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Vorwort 

Wie kaum ein anderes Land der Islamischen und vor allem Arabischen Welt besitzt 
das Königreich Marokko enge politische, kulturelle und ökonomische Bindungen 
zu Europa und den Vereinigten Staaten. Das Land zeigt sich auch im Hinblick einer 
demokratischen Entwicklung in Nordafrika, wenn nicht ebenso in der gesamten 
Arabischen Welt als Vorreiter. Aus Marokko stammt zudem nach der Türkei die 
zweitgrößte Immigrantengruppe in der Europäischen Union.  

Es lässt sich jedoch feststellen, dass über die politische Situation in Marokko, mehr 
noch über regionale Konflikte, in die Marokko involviert ist, das Wissen in Europa, 
vor allem in Deutschland gering ist und selbst unter der jüngeren, hierzulande 
aufgewachsenen marokkanischen Immigrantengeneration die historischen und 
politischen Zusammenhänge dieser Konflikte vielfach nicht eingeordnet werden 
können. Dies betrifft insbesondere den bis heute immer wieder in den westlichen 
Medien auftauchenden sogenannten „Westsaharakonflikt“, zu dem gelegentlich 
Positionen in der deutschen Öffentlichkeit auftauchen, aus denen eindeutig 
erkennbar wird, dass sich ihre Vertreter noch nicht eingehend mit der Thematik 
befasst haben.  

Aus diesem Bewusstsein heraus sehen wir es als geboten an, die deutsche 
Bevölkerung und ihre Eliten, besonders aber die jüngere Generation mit 
marokkanischem Migrationshintergrund über die Entstehung, den Verlauf und die 
Lösungsperspektiven des marokkanischen Saharakonflikts aufzuklären. Hierzu soll 
folgender Beitrag dienen, bei dem darauf Wert gelegt wurde, dass entscheidende 
historische Ereignisse weder ausgelassen noch inkorrekt oder einseitig dargestellt 
wurden. Zugleich bietet er eine überblicksartige Gesamtschau auf den Konflikt, 
welche die Voraussetzung darstellt, aktuelle Ereignisse und zugehörige 
Medienberichte angemessen zu bewerten und in den Kontext zu stellen.  

Der folgende Beitrag über den marokkanischen Saharakonflikt soll den Anfang 
einer Reihe von Betrachtungen verschiedener Aspekte des politischen Marokkos 
der Gegenwart – von der Menschenrechtssituation über die jüngsten Staatsreformen 
bis hin zum Arrangement zwischen Demokratie und politischem Islam - darstellen, 
die gerade für die Aufrechterhaltung des partnerschaftlichen Verhältnisses 
Marokkos zu Europa und speziell Deutschland Relevanz besitzen.  
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Entstehung des Konflikts 

Der Konflikt entstand Mitte der 1970er Jahre. Das marokkanische Kernland war 
bereits seit 1956 vom französischen oder spanischen Protektorat unabhängig 
geworden. Die Nachbarstaaten, Mauretanien und Algerien, hatten sich ebenfalls 
seit 1960 bzw. 1962 vom französischen Kolonialismus befreit, nur das in 
präkolonialer Epoche von Marokko beherrschte Saharagebiet nördlich von 
Mauretanien war noch unter spanischer Herrschaft geblieben. Dort hatte sich 
allerdings auch eine Widerstandsbewegung gebildet.  

Der spanische Diktator Francisco Franco befand sich im Sterbensalter und wollte 
mit der Betonung des spanischen Anspruchs auf die Saharakolonie seine im 
eigenen Land in Frage gestellte Autorität wieder festigen. Marokko erkannte dies 
als Gelegenheit und wandte sich an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, 
um sich der rechtmäßigen Zugehörigkeit dieses Gebiets zu seinem Königreich zu 
versichern.  

Im Oktober 1975 stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass bis zum Beginn 
der Protektoratsherrschaft Frankreichs und Spaniens über Marokko 1912 zwischen 
den alaouitischen Sultanen Marokkos und den Saharaprovinzen juristische 
Bindungen bestanden. Die Bewohner des Gebiets waren demnach dem Sultan zu 
Gehorsam und Gefolgschaftstreue verpflichtet und wurden als Marokkaner 
angesehen.  

Marokko verwies zudem auf historische Ereignisse unter den Sultanen Moulay 
Ismail (1679) und Moulay Hassan I. (1882 und 1886), die erkennen ließen, dass 
auch das Territorium bereits damals als Teil Marokkos betrachtet worden war. 
Weiterhin bezog man sich auf internationale Verträge mit Großbritannien (1895), 
sowie Frankreich und Deutschland (1911), in denen die marokkanischen 
Hoheitsrechte auf diesem Territorium in präkolonialer Zeit von den jeweiligen 
Vertragspartnern anerkannt worden und somit international als gültig akzeptiert 
waren.  

Spanien war sich offenbar selbst bewusst gewesen, dass seine Herrschaft nicht nur 
bei der marokkanischen Regierung in Rabat, sondern auch bei anderen 
europäischen Staaten ebenso wie bei der in der Kolonie lebenden Bevölkerung 
keine Akzeptanz besaß. Auf ein ursprünglich dort angekündigtes Referendum über 
die Zugehörigkeit hatte man deshalb verzichtet.  
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Der Grüne Marsch 

Der damalige marokkanische König Hassan II. nutze die Gunst der Stunde. Er sah 
die fortgesetzte spanische Besatzung und Ansprucherhebung auf die 
marokkanische Sahara als Herausforderung, sich aktiv im Sinne der 
Wiedereingliederung ins marokkanische Staatsgebiet einzusetzen. Einen für die 
Zukunft ebenfalls in die Diskussion gebrachten Sahaouiristaat lehnte Hassan II. ab, 
da nicht nur in jenem bislang spanisch besetzen Territorium und im bereits seit 
zwei Jahrzehnten von Fremdherrschaft befreiten übrigen Marokko, sondern auch in 
anderen Staaten Nordwestafrikas, nämlich Mauretanien, Algerien, Mali und 
Senegal, Saharouiris lebten. Eine kollektive Umsiedlung der in den 
Saharaprovinzen lebenden Menschen ins marokkanische Kernland oder in einen 
der anderen umliegenden Staaten hatte man ebenfalls als utopisch erkannt.  

Das politische Selbstbestimmungsrecht der Sahaouiris musste dementsprechend 
realistischerweise am jeweiligen Ort und innerhalb der rechtmäßigen Grenzen des 
jeweiligen Staates durchgesetzt werden, in der bislang spanisch beherrschten 
marokkanischen Sahara wäre dies historisch legitimiert das Königreich Marokko.  

Es galt folglich, die Präsens des marokkanischen Staates in diesem Gebiet zu 
zeigen, ohne in einen Krieg mit Spanien hineinzugeraten. Der König rief im ganzen 
Land zur freiwilligen Teilnahme an einem Protestzug zur Demonstration des 
marokkanischen Engagements für die Befreiung des noch unter fremder Besatzung 
stehenden Territoriums auf.  

Es fanden sich Freiwillige aus allen marokkanischen Landesteilen, die bereit 
waren, an dem Protestzug teilzunehmen. In seinen Memoiren gibt Hassan II. ihre 
Zahl mit 350000 an, entsprechend der jährlichen Geburtenzahl seiner Zeit in 
Marokko. Ihr Einmarsch erfolgte in einer Art Pilgerzug, bei dem sie in Gedenken 
an den Propheten Mohammed die grüne Fahne schwenkten. Dieser nur mit Fahnen, 
nicht aber mit Waffen durchgeführte Protestzug ging als „Grüner Marsch“ in die 
Geschichte ein.  

Hassan II. informierte in einer Rede am 16. Oktober 1975 die Öffentlichkeit. Er 
sandte an den US-Außenmister Henry Kissinger eine Erklärung und ließ am 
26.Oktober in Anwesenheit des UNO-Generalsekretärs Kurt Waldheim, die „Al-
Massira“, den friedlichen Marsch, einweihen.  

Im Ausland nahm anfangs kaum einer die vom marokkanischen König organisierte 
und vollständig durchgeplante Aktion ernst. Man übersah die Erfahrung der 
marokkanischen Bevölkerung mit der Organisation von Wüstenexpeditionen, die 
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bereits in einer zwölftägigen Vorbereitungsphase hätte erkennbar werden können, 
in der Sonderzüge die Freiwilligen aus Nord- und Ostmarokko, mit sämtlichen 
Proviant ausgestattet, nach Marrakesch und von dort in voll beladenen Lastwagen 
weiter über Agadir nach Tarfaya transportiert hatten. In seinen Memoiren bezifferte 
Hassan II. die Gesamtzahl der LKWs auf 7813, dazu kamen 230 
Ambulanzfahrzeuge. Die Mannschaft wurde von 470 Ärzten und zahlreichen 
Helfern für medizinische Notfälle, 17000 Tonnen Nahrungsmittel, 23000 Tonnen 
Wasser, sowie 2590 Tonnen Treibstoff, Waffen und Munition, begleitet.  

Trotz der vorhandenen militärischen Ausrüstung waren die Teilnehmer 
angewiesen, jegliche Gewaltprovokationen zu vermeiden, den Marsch absolut 
friedlich zu gestalten und die Waffen nur im Falle eines gegnerischen Angriffs zu 
gebrauchen. Vor dem Einmarsch war Spanien informiert worden und hatte 
zugesichert, dass seine Truppen ebenfalls friedlich bleiben würden und sich sogar 
bis auf 40 Km südlich der bisherigen Grenzlinie zurückziehen würden. Am 23. 
Oktober waren schließlich auch die Bewohner des Gebiets offiziell vom 
marokkanischen Vorhaben unterrichtet worden, so dass am 6. November der 
„Grüne Marsch“ beginnen konnte.  

Zuerst schaute das Ausland mit einer Mischung aus Argwohn und Erstaunen 
schweigend zu. Nach drei Tagen häuften sich jedoch die kritischen Kommentare in 
der Auslandspresse. Der Vorwurf einer mangelhaften Abstimmung Marokkos mit 
Spanien über die Zukunft der Sahaouiris wurde immer lauter. Hassan II. entschied 
sich, das Unternehmen abzubrechen und forderte die begeisterten Massen zum 
Anhalten auf. Unzählige marschierten jedoch weiter in Richtung der 
Provinzmetropole El-Ayoun, bis der König ihnen am 17. November von einem 
Dreierabkommen berichtete, das er mit Spanien und Mauretanien geschlossen 
hatte.  

Darin war vereinbart worden, Spanien sollte bis zum 26. Februar 1976 seine 
bisherige Kolonie „Spanische Sahara“ räumen und das Gebiet müsse zwischen 
Marokko und Mauretanien aufgeteilt werden. Bis zur endgültigen Übergabe sollten 
die beiden nordafrikanischen Staaten auf den ihnen zugewiesenen Gebieten die 
spanische Übergangsverwaltung mit einem Gouverneur unterstützen.  

Die Saharaouiris, deren Interessen von den Vertragsparteien gewährleistet werden 
mussten, zeigten sich offenbar mit der Übergabe des wesentlichen Teils der 
bisherigen spanischen Kolonie an Marokko einverstanden. Eine Abordnung des 
UNO-Generalsekretärs, die im Februar 1976 zu einem Besuch in das Gebiet 



6 

 

gekommen war, wurde dort von einer jubelnden Menschenmenge mit den Parolen 
„Hassan II. ist unser König“ und „Marokko ist unser Vaterland“ empfangen. 

 

Widerstand gegen die marokkanische Souveränität in den Saharaprovinzen 

Die marokkanische Herrschaft in den Saharaprovinzen traf jedoch nicht nur auf 
Zustimmung. Zunehmend organisierte sich ein Widerstand gegen die 
marokkanische Herrschaft, der einen eigenen Staat in diesen Saharaprovinzen 
forderte. Dieser Widerstand ging von der Bewegung „Volksfront zur Befreiung von 
Saguia el Hamra und Río de Oro“ (Polisario) aus, die in einer Reihe afrikanischer 
Staaten, vor allem in Algerien, Unterstützer für ihre Ziele fand. Ihre Aktivisten 
drangen immer wieder von Algerien aus in das Gebiet ein und versuchten die 
Bewohner mit psychischem und militärischem Druck für ihre Ziele zu gewinnen. 
Unter den Aktivisten befanden sich auch algerische Söldner, welche die 
marokkanischen Sicherheitskräfte festnahmen und auswiesen.  

Die Polisario erklärte das ehemals spanisch beherrschte Territorium zur 
„Arabischen Demokratischen Republik Sahara“ (ADRS), ließ ihren angestrebten 
Staat von Algerien und einigen anderen, vor allem afrikanischen Staaten 
anerkennen und nahm den bewaffneten Kampf gegen Marokko und Mauretanien 
zur militärischen Durchsetzung ihres Ziels auf. Da Mauretanien sich im August 
1979 zur Abtretung seiner Territorialansprüche bereitfand, konzentrierte sich der 
Konflikt fortan auf eine Auseinandersetzung zwischen der Polisario und Marokko.  

Lösungsversuche wurden anfangs vor allem von der Organisation Afrikanischer 
Staaten (OAU) unternommen, die auf ein Referendum über die Zugehörigkeit unter 
der sahaouirischen Bevölkerung hinauszielten. Da man sich über die Modalitäten 
dieser Abstimmung jedoch nicht einigen konnte, scheiterten diese ebenso immer 
wieder wie von der UNO verlangte Direktverhandlungen zwischen Polisario und 
marokkanischer Regierung.  

Die OAU hatte zudem durch die im Februar 1982 erfolgte Aufnahme der ADRS als 
51. Mitgliedsstaat bei den Marokkanern das Vertrauen als neutraler Vermittler 
eingebüßt. Marokko verließ nun seinerseits Ende 1984 die OAU und suchte fortan 
im Westen, vor allem bei den USA und Frankreich, Unterstützung für seine 
Position, wenngleich auch viele afrikanische Staaten nicht auf Seiten der Polisario 
standen und der Schritt der OAU, die „Sahararepublik“ diplomatisch anzuerkennen 
und aufzunehmen, von fast einem Drittel ihrer Mitglieder als „satzungsgemäß nicht 
einwandfrei“ öffentlich kritisiert wurde.  
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Die Versorgung mit Panzern und Luftabwehrraketen sowjetischer Produktion durch 
Algerien und Libyen versetzte die 8000 Söldner der Polisario im Oktober 1981 in 
die Lage, Marokko in eine ernsthafte militärische Auseinandersetzung zu treiben. 
Marokko war nun darum bemüht, das nach wie vor kontrollierte Gebiet 
abzusichern. Man errichtete Wallanlagen, die zu einem großen Wallsystem, 
bezeichnet als „Marokkanischer Wall“, zusammengeführt werden konnten. Ein 
großer Teil der Polisario-Sympathisanten floh über die Grenze nach Algerien, wo 
in der Nähe der Grenzstadt Tindouf Flüchtlingslager entstanden. Da Algerien und 
die Polisario die Versorgung dieser Flüchtlinge vernachlässigten, blieben die 
Lagerinsassen bis in die Gegenwart weitgehend von internationalen 
Hilfslieferungen, ausgehend von der EU, der UNO und nicht-staatlicher 
Organisationen abhängig. Die fehlende materielle Unterstützung Seitens Algeriens 
und der Polisario war offenbar beabsichtigt und sollte verhindern, dass die 
Flüchtlinge sich mit einem Leben in Algerien arrangierten und ihre 
Kampfbereitschaft gegenüber Marokko für den erstrebten „Saharastaat“ aufgeben 
würden.  

 

Einigungsversuche im Rahmen der Vereinten Nationen 

Das Ende des Ost-West-Konflikts und die bürgerkriegsähnliche innenpolitische 
Entwicklung Algeriens, die außenpolitische Hegemonialansprüche im Maghreb in 
den Hintergrund drängte, erwiesen sich 1991 als günstig, einen Waffenstillstand 
zwischen der Polisario und Marokko zu erzielen. Dieser Waffenstillstand wird 
seither von UNO-Truppen überwacht, die so lange stationiert bleiben sollen, bis 
eine endgültige Lösung der ungeklärten Statusfrage erreicht ist. Das Konzept der 
Vereinten Nationen beurteilte hierzu ein Referendum unter der Saharabevölkerung 
als „bevorzugten Schritt“. 

Der Auftrag der in der marokkanisch beanspruchten Sahara stationierten UNO-
Truppen heißt dementsprechend „Mission der Vereinten Nationen für die 
Organisation eines Referendums in der Westsahara (MINURSO)“. Zu dieser 
Mission gehörten im Oktober 2010 204 internationale Militärbeobachter, 20 
Truppenangehörige und 6 Angehörige ziviler Polizeieinheiten. Das Mandat der 
MINURSO wurde zuletzt am 25. April 2013 auf Beschluss des UNO – 
Sicherheitsrats bis zum 30. April 2014 verlängert, eine weitere Verlängerung 
scheint absehbar.  

Zwar konnte ein Referendum bislang nicht durchgeführt werden, weil die 
Bedingungen, die Marokko und die Polisario dafür stellten, nicht miteinander 
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vereinbar waren. Der Waffenstillstand blieb jedoch weitgehend stabil und es gelang 
Marokko, bis 2005 die meisten seiner zuvor von der Polisario gefangen gehaltenen 
Soldaten in Verhandlungen frei zu bekommen. Diese Erfolge waren möglich, da 
die nun federführende UNO eine neutralere Position einnahm als in den 1980er 
Jahren die OAU und die UNO-Gremien der von der Polisario beantragten 
Aufnahme der ADRS in ihre jeweiligen Organisationen bislang nicht zugestimmt 
haben. Im UN-Sicherheitsrat verhinderten Paris und Washington zudem immer 
wieder die Verabschiedung von Resolutionen, die Marokko zur Annahme als 
inakzeptabel empfundener Bedingungen zu drängen schienen.  

Das Referendum scheiterte vor allem an der Frage, wer als sogenannter 
„Einheimischer“ der Saharaprovinzen und damit als Stimmberechtigter in einem 
Referendum zu gelten habe. Marokko forderte, die dort stationierten 
marokkanischen Soldaten und die aus dem marokkanischen Kernland neu 
Hinzugezogenen dazu zu zählen, was Polisario nicht akzeptierte. Die Polisario 
ihrerseits forderte, den auf algerischem Gebiet sich befindenden Flüchtlingen 
Stimmrecht zu gewährleisten, was Marokko angesichts mutmaßlicher algerischer 
Einflussnahme auf die Stimmabgabe zurückwies.  

Im Jahre 2007 kam es unter Schirmherrschaft der UNO zu insgesamt vier Treffen 
zwischen Vertretern beider Seiten. Darin konnte man sich jedoch nicht auf ein 
Ergebnis einigen. Ein weiteres Treffen zwischen Abgesandten Marokkos und der 
Polisario fand am 8.11.2010 in New York statt, wo Marokko der Polisario das 
Angebot einer alle wesentlichen innenpolitischen Bereiche außer der Sicherheit 
umfassenden Autonomie des Gebiets unter marokkanischer Hoheit unterbreiten 
wollte.  

Die jüngsten Verhandlungen scheiterten jedoch ebenso. Die Polisario hielt erstens 
auf ihrer Forderung der „Unabhängigkeit des Territoriums“ fest. Zweitens hatten 
Polisario-Anhänger in der Nähe El Aaiúns ein illegales Protestlager, genannt 
Gdeim Izik, errichtet, das Marokko als Provokation empfand und, nach mehreren 
von den Protestierenden nicht befolgten Aufforderungen zur Schließung, mit 
staatlicher Gewalt räumen ließ.  

Der Konflikt zwischen Marokko und der Polisario ist im Prinzip ein 
Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Nachbarstaaten Marokko und Algerien um 
die Hegemonie im Maghreb. Anders als Marokko verfügt Algerien nur am 
Mittelmeer, nicht aber am Atlantik über eigene Küste. Mit einem Polisario 
dominierten eigenen, politisch und wirtschaftlich von Algerien abhängigen 
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Saharastaat an der Atlantikküste erhielte Algier Einfluss auf die dortigen Häfen und 
somit auch auf das fischreiche Antlantikküstengewässer.  

Neben Fisch sind die marokkanischen Südprovinzen zudem Herkunftsgebiet für 
Rohstoffe. Es befindet sich dort eine weltweite Hauptlagerstätte für Phosphor und 
damit angesichts gegenwärtiger hoher Phosphorpreise auf dem Weltmarkt eine 
wichtige Devisenquelle Marokkos, weil das Königreich, anders als Algerien, kein 
exportfähiges Öl und Gas besitzt. Gemutmaßt wird, dass sich vor der 
sahaouirischen Küste unterm Meer auch Öl befinde. Über konkrete Mengen und 
deren Zugänglichkeit für rentable Fördermethoden gibt es jedoch keine Angaben.  

Eine unabhängige „Sahararepublik“ bliebe somit mutmaßlich auf Fischerei, 
Phosphorexport und Subventionen von außen wirtschaftlich angewiesen, denn für 
die Agrarnutzung eignet sich das Wüstenklima nicht und für Industrie- und 
Dienstleistungsansiedlung fehlen einsatzfähige Bevölkerung und Infrastruktur. Die 
politische „Unabhängigkeit“ wäre somit durch eine höhere wirtschaftliche 
Abhängigkeit erkauft.  

Diese wirtschaftliche Abhängigkeit würde noch verstärkt, wenn die aus dem 
marokkanischen Kernland seit 1975 Zugezogenen zur Rückkehr gedrängt würden. 
Schließlich stellen sie die Bildungselite dar, die neue Wirtschaftsmöglichkeiten wie 
beispielsweise Sonnenenergie erschließen könnte. Bei jener Bevölkerungsgruppe 
handelt es sich jedoch um die Marokko gegenüber loyalste. Es ließe sich kaum 
erwarten, dass sie in einem Referendum für die Abspaltung von Marokko stimmen 
würde. Die Polisario ist sich dessen bewusst. Sie stigmatisiert deshalb die 
Zugezogenen als „Kolonialisten“, will ihnen das Stimmrecht im Falle eines 
Referendums vorenthalten und sie zur Rückkehr ins marokkanische Kernland 
drängen.  

Stattdessen verlangt sie, dass die Flüchtlinge im algerischen Tindouf, die unter 
ihrem Einfluss stehen, das Stimmrecht zugestanden bekämen. Für Marokko ist 
damit eindeutig erwiesen, dass die Referendumsforderung der Polisario nicht wie 
vorgegeben „die demokratische Selbstbestimmung der sahaouirischen 
Bevölkerung“ in den Südprovinzen bezwecken, sondern einen „demokratischen“ 
Deckmantel für den Sezessionismus schaffen soll. Marokko hat deshalb ein 
Referendum mit der Option „Unabhängigkeit“ immer wieder zurückgewiesen.  
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Der marokkanische Autonomieplan von 2007 

Die marokkanische Einheit besitzt Verfassungsrang. Deshalb hat jede bisherige 
Regierung in Rabat sezessionistische Tendenzen im Süden wie im Norden (zum 
Beispiel im Riffgebirge) verurteilt und bekämpft. Mehr und mehr setzte sich jedoch 
in der marokkanischen Politik die Erkenntnis durch, dass man der Bevölkerung in 
den ehemals spanisch beherrschten Saharaprovinzen ein Angebot machen müsse, 
um sie von der Zustimmung für die Polisarioforderung abzubringen.  

Marokko hat erkannt, dass weltweit vor allem jene Staaten sich als stabil und 
politökonomisch erfolgreich erweisen, die föderalistisch oder regionalistisch 
gegliedert sind. Das sind beispielsweise Deutschland mit seinen 16 Bundesländern, 
die USA mit ihren über 50 Bundesstaaten oder die Schweiz mit ihren teils deutsch-, 
teils französisch-, teils auch italienischsprachigen Kantonen, die innerhalb eines 
gemeinsamen Staates in zahlreichen Gesellschaftsbereichen, von der Bildung über 
die Gesundheit bis zur Verbrechensbekämpfung, jeweils eigene Wege beschreiten.  

Föderalismus, Regionalismus und neu zugestandene Autonomien für bestimmte 
Regionen waren in Europa zudem in der Lage, separatistischen Bewegungen die 
Unterstützung zu entziehen. Die Autonomie für das Baskenland in Nordspanien 
führte beispielsweise dazu, dass heutzutage in baskischen Städten wie Bilbao oder 
San Sebastian mehr Menschen gegen die baskisch separatistische 
Terrororganisation ETA bei Großdemonstrationen auf die Straße gehen als gegen 
die spanische Zentralregierung in Madrid. Die Autonomie des deutschsprachigen 
Südtirols in Italien hat sogar die Entwicklung hin zu einer sezessionistischen 
Terrororganisation dort von vorn herein verhindert. 

Die marokkanische Regierung nahm diese Vorbilder zum Anlass, ein Konzept für 
einen marokkanischen Regionalismus zu entwickeln und einen Autonomieplan für 
die Südprovinzen auszuarbeiten. Demnach bliebe für die innere Sicherheit 
einschließlich der Grenzkontrollen zu Mauretanien und Algerien sowie für 
Verträge mit dem Ausland weiterhin Rabat zuständig. In anderen, ausschließlich 
die Bewohner dieser Provinzen betreffenden Angelegenheiten, zum Beispiel der 
regionalen Wirtschaftsförderung, würde eine regionale Autonomiebehörde 
zuständig sein.  

Dieser Autonomieplan wurde auch den Polisariovertretern in den Verhandlungen 
2007 und 2010 vorgelegt. Einige Sahaouiris, die früher für die Polisario gegen 
Marokko kämpften, arbeiteten den Plan mit aus und er findet zudem bei 
zahlreichen Rückkehrern aus den algerischen Flüchtlingslagern Zustimmung, die 
gegen den Willen der Polisario wieder in der marokkanischen Sahara zu leben 
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versuchen. Die Polisario lehnt den Plan hingegen ab, weil sie sich in einem 
„eigenen Saharastaat“ die alleinige Herrschaft über das Territorium und die dort 
lebende Bevölkerung erhofft.  

Auch wenn sich die UNO bislang noch nicht offiziell für den marokkanischen 
Autonomieplan ausgesprochen hat, in den USA und Europa erhielt Marokko dafür 
Zustimmung von Außenpolitikern sowohl aus dem rechtskonservativen als auch 
aus dem sozialdemokratischen Lager.  

Die jüngsten extremistischen Tendenzen und Gewaltausbrüche in anderen Staaten 
des frankophonen Nordwestafrika, insbesondere in Mali und Algerien, haben in 
Frankreich die Befürchtung gestärkt, dass eine von Polisario beherrschte 
„Sahararepublik“ sich zu einem Stabilitätsrisiko für die gesamte Region entwickeln 
würde und dort Terrorgruppen wie al Qaida Fuß fassen könnten. Es bestehen sogar 
bislang noch nicht bestätigte Spekulationen, dass die Polisario-Führung mit dem al 
Qaida Netzwerk in enger Verbindung stehe und al Qaida Führern die Niederlassung 
im erstrebten „Westsahara“ versprochen haben soll. Deshalb unterstützt gerade 
Frankreich den marokkanischen Autonomieplan, in dem es eine Chance sieht, zum 
einen die Stabilität im frankophonen Nordafrika zu erhalten und zum anderen den 
Bewohnern der Südprovinzen mehr politische Selbstbestimmung zu ermöglichen.  

Den bedeutendsten Widerstand gegen seinen Autonomieplan in Europa begegnet 
Marokko gegenwärtig in Spanien, der ehemaligen Kolonialmacht der 
Südprovinzen. Auf den ersten Blick erscheint dies erstaunlich, da Spanien mit 
vergleichbaren Autonomiekonzepten für das Baskenland, Katalonien, Galizien und 
die Kanarischen Inseln seine eigene innere Einheit abzusichern versucht. In 
Marokko glaubt man für diese spanische Opposition jedoch eine Erklärung parat zu 
haben. Verwiesen wird auf die noch bestehenden spanischen Kolonialreste in 
Nordmarokko, die beiden nach wie vor spanisch beherrschten 
Mittelmeerküstenstädte Ceuta und Melilla, von deren fortgesetzter Kolonisierung 
Spanien mit Propaganda gegen eine angebliche „marokkanische Kolonisierung von 
Westsahara“ abzulenken versuche.  

 

 


