„Wahrlich, diejenigen, die glauben, und die Juden,
die Christen und die Sabäer, wer an Allah und den
Jüngsten Tag glaubt und Gutes tut - diese haben
ihren Lohn bei ihrem Herrn und sie werden weder
Angst haben noch werden sie traurig sein.“
(Der heilige Koran, Sure 2, Vers 62)
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I.

Einführung

Eine Beschäftigung mit dem Westsaharakonflikt und
seiner Geschichte bedeutet für den europäischen Leser eine besondere Herausforderung: Er wird mit Begriffen, Werten, Normen, historischen, politischen
und rechtlichen Zusammenhängen und Denkweisen
konfrontiert, die ihm nicht ohne weiteres vertraut
sind.
Dieses Buch wurde geschrieben, um von denjenigen wahrgenommen zu werden, die über die erbärmlichen Perspektiven, wie sie Teilung und Trennung zu
bieten haben, hinausblicken können. Wir wissen, dass
der Versuch, Grenzen zwischen Menschen zu ziehen,
die kulturell, historisch und geographisch untrennbar
miteinander verbunden sind, keine Lösung für die
grundlegenden Meinungsverschiedenheiten und Probleme des Konflikts zwischen ihnen bietet. Teilung ist
ein Erbe des Imperialismus, wie die zahlreichen Beispiele auf dieser Erde zur Genüge belegen und auf tragischste Weise deutlich machen. Wir müssen jetzt anfangen, in Begriffen des Miteinanders zu denken. Die
einzige Lösung hierfür ist eine Autonomie innerhalb
des Königreichs Marokko für die Gebiete der Westsahara, in der eine Politik zum Tragen kommt, die von
Menschen, die vor Ort gegen Ungerechtigkeit und
Ungleichheit kämpfen, umgesetzt wird.
Die bisherigen Versuche, den Konflikt zu beenden
scheiterten, weil die algerischen Machthaber unfähig
waren, einen wirklichen Schritt vorwärts zu tun – heraus aus ihrer historischen Politik, zwischen den Saha7

rouis und dem Rest des marokkanischen Volkes Unfrieden zu stiften. Die algerische Politik ist bisher ganz
einfach blind gegenüber der wahren Bedeutung und
den tatsächlichen Möglichkeiten der Autonomielösung. Sie muss endlich erkennen, dass eine neue Alternative geboten wird, die in der gegenwärtigen
Sackgasse einen Weg aus dem Dilemma bietet und
der gesamten Bevölkerung des Maghreb bei dem Entwurf der Zukunft gleiche Chancen einräumt.
Das Modell der Autonomie zur Lösung von Minderheitenfragen erfährt international wachsende Akzeptanz. Hingegen sind Versuche, Grenzen zu verschieben und neue Staaten, unter Berufung auf das
Selbstbestimmungsrecht, zu bilden, zum Scheitern
verurteilt.
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II.

Geographischer und historischer
Überblick

Geographische Beschreibung des Gebiets
Unter Westsahara versteht man ein geographisches
Wüstengebiet, das mit ca. 266.000 qm ungefähr der
Fläche Großbritanniens entspricht. Das Gebiet bildet
die Südprovinzen Marokkos welches im Süden an
Mauretanien, im Osten an Algerien und im Westen
an den Atlantik grenzt. Die Atlantikküste ist 1.063 km
lang. Das Gebiet ist von Bergen, dem Zemmour-Massiv im Osten an der Grenze zu Mauretanien, von
Grasland, Sand- und Steinwüsten, Ebenen und Dünen ohne permanente Seen und Flüsse geprägt. Die
Landschaft der westlichen Sahara ist weitgehend
durch Geröll- und Sandwüsten geprägt. Die dürftige
Vegetation besteht vor allem aus Dornbüschen, Gräsern und Akazien. Ackerbau ist nur in sehr geringem
Ausmaß an der Küste, um Flüsse sowie in den Oasen
möglich. Im Süden befinden sich zahlreiche unberührte grobsandige Strände. Das nördliche Drittel
bildet die „Saqiya Al-Hamra“ mit der Verwaltungshauptstadt „Laayoun“ und dem religiösen Zentrum
„Smara“, die beiden südlichen Drittel bildet „Wadi
Adh-Dhab (Rio de Oro)“ mit dem Hauptort „Dakhla
(Villa Cisneros)“. Die Westsahara ist das am dünnsten besiedelte Gebiet der arabischen Welt. Das Gebiet
wird heute als Teil des marokkanischen Territoriums
betrachtet und die Region als „Südprovinzen“ bezeichnet.
9

Laayoun stellt das Verwaltungszentrum und die
wirtschaftliche Lokomotive der Region dar. Die Stadt
liegt im Norden der Region, ca. 25 km vom Atlantik
und 115 km von Tarfaya im Norden entfernt. Am
Nordrand der Stadt zieht der 400 km lange Wüstenfluss „Saqiya al-Hamra“ (der rote Fluss) in Richtung
Atlantik vorbei. Die gleichnamige Provinz verfügt
über die großen Phosphatlager. Nach Abzug der spanischen Besatzer wurde Laayoun seitens der marokkanischen Zentralregierung infrastrukturell erschlossen und erheblich ausgebaut. Dank großzügig geförderter Industrie- und Baumaßnahmen durch die
marokkanische Regierung konnte die Stadt ein rasantes Wachstum verzeichnen. Das Straßennetz wurde
enorm ausgebaut und Tausende Straßenkilometer
angelegt. Ferner wurden Wärmekraftwerke, hochtechnologische Meerwasserentsaltzungsanlagen, moderne Telekommunikationsanlagen, Schulen, Relaisstationen, zahlreiche soziale Wohnungsbauprojekte,
Einrichtungen der Daseins- und Gesundheitsvorsorge, Sportanlagen sowie soziale Einrichtungen geschaffen. In der Umgebung wurden mehrere hundert Wasserstellen angebaut und fruchtbares Ackerland an die
Bauern verteilt. Darüber hinaus wurden zehntausende Wohnungen für die Rückkehrer aus den algerischen Lagern gebaut und bereitgestellt.
Die im Süden der Westsahara gelegene Stadt
Dakhla hat sich zu einer lebhaften Handels- und Touristenstadt entwickelt. Insbesondere unter den Windsurfern gilt die Stadt als Eldorado. Die ca. 25 km von
der Küste entfernte Stadt setzt auf eine touristische
Zukunft in Zusammenarbeit mit den nahen Kanarischen Inseln, zu denen die Stadt rege Handelsbezie10

hungen unterhält. Südlich von Dakhla verläuft der
nördliche Wendekreis, über dem die Sonne zur Sonnenwende am 21. Juni im Zenith steht.
Die Fischerei- und Handelshäfen von Laayoun,
Dakhla und Tarfaya wurden modernisiert und ausgebaut. Im Jahre 2008 wurde eine Fährverbindung zwischen Tarfaya und Puerto del Rosario (Fuerteventura) aufgenommen. Im Dezember wurde seinerzeit
der größte Windpark Afrikas mit einer Leistung von
301 Megawatt in Betrieb genommen. Ebenso wurden
die drei Flughäfen der Region ausgebaut. Dakhla ist
von Agadir und Casablanca direkt auf dem Luftweg
zu erreichen. Laayoun verfügt über einen internationalen Flughafen, der u.a. von Las Palmas und ParisOrly angeflogen wird.

Das Gebiet der Westsahara vor der europäischen
Eroberung
Um den Konflikt in der Westsahara sachlich einzuordnen, ist es unerlässlich, nach dem geschichtlichen
Hintergrund zu fragen. Der historische Hintergrund
und die wesentlichen geschichtlichen Elemente müssen in Erinnerung gerufen werden, damit eine vernünftige Basis für entsprechende Handlungsmöglichkeiten gelegt werden kann.
Die Westsahara wurde im Rahmen der ersten arabischen Invasion (7./8. Jh.) islamisiert und galt im
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11. und 12. Jahrhundert als Teil des Almoravidenreichs1. Bereits Mitte des 11. Jahrhunderts bildete
sich im Westen der Sahara eine islamische Reformbewegung, die Almoraviden, heraus. Das Ziel der streng
asketisch lebenden Mitglieder der Bewegung war die
moralische Erneuerung der Muslime durch eine
Rückbesinnung auf den reinen „Ur-Islam“ und die
Lehren der malikitischen Rechtsschule. Die militärisch äußerst erfolgreichen Almoraviden, deren Anhänger vor allem einem Berberstamm entstammten, eroberten innerhalb weniger Jahre Marokko inklusive
der Gebiete der heutigen Westsahara. Ende des 11.
Jahrhunderts von den muslimischen Taifa-Fürsten
der iberischen Halbinsel gegen die christliche Reconquista zu Hilfe gerufen, übernahmen die Almoraviden
bald selbst die Herrschaft in Al-Andalus. Das Almoraviden-Reich erstreckte sich nun vom Fluss Senegal
bis nach Spanien. Mithin bildete das Gebiet der Westsahara einen untrennbaren Teil des Reiches.
Die Geschichte des Gebietes der Westsahara ist gekennzeichnet durch eine Harmonisierung von zwei
politischen Modellen: dem Tribalismus einerseits,
durch den sich die nomadischen und halbnomadischen Stämme organisierten – und der Idee eines zentralen Staatswesens andererseits. Die Zentralmacht
hat im Zusammenspiel mit dem Tribalismus als Zeichen der Bevölkerungsvielfalt des Reiches stets Forderungen nach Homogenität und Vorstellungen heutiger nationaler, ethnischer und religiöser Reinheit
keinen Raum gelassen. Tatsächlich lassen sich die ver-

1

Vgl. Hofmeier/Schönborn, S. 431
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schiedenen Stämme jeder für sich als eigene Organisationseinheit begreifen, die sich gegeneinander abgrenzen, jedoch auch immer in Kontakt mit dem Zentralstaat traten. Stämme der Westsahara hatten dem
marokkanischen Sultan, der als weltliches und geistliches Oberhaupt regierte, gehuldigt und somit einen
Treueeid geleistet2. Nach islamischem Rechtsverständnis entspricht dieses Gefolgschaftsgelöbnis3
(„Bay`a“) einem juristischen Gelöbnis, durch welches
weltlich-staatlicher Gehorsam versprochen wird. Die
Jahrhunderte alte Institution der Huldigung bildet
in Marokko eine Legitimierung der Herrschaft und
ist somit als Bestandteil des marokkanischen Staatsrechts zu betrachten. Diese Huldigung hatte jedoch
die freie Wahl des Sultans als zwingende Voraussetzung. Eine Huldigung konnte demnach auch abgelehnt werden, wenn Bedenken in der Person des
Oberhaupts und/oder seiner Eignung und Zuverlässigkeit bestanden. Ebenso konnte die Huldigung wieder entzogen werden, wenn der Sultan seinen Verpflichtungen nicht nachkam. Als weitere zwingende
Voraussetzung galt ferner das Prinzip, dass die Huldigung nur innerhalb der Grenzen des marokkanischen
Reiches Gültigkeit fand. So lehnte der Sultan die Huldigung der Bewohner von Timbuktu und Tlemcen
ab, da sich diese Orte außerhalb des marokkanischen
Territoriums befanden. Im Übrigen waren nicht nur
die Muslime Marokkos durch die Huldigung mit dem
Sultan verbunden, da die Huldigung sich auf die gesamte Bevölkerung bezog; also auch auf die israelitische Bevölkerung Marokkos. Aufgrund dieses Rechts2
3

Vgl. Hofmeier/Schönborn, S. 432
Vgl. Ende/Steinbach, S. 473
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verhältnisses verbündeten sich immer wieder einzelne
Stämme mit der Zentralmacht, um sich gegen fremde
Eroberungsversuche von außen zu behaupten. Trotz
ihrer Vielfalt waren sich die Stämme stets ihrer Identität, ihres Erbes, ihres Platzes auf der historischen
und auf der politisch-geografischen Landkarte sowie
ihrer Zugehörigkeit zum marokkanischen Reich bewusst.
Die staatliche Verwaltungsstruktur bestand aus
zwei Teilen: das „Blad el Makhzan“, das unmittelbar
der Zentralregierung unterstand, und das „Blad
Siba“, das politisch betrachtet zwar der Zentralmacht
nach dem islamischen Grundsatz der Huldigung unterstand, allerdings aufgrund der konkreten lokalen
Gegebenheiten eine gewisse Eigenständigkeit behielt.
Insofern existierte in der Westsahara ein ausgeglichenes Machtgefüge zwischen der Zentralgewalt und den
mehr oder weniger autonomen Stämmen. Die Anerkennung der gesellschaftlichen Vielfalt als Charaktermerkmal des Reiches galt Jahrhunderte lang als ungeschriebener Gesellschaftsvertrag. Die Legitimation
der Zentralgewalt kam insbesondere dadurch zum
Ausdruck, dass sie über das gesamte Territorium die
faktische Kontrolle besaß, Steuern erhob, Rechtsprechung betrieb und das Gebiet sowohl gegen äußere
Feinde als auch gegen innere Aufstände verteidigte.
Festzuhalten bleibt, dass es zu allen Zeiten das Ideal
eines zentralisierten Gemeinwesens gegeben hatte,
dem ein Tribalismus gegenüberstand, wobei die drei
großen Berberdynastien der Almoraviden, Almohaden und Meriniden ihren Ursprung in den Stämmen
im Süden Marokkos hatten. Der Rhythmus der marokkanischen Geschichte wurde, so hat es ein neuzeit14

licher französischer Historiker ausgedrückt, von Dynastien beherrscht, die aus dem Süden Marokkos
oder sogar dem noch südlicheren Saharagebiet kamen
und in periodischen Abständen die reichen Ebenen in
der Region von Fès eroberten4.
Die historische Souveränität Marokkos über das
Gebiet der heutigen Westsahara lässt sich anhand
zahlreicher Dokumente zurückverfolgen. So sprach
sich Großbritannien in dem Abkommen mit Marokko
vom 13. März 1895 eindeutig für die Oberhoheit Marokkos betreffend die Küstengebiete Westsaharas aus.
In einem anderen Abkommen zwischen Marokko und
Spanien vom 20. November 1861 verpflichtete sich
der marokkanische Sultan im Falle eines spanischen
Schiffbruchs vor der Küste der heutigen Westsahara
alles in seiner Macht stehende zu tun, um die Schiffsbesatzung zu retten. Der marokkanische Sultan
Hassan I. unternahm ferner am 16. März 1886 eine
militärische Expedition in das Gebiet der Westsahara,
um seine Souveränität über das Gebiet zu demonstrieren. Bei diesem Anlass kamen die Bewohner des
Tekna-Gebiets zusammen, um dem Sultan zu huldigen. Mithin lässt sich festhalten, dass das Gebiet der
Westsahara durch alle Zeiten hindurch Bestandteil
Marokkos war, das geographisch, politisch, kulturell,
religiös und sprachlich in das marokkanische Gebiet
integriert war.
Eine Sonderrolle spielt Marokko im Rahmen der
Geschichte des Maghreb – hier ist der osmanische

4

Planhol, S. 71
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Einfluss seit jeher am schwächsten5. Der ferne Westen
Nordafrikas war das einzige Gebiet, das nie Teil des
Osmanischen Reiches gewesen war, sondern seit dem
16. Jahrhundert eine staatliche Sonderexistenz führte6. Die osmanische Kriegsflotte operierte nicht außerhalb des Mittelmeeres, und die osmanische Regierung erreichte weder Stützpunkte in den Küstengebieten Marokkos, noch brachte sie die Berge und
Hochplateaus des Rif und des Atlas unter ihre Kontrolle7. Ein Eindringen in das marokkanische Kernland und in die heutigen Gebiete der Westsahara war
unmöglich. Die Bemühungen der Türken, auch Marokko ihrem Imperium anzugliedern, waren letztendlich nicht von Erfolg gekrönt8. Vielmehr hatte Marokko unter der Sa´dier-Dynastie Erfolg bei einem
Versuch, die Interessen der verschiedenen konkurrierenden Mächte gegeneinander auszuspielen und für
eigene Ziele zu instrumentalisieren; dabei kam es sogar zu einer Expansionspolitik ins Innere Westafrikas9.

5

Schlicht, S. 110
Marx, S. 81
7
Hourani, S. 312
8
Schlicht, S. 104
9
Schlicht, S. 106
6
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Beginn der europäischen Besatzung
Längst waren die Tage vorbei, in denen die Araber
Europa bedrohten, in Italien und Frankreich standen
und ein weiteres Vordringen des Islam nur eine Frage
der Zeit zu sein schien; und auch die direkte osmanische Gefahr, die selbst Mitteleuropa zu einem islamisch-christlichen Schlachtfeld werden ließ, war verblasst, als 1798 der erste europäische Übergriff auf die
Kernländer der arabischen Welt seit den Kreuzzügen
stattfand10. Beginnend mit der spanischen Kolonialisierung Lateinamerikas im 16. Jahrhundert wies der
Kolonialismus, wie er bis in die 1960er und 1970er
Jahre existierte, überall mehr oder weniger große Gemeinsamkeiten auf: die militärische Unterwerfung
von Gesellschaften in wirtschaftlich rückständigen
Regionen, die Errichtung einer Kolonialverwaltung
und die Ausbeutung der Ressourcen und einheimischen Arbeitskräfte. Die Kolonialherren erwirtschafteten hohe Profite und immensen Reichtum, während
die einheimische Bevölkerung in Sklaverei gehalten
und ihrer Würde beraubt wurde. Die Verbrechen der
Kolonialherren wurden dadurch gerechtfertigt, dass
die Besatzer die einheimische Bevölkerung als Untermenschen abwerteten und das eigene Tun und damit
die einhergehende rassistische Ideologie für fortschrittlich und zivilisierend erklärten.
Als die europäischen Staaten nach und nach fast in
der ganzen arabischen Welt die unmittelbare Herrschaft übernahmen, war in keiner Weise die dramati10

Schlicht, S. 119
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sche Entwicklung absehbar, die hier ihren Anfang
nahm und bis heute eine Hypothek für den Großraum
darstellt11. Innereuropäische Entwicklungen führten
seit Beginn der 1870er Jahre zu einer Intensivierung
der europäischen Präsenz an Afrikas Küsten und einer
Verschärfung der Konkurrenz zwischen den europäischen Großmächten12. Als Europa Ende des 19. Jahrhunderts in einer neuen Welle des Imperialismus über
seine Grenzen hinaus expandierte, zielte es in erster
Linie auf das nahe gelegene Ausland, welches aufgrund der geographischen Nähe die Staaten Nordafrikas bildete. Diese Staaten grenzten relativ dicht an
Südeuropa, insbesondere an Spanien, Frankreich und
Italien, sodass sie in ihrer Eigenschaft u.a. als Empfänger von Industriegütern zu den ersten Koloniestützpunkten wurden. Die Aufteilung der kolonialen
Besitzungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die
beinahe jeden Winkel auf dem Planeten umfasste, erfolgte aufgrund der rapiden industriellen Entwicklung
in Europa. Die Kluft zwischen der westlichen und den
anderen Gesellschaften war innerhalb weniger Jahrzehnte unvorstellbar gewachsen und schuf die Voraussetzungen für eine schnelle imperialistische Landnahme. Hatten sich 1875 nur etwa 10% Afrikas unter
europäischer Herrschaft befunden, so beherrschten
die Europäer 1890 etwa 90% des gesamten Kontinents.
Spanien begann nach 1848 mit einem offensiven
Programm der territorialen Expansion in Marokko13.
11

Schlicht, S. 136
Harding, S. 26
13
Marx, S. 81
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Die Versuche des Sultans, das Land vor Interventionen zu bewahren, endeten 1859, als Spanien das
Land überfiel14. Begründet wurde dies mit angeblichen Angriffen des marokkanischen Sultans auf spanische Positionen und Interessen, insbesondere auf
der Exklave Ceuta. Dies war allerdings nur ein Vorwand. Der wahre Grund für den Krieg lag vielmehr in
der wachsenden spanischen Besorgnis aufgrund des
französischen Vormarschs in Algerien – eine Verschiebung der Grenze zugunsten Algeriens und zuungunsten von Gebieten, an denen Spanien interessiert war.
Der Krieg mit Spanien 1859/1860 endete mit einer
Niederlage für Marokko und verstärkte die Abhängigkeit des Landes von Frankreich15. Der Sieg über Marokko 1860 hatte die Unterzeichnung des „Vertrags
von Tétouan“ zur Folge.
Anfang Februar 1860 besetzte Spanien schließlich
die Stadt Tétouan. Gut einen Monat später erlitt Marokko eine herbe Niederlage bei einem Kampf und
bat um Waffenstillstand. Nachdem beide Parteien
den Friedensvertrag unterzeichnet hatten, war Marokko verpflichtet, an Spanien eine hohe Entschädigung zahlen. Spanien besetzte Tétouan weiterhin, bis
Marokko die abgemachte Summe beglichen hatte.
Großbritannien zwang zwar Spanien, Tétouan wieder
zu räumen; aber erst mit der Erlangung der Unabhängigkeit 1956 fiel die Stadt an Marokko zurück – fast
100 Jahre später. In diesem Friedensvertrag gewährte
Marokko Spanien unter anderem aber auch das immerwährende Recht auf ein Stück Land – groß genug,
14
15

Hourani, S. 359
Schlicht, S. 111
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um dort eine Niederlassung zur Fischverarbeitung zu
errichten – an der Atlantikküste Marokkos. Der Ort
für diese Niederlassung sollte dem Vertrag zufolge jener sein, an dem sich im 15. Jahrhundert die spanische Festung „Santa Cruz de Mar Pequeña“ befand.
Da jedoch keine Aufzeichnungen über die genaue Position der Festung vorlagen, entwickelte sich die langwierige Suche danach zu einem Tauziehen zwischen
Spanien und Marokko und legitimierte schließlich die
Errichtung der Enklave „Sidi Ifni“, die als Ausgangspunkt einer aktiveren spanischen Präsenz entlang der
Atlantikküste Großmarokkos diente. Spanien nutzte
seinen Sieg zur Festigung seiner Position in Marokko
aus – Ifni und Rio de Oro wurden spanische Kolonien
und blieben es bis ins 20. Jahrhundert16.
Für Spanien war das 19. Jahrhundert eine Zeit großer Instabilität und tiefgreifender Veränderungen.
Das Land kämpfte mit aller Kraft um den Erhalt seines Status als europäische Großmacht, konnte aber
den Abstieg zu einer politischen Randfigur von sehr
eingeschränkter internationaler Bedeutung schlussendlich nicht verhindern. Anders als Länder wie
Großbritannien, Frankreich oder Deutschland war
Spanien am Ende des 19. Jahrhunderts noch kaum industrialisiert. Die meisten der Erwerbstätigen waren
in der Landwirtschaft beschäftigt. Die mit erheblichen inneren Problemen konfrontierte Regierung in
Madrid sah vor allen Dingen in der Eroberung der
sahaourischen Provinzen Marokkos die Möglichkeit,
durch einen außenpolitischen Erfolg ihrer schwindenden Position gegenüber der erstarkten unzufriedenen
16
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