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Sehr geehrter Herr Direktor,

In meiner Eigenschaft als Vertreter der Frente POLISARIO für Europa und die Europäische 

Union habe ich die Ehre, mich an Sie zu wenden.

Aus übereinstimmenden Informationen geht hervor, dass Ihr Unternehmen beabsichtigt, 

einen Vertrag mit der OCP-Gruppe, ehemalig "Office  chérifien  des  phosphates", zu 

verlängern.  Zu Ihren Aktivitäten auf dem Territorium Marokkos habe ich natürlich nichts zu 

sagen, aber die Situation ist anders, wenn es um das Territorium der Westsahara geht.

Ihr Unternehmen, das in Europa ansässig ist, unterliegt vollständig dem europäischen Recht, 

und wenn es dieses verletzt, handelt es illegal und ist dafür haftbar.

Ein Konzern Ihrer Größe kann jedoch nicht die Tatsache ignorieren, dass die Westsahara nach

den allgemein gültigen Prinzipien des Völkerrechts nicht unter die marokkanische 

Souveränität fällt, wo Marokko seine Präsenz mit Besatzung seit 1975 durchsetzt. Es gibt eine

Grenze zwischen  beiden Territorien, und Sie haben kein Recht, diese ohne unsere 

Genehmigung zu überschreiten.

Auf operativer Ebene sind Sie verpflichtet, die Grundsätze zu respektieren, die der 

Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 21. Dezember 2016 festgelegt hat, 

nämlich dass Marokko und die Westsahara zwei unterschiedliche und getrennte Territorien 

sind, dass Marokko dort keine Souveränität besitzt, sondern nur eine militärische 

Besatzungsmacht gemäß der IV. Genfer Konvention ist. Folglich kann es auf diesem 



Territorium Aktivitäten nur mit der Zustimmung seines einzigen Vertreters geben, der Frente 

POLISARIO, die von den Vereinten Nationen anerkannt ist.

Die sogenannte marokkanische Verwaltung des Territoriums, mit der Sie in Kontakt stehen, 

hat kein Recht, Genehmigungen für die Ausbeutung von Phosphat zu erteilen, da die IV. 

Genfer Konvention der Besatzungsmacht nicht erlaubt, die Ressourcen des besetzten 

Gebietes auszubeuten.

Mit Ihren Aktivitäten in der Westsahara intervenieren Sie in einem Territorium, das uns 

gehört, und Sie beteiligen sich an der Plünderung unserer Bodenschätze, was die zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung Ihres Konzerns und seiner Führung nach sich zieht.

Wenn Sie beabsichtigen, Aktivitäten in dem Territorium durchzuführen, ist die Frente 

POLISARIO Ihr einziger Ansprechpartner, denn laut dem Völkerrecht ist es die POLISARIO, die 

das Vertretungsmandat besitzt.

Deshalb bitte ich Sie, Ihr Projekt aufzugeben oder mit uns in Kontakt zu treten, um mit uns zu

verhandeln, und wenn Sie es wünschen, auch über unsere Anwälte.

Ich möchte Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass wir unser Möglichstes tun, um

den von unserem Volk erteilten Auftrag zu erfüllen, nämlich diejenigen zur Rechenschaft zu 

ziehen, die seine Bodenschätze rauben und eine Kolonialwirtschaft aufrechterhalten, die 

seine Grundrechte zugrunde richtet und das Leben der Familien zerstört.

Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen unsere Hochachtung auszurichten.

Oubi Bouchraya Bachir
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