, 
die Westsahara nicht als Teil Marokkos in die Verträge aufzunehmen. 
Während die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) offi-
zielles Gründungsmitglied der Afrikanischen Union (AU) ist, verließ 
Marokko bereits ihren Vorgänger, die Organisation für Afrikanische 
Einheit (OAU), im Jahr 1984. Neben zahlreichen anderen Staaten hatte 
Südafrika die DARS 2004 anerkannt, während kein Staat der Welt die 
Besetzung durch Marokko offiziell anerkennt – bis auf die USA unter 
dem früheren Präsidenten Trump, die diesen Schritt vor knapp einem 
Jahr vollzogen. Kein Staat folgte diesem Versuch der Legitimation des 
Bruchs des Völkerrechts. Die Trump-Entscheidung löste im Gegenteil 
eine weltweite Mobilisierung in Richtung des neugewählten Präsiden-
ten Biden aus. Fast 400 europäische NGOs und allein aus Deutschland 

337



136 gewählte Parlamentarier:innen aus Parlamenten des Bundes und 
der Länder und eine breite Medienunterstützung forderten von Biden 
die Rücknahme von Trumps Entscheidung und die Unterstützung der 
Vereinten Nationen (UN) bei der Entkolonialisierung der letzten Kolo-
nie Afrikas, der Westsahara. 

Auf Initiative Namibias (der vorletzten Kolonie Afrikas), die 1990 
durch ein UN geführtes Referendum ihre Unabhängigkeit erlangte, 
und Südafrikas fand in Pretoria 2019 die „Westsahara-Solidaritätskon-
ferenz der SADC1-Staats- und Regierungschefs“ statt. Sie endete mit 
einer eindrucksvoll klaren Abschlusserklärung zum Selbstbestim-
mungsrecht der Sahrauis und der Verurteilung der marokkanischen 
Okkupation (siehe Anhang Nr. 5). Die AU wird darin aufgefordert, 
beim nächsten Gipfel Europas mit der AU im Oktober 2021 das Thema 
Westsahara auf die Tagesordnung zu bringen. Nach Rückkehr Marok-
kos 2016 in die AU gelang es der DARS, einen Beschluss vom 9. März 
2021 des Komitees für Frieden und Sicherheit der AU-Staatschefs gegen 
den Widerstand Marokkos herbeizuführen (siehe Anhang Nr. 6). Darin 
wurde u.a. der UN-Sicherheitsrat aufgefordert, den Referendumspro-
zess endlich durchzuführen, die Menschenrechte in den besetzten 
Gebieten zu achten und die Zulässigkeit der Eröffnung von Konsula-
ten verschiedener Afrikanischer Staaten dort völkerrechtlich zu über-
prüfen. 

Als Mitglied im Ausschuss der Regionen der EU hat es mich sehr 
beeindruckt, von der großen Zahl vieler Städte und Gemeinden vor 
allem in Spanien, Italien, England, Belgien, Österreich, der Schweiz 
und Deutschland zu erfahren, die humanitäre Hilfe für die Flücht-
lingslager nahe Tindouf leisten und den bisher ungelösten Konflikt 
sowohl in der Bildungsarbeit als auch in den Medien thematisieren. 

Inzwischen gibt es positive Signale aus anderen Bundesländern 
und auch Kontakte zu anderen Landtagen, sich des Problems, wie 
schon in der Vergangenheit, wieder verstärkt zuzuwenden. 

Wir fühlen uns dabei durch die interfraktionelle Mitgliedschaft 
fast aller Bundestagsfraktionen in unserem Kuratorium gestärkt und 
hoffen auf ein baldiges Treffen mit dem neuen Vorsitzenden der Inter-
group Westsahara im Europäischen Parlament, Dr. Andreas Schieder, 
über dessen Beteiligung am Symposium und diesem Buch ich mich 

1 Southern African Development Community
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besonders freue. Ich hoffe sehr, dass es auch mit seiner Hilfe gelingt, 
das Thema in die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten zu bringen und 
damit die parlamentarische Kontrollfunktion gegenüber den Regie-
rungen zu stärken. Deren Handeln, auch in Zusammenarbeit mit der 
EU-Kommission, ist oft von großer Unkenntnis und Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis und den uner-
träglichen Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern, aber auch in 
den besetzten Gebieten, geprägt. 

Von dieser Stelle aus appelliere ich an die Intergroup des Europäi-
schen Parlaments (EP), ihre deutliche Abschlusserklärung zum Ende 
des Waffenstillstands nach dem Einsatz des marokkanischen Militärs 
gegen friedliche sahrauische Demonstrierende in Guerguerat und der 
Trump-Erklärung, wonach er die Westsahara als Teil Marokkos aner-
kennt, zu verbreiten. Vor allem sollten die Mitglieder der Intergroup 
diese Erklärung in ihren nationalen Parlamenten in Europa zur Kennt-
nis und Unterstützung bringen. 

Die Parlamente befassen sich ständig mit ausländischen Konflikten 
wie der Besetzung der Krim oder der Gewalt in der Türkei, Weißruss-
land und Myanmar. Daher ist es wichtig, über den ungelösten Konflikt 
in der Westsahara nicht zu schweigen. Das Völkerrecht und die Grund-
rechte sind von jeder Nation und jedem Menschen zu achten und zu 
schützen und durchzusetzen. Und wer nur zuschaut, muss sich fragen, 
was er getan hat, um Ungerechtigkeit zu verhindern.

Wir müssen unsere Solidarität zeigen, indem wir in Europa handeln 
und nicht nur die Zivilgesellschaft unterstützen. Unsere Regierung 
verweist seit 30 Jahren auf die UN, wohl wissend, dass es dort starke 
Freund:innen Marokkos gibt. Diese verhindern jeden Schritt in Rich-
tung eines Referendums genauso, wie sie die Beobachtung der Men-
schenrechtslage im Rahmen des MINURSO2-Mandats unterbinden. 

Das Symposium am 23. April 2021 hat gezeigt, dass ein gut organi-
sierter zivilgesellschaftlicher Widerstand und die Zusammenarbeit mit 
Parlamenten entscheidend für einen Sieg des Rechts über die Gewalt 
der Mächtigen sind.

2 Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental
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16 Saharauische Diaspora in Deutschland

Hamdi Mohamed Salek

Gründung einer neuen sahrauischen Vereinigung

„Saharauische Diaspora in Deutschland Dr. Houssein Dafa“ ist der 
erste sahrauische Verein in Deutschland. Er wurde im November 2020 
gegründet. Der Verein setzt sich aus Frauen, Männern, Jugendlichen 
und Kindern aus der Westsahara zusammen, die derzeit in Deutsch-
land leben. Wir sind bis heute Opfer des europäischen (spanischen) 
Kolonialismus sowie Opfer der marokkanischen Besatzung und seines 
Expansionismus. 

Die sahrauische Diaspora in Deutschland ist von zwei Migrations-
wellen geprägt. Die ersten Sahrauis kamen ursprünglich im Rahmen 
eines von der DDR angebotenen Bildungsprogramms im Jahre 1980 
nach Deutschland. Dieses Programm gab sahrauischen Schüler:innen 
die Möglichkeit, nach der Hochschulreife entweder ein Universitäts-
studium oder eine Berufsausbildung zu absolvieren. Die teilnehmen-
den Sahrauis waren über verschiedene Teile Ostdeutschlands verstreut, 
trafen sich aber regelmäßig, um Kontakte zu knüpfen und stärken. Die 
meisten der ehemaligen Studierenden leben heute noch in Deutsch-
land, viele von ihnen verheiratet und mit Familien.

Eine zweite Gruppe sahrauischer Migrant:innen zog in jüngerer 
Zeit berufsbedingt nach Deutschland. Die Wirtschaftskrise in Spanien 
seit 2008 hatte große Auswirkungen auf in Spanien lebende Sahrauis, 
was viele dazu veranlasste, in Deutschland oder auch Frankreich nach 
Arbeit zu suchen und sich dort anzusiedeln. Viele junge Erwachsene 
kommen zum Studium nach Deutschland. 

Dr. Houssein Dafa, nach dem unser Verein benannt wurde, war ein 
sahrauischer Arzt, der in Deutschland lebte und sich sehr aktiv für 
die Freiheit des sahrauischen Volk einsetzte. Dr. Dafa kam in den spä-
ten 1980er Jahren als Teil eines Studienprogramms zusammen mit der 
ersten Gruppe von Sahrauis nach Deutschland. Da Dr. Houssein Dafa 
bedauerlicherweise im Jahre 2017 verstorben ist, haben wir unseren 
Verein ihm zu Ehren nach ihm benannt.
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Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2017 leben derzeit insgesamt etwa 
90 Sahrauis in verschiedenen Städten in Deutschland, wobei knapp die 
Hälfte (43) Kinder und Jugendliche sind (Erler, 2017). Ein Großteil der 
erwachsenen Sahrauis in Deutschland, nämlich fast 30 Erwachsene, 
sind Mitglieder des Vereins „Saharauische Diaspora in Deutschland 
Dr. Houssein Dafa“. Wie Erler (2017) erläutert, handelt es sich bei der 
sahrauischen Diaspora um eine sehr heterogene Gruppe. Wir sind aus 
unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gekommen: ausgewan-
dert aus den sahrauischen Flüchtlingslagern in Südalgerien und/oder 
geflohen aus der ehemaligen „spanischen Westsahara“ und aus der 
heutigen marokkanisch besetzten Westsahara. Die meisten sahraui-
schen Familien leben in den Städten Berlin, Kassel und Bremen. Die 
übrigen Familien und Einzelpersonen verteilen sich auf verschiedene 
Städte in Deutschland, darunter Leipzig, Frankfurt, Karlsruhe, Rüs-
selsheim, Münster, Dortmund, Hannover, Wolfsburg und Erlangen. 

Sahrauis in Europa

Hinsichtlich der Größe der sahrauischen Diaspora in Europa gibt es 
derzeit keine genauen Zahlen.  Laut Gómez Martín (2011) leben schät-
zungsweise zwischen 10.000 und 12.000 Sahrauis in Spanien, womit 
Spanien derzeit die größte Anzahl von Sahrauis in Europa beherbergt. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine größere Zahl von 
Sahrauis in Frankreich lebt, wobei ein Großteil von ihnen aus den 
besetzten Gebieten der Westsahara stammt. Es gibt zwar keine offiziel-
len Zahlen über Sahrauis in Frankreich, jedoch zeugte die von der sah-
rauischen Zivilgesellschaft organisierte Pro-Sahraui-Demonstration in 
Frankreich im Juni 2021 von einer bedeutenden Anzahl im Land leben-
der Sahrauis. 

In Europa gibt es mehrere sahrauische Kollektive auf institutionel-
ler Ebene der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS), die 
auch auf europäischer Ebene aktiv sind. Dazu gehören die UESARIO 
(Union der Studierenden der POLISARIO-Front, Frente Popular para la 
Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), die UJSARIO (Union der 
Jugend der POLISARIO-Front) oder die Saharauische Community in 
Europa, die ihr Büro in Madrid hat. 

Hervorzuheben sind auch andere sahrauische NGOs, die nach 
dem Bruch des Waffenstillstands durch Marokko in 2020 entstanden 
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sind. 13N, zum Beispiel, ist eine von Sahrauis in der Diaspora kreierte 
Online-Plattform, die audiovisuelle Inhalte über die Geschichte und 
das aktuelle Geschehen in der DARS anbietet mit dem Ziel, die Realität 
des Krieges, den das sahrauische Volk durchlebt, sichtbar zu machen. 
Die Initiative „Saharauische Zivilgesellschaft in Europa“ (SCSE) ist 
eine unabhängige Initiative, die von einem sahrauischen Kollektiv auf 
europäischer Ebene gegründet wurde und deren Ziele darin bestehen, 
das Bewusstsein für die aktuelle Situation in der Westsahara zu schär-
fen, die Einhaltung der Menschenrechte zu fordern und natürliche 
Ressourcen in der Westsahara zu schützen. 

In Spanien gibt es weitere aktive Gruppen, wie zum Beispiel die 
Asociación Saharaui C. Madrid (ASCM) oder Juventud Activa Saha-
raui (zu deutsch: Aktive Sahrauische Jugend). Diese Gruppen haben 
das Ziel, auf das Schicksal der Sahrauis aufmerksam zu machen. 
Bedeutend sind hier soziale Netzwerke, in denen verschiedene The-
men behandelt werden, z. B. die #savehadi-Kampagne oder andere wie 
#GamesaGetOut, bei der die SCSE die Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen in der Westsahara anprangerte.

Aktionen und Ziele sahrauischer Aktivist:innen in Deutschland

Die Idee, einen sahrauischen Verein in Deutschland zu gründen, ent-
stand bereits in den frühen 1980er Jahren, als die erste Gruppe Sah-
rauis nach Deutschland kam. Diese Idee wurde jedoch zunächst nicht 
verwirklicht, unter anderem deshalb, weil diese Studierenden haupt-
sächlich zum Studium nach Deutschland kamen und die Absicht hat-
ten, nach Abschluss ihres Studiums wieder in die Flüchtlingslager 
zurückzukehren. Das Ausbleiben politischer Fortschritte zur Beendi-
gung der Besatzung der Westsahara hat das Leben eines:einer jeden 
Sahraui nachhaltig verändert und dazu geführt, dass viele Sahrauis 
noch immer in der sahrauischen Diaspora verstreut sind. Dies ist die 
neue Realität, in der Sahrauis seit dem Waffenstillstand von 1991 bis 
heute leben.

In den letzten Jahren sind mehr Sahrauis nach Deutschland gekom-
men. Mit einer wachsenden sahrauischen Community in Deutschland 
gibt es mehr Möglichkeiten und Antrieb, Netzwerke zu bilden und 
stärken. Zwar leben Sahrauis in verschiedenen Städten und Dörfern 
verstreut, doch haben die Fortschritte in der Kommunikationstechno-
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logie neue Möglichkeiten geschaffen, sodass sich Sahrauis über größere 
Entfernungen hinweg immer leichter miteinander verbinden können. 

Aus verschiedenen Gründen sehen wir die Gründung einer Ver-
einigung als äußerst bedeutend: Erstens wollten wir Sahrauis in 
Deutschland noch besser miteinander vernetzt sein. Wir sahen also 
die Notwendigkeit, uns stärker zu vereinen und uns gegenseitig bei all 
den Erfahrungen zu unterstützen, die wir als Sahrauis in Deutschland 
machen – ein Land, das für einige von uns eine zweite Heimat gewor-
den ist. Zweitens haben wir erkannt, wie wichtig es ist, den Kampf 
unseres Volkes in der deutschen Öffentlichkeit sichtbarer zu machen: 
Während viele Deutsche der Auffassung sind, dass Deutschland nicht 
viel mit dem Westsahara-Konflikt zu tun hat, gibt es viele deutsche 
Unternehmen (u.a. Siemens, HeidelbergCement, DHL; siehe Brodt-
mann, T., Gaiser, L., Koos, A., Sauer, T., Kapitel 8), die in der besetzten 
Westsahara ohne die Zustimmung des sahrauischen Volkes agieren. 
Wir halten es für wichtig, die in Deutschland lebenden Menschen auf 
die Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, unter denen das sah-
rauische Volk seit dem spanischen Kolonialismus bis heute durch die 
marokkanische Besatzung unseres Territoriums leidet. 

Aus diesen Gründen haben wir den Verein „Saharauische Diaspora 
in Deutschland Dr. Houssein Dafa“ gegründet. Unsere Ziele sind wie 
folgt: 

 ∙ Stärkung des Bewusstseins der in Deutschland lebenden Men-
schen für die Besatzung und den Konflikt, den unser Volk seit 
45 Jahren durchlebt;  

 ∙ Förderung des Prinzips der aktiven Solidarität mit dem sahraui-
schen Volk durch das Eintreten für ein freies und faires Referen-
dum in der Westsahara;

 ∙ Aktivere Beteiligung an der politischen Arbeit mit deutschen 
Vereinen zur Unterstützung des sahrauischen Volkes;

 ∙ Unterstützung der Integration der sahrauischen Bevölkerung in 
die deutsche Gesellschaft. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Artikels ist 
die „Saharauische Diaspora in Deutschland“ noch kein eingetragener 
Verein, aber im Prozess, eine Eintragung ins Vereinsregister zu bean-
tragen. Die Struktur des Vereins ist bereits ähnlich dem eines einge-
tragenen Vereins. Der Verein besteht aus einer Vorsitzenden, einem 
stellvertretenden Vorsitzenden, einem Schatzmeister und sechs Bei-
sitzer:innen. Derzeit hat der Verein etwa 30 Mitglieder. Darunter sind 

344

Hamdi Mohamed Salek



auch einige sahrauische Kinder und Jugendliche, da viele Eltern es für 
sehr wichtig halten, dass die jüngeren Generationen mehr über die 
Probleme unseres Konflikts erfahren. Eltern finden es positiv, dass Kin-
der an den Treffen teilnehmen können, um ihre Hassaniya-Kenntnisse 
zu verbessern. Da Kinder in der Schule nur Deutsch sprechen, kann 
der von Sahrauis gesprochene arabische Dialekt sonst nur zu Hause 
oder auf Reisen in die Flüchtlingslager geübt werden. 

Die vom Vorstand organisierten Online-Sitzungen stehen in der 
Regel im Zusammenhang mit den geplanten Aktivitäten. Einmal im 
Monat findet zudem eine Sitzung statt, zu der alle Mitglieder des Ver-
eins eingeladen sind. Diese digitalen Treffen sind weitaus mehr als nur 
offizielle Vereinstreffen. Für uns bieten diese Treffen einen Raum, in 
dem wir unsere Erfahrungen und Sorgen austauschen können. Diese 
Treffen sind sehr „sahrauisch“: Sie werden traditionell mit der sah-
rauischen Begrüßung begonnen, die ein paar Minuten dauert. Es gibt 
immer einige Leute, die die Gelegenheit nutzen, um den traditionellen 
sahrauischen Tee zu kochen oder auch sahrauische Musik zu spielen. 
Wenn der offizielle Teil der Treffen beendet ist, bleiben oft Leute, um 
andere, privatere Angelegenheiten zu besprechen oder ganz allgemein 
über die Nostalgie zu sprechen, die wir alle für unsere Heimat haben. 

Seit der Gründung Anfang November 2020 bis heute haben wir 
als Verein bereits mehrere Aktionen in Deutschland durchgeführt. 
Die erste Veranstaltung fand am 14. November 2020 statt, dem Jah-
restag des Madrider Abkommens aus dem Jahr 1975, als Spanien das 
Gebiet der Westsahara an Marokko und Mauretanien im Austausch 
für wirtschaftliche Interessen übergab und damit das sahrauische Volk 
opferte. Mit einer Online-Kampagne haben wir deutsche Unterneh-
men wie Siemens, HeidelbergCement, DHL und andere ins Visier der 
Öffentlichkeit gebracht. Bis heute beuten diese Unternehmen die natür-
lichen Ressourcen unseres Landes ohne die Zustimmung der POLI-
SARIO-Front, unsere von den Vereinten Nationen (UN) anerkannte 
legitime Vertretung, aus. Als Teil dieser Online-Kampagne veröffent-
lichten wir ein Manifest in sozialen Netzwerken wie Twitter und Face-
book, in dem die Handlungen deutscher Unternehmen, die illegal in 
den besetzten Gebieten der Westsahara agieren, angeprangert wurden. 
Ein weiterer Teil der Online-Kampagne waren Fotos von Plakaten, die 
von Sahrauis in verschiedenen deutschen Städten erstellt wurden und 
das Einstellen dieser wirtschaftlichen Aktivitäten forderte.
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Die zweite virtuelle Aktion, die wir durchgeführt haben, war eine 
gut besuchte öffentliche Veranstaltung mit dem Ziel, unseren Verein 
vorzustellen und uns mit verschiedenen deutschen Vereinen sowie 
Einzelpersonen zu vernetzen, die das sahrauische Volk und den Kampf 
unseres Volkes unterstützen. 

Am 21. Mai 2021 organisierten wir eine weitere Online-Veranstal-
tung, diesmal in englischer Sprache. Das Thema der Veranstaltung war 
„The Youth Perspective on the Western Sahara Conflict. The Consequen-
ces of the Status Quo on the Youth in the Occupied Zone, the refugee 
camps and the Diaspora“ (aus dem Englischen: Die Jugendperspektive 
auf den Westsahara-Konflikt. Die Folgen des Status quo für die Jugend 
in der besetzten Zone, den Flüchtlingslagern und der Diaspora). Junge 
Sahrauis aus verschiedenen Kontexten waren eingeladen, um über 
ihre Erlebnisse und Perspektiven zu berichten: aus den Flüchtlings-
lagern, aus den besetzten Gebieten sowie in der Diaspora in Europa 
lebende sahrauische Jugendliche. Diese Veranstaltung wurde von der 
in Deutschland lebenden Studentin Emma Lehbib geleitet, die über die 
Perspektive junger Sahrauis auf der Suche nach Frieden und Gerech-
tigkeit sowie über die Auswirkungen des eskalierenden Konflikts in 
der Westsahara auf die sahrauische Jugend sprach. Die Gastredner:in-
nen Mariem Bouhella, Selma Dedi und Taleb Alisalem sprachen und 
diskutierten über viele Aspekte des seit mehr als 45 Jahren andauern-
den Konflikts, die Menschenrechtssituation in den besetzten Gebieten 
und auch den Kampf gegen die schwierigen Bedingungen in den sah-
rauischen Flüchtlingslagern. Die Jugendlichen brachten außerdem ihre 
Enttäuschung über die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft 
gegenüber der marokkanischen Besatzung zum Ausdruck. Auch diese 
Veranstaltung war sehr gut besucht und die zahlreichen Fragen aus 
dem Publikum bezeugten, dass diese Art der öffentlichen Diskussion 
zwischen jungen Sahrauis mit unterschiedlichem Hintergrund bisher 
nur selten stattgefunden hat. 

Die vierte Aktion, die wir im Sommer des Jahres 2021 in Berlin 
veranstalteten, war „Die Marcha“ am 19. Juni 2021. Die „Marcha por 
la libertad del pueblo saharaui“ (zu deutsch „Marsch für die Freiheit 
des sahrauischen Volkes“) ist eine Initiative, die von der Zivilgesell-
schaft, vor allem aus Spanien, ausgeht. Der „Marsch“ entstand aus dem 
Wunsch nach einer gewaltfreien öffentlichen Aktion, um den Kampf 
des sahrauischen Volkes zu unterstützen und darauf aufmerksam zu 
machen. Auf diese Weise sollten verschiedene politische Gruppierun-
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gen und vor allem zivile Bürger:innen für die Notlage des sahrauischen 
Volkes sensibilisiert werden, das sich seit mehr als vierzig Jahren um 
Frieden bemüht und angesichts der militärischen Aggressionen der 
marokkanischen Streitkräfte erneut gezwungen ist, seine legitime 
Selbstverteidigung auszuüben.

Als „Saharauische Diaspora in Deutschland“ haben wir uns an die-
ser Aktion beteiligt, indem wir einen Spaziergang in Berlin vom Ale-
xanderplatz zum Brandenburger Tor organisiert haben, an dem sich 
viele Sahrauis aus verschiedenen Städten Deutschlands, aber auch in 
Berlin lebende Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund beteiligt 
haben. 

Partner:innen der „Saharauischen Diaspora in Deutschland“

Die „Saharauische Diaspora in Deutschland“ arbeitet mit einigen 
Vereinen zusammen, die das sahrauische Volk in seinem Kampf um 
Selbstbestimmung unterstützen. Dazu gehört „Freiheit für die West-
sahara e.V.“, ein Verein der seit 2012 in Deutschland aktiv ist und sich 
durch öffentliche Veranstaltungen, Bildungsangebote, Publikationen 
und Gespräche mit politischen und wirtschaftlichen Entscheidungs-
trägern für das sahrauische Volk einsetzt. Ein weiterer Verband, mit 
dem die „Saharauische Diaspora in Deutschland“ in engem Kontakt 
steht, ist Western Sahara Resource Watch (WSRW) Germany, ein Teil 
des internationalen Netzwerks WSRW, das sich mit der Frage der Res-
sourcen in der Westsahara beschäftigt. 

Es gibt weitere Vereine in Deutschland, die das sahrauische Volk 
seit Jahren unterstützen. ZEOK (Zentrum für Europäische und Ori-
entalische Kultur) e.V. ist ein Verein, der u.a. Studienreisen für Men-
schen anbietet, die sich für den Westsahara-Konflikt, das Leben in 
den Flüchtlingslagern in Algerien, die Kultur der Sahrauis wie auch 
die Natur dieser Region um Tindouf, Algerien, interessieren. Solche 
Reisen bieten eine Gelegenheit, im direkten Kontakt mit Sahrauis über 
ihr Leben in den Flüchtlingslagern zu lernen, ihre Kultur kennenzuler-
nen und auch zur Verbesserung ihrer Situation beizutragen. Salma e.V. 
ist ein Verein, der Sommerferienaufenthalte für sahrauische Flücht-
lingskinder in Deutschland, Reisen in die Flüchtlingslager und in die 
befreiten Gebiete der Westsahara sowie Foto- und Kunstausstellungen 
organisiert.
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Neben den oben genannten Vereinen steht die „Saharauische Dia-
spora in Deutschland“ mit weiteren Vereinen und Organisationen in 
Kontakt, um Aktionen zu organisieren, Reden zu halten und Informati-
onen sowie gegenseitig Unterstützung anzubieten. Dazu gehören auch 
Bündnisse und Gruppen, die sich für Naturschutz einsetzen und über 
die Verletzung der Menschenrechte auf globaler Ebene aufklären, so 
wie „Wurzeln im Beton“, „Dachverband der Kritischen Aktionärinnen 
und Aktionäre“, „Fridays for future Heidelberg“, „Extinction rebellion 
Heidelberg“, „Watch Indonesia! e.V.“, „Greenpeace Mannheim-Hei-
delberg“, „Klimakollektiv Heidelberg“, „Pax christi“ und „Seebrücke 
Erlangen“.

Zukunftsperspektiven

Der Verein „Saharauische Diaspora in Deutschland“ hat zum Ziel, die 
sahrauische Zivilgesellschaft in der Diaspora dabei zu unterstützen, 
die marokkanische Besetzung der Westsahara sichtbarer zu machen. 
Die Sahrauis in Europa spielen eine wichtige Rolle bei der Sensibilisie-
rung der Zivilgesellschaft in Europa, denn wir sind die Brücke, über 
die die Menschen direkte Informationen über die Geschehnisse und 
Zustände in den besetzten Gebieten und Lagern erhalten können. 

Für die kommenden Monate haben wir eine Reihe von Veranstal-
tungen, Demonstrationen und Podiumsdiskussionen geplant, um über 
den Westsahara-Konflikt zu informieren, den Dialog zu fördern und 
Raum für Austausch zu schaffen. 

Unser Kampf ist ein Kampf für die Durchsetzung des Völkerrechts. 
Das Völkerrecht ist ein gemeinsames Weltrecht, und daher glauben 
wir, dass sich die Zivilgesellschaft in Deutschland sowie auf euro-
päischer Ebene engagieren sollte, um dieses Recht auch für uns Sah-
rauis durchzusetzen. Wir bedauern sehr, dass die Zivilgesellschaft in 
Deutschland und in Europa im Allgemeinen oft keine Kenntnis von 
den rechtswidrigen Systemen und Handlungen hat, die ihre Regierun-
gen in ihrer Außenpolitik unterstützen. Wir wissen, dass die Zivilge-
sellschaft einen Konsum von „fair gehandelten“ Produkten wünscht 
und dass sie Produkte ablehnt, die auf der Verletzung von Menschen-
rechten oder der Ausbeutung von Mensch und Natur basieren, wie es 
beispielsweise Marokko mit den natürlichen Ressourcen unseres Lan-
des durch bilaterale Verträge mit der Europäischen Kommission tut. 
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Durch unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen 
zivilgesellschaftlichen Gruppen in Deutschland und Europa haben 
wir auch festgestellt, dass es in vielen Bereichen Überschneidungen in 
unseren Wertvorstellungen und Schwerpunkten gibt, sei es gegen die 
Verletzung von Menschenrechten oder Unternehmen, die diese nicht 
respektieren, oder der Kampf für den Umweltschutz. Deshalb sind wir 
der Meinung, dass breitere Bevölkerungsschichten über den Westsa-
hara-Konflikt informiert werden müssen und sich die deutsche Zivil-
gesellschaft noch stärker engagieren muss. Denn es ist ein Kampf von 
gemeinsamem Interesse, für eine gerechtere und menschlichere Welt 
und für eine lebenswerte Umwelt. 
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To the attention of 
President of the European Commission, Mrs. Ursula Von Der Leyen 
Vice-President and High Representative, Mr. Josep Borrell  
President of the European Council, Mr. Charles Michel  
 

 Brussels, October 19th 2021 

 

We, the undersigned Members of the European Parliament, are writing to you regarding the 
General Court of the European Union’s (GCEU) annulment of the EU-Morocco Trade and 
Fisheries Agreements relating to Western Sahara on 29th September 2021.   

As you will be aware, the GCEU invalidated these agreements because the EU had failed to 
secure the consent of the people of Western Sahara, as requested under EU and international 
law. Significantly, the Court dismissed the “consultations” of “populations concerned” carried 
out by the European Commission, which could not substitute this fundamental requirement 
of securing the free and genuine consent of the Sahrawi people.  

Moreover, through these agreements, we are convinced that the EU has been complicit in 
the unlawful exploitation of natural resources and the entrenchment of the protracted, illegal 
occupation of Western Sahara, and has undermined UN efforts to reach a lasting solution to 
the long-standing conflict.  

Therefore, we believe it is now imperative for the EU and its member states to uphold the 
rule of law, to conform with the decision of the General Court and to ensure that all its 
dealings with Western Sahara meet the Court’s requirements.  
 
Namely, we urge the Commission, the European External Action Service and the Member 
States to take the following immediate steps: 
 

1. adopt a policy of differentiation, which ensures the EU’s full and effective non-
recognition of Morocco’s illegal annexation of Western Sahara, across its sectorial 
cooperation, including in trade, fisheries and energy, and its technical assistance with 
Morocco, in line with EU and international law;  
 

2. engage with the POLISARIO Front, as the internationally recognised representative of 
the Saharawi people, notably to secure the latter’s consent for any EU dealings with 
the territory; 
 

3. carry out a comprehensive audit of the territorial scope of EU-Morocco dealings to 
ensure these are limited to within Morocco’s internationally recognised borders, and 
fully and effectively exclude Moroccan entities and activities relating to Western 
Sahara; 

 
4. call on EU-based financial and economic operators, notably in the fisheries, energy, 

aviation and extractive sectors, to cease their ongoing activities in Western Sahara; 
issue EU-wide and Member State business advisory notices, warning European 
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companies about the legal, financial and reputational risks of carrying out activities in 
Western Sahara; 

 
5. adopt an ambitious strategy document for enhanced EU action in support of the UN 

efforts to reach a just and sustainable solution to the conflict; actively support the 
work of the newly appointed Personal Envoy of the UN Secretary General for Western 
Sahara, Staffan de Mistura; ensure the UN Mission MINURSO has a human rights 
mandate; 
 

6. establish a Trust Fund for Western Sahara, to enhance EU and international assistance 
to the people of Western Sahara, in support of their resilience and the realisation of 
their right to self-determination, both within the occupied territory and the refugee 
camps in Tinduf (with a focus on civil society and governance building); 
 

7. Provide an assessment by the Commission of the financial implications of the Court’s 
ruling, notably in terms of the potential compensation claims that might be submitted 
by the Saharawi people and by EU economic operators, as well as an assessment of 
the legal costs entailed by the EU side during the five years of  protracted legal 
proceedings in Court, since the first ruling from the European Court of Justice in 2015.  

 
Finally, we wish to underscore that the steps outlined above for a new, legally -sound and 
positive policy framework for Western Sahara, are also the necessary measures to allow for 
the stability and predictability of the EU’s important relationship with its Moroccan partner 
and to ensure that the EU institutions and Member States are not seen as above the law but 
instead, fully in compliance with the most cardinal principle of our European system, that of 
the rule of law.  
 
 
 
Sincerely, 
 
Andreas Schieder (S&D) 
Manu Pineda (GUE/NGL) 
 
Thomas Waitz (Greens/EFA)     Bettina Vollath (S&D) 
Hannes Heide (S&D)      Tineke Strik (Greens/EFA) 
Dietmar Köster (S&D)      Sira Rego (GUE/NGL) 
Andrea Cozzolino (S&D)     Nikolaj Villumsen (GUE/NGL) 
Salima Yenbou (Greens/EFA)     Günther Sidl (S&D)   
Giuliano Pisapia (S&D)     Özlem Demirel (GUE/NL) 
Milan Brglez (S&D)      Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL) 
Pernando Barrena Arza (GUE/NGL)    Evelyn Regner (S&D) 
Jordi Solé (Greens/EFA) 
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) 
Grace O’Sullivan (Greens/EFA) 
José Gusmao (GUE/NGL) 
Marisa Matias (GUE/NGL) 
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Brussels, 14.12.2020

Esteemed Excellences,

Honourable Members of Parliament, 

Esteemed Sir or Madam,

We express our deep concern with the resumption of armed conflict in Western Sahara. On the occasion 

of repeated violations of the ceasefire agreement by the Kingdom of Morocco, most recently by 

Morocco’s military action in the Guerguerat region, the Polisario Front declared the ceasefire agreement 

of 1991 to be terminated.

We condemn Morocco’s illegal military action in the Guerguerat region and the subsequent construction

of a wall in a region that is clearly part of the territory of Western Sahara under the control of the Polisario

Front as agreed under the UN ceasefire agreement. We call on the Kingdom of Morocco to withdraw 

immediately from the Guerguerat region.

We call on the Kingdom of Morocco and the Polisario Front to end the military clashes and return to 

the ceasefire.

We are urging both parties to engage in cooperation, return to the ceasefire and urge the international 

community to exercise political engagement to resolve the decade-long conflict and the illegal 

occupation of the territory of Western Sahara. The Sahrawis’ right to self-determination, as established 

under international law, must be respected. The referendum agreed in 1991 must finally be held and the 

age of colonialism must end.

We denounce the further deterioration of the human rights situation in the occupied territories and the 

renewed crackdown on journalists, human rights defenders and political activists.

We call on the UN Secretary General to appoint as soon as possible a Special Representative to replace 

his previous personal envoy Horst Köhler, who resigned in 2019. This step is urgently necessary to 

facilitate a lasting conflict resolution.
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We expect the Commission and the EEAS to put forward an ambitious initiative for an EU contribution 

to the resolution of the conflict. It is of great importance that the decisions of the European Court of 

Justice are fully respected particularly as regards the need to secure the consent of the Sahrawi people 

for any EU agreements with Western Sahara in any aspect involving the non self-governing territory of 

Western Sahara.

We also expect the Commission and the Council to condemn the violations of international human 

rights and humanitarian law and to put the resolution of the conflict around Western Sahara on the 

agenda of the forthcoming summit between the European Union and the African Union and to step up 

EU support to the Sahrawi refugee camps in Tindouf.

We strongly condemn Donald Trump’s proclamation of Moroccan sovereignty over Western Sahara. 

This is an unacceptable and profoundly uninformed attempt of adding fuel to the fire.

Sincerely,

The Members of the Intergroup for Western Sahara
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Mitglieder des deutschen Bundestages 
 
 

 

Gemeinsame Erklärung Westsahara 
 

 

Erneut schauen wir mit zunehmender Besorgnis nach Marokko und in 

die Westsahara, denn seit dem 13. November 2020 gibt es wieder 

bewaffnete Auseinandersetzungen an verschiedenen Stellen der 

Mauer.  

 

Die jüngste Anerkennung der Souveränität Marokkos über die besetzte 

Westsahara durch US-Präsident Trump halten wir nicht nur für ein 

uninformiertes Befeuern eines sowieso bereits brennenden Konflikts, 

sondern darüber hinaus auch für völkerrechtswidrig. Alle Mitglieder 

der UN sind durch die Dekolonialisierungsbeschlüsse verpflichtet, die 

Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu unterstützen.  

 

Obwohl wir uns über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 

zwischen Israel und Marokko freuen, ist ein solcher „Deal“ 

inakzeptabel und dies sollte sowohl von der Bundesregierung als auch 

innerhalb der Europäischen Union und im UN-Sicherheitsrat 

thematisiert werden.  

 

 

Intergroup Bundestag: Gemeinsame Erklärung Westsahara (17.12.2020)
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Wir appellieren deshalb an die Bundesregierung, das unveräußerliche 

Recht aller Völker auf Selbstbestimmung zu bekräftigen, den Verstoß 

gegen das Völkerrecht klar zu benennen und sich erneut für die 

Einsetzung eines UN-Sonderbeauftragten für den Westsahara-Konflikt 

stark zu machen. Zudem fordern wir die Bundesregierung dringlich 

auf, zusammen mit der Europäischen Union auf das 1991 vereinbarte 

Referendum hinzuwirken, auf welches die Bewohner und 

Bewohnerinnen der Westsahara seit fast 30 Jahren warten.  

 

Berlin, 17.Dezember 2020 

 

 

 
 
 
 
Frank Heinrich MdB 
CDU, Obmann im 
Ausschusses für 
Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe 
 

 
 
 
 
Kerstin Tack MdB 
SPD, Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion für Arbeit 
und Soziales 

 
 

Gyde Jensen MdB 
FDP, Sprecherin der FDP-
Fraktion für 
Menschenrechtspolitik 

 
 

 
 
 
Katja Keul MdB 
Bündnis 90/Die Grünen, 
Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen für 
Rechtspolitik und Sprecherin 
für Abrüstungspolitik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevim Dagdelen MdB  
DIE LINKE, 
Stellvertretende Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE und 
Obfrau im Auswärtigen 
Ausschuss  
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Sevim Dağdelen 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Kerstin Tack 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Katja Keul 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Gyde Jensen 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Frank Heinrich 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

Für eine friedliche Lösung – Eskalation der Gewalt in 
der Westsahara beenden  
 
 
Das militärische Vorgehen Marokkos gegen die friedliche Protest-
bewegung der Sahrauis in der Nähe von Guerguerat zur Auflösung 
einer Straßenblockade ist nicht zu akzeptieren. Die Besatzungsmacht 
verstößt mit ihrem Vorgehen gegen den seit 1991 geltenden Waffen-
stillstand und provoziert eine Gewalteskalation in der Westsahara. 
Angesichts anhaltender Kämpfe an mehreren Stellen der 2700 
Kilometer langen Mauer, die besetzte von befreiten Gebieten der 
Westsahara trennt, rufen wir die Führung im Königreich Marokko wie 
auch die sahrauische Widerstandsbewegung Frente Polisario zu einer 
friedlichen Lösung des seit über 40 Jahren andauernden Konflikts auf. 
Dazu gehört die lange überfällige Durchführung eines Referendums 
zur Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes wie es in ein-
schlägigen UN-Entschließungen vorgesehen ist. Marokko darf diese 
Volksabstimmung nicht länger verhindern und der letzten Kolonie in 
Afrika weiter das Recht auf Entkolonialisierung verwehren. 
 
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 Kampf-
handlungen und die Wiederherstellung des Waffenstillstandes zu 
ergreifen.  
 

 

Intergroup Bundestag: „Für eine friedliche Lösung – 
Eskalation der Gewalt in der Westsahara beenden“ (20.11.2020)
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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. 
 
Berlin, 20.11.2020 
 
 
 
 
 
 
Sevim Dağdelen  
Mitglied des Deutschen Bundestages (DIE LINKE) 

 

 
Kerstin Tack  
Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD) 
  
 
 
 
 
Katja Keul  
Mitglied des Deutschen Bundestages (Bündnis 90/Die Grünen) 
 
 
 
 
 
Gyde Jensen 
Mitglied des Deutschen Bundestages (FDP) 
 
 

 
Frank Heinrich  
Mitglied des Deutschen Bundestages (CDU) 
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Das folgende Dokument ist die gekürzte Fassung einer Erklärung, die von den Regierungschef:in-
nen bzw. deren Vertreter:innen von den 14 Mitgliedsländern der Entwicklungsgemeinschaft des 
südlichen Afrika (SADC – Southern African Development Community) auf einer Konferenz zur Soli-
darität mit der Westsahara in Pretoria, Südafrika, am 26. März 2019 verabschiedet wurde. An der 
Konferenz nahmen die Vertreter:innen weiterer zehn Länder, unter ihnen die DARS, Algerien, 
Nigeria, Kenia, São Tomé e Príncipe und Uganda, sowie Organisationen der Zivilgesellschaft teil.

DECLARATION ON THE SADC SOLIDARITY CONFERENCE WITH WESTERN SAHARA

THROUGH THIS SOLIDARITY CONFERENCE, we, SADC Member States and all countries and organ-
isations present reaffirm our unwavering support for the realization of the inalienable right of the 
people of Western Sahara to self-determination, consistent with the Charter of the UN as well as 
the AU Constitutive Act:

A. REITERATE the role of the AU in particular the AU Peace and Security Council and the 
Troika in remaining seized with the question of Western Sahara and maintaining mo-
mentum on the international community and in particular, the UN Security Council to 
treat the issue of Western Sahara with a greater sense of urgency and resolve;

B. AFFIRM our solidarity with the people of Western Sahara towards their right to self-de-
termination;

C. SUPPORT the UN efforts led by the UN Secretary-General’s Personal Envoy for Western 
Sahara, and AU efforts as per the AU Assembly Decision AU/Dec.693 (XXXI) of July 
2018;

D. DECLARE that we remain unequivocally committed to the cause of the people of West-
ern Sahara, and therefore:

I. Call for the unconditional implementation of all UN resolutions and AU decisions on 
Western ahara, which will lead to a positive, peaceful and permanent solution that 
meets the aspirations and will of the people of Western Sahara;

II. Call on the Kingdom of Morocco and the POLISARIO Front to engage faithfully in direct 
negotiations without preconditions;

III.   Support the regional, continental and international efforts to advance the cause of sol-
idarity with Western Sahara among its Member-States, African civil society, and the 
international community;

IV.   Call on the UN Security Council to expand the mandate of MINURSO to include monitor-
ing the human rights situation in Western Sahara;

V.   Urge the international community to continue to provide humanitarian relief in Western 
Sahara and the refugee camps in Algeria;

VI.  Call on all concerned parties to refrain from any further exploitation of Western Sa-
hara’s natural resources by taking into account the UN Legal Counsel’s opinion of Feb-
ruary 2002 that such activity violated international law unless there was expressed 
consent by the Sahrawi people. Furthermore, we observe that such exploitation under-
mines the future reconstruction and development of Western Sahara and its potential 
to become a viable state;

Declaration on the SADC solidarity conference with 
Western Sahara (26.3.2019)
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VII.  Urge the Kingdom of Morocco to fully adhere to the principles and goals enshrined in 
the African Union Constitutive Act, especially the need to respect colonial borders as 
they existed at the time of independence;

VIII.  Emphasize on the centrality of the AU to the resolution of the conflict over the Western    
Sahara; 

IX.  Call on the AU Summit, in accordance with its responsibilities enshrined in the Consti-
tutive Act to ensure that the Western Sahara conflict be made a standing item on the 
agenda of the AU Summit at which regular reports should be presented;

X.  Call on the UN and the AU to immediately put in place a monitoring mechanism aimed 
at stopping the exploitation of Western Sahara’s resources. The mechanism should 
have penalties and other remedial measures to address any breaches of the moratori-
um on the exploitation of the Western Sahara resources;

XI.  Recommend that the Regional Economic Communities and Regional Mechanisms un-
der the AU use their institutional relations with the European Union to raise the issue 
of Western Sahara when engaging with the EU;

XII.  Urge the international community to offer material and moral support, including edu-
cational scholarships to the people of Western Sahara;

XIII.  Call upon the international community and the AU to assess the immediate humanitar-
ian needs, especially of Western Saharan women and children living in refugee camps 
and mobilise material resources to assist in this regard;

XIV.  Urge political parties and civil society organisations in the SADC Region to highlight the 
matter of Western Sahara in their constituencies and countries; 

XV.  Call upon the international community to avail health practitioners to assist the people 
in Western Sahara;

XVI.  Call for the full respect for international human rights law in the occupied territories 
of Western Sahara, and urge the United Nations Security Council to include a human 
rights monitoring mechanism within the MINURSO mandate, with the aim of ending 
impunity for such violations and abuse that are currently not reported;

XVII.  Call for the respect of international humanitarian law and support for the provision of 
humanitarian assistance to the Saharawi refugees in a way that is predictable, sustain-
able and timely, and without any hindrance;

XVIII. Reaffirm the right of all AU Member States to participate in all AU partnerships, meet-
ings and activities; and

XIX.  Pledge our continued solidarity with the people of Western Sahara in their struggle for 
self-determination, and undertake to raise the question of Western Sahara at all multi-
lateral fora as well bilateral engagements with international partner
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AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 
 

UNIÃO AFRICANA 
Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243     Tel.: (251-11) 5513 822    Fax: (251-11) 5519 321 
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COMMUNIQUE  

African Union Peace and Security Council: Communiqué (9.3.2021)
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 COMMUNIQUÉ 
 
Adopted by the Peace and Security Council of the African Union (AU), at its 984th 

meeting held on 9 March 2021, on the follow up on the implementation of paragraph 15 of the 
decision on Silencing the Guns of the 14th Extraordinary Summit: 

 
The Peace and Security Council,  
 

Taking note of the opening remarks made by H.E. President Uhuru Kenyatta of the 
Republic of Kenya as the Chairperson of the PSC for the month of March 2021; and by the 
Chairperson of the AU; H.E. President Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo 
(DRC); H.E. President Brahim Ghali of the Saharawi Republic; the Chairperson of the AU 
Commission, H.E. Moussa Faki Mahamat; as well as the presentations made by the AU Special 
Envoy on Western Sahara, H.E. former President Joaquim Alberto Chissano, the AU 
Commissioner or Peace and Security H.E Ambassador Smail Chergui and the representative of 
the Secretary General of the United Nations, H.E. Hanna Tetteh;  
 

Recalling the Assembly Decision [Assembly/AU/Dec.693(XXXI) and paragraph 15 of the 
Decision of the 14th Extraordinary Summit of the Heads of State and Government, held on 6 
December 2020, on “Silencing the Guns: creating conducive conditions for the development of 
Africa”,   
 

Also recalling its earlier decisions on the situation in Western Sahara, in particular 
Communiqué PSC/AHG/COMM.4(DXLVII) adopted at its 547th meeting held on 26 September 
2015, in New York, at the level of Heads of State and Government, in which the urged the UN 
Security Council to fully assume its responsibilities, and take all necessary measures to rapidly 
resolve the Western Sahara conflict and find an effective response to issues related to respect 
for human rights and the illegal exploitation of natural resources of the territory; as well as 
communique [PSC/PR/COMM(DCLVIII)] adopted at its 668th meeting held on 20 March 2017; 
 

Guided by the principles enshrined in the Constitutive Act, the Charter of the United 
Nations and the Universal Declaration of Human Rights, as well as the provisions of the Protocol 
Relating to the Establishment of the Peace and Security Council;  
 

Mindful of the   of the historical role of the OAU/AU as guarantor of the Settlement Plan 
of the conflict in Western Sahara signed by the two Parties in 1991, which led to the 
deployment of Mission of the United Nations for the Organization of Referendum in Western 
Sahara (MINURSO) to oversee the ceasefire and to organize a referendum for self-
determination of the people of Western Sahara;  

 
Recalling the provisions of the Chapter VIII of the UN Charter on the role of regional 

arrangements in the maintenance of international peace and security, and emphasizing the 
need to forge closer cooperation and partnership between the African Union and the United 
Nations for the promotion and maintenance of peace, security and stability in Africa; 
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Emphasizing the need for the African Union to play its role in bringing about a just and 
durable solution to the conflict in Western Sahara, working in support of the United Nations-led 
efforts; and  

 
Acting under Article 7 of its Protocol, the Peace and Security Council and in conformity with 
Assembly decision 693 and 15 of the Decision of the 14th Extraordinary Summit, 
 
1. Notes with deep concern the resumption of military confrontation between the 
Kingdom of Morocco and the Sahrawi Republic, in violation of the ceasefire agreements, 
notably the Military Agreement number 1; and also notes with concern the worrying 
repercussions of this conflict on the stability of the regional stability and the Continent;  

 
2. Expresses concern at the persistent stalemate in the political process under the auspices 
of the United Nations with the aim of reaching a mutually acceptable political solution that will 
provide for the self-determination of the people of Western Sahara;  
 
3. Stresses the urgent need to reinvigorate efforts to facilitate a definitive resolution of the 
conflict; in conformity with the relevant provisions of the AU Constitutive Act, in particular 
Article 4 (e) on the peaceful settlement of conflicts among Member States and Article 4(f) on 
the prohibition of the use of force or threat to use force among Member States of the Union;  
 
4. Decides: 

 
(I) That the AU Troika should urgently revitalize its engagement with Morocco and 

the Sahrawi Arab Democratic Republic with a view to peacefully finding a 
permanent resolution to the crisis;  
 

(II) That the Peace and Security Council shall discharge its mandate on the conflict in 
Western Sahara, in accordance with the relevant provisions of the Protocol and 
the relevant Assembly Decisions, by reviewing the situation in Western Sahara as 
necessary as possible, at Heads of State and Government level, including 
receiving briefings from the AU Troika;    
 

(III) To request the Kingdom of Morocco and the Sahrawi Arab Democratic Republic 
to immediately cease hostilities and engage in dialogue, create conducive 
environment for direct and candid talks, without any preconditions and in line 
with Article 4 of the AU Constitutive Act and the relevant Provisions of the PSC 
Protocol; 

 
(IV) To also request the AU Commission to urgently take necessary steps for the re-

opening of the AU Office in Laayoune, Western Sahara, in order to enable the AU 
to reactivate its role in the search for a political solution to this longstanding 
conflict;  
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(V) PSC to undertake a field visit to the region, as soon as possible to obtain 
firsthand information on the situation;  

 
5. Recognizes the critical role of the UN in assuming its responsibility to find a durable 
solution to the crisis; urges the UN Secretary General to expedite the appointment of a new 
Personal Envoy and invites the incoming Personal Envoy to work closely with the AU in 
accordance with the provisions of the UN Charter and the AU-UN Framework for Enhanced 
Partnership in Peace and Security; further calls on the UN Secretary General to request the 
United Nations Legal Counsel to provide a legal opinion on the opening of consulates in the 
non-self-governing territory of Western Sahara; 
 
6. Encourages the AU Special Envoy on Western Sahara to urgently resume his 
engagement with the parties to the conflict, in support to the UN-led efforts with a view to 
finding a durable solution in Western Sahara and requests all parties concerned to cooperate 
fully in this regard; also requests the Chairperson of the AU Commission to provide the 
necessary support to the AU Special Envoy on Western Sahara; 
 
7. Requests the AU Commission to transmit this communiqué to the two Member States, 
namely the Kingdom of Morocco and the Sahrawi Arab Democratic Republic, for their 
immediate actions; also requests the AU Commission to transmit this communiqué to the UN 
Secretary-General and the Coordinator of the African Members of the UN Security Council (A3) 
for further circulation as an official UN Security Council working document; further requests the 
A3, namely Kenya, Niger and Tunisia, to facilitate coordination between the AU PSC and the UN 
Security Council on this matter; and  

 
8. Decides to remain actively seized of the matter. 
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Eine Reihe dramatischer Ereignisse seit dem 
Jahr 2020 führten zur Eskalation des Westsaha-
ra-Konfl iktes: Die Wiederaufnahme des Krieges, 
Zunahme von Menschenrechtsverletzungen, die 
völkerrechtswidrige Anerkennung der marokkani-
schen Annexion durch die Trump-Administration, 
der Kontaktabbruch mit der deutschen Botschaft 
in Rabat und der Rückruf der marokkanischen Bot-
schafterin aus Deutschland sind beispiellose Ent-
wicklungen, die viele Fragen aufwerfen. Das Buch 
setzt sich umfassend mit dieser politisch brisanten 
Entwicklung auseinander.

Der Westsahara-Konfl ikt gilt als ein vergessener 
und festgefahrener Konfl ikt, über den die deutsch-
sprachige Öffentlichkeit kaum informiert ist. Selten 
wird über das nicht selbstverwaltete Territorium 
in den westlichen Medien berichtet. Dabei ist die-
ser Kolonialkonfl ikt vor den Toren Europas für die 
Stabilität der Region äußerst bedeutend. Durch 
fachlich fundierte Analysen erläutern internatio-
nale Wissenschaftler:innen, Politiker:innen und 
Aktivist:innen die Hintergründe und die gegen-
wärtigen Dynamiken dieses bis heute andauern-
den Kolonialkonfl iktes. Im Fokus der Autor:innen 
stehen dabei die Handlungsspielräume relevanter 
Akteur:innen. Sie befassen sich mit der Lage bzw. 
Position sowie den politischen Möglichkeiten der 
sahrauischen Befreiungsbewegung und sahraui-
scher Aktivist:innen, der marokkanischen Monar-
chie, von den Vereinten Nationen und ihrer Blau-
helmmission, von internationalen Unternehmen 
und NGOs sowie von Europa- und Bundestags-
abgeordneten.

Es handelt sich somit um ein aktuelles und un-
verzichtbares Überblickswerk zur letzten Kolonie 
Afrikas.
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