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gegenWart

 ERIKA PLuHAR

… Ich bin eine Liebende der Wüste. Das 
können wir so leicht sagen, denn wir sind dort und fahren 
nach einer Woche wieder. Ich kann mir gut vorstellen: 
Wenn du ohne Recht, ohne Pass, ohne nichts Jahre deines 
Lebens in der Wüste verbringst, ist das wieder etwas 
anderes.
Trotzdem habe ich immer diese unglaubliche Würde 
erlebt, nicht Elend, sondern die Leute sind stolz und 
würdevoll.

 SALEK BABA  

… Jeder versucht zu überleben und einen 
eigenen Beitrag zu leisten. Viele Frauen züchten Ziegen, 
um Milch und Fleisch zu haben oder kleine Läden zu 
öffnen, viele Kooperativen werden gegründet. Es gibt 
Mikrokredite für Familien.

 ERIKA PLuHAR

… Eine Kurzformel zu finden, um den Men-
schen hier in Österreich die Situation zu erklären, ist 
nicht leicht. Vielleicht ginge es mit einem einfachen 
Beispiel aus dem Alltag: Ich habe ein sehr schönes Foto-
buch über die Wüste Sahara geschenkt bekommen. In 
diesem Buch ist ein Plan eingezeichnet, der keine West-
sahara zeigt. Ein französisches Buch, geschmäcklerisch 
die gesamte Sahara in wunderschönen Aufnahmen – 
doch es gibt keine Westsahara mehr.

 SALEK BABA

… 25 Prozent des sahaurischen Territoriums 
sind befreites Gebiet. Dort befinden sich an die 25.000 
saharauische nomadInnen und unser gesamtes Militär. 
Dort ist auch die MInuRSo stationiert, die den Waffen-
stillstand beobachtet.

… Tatsächlich handelt es sich bei der West-
sahara weniger um einen rechtlichen als um einen poli-
tischen Konflikt, welcher daher auch einer politischen 
Lösung bedarf.

 ERICH FEnnInGER

… Die Menschen in der Westsahara warten. 
Sie warten schon zu lange. Generationen werden ihres 
Lebens in Freiheit und Würde beraubt. Die Saharauis 
fühlen sich vergessen. nur wenige nehmen notiz und 
Anteil an ihrem Leid. noch weniger Personen helfen 
und engagieren sich mit den Betroffenen und für sie.

 WoLFGAnG PETRITSCH

… Bisher gab es kaum greifbare Fortschritte, 
da die Polisario auf einem die option unabhängigkeit 
einschließenden Referendum besteht, welches im 
Waffenstillstandsabkommen von 1991 für das Jahr 1992 
vereinbart und dessen Abhaltung vom un-Sicherheits-
rat wiederholt gefordert wurde. Hingegen ist Marokko 
seither lediglich bereit, über die Ausgestaltung der 2005 
von König Mohammed VI. angebotenen Autonomie 
zu verhandeln.

 SALEK BABA

… Die informellen Verhandlungsrunden 
gehen weiter. Das ist ein Versuch des un-Sonderbe-
auftragten, eine gute Basis für eine weitere offizielle 
Verhandlungsrunde zu schaffen. Aber das Ganze dauert 
sehr lange.

WoLFGAnG PETRITSCH, Leiter der ständigen 

Vertretung Österreichs bei der oECD
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 WoLFGAnG PETRITSCH

… über die auf dem Tisch liegenden Vor-
schläge wurde bisher ergebnislos verhandelt, da die 
Positionen noch weit auseinander liegen. Verhandlungs-
runden – wie zuletzt im Juli 2011 die achte informelle 
Gesprächsrunde – finden zwar in einer offenen Atmo-
sphäre und mit gegenseitigem Respekt statt, wissen 
BeobachterInnen zu berichten. Zum Ende einer Verhand-
lungsrunde erklärt jede Seite ihre Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit, um eine politische Lösung in überein-
stimmung mit den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten nationen zu erreichen – 
zuletzt mit Resolution 1979 (2011), mit der auch das 
Mandat von MInuRSo bis 30. April 2012 verlängert 
wurde. Jedoch lehnt weiterhin jede Partei den Vorschlag 
der anderen Seite als die alleinige Grundlage für künf-
tige Verhandlungen ab – eine typische diplomatische 
Pattsituation.
 

 SALEK BABA

… Das heißt nichts anderes, als dass das 
Leiden der saharauischen Bevölkerung unverändert 
weitergeht. und das heißt, dass es derzeit einen starken 
Druck von der Volksbasis und besonders von der Jugend 
auf die Polisario gibt. Beim letzten Volkskongress haben 
wir beschlossen, dass wir eine Infrastruktur aufbauen, 
die das Leben der Menschen in diesen Gebieten erleich-
tert. Das bedeutet Wasserversorgung, Gesundheits-
versorgung, Schulen zu bauen und natürlich auch Ent-
wicklungsprogramme zu fördern.
Wir haben in den letzten Jahren einiges erreicht, doch 
nicht annähernd genug, weil es sehr schwierig ist. Im-
merhin haben wir in diesem Jahr vier Schulen an ver-
schiedenen orten eröffnet. Wir arbeiten weiter daran, 
denn das ist auch eine strategische Entscheidung. Das 
große Problem dabei ist, dass es wenig materielle unter-
stützung gibt.

 ERICH FEnnInGER

… Die Finanzmarktkrise und die ungezü-
gelte Gier des Kapitalismus haben zu einer Weltwirt-
schaftskrise geführt, deren Auswirkungen die Staaten 
unter Einsatz enormer finanzieller Mittel abzuwenden 
versuchen. Die Finanzmärkte bleiben weiter ohne Kon-
trolle, die ungleichheiten nehmen rasant zu. Trotzdem 

sind politische Maßnahmen, um mehr Gerechtigkeit 
und Gleichheit für die Menschen zu erreichen – etwa die 
Einführung von vermögensbezogenen Steuern, Finanz-
transaktionssteuern und andere Methoden, die zur um-
verteilung und zu mehr Gerechtigkeit führen können – 
in weiter Ferne. umverteilung und Inklusion werden 
verhindert. Dies führt dazu, dass die finanziellen Mittel 
für die Entwicklungszusammenarbeit, entgegen den 
auf europäischer Ebene gefassten Beschlüssen, redu-
ziert statt erhöht werden. Als unmittelbare Folge davon 
wird weniger Geld für die not leidenden Menschen in den 
Flüchtlingslagern zur Verfügung gestellt. Ausreichende 
Ernährung, der Ausbau von infrastrukturellen Maß-
nahmen zur besseren Bewältigung des Alltags, Bildungs-
aktivitäten wie auch die gesundheitliche Versorgung 
in den Flüchtlingslagern sind derzeit akut bedroht.



7574

internationale VerantWortUng

 SALEK BABA

… obwohl wir sehr unzufrieden mit der Art 
und Weise sind, mit der die Vereinten nationen das 
Thema behandeln, haben wir noch immer die Hoffnung 
auf eine politische Lösung und arbeiten bewusst mit 
ihnen zusammen.

 WoLFGAnG PETRITSCH

… Wie dargelegt, sind nicht die Verhand-
lungsrunden als solche das Problem. Problem ist viel-
mehr das weite Auseinanderklaffen der Positionen. 
Hinzu tritt, dass die Verhandlungen immer wieder durch 
Ereignisse, die dem vertrauensbildenden Prozess ent-
gegenwirken, überschattet werden, wie etwa durch die 
unruhen im november 2010, nachdem marokkanische 
Sicherheitskräfte ein Zeltlager nahe El Ayoun gewaltsam 
geräumt hatten.

 MAnFRED noWAK

… Die uno hat das Selbstbestimmungsrecht 
zwar anerkannt, doch alles scheitert vordergründig an 
der Regierung eines Staates: Marokko. Afrika steht 
ziemlich geschlossen hinter der Westsahara, aber natür-
lich spricht Europa nicht immer mit einer Stimme und 
hat Eigeninteressen. Wie es sich die Europäische union 
mit den Fischereirechten in bilateralen Abkommen mit 
Marokko und Algerien geregelt hat, um von der Situa-
tion zu profitieren, zeigt die massiven ökonomischen 
Interessen.

 KARIn SCHEELE

… Es geht um Wirtschaftsinteressen und 
den Zugang zu Rohstoffen und natürlichen Ressourcen, 
doch das ist in internationalen Konflikten immer wieder 
der Fall.
Im Fischereiabkommen mit Marokko sind die Gebiete 
der Westsahara inkludiert, was internationalem Recht 

widerspricht. Marokko hat als okkupationsmacht nicht 
das Recht, naturressourcen des saharauischen Volkes 
oder des Staates Westsahara auszubeuten. Deswegen 
gab es bereits beim vorletzten Fischereiabkommen 
Protestaktivitäten im Europäischen Parlament.
Die Problematik ist, dass bei manchen Abgeordneten 
kein Bewusstsein dafür vorhanden ist und in manchen 
Ländern die politische Linie vorgegeben wird. Das Argu-
ment der Rechtsstellen des Europäischen Parlaments 
und der Kommission lautete damals, dass das Abkommen 
nicht per se dem Völkerrecht widerspreche, weil man 
nicht wisse, ob die Saharauis nicht doch vor ort davon 
profitieren würden. Das ist zynisch.
Beim neuen Fischereiabkommen 2011 wäre es in öster-
reichischer Verantwortung gewesen, es zu verhindern. 
Wir hatten die notwendigen blockierenden neun 
Stimmen, damit die Kommission nicht einmal den Auf-
trag bekommt, ein neues Fischereiabkommen mit Ma-
rokko auszuhandeln. Doch die österreichische Wirt-
schaft sucht neue Märkte – da ist Marokko interessant. 
und die Marokkaner haben mehr anzubieten als die 
Saharauis, bis hin zu Kleinigkeiten wie Einladungen in 
die Paläste Marrakeschs.
Man müsste der viel zitierten Menschenrechtsklausel 
endlich mehr Leben einhauchen. Das ist europäische 
Verantwortung.

 MAnFRED noWAK

… natürlich hätte Europa eine ganz be-
sondere Verantwortung für seine unmittelbare nach-
barschaft. Doch die europäische union hat sich immer 
sehr gut mit den brutalsten Diktaturen vertragen – von 
Marokko bis Saudi-Arabien. Italiens Ministerpräsident 
Silvio Berlusconi etwa hat Libyen mit sehr viel Geld 
dazu gebracht, nur um die »Festung Europa« aufrecht-
zuerhalten, nicht nur die Libyer, sondern sogar jene 
Menschen, die aus der Subsahara nach Europa flüchten 

wollten, davon abzuhalten. und Frankreichs Präsident 
nicolas Sarkozy hat der tunesischen Regierung – als 
der Arabische Frühling bereits voll im Gange war – 
Waffen angeboten, um die demokratische opposition 
im Keim zu ersticken.

 KARIn SCHEELE

… Das Interesse der europäischen Staaten, 
dass Marokko die »bösen« Flüchtlinge abhält, überwiegt, 
deshalb verschließt man die Augen.
In manchen Dokumenten des Europäischen Parlaments 
spricht man nicht vom saharauischen Volk, sondern 
von »den Flüchtlingen«. Mir ist das zunächst nicht auf-
gefallen, doch man versucht diesen Konflikt einfach als 
eines von vielen Flüchtlingsproblemen darzustellen.
Immer wieder höre ich das Argument: 
»Solange Frankreich und Spanien nicht wollen …!« Das 
ist partiell richtig, doch solange nicht mehr Druck von 
den anderen Ländern kommt, werden sich Frankreich 
und Spanien nicht bewegen.

 SALEK BABA

… Wir sind bereit, mit Frankreich zusammen-
zuarbeiten, aber natürlich als souveränes Land und unter 
Respektierung der internationalen Verträge. Frankreich 
hat Marokko von Anfang an unterstützt. Das ging so weit, 
dass Frankreich mit seinem Vetorecht im un-Sicher-
heitsrat gedroht hat, wenn die anderen Länder darauf 
bestehen, dass MInuRSo die Menschenrechtslage kon-
trolliert, obwohl das in anderen un-Missionen selbst-
verständlich ist.

 KARIn SCHEELE

… Die Westsahara ist ein Lehrbeispiel an 
außenpolitischer ungerechtigkeit. Die Kritik, dass man 
von Menschenrechten redet, wo es genehm ist, oder 
einen Staat zum bad state erklärt, trifft sowohl für die 
Eu als auch für Österreich zu. Als EuropäerInnen haben 
wir viel an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Warum soll 
man uns ernst nehmen, wenn wir beim Irak oder in 
Kuba von den Menschenrechten reden, während sich 
andere Länder alles erlauben können?

 SALEK BABA

… Marokko erpresst Spanien mit verschie-
denen Themen, mit Drogen und Flüchtlingen. Wir er-
innern Spanien immer wieder an seine Verpflichtung 
und dass es die Rolle Portugals wie im osttimor-Konflikt 
einnehmen solle. Portugal versuchte damals die eigenen 
Fehler einigermaßen zu korrigieren und verteidigte 
die Rechte der osttimorerInnen bis hin zur Befreiung. 
Dasselbe erwarten wir von Spanien.

 nADJAT HAMDI

… Es gibt viele Parallelen zwischen osttimor 
und der Westsahara. Beide Länder waren bis 1975 be-
setzt. Beide kämpften gegen große nachbarn. Der 
Friedensprozess begann in der Westsahara ein paar 
Jahre vor jenem in osttimor, im Endeffekt aber war es 
umgekehrt.
osttimor hat nach seiner Befreiung die Westsahara sofort 
anerkannt und sein Wissen zur Verfügung gestellt.

 KARIn SCHEELE

… Spanien hat spezielle Verantwortung 
und egal, welche Partei an der Macht ist, der Konflikt 
ist im Gegensatz zu Österreich im Bewusstsein der Be-
völkerung verankert. 80 bis 90 Prozent treten für eine 
Lösung ein, wie sie der uno-Friedensplan mit einem 
Referendum vorsieht.
Die Realpolitik sieht wiederum anders aus. Der Keil 
zwischen der spanischen Bevölkerung und offizieller 
Politik ist ein großer und man muss sich fragen, warum 
sich da nicht mehr bewegt.

 ERICH FEnnInGER

… Das Schlimme ist ja, dass es uno-Be-
schlüsse und den Den-Haag-Beschluss sowie Menschen-
rechtserklärungen gibt, auf die sich die Politik beruft, 
aber im operativen weicht die Politik von ihren Grund-
sätzen ab, was ja auch immer mehr zu einer Entfremdung 
gegenüber den europäischen Parteien führt.
 



 KARIn SCHEELE

… Die Menschen in Europa hätten durchaus 
Interesse an einer menschenrechtlichen Verbesserung 
in der Westsahara. Seltsam ist, dass Lobbying für die 
DARS in Schweden, Großbritannien und norwegen 
funktioniert, während wir es in Österreich noch nicht 
geschafft haben, im Parlament eine klare Resolution 
abzugeben. Als Eu-Parlamentarierin habe ich mit den 
nationalrätInnen über eine Resolution gesprochen, aber 
sie nie durchgebracht. Dabei müsste es in Österreich 
historisch einfacher sein als in Frankreich oder Spanien.
Ich glaube, dass der Status quo zum Teil am nichtwissen 
der Abgeordneten liegt. Außerdem macht es dich 
nicht gerade beliebter, wenn du dich für die Westsahara 
einsetzt. Ich spürte stets und spüre bis heute, wie die 
Leute die Augen verdrehen und es heißt: »Jetzt kommt 
sie schon wieder damit!«

 WoLFGAnG PETRITSCH

… Die Regierung Kreisky war, unterstützt 
vom ÖGB, noch imstande, eigenständige außenpoli-
tische Schwerpunkte zu setzen. Dies hat sich aufgrund 
der geänderten politischen Machtverhältnisse – die 
SPÖ hat bekanntlich 1986 das Außenministerium der 
ÖVP überlassen – leider geändert; Menschenrechte, das 
Recht auf Selbstbestimmung, ja, sagen wir es offen: 
der politische Einsatz für die Wiederherstellung der 
Menschenwürde in vielen Teilen der Welt, das alles ist 
bei den nachfolgenden Regierungen in den Hintergrund 
getreten.
Dennoch: Österreich war Veranstaltungsort der ersten 
Runde der auf informeller Basis fortgesetzten direkten 
Verhandlungen zwischen Marokko und der Polisario im 
August 2009 in Dürnstein, die den Auftakt für mittler-
weile vier derartige Gesprächsrunden gebildet hat.

 SALEK BABA

… Doch wir stehen nach wie vor auf der 
Entkolonialisierungsliste der uno. Spanien ist immer 
noch verantwortlich, Marokko gilt als Besatzungsmacht 
und es steht fest: Kein einziges Land hat jemals die 
Souveränität Marokkos in der Westsahara anerkannt.
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 WoLFGAnG PETRITSCH

… Die Eu unterstützt vollinhaltlich die Arbeit 
des un-Generalsekretärs und seines Sondergesandten 
Christopher Ross. Im Lichte der Entwicklungen in nord-
afrika und als mediterrane nachbarn haben auch einzelne 
Eu-Mitgliedstaaten und die gesamte Eu ein besonderes 
Interesse an einer tragfähigen Verhandlungslösung, die 
sicherlich für alle Maghreb-Staaten neue Entwicklungs-
möglichkeiten eröffnen würde. überdies unterstützt die 
Eu die bedauernswerten opfer dieses langjährigen Kon-
fliktes in humanitärer Hinsicht; das bezieht sich insbe-
sondere auf die rund um die algerische Stadt Tindouf 
angesiedelten saharauischen Flüchtlinge.

 ERICH FEnnInGER

… Die Saharauis ersuchen händeringend die 
bisher helfenden Staaten, unter anderem auch Öster-
reich, die finanzielle unterstützung und die Hilfspro-
gramme nicht einzustellen – scheinbar mit wenig Erfolg. 
Die Budgets für die Westsahara werden minimiert. Die 
Frage ist, welche Folge das für die Menschen in der Sa-
hara haben wird. Zu befürchten ist, dass in kürzester 
Zeit die Versorgung im existentiellsten und funda-
mentalsten Bereich, in der Ernährung und Gesundheit, 
zusammenbrechen wird. Wie sollen die Saharauis mit 
dieser zu befürchtenden Situation umgehen? Welche 
Perspektive können die VertreterInnen der DARS ihrem 
Volk noch geben? Wie wird ihre Jugend, die schon jetzt 
ihre unzufriedenheit über die erfolglosen Bemühungen 
um die Rückeroberung ihres Landes gegenüber ihrer 
politischen Vertretung formuliert, darauf reagieren?
Wenn die unendliche Geduld und das bedingungslose 
Festhalten an der Gewaltlosigkeit im Streben nach Auto-
nomie nicht mehr haltbar sein sollten, sollten wir um 
unsere Verantwortung dafür wissen, vor allem um die 
der politischen EntscheidungsträgerInnen in den euro-
päischen Staaten.
Ich hoffe, dass diese Befürchtungen nicht Realität werden 
und die Geschichte einen anderen Verlauf nehmen 
wird. noch ist es nicht zu spät, noch ist ein überdenken 
der Kürzungen der Hilfsbudgets möglich.

wir habeN vergesseN, 
dass sie Nicht Nur 
vor der armut uNd 
der wirtschaftlicheN 
Not gefloheN siNd,  
soNderN auch vor deN 
diktatoreN uNd dem 
maNgel aN freiheit. 
meddeb / stora: 2011:30
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hUmanitäre hilfe

 SALEK BABA

… Die letzten Jahre waren schwierig, da 
die Mittel der internationalen Zusammenarbeit für die 
Westsahara zurückgegangen sind. Abgesehen davon 
decken unsere Hauptgeber, die un-organisationen, 
nur den Grundbedarf von etwa 120.000 Menschen ab.

 ERICH FEnnInGER

… Als Volkshilfe und alle nichtregierungs-
organisationen (nGos), die sich für die Westsahara en-
gagieren, erleben wir, dass die Politik auf das Thema 
Westsahara kaum reagiert. Diesbezüglich sind auch die 
finanziellen Mittel ein Problem. Fast alle europäischen 
organisationen sind davon betroffen.
Österreich hat einen beschämend niedrigen Etat, der bei 
905 Millionen Euro liegt, was nicht einmal 0,32 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Europaweit sagte 
man vor nicht so ferner Zeit, dass man unbedingt auf 
0,7 Prozent des BIP kommen müsse; und in Österreich 
entfernen wir uns von dieser Summe nach unten hin.
Zurzeit wird eingespart: 2011 werden 9,4 Millionen 
Euro eingespart, 2012 16,8 Millionen Euro, im Jahr 2013 
schon 23,4 Millionen und im Jahr 2014 sollen es schließ-
lich 33,4 Millionen Euro sein. Das sind insgesamt 90 
Millionen Euro weniger für die Entwicklungszusammen-
arbeit. und das in einem der reichsten Länder der Welt.
Auch wenn wir in Österreich Menschen haben, die unter 
der Wirtschaftskrise leiden, entbindet uns das nicht von 
der Verantwortung gegenüber jenen Menschen, denen 
es in anderen Teilen der Welt noch schlechter geht.

 SALEK BABA

… 80 Prozent dessen, was wir bekommen, 
kommt von nGos. Wenn wir uns zwischen der Arbeit 
mit dem unHCR und anderen un-organisationen oder 
nGos entscheiden müssen, bevorzugen wir die Arbeit 

mit einzelnen Ländern und deren nGos. Erstens, weil 
wir mit den nGos eine Beziehung aufgebaut haben, die 
transparenter und konkreter auf notwendigkeiten hin 
verläuft. Zudem agieren sie in der Zusammenarbeit 
effizienter. und schließlich sind die Kosten der Durch-
führung solcher Programme weit geringer als die 
Durchführung von un-Programmen.
uns ist noch etwas wichtig: Die meisten nGos zeigen 
auch politisches Engagement. Sie sind nicht einfach 
neutral, sondern engagieren sich für die Sache.
 
 ERICH FEnnInGER

… Hilfe ist wichtig. Aber sie darf nicht un-
recht zementieren oder Missstände einfrieren. Daher 
muss man sich überlegen, warum Hilfe notwendig wird 
und warum es jemandem schlecht geht – einem Men-
schen, einer Gruppe oder einem ganzen Volk. Hier muss 
die Hilfe ansetzen.
Im saharauischen Konflikt geht es darum, dass ein Volk auf-
grund der europäischen Kolonialgeschichte noch immer 
fremdbestimmt wird und die Menschenrechte verletzt 
werden. Daher kann sich die Hilfe nicht nur darauf kon-
zentrieren, dem einzelnen Menschen Hilfe, Essen oder 
Medizin zu geben. Man muss versuchen, Position zu 
beziehen. Wir müssen die Grundbedingungen ändern.
Dazu braucht es Empowerment – das bedeutet zu ver-
suchen, Menschen, organisationen oder die Polisario 
zu ermächtigen, damit sie selbst ihre notwendigen 
Schritte setzen können. Mit der Geschichte des Kolo-
nialismus im Hintergrund muss man sich hüten zu 
glauben, man würde – wenn man es gut meint – auto-
matisch besser wissen, was die betroffenen Menschen 
brauchen.
Tatsächlich geht es vor allem darum: die vorhandenen 
Stimmen zu verstärken. Das ist auch das Schöne an unserer 
Arbeit.
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 SALEK BABA

… Die Volkshilfe hat diesen Konflikt seit der 
ersten Stunde begleitet, bereits seit den 1980er Jahren. 
Das zeigt sich auch daran, dass sich die Volkshilfe oder 
ähnliche organisationen im eigenen Land an der Sensi-
bilisierung beteiligen, auch bei Demonstrationen oder 
wenn es darum geht, Briefe an PolitikerInnen zu senden.

 ERICH FEnnInGER

… Die Volkshilfe war eine der ersten nGos 
weltweit, die die Saharauis unterstützten. Wir errichteten 
Schulen, versorgten die Kinder mit Schulmaterialien, 
bauten Kindergärten und bildeten mit unterstützung 
der Regierung und der Stadt Wien saharauische Frauen 
in Österreich zu Kindergärtnerinnen aus. Die Volkshilfe 
lieferte eine Wasseraufbereitungsanlage, versorgte die 
Lager mit Aggregaten und brachte Pflanzensamen zum 
Anbau in die Lager. Wir finanzierten Transportfahrzeuge, 
um den Alltag zu erleichtern. Aus dieser langjährigen Hilfe 
hat sich eine tiefe Freundschaft mit dem saharauischen 
Volk entwickelt. 
Die Volkshilfe ist so für die Frauen und Männer der Sa-
hara zum Sinnbild zuverlässiger unterstützung und 
Verbundenheit geworden. Wir lernen daraus, dass nach-
haltige Hilfe keine Worthülse sein muss. 
Wenn Hilfe nicht als Helikopteraktionismus betrieben 
wird und kontinuierlich erfolgt, entstehen Bindung und 
Vertrauen. Es handelt sich dabei um einen Grundsatz 
unserer organisation, der auch im Rahmen der Kata-
strophenarbeit angewandt wird, wie etwa nach dem 
Tsunami oder dem Erdbeben in Haiti. 
Wir helfen nicht nur zum Zeitpunkt der unmittelbaren 
Krise, sondern auch danach. Wir begleiten den Wieder-
aufbau und implementieren dann, wenn viele der an-
deren Hilfsorganisationen schon längst wieder weg 
sind, gemeinsam mit den betroffenen Menschen nach-
haltige Projekte, deren notwendigkeit von ihnen selbst 
artikuliert wird – Projekte, die auf ihre Bedürfnisse 
ausgerichtet sind und eine Verbesserung ihrer Lebens-
qualität zum Ziel haben.

 SALEK BABA

… Humanitäre Hilfe ist notwendig. Aber 
immer nur, damit wir eine Katastrophe vermeiden. Es 
ist eine Lösung auf dem Weg hin zu einem Ziel. Wir haben 

die Flüchtlingslager im Exil allerdings nicht errichtet, 
um immer um Hilfe zu bitten. Das ist nicht das Ziel.

 KARIn SCHEELE

… natürlich geht es auch darum, das Leben 
der Menschen in den Lagern erträglicher und mensch-
licher zu machen. Die Perspektive muss heißen: unab-
hängigkeit, unabhängiger Staat, aber es kann nicht 
heißen, dass man die Menschen sich selbst überlässt. 
Viele Projekte sind wichtig für die Zukunft, wenn es 
einmal einen unabhängigen Staat geben wird. Denn 
die Themen werden auch dann die gleichen bleiben.

 SALEK BABA

… unser Problem ist an erster Stelle ein 
politisches Problem. Daher hat die politische Lösung 
Priorität. Diese wird auch das humanitäre Problem lösen.
 

 WoLFGAnG PETRITSCH

… Humanitäre Hilfe ist zwar ein wichtiges 
Instrument, kann aber in einem Fall wie dem der West-
sahara nicht die endgültige Lösung sein. üblicherweise 
wird humanitäre Hilfe unmittelbar nach Katastrophen 
und beim übergang zum Wiederaufbau eingesetzt.
Auch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 
hat die Westsahara mehrere Jahrzehnte lang über nGos 
unterstützt, allerdings größtenteils mit Entwicklungs- 
und nicht mit humanitärer Hilfe.

 SALEK BABA

… An erster Stelle für uns steht das nGo-
Engagement im politischen Bereich, die klare Haltung.
 

 

nADJAT HAMDI, Vertreterin für Österreich und 
die Slowakei (Deutschland)
SALEK BABA, Kooperationsminister der Westsahara 
ERICH FEnnInGER, Bundesgeschäftsführer der 
Volkshilfe Österreich
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 ERICH FEnnInGER

… Der Volkshilfe war es ein Anliegen, die 
Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar zu unter-
stützen, indem ihr eine politische Bühne gegeben und 
sie für ihr Engagement ausgezeichnet wurde. Das schafft 
Öffentlichkeit. Wir machen so gesehen Bewusstseins-
arbeit. Das bedeutet, Veranstaltungen durchzuführen, 
mit PolitikerInnen zu reden und darauf aufmerksam zu 
machen, dass hier nicht länger weggeschaut werden 
darf, sondern gehandelt werden muss.
unsere Aufgabe ist es, diese Problematik ins Bild zu 
rücken sowie Regierung und Parlament auf Fehlein-
schätzungen aufmerksam zu machen. Dafür brauchen 
wir von der Polisario umgekehrt Transparenz, gute Ana-
lysen und konkrete Einschätzungen der Situation vor ort.

 SALEK BABA

… natürlich gibt es Prinzipien, die verein-
bart sein müssen. Klarheit, Transparenz, offenheit in 
der Zusammenarbeit, gegenseitiger Respekt und das 
Ernstnehmen der Partner, das sind grundlegende Prin-
zipien, die wir erwarten und auch erwidern müssen.
unser Blick auf die internationale Zusammenarbeit ist, 
dass sie dazu dienen soll, den saharauischen Institutionen 
behilflich zu sein – eigentlich als eine Art Ergänzung, 
keine Alternative, denn das würde viel kaputtmachen. 
Ein Grundprinzip für uns ist, dass die unterstützung nie 
an die Bedingung einer Einmischung geknüpft wird. Auf 
diesem Prinzip baut Zusammenarbeit auf.

 ERICH FEnnInGER

… In den letzten Jahren konzentrierte sich 
unser Engagement auf die medizinische Versorgung für 
schwangere Frauen und Mütter sowie auf die Berufs-
ausbildung von jungen Frauen. Seit oktober 2009 führt 
die Volkshilfe das von der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit finanzierte Projekt »Reproduktive 
Gesundheit und sozioökonomischer Status junger Frauen 
in den westsaharauischen Flüchtlingslagern« durch. 
Wir werden dadurch in die Lage versetzt, gesundheits-
fördernde Maßnahmen umzusetzen, unter anderem 
mit dem Ziel, die Mütter- und Säuglingssterblichkeit in 
den Lagern zu minimieren, aber auch jungen Frauen 
Berufschancen und ein unabhängiges Einkommen zu 
ermöglichen.

 ERIKA PLuHAR 

… Volkshilfe – schon der name ist schön. 
Es ist wichtig, wenn gute Arbeit geleistet wird.
Mein Gott, am Anfang! Da sangen die Saharauis im 
Chor »nemsa, nemsa« (»Österreich«), wenn man in die 
Flüchtlingslager kam. Damals war Österreich ein Hoff-
nungsträger. Damals gab es erste Projekte, Schulen 
wurden gebaut und man konnte in österreichischen 
Magazinen noch ausführliche Artikel zur Westsahara 
unterbringen. Heute sagt kein Mensch mehr »nemsa, 
nemsa«. 

 ERICH FEnnInGER

… Aus Sicht einer nGo hat sich viel verän-
dert. Vieles hat sich zum negativen gewandelt, wird 
beliebig und kommerzialisiert, um ein möglichst großes 
output zu erhalten, doch gleichzeitig wird der Inhalt 
zurückgedrängt.
 

 KARIn SCHEELE

… oft werden die wesentlichen Dinge im 
Alltagsgeschehen nicht mitgedacht. Das kann ich auch 
aus politischer Erfahrung sagen. Die Dinge, mit denen 
man nicht selbst konfrontiert ist, existieren nicht. Das 
hat mit Bildungs- und Bewusstseinsarbeit zu tun.
 
 ERIKA PLuHAR

… Ich werde nie verstehen, dass wir schon 
auf dem Mond waren, über Kontinente hinweg e-mailen 
und telefonieren und einander dabei sogar ins Gesicht 
schauen können – das alles schaffen wir, aber dass 
man diese Ressourcen, von denen man weiß, dass es 
sie in doppeltem Maße gibt, nicht verteilen kann! Was 
spricht denn dagegen? Es ist absolute unvernunft, die 
einsetzt, wenn man machtgierig wird.

Schneiderei in El Ayoun / Ausbildungsprojekt 
der Volkshilfe, finanziert durch die oEZA 
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 KARIn SCHEELE

… Ich glaube, dass das individuelle Enga-
gement und das Reden mit FreundInnen schon sehr 
viel ist. Durch die unterstützung der Österreichisch 
Saharauischen Gesellschaft können wir versuchen, öfters 
JournalistInnen und EntscheidungsträgerInnen in die 
Flüchtlingslager einzuladen, Medienarbeit zu machen, 
Lobbying. Doch ich glaube, dass auch das Aufmerksam-
Machen durch verschiedene Aktionen oder Reden we-
sentlich ist. oder der marokkanischen Regierung hin 
und wieder auf die Finger zu klopfen. Auch eine Infor-
mationsveranstaltung im kleinen Kreise oder in noch 
so kleinen regionalen Medien kann helfen. Der Beitrag 
des Einzelnen kann so vielfältig sein.
 

 ERIKA PLuHAR

… nur nicht zu viele KünstlerInnenkomitees! 
Ganz selten trifft man dabei Menschen, die wirklich 
engagiert bei der Sache sind. natürlich gibt es Willi Re-
setarits und den einen da oder dort. Vor allem mag ich 
diese Konzerte nicht, wo besonders jene möglichst 
lange auf die Bühne kommen, die sonst nicht so häufig 
auf der Bühne sind. und was das kostet! Spenden wir 
das Geld doch lieber gleich.
Manchmal allerdings nütze ich meinen Appeal, denn 
die Leute kommen eher zur Schauspielerin Pluhar als 
zu Erika, und dann erleben sie, was ich als Erika über 
die Polisario und die Westsahara zu sagen habe.
 

 KARIn SCHEELE

… In Spanien und Italien gibt es schon mehr 
Bewusstsein, da kann man anders arbeiten.
Eine neue Strategie wäre auch, bei Abgeordneten nach-
zufragen, wie sie sich verhalten. Denn ich weiß: Abge-
ordnete, die 20 Themen zugleich bearbeiten und nicht 
AußenpolitikerInnen sind, folgen der Klublinie. Ein 
Protest-Mail oder noch besser viele Mails können das 
Interesse wecken.
 

 MAnFRED noWAK

… Da spielen nGos und die Medien eine ganz 
große Rolle. Solidaritätsprojekte, auch von der Eu finan-
ziert oder was auch immer, haben den Effekt, dass sie 
zu einem Bewusstseinswandel von Leuten beitragen, die 
sich ansonsten nie mit der Westsahara befasst haben. 

Das heißt: Gerade in Europa wäre es sehr wesentlich, 
solche Bewusstseinsarbeit zu leisten, die man mit kon-
kreten Projekten mit MenschenrechtsaktivistInnen oder 
wem auch immer in den Flüchtlingslagern macht.
Ich glaube, dass jetzt ein günstiger Zeitraum ist, gerade 
durch die Demokratiebewegungen auch in Marokko, 
um auf der Bewusstseinsebene tätig zu werden und zu 
sagen: »Es gibt dort noch einen vergessenen Konflikt. 
Es geht nicht nur um Libyen und Syrien.«

 KARIn SCHEELE

… Der marokkanische König Mohammed 
VI. hat im Zuge des Arabischen Frühlings angeboten, es 
komme zu demokratischen Reformen, was nicht heißt, 
dass es dadurch zu einer Lösung in der Westsaharafrage 
kommt.

 ERIKA PLuHAR

… Trotzdem!
So lautet mein Lebensmotto. Das brauche ich für private 
Einbrüche und Schicksalsschläge. Genauso weiß man, 
dass man als Einzelner die Welt nicht verändern kann. 
Man kann sich selbst verändern und in seinem umfeld 
wirksam werden. und es ist wesentlich, dass man es 
trotzdem tut.
Schon mit Wasser zu sparen hilft. Mir wird Wasser so 
kostbar, seit ich in der Wüste war. Es ist eine Haltung. 
Man kann sehen, was die Menschheit gefährdet, und 
kann hier wirksam werden. und sei es noch so sehr 
klar, dass man als Einziger nichts bewirkt. Man bewirkt 
ja doch nicht nichts.

die staateN des maghreb 
siNd iN ihrer heutigeN 
form eiN produkt des 
europäischeN kolo-
Nialismus, uNd ihre 
probleme uNd zwischeN-
staatlicheN koNflikte 
siNd ohNe die geschichte 
dieses koloNialismus 
Nicht zu versteheN. tydecks 1991a:3
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araBischer frühling 

Und die sUche nach der ZUkUnft

 MAnFRED noWAK

… Ich glaube, dass Europa langsam begreift, 
dass der Arabische Frühling eine unglaubliche Chance 
ist: Demokratien, die nicht vom Islamismus geprägt sind, 
sondern vom Bestreben junger Menschen nach mehr 
Demokratie, weniger Menschenrechtsverletzungen. Das 
ist auch ein Window of Opportunity. Das haben wir im 
Falle Libyens schon gesehen, als die Arabische Liga an 
die uno herantrat, um Maßnahmen zu setzen. Das ist 
ein Paradigmenwechsel.
Wir sehen einerseits die Angst der Diktatoren und Eliten, 
andererseits sehr viel positiven frischen Wind, und wenn 
dieser irgendwann weiter in Richtung Sahara weht, 
könnte das auch zu einem Test insbesondere für die 
europäischen Staaten werden, die dann daran erinnert 
würden, dass es auch eine Bevölkerung in der Westsa-
hara gibt, die seit Langem eines dringenden Schutzes 
bedürfte und ihn nie erhalten hat. Das ist ein ungelöstes 
Problem, das man auf die lange Bank geschoben hat. Man 
hat es rechtlich richtig eingestuft, der Bevölkerung 
ihre Rechte klar zugesagt, doch in der umsetzung ist 
man zu einem Stillstand gekommen.

 WoLFGAnG PETRITSCH

… Am 27. April 2011 wurde im Sicherheitsrat 
der Vereinten nationen einstimmig Resolution 1979 an-
genommen, welche das Mandat der united nations Mis-
sion for the Referendum in Western Sahara (MInuRSo) 
um ein Jahr verlängert – bis 30. April 2012. Erstmals geht 
die Resolution im einleitenden Teil auf die Menschen-
rechtsdimension ein. Betont wird die Bedeutung der 
Verbesserung der Menschenrechtslage in der Westsa-
hara und in den Lagern rund um Tindouf. Die Parteien 
werden zur Zusammenarbeit mit der internationalen 
Gemeinschaft bei der »Entwicklung und Implementierung 
unabhängiger und glaubwürdiger Maßnahmen zur 

Gewährleistung vollen Respekts für Menschenrechte« 
ermutigt. Begrüßt wird die Einrichtung eines nationalen 
Menschenrechtsrates in Marokko und die Zusage Ma-
rokkos, den Sondermechanismen des Menschenrechts-
rates uneingeschränkten und ungehinderten Zugang 
zu gewähren. Weiters wird die umsetzung eines vom 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten nationen in Zusam-
menarbeit mit der Polisario entwickelten aufgewerteten 
Flüchtlingsschutzprogramms begrüßt, das Informations- 
und praktische Maßnahmen umfasst.

 KARIn SCHEELE

… Vielleicht muss man zudem weitere Frie-
denscamps organisieren. Ich glaube ja nicht, dass Krieg 
die Antwort ist. Man kann heute keinen Guerillakrieg 
mehr führen wie in den 1980er Jahren.

 nADJAT HAMDI

… In gewisser Weise hat der Arabische 
Frühling in der Sahara begonnen.
Letztes Jahr im oktober haben die Saharauis ein großes 
Lager gebaut, um auf ihre Problematik aufmerksam zu 
machen und um mehr wirtschaftliche, soziale und poli-
tische Rechte zu bekommen. Die Saharauis sagten, es 
könne nicht sein, dass wir in einem so reichen Land leben 
und dabei so arm sind. Es ging um Wohnungen, um 
Arbeit und um die Fischerei, denn Marokko und Europa 
kommen und fischen das Meer leer, während wir keine 
Möglichkeit haben, in diesem Sektor zu arbeiten. Dieses 
Lager wurde brutalst zerschlagen. Das organisatorische 
Komitee hatte noch mit Marokko verhandelt, es hieß, 
je nach Bedürftigkeit solle man sich registrieren – und 
wenige Stunden später wurde das Lager vom Militär 
überfallen, in Brand gesetzt und die Menschen, haupt-
sächlich Frauen und junge Männer, mussten in die 
nächstgelegene Stadt, El Ayoun, fliehen.

Dieses Lager bestand einen Monat. nach zwei Wochen 
wurde ein Kind getötet, das am Wochenende von der 
Schule kam und seiner Familie Lebensmittel bringen 
wollte. Der Bub war 14 Jahre alt.
An dem Tag, an dem das Lager überfallen wurde, eska-
lierte die Situation. Damals wurden ganze Stadtteile 
von El Ayoun zerstört. Im Internet findet man Videos, 
die belegen, wie das Militär damals vorgegangen ist.

 MAnFRED noWAK

… Irgendwann geht einer gewaltfreien Be-
wegung die Luft aus. Der Dalai Lama war lange das 
Symbol dafür, auf rein friedlichem Weg die Autonomie 
zu erreichen. Man kann zehn oder 20 Jahre hoffen, doch 
man kann nicht ewig hoffen. Der Tibetische Jugend-
kongress hat daher schon lange gesagt, man müsse es 
nun auf anderem Wege versuchen. Das geschieht häufig 
in Befreiungsprozessen, die friedlich begonnen haben 
und in denen man lange gehofft hat – und irgendwann 
wird zu den Waffen gegriffen.

 ERICH FEnnInGER

… Spannend an der aktuellen Situation ist, 
dass die Polisario-VertreterInnen letztlich auf die Durch-
setzung der 20.-Februar-Bewegung in Marokko hoffen, 
damit sich auch in der Westsahara etwas bewegt. Gleich-
zeitig, so mein Eindruck, besteht Furcht vor der eigenen 
Jugendbewegung, weil diese anfängt, die eigene Stra-
tegie zu hinterfragen.
Da gibt es zwei ängste: Die erste ist, dass die Polisario 
selbst in Frage gestellt und dadurch zerrissen wird. Das 
wäre der Wunsch Marokkos. Die zweite ist, dass die Jugend 
sagt: »Ihr habt 35 Jahre lang verhandelt und nichts ge-
schafft. Warum sollten wir es nicht mit Gewalt probieren?«

 WoLFGAnG PETRITSCH

… Ein entsprechender Gesprächsdruck muss 
aufrechterhalten werden. Denn obwohl es bisher keine 
substantiellen Fortschritte gegeben hat, verlaufen die 
Gespräche zur Westsahara derzeit in einem relativ guten 
Klima.

 nADJAT HAMDI

… Doch die Menschen leben in Angst. Die 
gewaltsame Auflösung des Lagers ist schon ein Jahr her 
– und noch immer sitzen viele Menschen ohne Gerichts-
verhandlung im Gefängnis. Darunter befinden sich 20 
Personen, die vor ein Militärgericht kommen sollen, ob-
wohl sie bloß Studierende sind. Zuerst wurde mit ihnen 
verhandelt und von einem Moment auf den anderen hieß 
es, sie seien Verbrecher.
Das macht Marokko immer wieder: unschuldige Zivilis- 
tInnen werden verhaftet, verschwinden für zwei oder 
drei Jahre ohne Verurteilung im Gefängnis und dann 
begnadigt sie der König, obwohl sie nichts verbrochen 
haben. Andere werden für Kleinigkeiten – wie das De-
monstrieren – für 15 Jahre verurteilt.

 KARIn SCHEELE

… Der Druck gegen Marokko muss vor allem 
durch die besetzten Gebiete aufgebaut werden. 
Der Hungerstreik von Aminatou Haidar, der durch die 
Medien ging, hat der marokkanischen Regierung mehr 
geschadet als 25 Jahre Menschenrechtsverletzungen 
und Berichte über extrem schlechte Lebensbedingungen 
von 165.000 Menschen.
oder die Ermordung jenes 14-Jährigen im Friedenscamp. 
Das war für die marokkanische Armee eine prekäre Situa-
tion. Die Folge war sogar eine Resolution im Europäischen 
Parlament. natürlich mag man sagen, das bewirke nichts 
und wo bleibe die umsetzung solcher Resolutionen.
Bei allen Schwierigkeiten, die die Jugendlichen in den 
besetzten Gebieten haben, haben sie zumindest eine 
Perspektive des politischen Kampfes. Den haben die 
Menschen in den Lagern nicht. Sie sind zum Teil gut 
ausgebildet, haben ein hohes politisches Bewusstsein – 
doch was macht man damit in der Wüste?
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 ERICH FEnnInGER

… Mohamed Bouazizi, ein junger tunesischer 
fahrender Gemüsehändler aus Sidi Bouzid, arbeitslos, 
arm, hoffnungslos, von Sicherheitskräften gedemütigt, 
sah für sich keine Lebensperspektive. Am 17. Dezember 
2010 steckte er sich selbst in Brand. FreundInnen, Be-
kannte und SympathisantInnen demonstrierten vor dem 
Gouverneurssitz, die Polizei ging gewaltsam gegen sie 
vor. Doch sie blieben, ließen sich nicht vertreiben, und 
immer mehr Menschen schlossen sich ihnen an. Die 
Jugend setzte die neuen Medien für ihren Widerstand 
gegen das Regime ein. Die Widerstandsbewegung wuchs, 
trotz größter Repressalien, von Tag zu Tag.
Das Ende der Diktatur Ben Alis in Tunesien war der Be-
ginn der Befreiung in weiteren Maghreb-Staaten. Der 
Arabische Frühling 2011 hat uns gezeigt, wozu Men-
schen in größter Bedrängnis imstande sind. Ich möchte 
Lina Ben Mhenni, eine der jungen Frauen, Internet-Auto- 
rInnen und AktivistInnen Tunesiens, die für die Befrei-
ung mitverantwortlich sind, zitieren: »Wir wollen eine 
herrschaftsfreie Welt, in der sich alle am Entschei-
dungsprozess beteiligen können, in der die Gesellschaft 
mitgestalten darf. Wir träumen alle von einer Welt 
ohne Folter, ohne Zensur, ohne Gewalt, wir träumen 
alle von allgemeiner Chancengleichheit.« und wie Galileo 
einst rief: »Die Erde, sie bewegt sich doch!«, so zeigt ihr 
Engagement, dass Hoffnung mehr als eine Illusion ist. 
Sie und all die Aufständischen in den Maghreb-Staaten 
beweisen uns, dass man die Hoffnung nie aufgeben darf 
und dass große Schritte in Richtung Befreiung von au-
toritären Strukturen möglich sind. Warum sollte dies 
nicht auch für die Befreiung der Westsahara gelten?

 SALEK BABA

… natürlich gehen wir davon aus, dass un-
sere Jugend die Flamme weiterträgt, die wir in den 
1970er Jahren entfacht haben. Die Jugend ist die wich-
tigste, aktivste und vitalste Gruppe der Gesellschaft.
Es gibt viele Wege und Ideen, wie man die Westsahara 
befreien könnte, und die Jugend hat ihre eigenen Ideen. 
Wir von der Polisario versuchen, dass das gesamte poli-
tische Programm als Ziel und gemeinsamer nenner 
bleibt, sodass wir gemeinsam mit allen Teilen des Volkes 
agieren. So hoffen wir – obwohl wir das nicht garantieren 
können –, dass die jungen Menschen die demokratischen 

Mechanismen nutzen wollen und werden, damit wir 
alle zu dem Ziel gelangen, das wir uns vorgenommen 
haben. Es ist wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam 
gehen.

 WoLFGAnG PETRITSCH

… nur durch Verhandlungen, die – wenn-
gleich in einem langwierigen und mühsamen Prozess – 
eine Annäherung der Positionen bewirken, scheint das 
Ziel einer gerechten, dauerhaften und für alle Beteiligten 
politisch tragbaren Lösung möglich.

 KARIn SCHEELE

… Die Befreiungsbewegungen in den Ma-
ghreb-Staaten werfen natürlich auch innerhalb der Po-
lisario Diskussionen auf, deren Ausgang noch völlig un-
geklärt ist. Die Jugend wird auch hier Forderungen 
stellen und zweifellos wird es im Laufe der Zeit auch 
intern Veränderungen geben.

 SALEK BABA

… Die Jugend ist die Seele der Bewegung 
– und man kann nicht ohne Seele weitergehen.

 MAnFRED noWAK

… Alleine geht es nicht. Man hätte auch das 
Apartheid-Regime in Südafrika nie stürzen können, wenn 
nicht auf der einen Seite der AnC einen bewaffneten 
Kampf geführt und auf der anderen Seite die uno seit 
Jahrzehnten Sanktionen durchgehalten hätte. Irgend-
wann ist dann das Regime gestürzt. Dasselbe gilt für 
osteuropa: Druck von innen und Druck von außen. 
Meist ist auch eine starke innerstaatliche opposition 
nicht stark genug, eine massive Diktatur alleine zu Fall 
zu bringen.
Wenn man das umsetzt auf die Westsahara: Die Polisario 
führt schon seit langer Zeit einen Kampf, der ähnlich 
wie bei den PalästinenserInnen zeigt, dass man keinen 
internen Kampf gewinnen kann, wenn man keine unter-
stützung von außen bekommt. Irgendwann gibt man 
auf oder ist gezwungen aufzugeben. Doch ich glaube, 
dass die derzeitigen Entwicklungen auch dem neue 
Kraft geben könnten.




