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Forschungsmission MSM113 vor der Küste der besetzten Westsahara 

 

Sehr geehrter Frau Kaculevski, 
 

wir schreiben Ihnen im Zusammenhang mit der Expedition MSM113 des vom BMBF finanzierten 

Forschungsschiffs Maria S. Merian (IMO 9274197), die im Dezember 2022 in den Gewässern vor 

Boujdour stattfand. Boujdour befindet sich in der Westsahara, einem Hoheitsgebiet ohne 

Selbstregierung, das vom Nachbarstaat Marokko illegal und brutal besetzt wird. 

 

Unsere Organisation hat sich seit bald 20 Jahren auf die Überwachung internationaler Unternehmen 

und Interessengruppen spezialisiert, die mit marokkanischer Genehmigung in der Westsahara tätig 

sind. WSRW war sehr überrascht, nicht nur von der Expedition selbst zu erfahren, sondern vor allem 

von dem offensichtlichen Unverständnis darüber, wo die Expedition stattgefunden hat. 

 

Jeder Hinweis der beteiligten Universitäten, der Fahrtkalender des Schiffes, die Berichte der 

Forschenden etc. suggerieren, dass die Arbeiten in "Marokko" oder "in marokkanischen Gewässern" 

stattfinden1. Dies ist sachlich falsch. 

 

Wir bezweifeln, dass das BMBF eine Forschungsexpedition mit russischer Genehmigung in die der 

Krim vorgelagerten Gewässer unterstützt hätte. Derartige Aktivitäten - und politische Aussagen - 

wären natürlich höchst umstritten. Ebenso umstritten ist es, solche Forschungen in der Westsahara 

durchzuführen - vor allem in der politisch voreingenommenen Art und Weise, wie es durch die 

Beteiligten geschehen ist.  

 

Wie Sie vielleicht wissen, annektierte Marokko 1975 illegal einen Teil der Westsahara mit militärischer 

Gewalt und verletzte damit das grundlegende Selbstbestimmungsrecht des Volkes der Westsahara. 

Diese militärische Invasion wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verurteilt, 

und bis heute wird die Westsahara von den Vereinten Nationen als Hoheitsgebiet ohne 

Selbstregierung geführt, dessen Entkolonialisierungsprozess nicht abgeschlossen ist.  

In internationalen Rankings, z.B. von Freedom House, schneidet die Westsahara bei politischen und 
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bürgerlichen Freiheiten weltweit am schlechtesten ab. Führende Menschenrechtsverteidiger:innen aus 

der Westsahara verbüßen derzeit lebenslange Haftstrafen in marokkanischen Gefängnissen. Die 

Leiterin der Gruppe zur Überwachung der natürlichen Ressourcen in Boujdour, Sultana Khaya, stand 

von Ende 2020 bis Mai 2022 unter Hausarrest. Sie wurde in ihrem eigenen Haus, das nicht weit von 

dem im Rahmen der Forschungsmission untersuchten Gebiet entfernt liegt, von der marokkanischen 

Polizei wiederholt vergewaltigt. 

 

In Übereinstimmung mit dem Internationalen Gerichtshof hat der Gerichtshof der Europäischen 

Union in fünf separaten Urteilen dargelegt, dass die marokkanische Regierung keine Rechtsgrundlage, 

keine Souveränität und kein internationales Mandat zur Verwaltung der Westsahara hat. In den 

jüngsten Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Union wurde auch klargestellt, dass für 

Aktivitäten in der Westsahara die Zustimmung des Volkes der Westsahara über ihre von den Vereinten 

Nationen anerkannte Vertretung, die Frente Polisario, eingeholt werden muss. Die beiden Territorien 

Marokko und Westsahara seien "gesondert und unterschiedlich". 

 

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages stellte fest, dass Marokko als Besatzungsmacht in der 

Westsahara zu betrachten ist und seine Siedlungspolitik Verstöße gegen die vierte Genfer Konvention 

begründet2. WSRW befürchtet, dass die in der Forschungsmission gewonnenen Daten für 

Infrastrukturprojekte der Besatzungsmacht im Rahmen ihrer Siedlungspolitik verwendet werden 

könnten, z.B. für Telekommunikationskabel oder zur Gewinnung von Informationen über Tiefsee-

Kohlenwasserstoffsysteme3. 

 

Die Bundesregierung erklärte, dass sie aufgrund des völkerrechtlichen Status der Westsahara "keine 

wirtschaftlichen Aktivitäten deutscher Unternehmen in der Westsahara unterstützt und keine 

Geschäfte durch Export- oder Investitionsgarantien absichert"4. Auch die deutsche Entwicklungsbank 

KfW finanziert keine Projekte in der Westsahara5. 

 

Am 13. November 2020 brach die marokkanische Armee den 29-jährigen Waffenstillstand zwischen 

ihr und der Befreiungsbewegung der Westsahara, der Frente Polisario. Seitdem ist die besetzte 

Westsahara, einschließlich ihres Seegebiets, ein Kriegsgebiet. 

 

WSRW wird in Kürze einen Artikel über die Forschungsmission veröffentlichen. Wir würden uns über 

eine Antwort auf die folgenden Fragen freuen: 

 

 

 

 

                                                             
2
 https://wsrw.org/de/archive/4706 

3
 https://www.io-warnemuende.de/projekt/304/msm113.html 

4
 https://wsrw.org/en/archive/4045 

5
 https://wsrw.org/de/archive/4722 
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1. Wird das BMBF dafür sorgen, dass alle fehlerhaften Verweise darauf, dass die Studie vor 

Boujdour in "Marokko" oder "marokkanischen Gewässern" oder "marokkanischer EEZ" liegt, 

unverzüglich korrigiert werden, so dass die Terminologie der Universität mit der Terminologie 

der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, des IGH, des EuGH, des Afrikanischen 

Gerichtshofs für Völker- und Menschenrechte und der deutschen Regierung übereinstimmt?  

2. Wird das BMBF gewährleisten, dass bei allen weiteren Bezugnahmen auf diese Studie für diese 

Gewässer vor Boujdour die relevante Terminologie der Vereinten Nationen verwendet wird?  

3. Welche Genehmigungen wurden nach Wissen der DFG von der marokkanischen Regierung für 

die Durchführung dieser Studie eingeholt?  

4. Ist das BMBF der Ansicht, dass die marokkanische Regierung die relevante Regierung ist, 

wenn es um die Erteilung solcher Genehmigungen für die Gewässer der Westsahara geht und 

wenn ja, auf welcher Grundlage?  

5. Stand das BMBF vor der Expedition in Kontakt mit Vertretern der deutschen Regierung, auch 

mit der deutschen Botschaft in Rabat, um sich über die rechtlichen, politischen und ethischen 

Aspekte beraten zu lassen?  

6. In Anbetracht der verwendeten Terminologie gehen wir davon aus, dass keine Zustimmung 

der gesetzlichen Vertretung des sahrauischen Volkes zur Erlangung entsprechender 

Genehmigungen eingeholt wurde. Welche Schritte wird das BMBF nun unternehmen, um 

einen solchen Kontakt zu initiieren?  

7. Wird das BMBF in Anbetracht der Tatsache, dass diese Forschung ohne entsprechende 

Genehmigungen durchgeführt wurde, in Erwägung ziehen, dafür Sorge zu tragen, die 

Ergebnisse der Mission MSM113 NICHT zu veröffentlichen, da die Ergebnisse von der 

marokkanischen Regierung in einer Weise verwendet werden könnten, die einen Verstoß 

gegen das Völkerrecht darstellt oder dazu beiträgt?  

8. Wird das BMBF garantieren, dass keine weitere Forschungsmission in der Westsahara über 

von ihr geförderte Projekte durchführt wird, wenn nicht die Zustimmung der einzigen 

rechtlichen Vertretung des sahrauischen Volkes, der Polisario Front, vorliegt?   

9. Über welche Verfahren verfügt das BMBF, um sicherzustellen, dass die von ihr geförderten 

Projekte im Allgemeinen und der Einsatz der Forschungsschiffe im Besonderen nicht gegen 

Grundsätze des Völkerrechts verstößt? 

10. Wie stellt das BMBF sicher, dass die im Rahmen dieser Mission gewonnenen Daten nicht von 

Marokko für die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Meeresbodens der Westsahara 

oder für Infrastrukturprojekte, die die Besatzung unterstützen könnten, verwendet werden? 

11. Die Finanzierung einer Forschungsmission in der Westsahara in Abstimmung mit der 

Besatzungsmacht Marokko steht in krassem Gegensatz zu dem oben genannten Grundsatz der 

Bundesregierung. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Finanzierung von 

Forschungsaktivitäten durch das BMBF in Übereinstimmung mit der Position der 

Bundesregierung zu bringen? 
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Wir sind überzeugt, dass es nicht im Interesse des BMBFs liegt, mit der anhaltenden Besatzung und 

dem Krieg in der Westsahara in Verbindung gebracht zu werden und empfehlen, unverzüglich alle 

Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Vorfälle zu verhindern. 

 

 

Mir freundlichen Grüßen 

Tim Sauer 

 

WSRW Germany 

 

 
  
 


