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EDITORIAL

Am 20. August 2014 erschien eine kurze 
Nachricht auf der Homepage der Eidge-
nossenschaft: «Die Schweiz wird die UNO-
Mission in der Westsahara mit bis zu sechs 
Militärbeobachtern unterstützen. Das hat 
der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung 
beschlossen.»* 
Nachdem der UN-Sicherheitsrat im April 
dieses Jahres entschieden hatte, die 
MINUR SO, die UNO-Mission, welche den 
Waffen stillstand zwischen Marokko und 
der Polisario zu überwachen hat, um 
 weitere 15 unbewaffnete Beobachter zu 
ver stärken, wurde die Schweiz um Mit-
arbeit angefragt. Darauf hat nun der 
Bundes rat positiv geantwortet, da «die 
Schweizer Armee über die gesuchten 
Militär beobachter verfügt». 

Schweizer Militärangehörige waren be-
reits ab November 1991, wenige Wochen 
nach dem Inkrafttreten des Waffenstill-
standes, als Swiss Medical Unit im Rah-
men der MINURSO in der Westsahara 
 tätig gewesen. Ihre Aufgabe bestand da-
mals in der medizinischen Betreuung der 
MINURSO-Angehörigen und der Führung 
von drei medizinischen Kliniken in Lay-
youne, Smara und Dakhla. Ausserdem 
sollten sie im sanitätsdienstlichen Bereich 
zugunsten der Zivilbevölkerung einge-
setzt werden können. Von November 
1991 bis August 1994 standen so insge-
samt 410 Schweizer Armeeangehörige im 
Einsatz, darunter 84 Frauen. Da aber die 
MINURSO ihren Vollbestand nie erreich-
te, weil das Referendum – die eigentliche 
Aufgabe der MINURSO! – nie durchge-
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Schweizer Militärbeobachter   
für die Westsahara!

führt wurde, zog sich die Schweiz im 
Sommer 1994 wieder zurück. 

Seitdem sind 20 Jahre vergangen! 
Noch immer ist es nicht die MINURSO, 
welche das Gebiet kontrolliert. Im April 
2014 hat es der Sicherheitsrat wiederum 
abgelehnt, ihr den Auftrag zu erteilen, 
die Einhaltung der Menschenrechte in 
den besetzten Gebieten und in den La-
gern zu kontrollieren. So gehen in den 
besetzten Gebieten die Einschüchterun-
gen, willkürlichen Verhaftungen und 
Misshandlungen durch marokkanische 
Sicher heitskräfte an der sahraouischen 
Zivil bevölkerung weiter. 
Am 18. August 2014 hat die UNO-Arbeits-
gruppe zu willkürlichen Verhaftungen 
den Bericht ihres Besuchs im Dezember 
2013 in den besetzten Gebieten veröf-
fentlicht. Darin stellt sie unter anderem 
fest, dass «Folter und Misshandlungen 
gängige Praxis von Polizisten ist bei der 
Verhaftung und während der Haft», ins-
besondere um «Geständnisse zu erhal-
ten» und aufgrund dieser erpressten Ge-
ständnisse würden dann Leute verurteilt. 
Ausserdem prangert sie die massiv über-
füllten Gefängnisse an, in denen auch 
Kinder ab 14 Jahren gefangen sind. 

Es freut uns, dass sich die Schweiz in der 
Frage der Westsahara vermehrt engagie-
ren will. Wir wünschen uns aber, dass sie 
auch den Mut hat, Ungerechtigkeiten zu 
benennen. 

Elisabeth Bäschlin
* www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de
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Vor einigen Jahren träumte der dama- 
lige Wali von El Ayoun von einer Schaf-
zucht, um dem Proteinmangel der Bevöl-
kerung entgegenzuwirken. Mit Hilfe der 
Caritas Algerien und der französischen 
Orga nisation CCFD wurde dann die Farm 
«Theodor Monod» aufgebaut, welche 
auf 17 Hektaren Land Futter für 300 Scha-
fe und Ziegen produzieren sollte. Das 
Projekt schien auf den ersten Blick keine 
schlechte Idee. Ziegen und Schafe, die 
 etwas Besseres als Karton und Abfälle zu 
fressen bekamen – das in den Lagern 
übli che Fressen – würden bestimmt auch 
mehr Fleisch und Milch produzieren! Nur 
wer vertraut war mit dem Problem der 
grossen Verdunstung in ariden Gebieten 
und wusste, wie schnell ein bewässerter 

Boden dadurch versalzen würde, hatte 
seine Zweifel am Vorhaben. Das  Projekt 
entwickelte sich dann aus verschiedenen 
Gründen auch nicht wie gewünscht. 

So wurde Jean-François Debargue, ein 
Schafzüchter aus der Normandie, um 
fachliche Unterstützung gebeten. Er kam 
im Dezember 2007 in die Lager und hat 
darauf drei Jahre hier verbracht; seither 
kehrte er regelmässig zu kürzeren Auf-
enthalten zurück. 
Von Beginn an hatte ihm die schwache 
Produktivität sowohl des Futterbaus wie 
der Schafzucht zu denken gegeben. 
«Trotz mehreren Schnitten im Futterbau, 
trotz erheblichen Einsparungen [an 
Grünfutter], die dank langen Aufent-
halten der Herde in den befreiten Ge-
bieten realisiert werden konnten und 
trotz einer verbesserten Produktivität in 
der Tierzucht, war das, was verteilt wer-
den konnte an Zicklein, Lämmern und 
Schlachtvieh und aus dem Gemüseanbau 
(Randen, Karotten, Tomaten) absolut un-
genügend gemessen an der Bevölkerung 
und ihren Bedürfnissen.» 

Bereits in den Kriegsjahren (1975 –1991) 
waren neben den gemeinschaftlichen 
Regionalgärten von einigen Familien we-
gen der prekären Versorgungssituation 
private kleine Gärten angelegt worden. 
Es hatte sogar eine Zeit gegeben, wo alle 
Institutionen und Ministerien aufgefor-
dert worden waren, Gärten anzulegen, 
um die Ernährung der Familien ihrer An-
gestellten verbessern zu können. Doch 

Familiengärten und ihre 
Entwicklung in El Ayoun
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keine dieser Initiativen war bisher wirk-
lich nachhaltig gewesen und die meisten 
waren verschwunden, sobald die Nah-
rungsmittelhilfe von aussen wieder zu-
genommen hatte. 

Jean-François Debargue hat aber in El 
 Ayoun noch Kleinstgärten als Überbleib-
sel dieser Initiativen vorgefunden und 
darauf das Projekt von CCFD/Caritas den 
Gegebenheiten der Situation angepasst  
und die Investitionen anders eingesetzt. 
Zusammen mit der Bevölkerung und mit 
Unterstützung eines sahraouischen Agro-
nomen wurde darauf ein Programm ent-
wickelt zur Förderung von Familien-
gärten. Auf der Farm «Theodor Monod» 
wurde ein Muster-Familiengarten einge-
richtet und Anschauungsunterricht orga-
nisiert. «Nach und nach hat sich der Ge-
danke durchgesetzt, dass es besser sei, 
wenn die Familien selber Gemüse anbau-
en würden als ihnen einfach Gemüse     
zu verteilen.» (Oder: Es ist besser, fischen 

Kritik: Seit den 1970er Jahren wird die-
ser Punkt in den Diskussionen um eine 
ökologische Entwicklung ja auch immer 
 wieder hervorgehoben. 

Mit der Neuorientierung des Projektes 
konnte für die beteiligte Bevölkerung 
eine bessere Ernährung erzielt werden, 
angesichts der wenig ausgewogenen 
Lebens mittelration, welche die Welt-
ernährungs organisation seit Jahren an 
die Sahraouis verteilt. Die Familien sind 
stolz auf die Resultate in ihren Gärten, 
die ein erster Schritt bedeuten hin zu 
Auto nomie und eigenständiger Entwick-
lung. Der Stolz auf das Erreichte ist auch 
die beste Voraussetzung für die Nach-
haltigkeit des Projektes. 

zu lernen, anstatt Fische zu verteilen!) 
Ausserdem sollte die pflanzliche Produk-
tion gegenüber der Tierzucht bevorzugt 
werden, dies war ein weiterer wichti-   
ger Punkt für die Neuausrichtung des 
Pro jektes, denn «es braucht neun pflanz-
liche Kalorien, um eine tierische Kalo-   
rie zu produzieren», wie Jean-François 
 Debargue feststellt. Wir kennen diese 



Mittlerweile ist die Entwicklung von Fa-
milien gärten zu einem offiziellen Ziel    
im sahraouischen Landwirtschaftsministe-
rium geworden. Nicht nur in El Ayoun, 
sondern auch in Smara, Aousserd und 
Dakhla haben Familien mit Hilfe und 
Unter stützung des Ministeriums und 
dank Geldern von befreundeten Organi-
sationen Gärten angelegt und freuen 
sich über die guten Resultate. 

Das UJSario-Team in Smara hat daher seit 
einigen Jahren Gartenbau auch in sein 
Programm aufgenommen. Darüber ha-
ben wir schon einige Male kurz berichtet. 
Der Agronom Taleb gibt theoretischen 
Unterricht zu Gartenbau und dazu, wie 
Gemüse zur Verbesserung der Ernährung 

beitragen kann. Ausserdem berät er alle, 
die einen Garten anlegen wollen oder 
bereits angelegt haben und unterstützt 
sie oft mit Setzlingen, insbesondere auch 
von Fruchtbäumen. So konnten im Früh-
ling Setzlinge von Moringa- Bäumen an 
die Bevölkerung verteilt werden. Diese 
Bäume sind sehr wertvoll für die Ernäh-
rung, da die vitaminreichen Blätter und 
Früchte des Baumes gegessen werden 
können; auch können in seinem Schatten 
andere Gemüse besser wachsen. Ausser-
dem eignen sich Feigenbäume gut für 
die Gärten, da sie sehr schnell wachsen 
und bereits spätestens im zweiten Jahr 
Früchte tragen. 

Wir vom SUKS sind überzeugt von der 
grossen Bedeutung von Familiengärten 
für die Ernährung und damit auch für die 
Gesundheit der Kinder und Jugendlichen 
in den Lagern. Daher unterstützen wir 
das Gartenbauprojekt nach Möglichkeit. 
Dazu brauchen wir die Unterstützung 
von Organisationen und Einzelpersonen, 
auch die Ihre. 

Elisabeth Bäschlin

Quellen: 
Interview mit Jean-François Debargue in: 
http://www.nouvellesdusahara.fr/loubli-finit-
par-gommer-linacceptable; 15.08.2014; 
Eigene Erhebungen (Bä) während regelmässiger 
Lagerbesuche in den letzten Jahren
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Jean-François Debargue hat seine Er-
fah rungen in den Flüchtlingslagern 
in einem Tagebuch festgehalten und 
als «Journal d’un camp sahraoui»    
in der Edition Karthala, Paris, 2011, 
ver öffentlicht.



Seit ich lesen kann, kenne ich die Bro-
schüre «Sahara-Info». Sie lag bei uns zu 
Hause zusammen mit Südafrika-Boykott- 
und Nicaragua-Bulletins auf dem Zeit-
schriftenstapel. Bald vierzig Jahre sind 
nun vergangen; die Welt hat sich radikal 
gewandelt – den Eisernen Vorhang gibt 
es nicht mehr, wir konnten erleben, wie 
Nelson Mandela mit dem ANC das Apart-
heid-Regime in die Knie zwang, in Latein-
amerika wurden Militärjuntas und Dik-
tatoren «wegbewegt». Der Präsident  
der USA heisst Barack Obama … und das 
SUKS publiziert das 132. «Sahara-Info» – 
denn die Situation der Sahraouis hat sich 
seit 1975 kaum verändert. Unvorstellbar. 
Ungerecht. Unhaltbar!

Schon oft habe ich mich gefragt, wie das 
Leben in den Flüchtlingslagern der alge-
rischen Wüste wohl wirklich ist. Als sich 
mir im Frühling die Gelegenheit bot, zu-
sammen mit Fabienne Haldimann, Philip 
Hoffmann und Elisabeth Bäschlin eine 
Projektreise nach Smara zu machen, 
packte ich voller Vorfreude und Neugier-
de meine Tasche – und los ging’s!

Die Reise führte von Genf nach Alger, 
von dort flogen wir einige Stunden spä-
ter nach Tindouf im äussersten Westen 
Algeriens. Nach Mitternacht landeten 
wir auf dem kleinen Flughafen, holten 
unser Gepäck – und ich schnupperte zum 
ersten Mal laue Sahara-Luft. Vor dem 
Flughafengebäude warteten die Chauf-
feure und einige Polisario-Vertreter auf 
die kleine Schar von EuropäerInnen, die 

sich da zusammengefunden hatte. Men-
schen und Waren wurden auf die Ge-
ländewagen verteilt und nach einigen 
Minuten setzte sich der Konvoi in Bewe-
gung. Die Fahrt auf der asphaltierten 
Strasse dauerte ungefähr eine Stunde, 
unterwegs wurde die algerische Gendar-
merie durch die sahraouische abgelöst: 
Wir passierten eine Art Grenzposten.

Links und rechts tauchten die Lichter der 
Wilayas von Rabouni und Boujdour auf – 
und schliesslich erreichten wir unser Ziel, 
das Empfangszentrum von Smara. Ein 
bisschen Schlaf, ein kleines Zmorge und 
auf geht’s zum ersten Treffen in den 
Jugend zentren der UJSario. Neben dem 
neuen Leiter,  Mohamed Lamine, erwar-
teten uns Mädchen der Tanzgruppe und 
einige Jungs, welche sich im Büro am 
Computer zu schaffen machten. Nach der 
herz lichen Begrüssung wurden wir durch 
die Räumlichkeiten des Zentrums ge-
führt. Wir besuchten den Coiffeur salon, 

Geschichten, Bilder und 
Ideen werden lebendig
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das Nähatelier (die SUKS-Nähmaschinen 
surrten!), den Informatikraum und das 
Tanzstudio, wo eifrig geprobt und an-
geregt diskutiert wurde. 

Obwohl ich all dies bereits von Filmen, 
Fotos und Berichten zu kennen glaubte, 
erlebte ich es in der Realität anders. Alles 
wirkte echt – und doch hatte ich das Ge-
fühl, dass wir uns in Kulissen bewegten 
und all die Menschen hier ihre Rolle 
spielten. Vielleicht stimmt das zumindest 
teilweise auch. Ist Leben in den Lagern 
endloses Hoffen und Warten, ein Sich 
 Beschäftigen und «Dergliche-Tue»? Ein 
Bereithalten für den Tag X? Damit will 
ich den Sahraouis keinesfalls unterstel-
len, dass sie uns etwas vormachen. Die 
vielen Jugendlichen, welche in ihrer Frei-
zeit in die Zentren kommen und dort zu-
sammen Projekte aushecken und Aktio-
nen planen sind gut organisiert, fast 
jedeR hat ein Ämtli und figuriert damit 
auf einer Liste, gehört zum Team. In die-
sen Gruppen wird Demokratie gelebt,    
es wird gewählt und abgestimmt, Nie-
der lagen müssen verdaut werden. Alles 
– fast – wie in einem «richtigen» Staat …

Gespräche, Sitzungen, feines Essen, 
Transfers, Besichtigungen und Besuche 
wechselten sich in den folgenden Stun-
den und Tagen ab, alles minutiös geplant 
– und flexibel gehandhabt. So wurden 
wir spontan zu einer Hochzeit eingela-
den, konnten private Gärten besichtigen, 
den DARS-Radio- und Fernsehstudios 
 einen Besuch abstatten und ein Spital 
von innen anschauen. Für mich eine be-
rührende, spannende und an Eindrücken 
sehr reiche Woche. Noch nie habe ich    
als «Fremde» eine so herzliche und 
 empathische Atmosphäre erlebt.

Unsere PartnerInnen in den Lagern ga-
ben sich grosse Mühe, Wünsche zu erfül-
len und Fragen, auch unangenehme, zu 
beantworten. Die kulturellen Unterschie-
de sind mir vor allem beim Übersetzen 
aufgefallen; so gab es bei vermeintlichen 
Ja/Nein-Fragen oft ellenlange Antwor-
ten – ohne Ja oder Nein. Probleme und 
 negative Entwicklungen wurden nicht 
verheimlicht, es wurde darüber gespro-
chen und Hilfe von aussen dankbar an-
genommen. 

Doch die Zeit drängt, denn die Jugend-
lichen, welche nicht mehr an eine fried-
liche Lösung des Konflikts glauben, 
 werden immer zahlreicher. Was ich in 
Anbe tracht der vielen Jahre des Aus-
harrens auch verstehen kann. Das sah-
raouische Volk wartet schon viel zu      
lange auf Frieden in Freiheit – seit der 
Flucht in die Lager bei Tindouf sind über 
2000 Wochen ver gangen. Unvorstellbar. 
Ungerecht. Unhaltbar!

Barbara Hürzeler
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Musik-CDs

Medej – cantos antiguos saharauis:
Mariem Hassan et al.
Arabische Spirituals 25.00

Mariem Hassan con Leyoad – 
cantos de las mujeres saharauis
Musik aus der Westsahara 25.00

Mariem Hassan: Shouka –
Der Stachel 25.00

NEU
Mariem Hassan: Ana sahrauiya –
Ich bin eine Sahraouie* 25.00
* wird geliefert nach Erscheinen

Info-Material

Bericht von WSRW/Emmaus 
Stockholm an die EU:
«Report: Conflict Tomatoes»
Die Landwirtschaftsindustrie 
in der besetzten Westsahara 
(englisch)

Kartenspiel 
«Mauerquartett» 20.00

Versandkostenbeitrag 5.00

Das Material kann beim SUKS 
bestellt werden. 
suks@arso.org / Tel. 031 351 78 20
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Risotto-Essen Münstergemeinde Bern

 Mittwoch, 5. November 2014
 ab 11.45 Uhr
 Calvin-Haus
 Marienstrasse 8, 3005 Bern

Sie sind herzlich eingeladen zum traditionellen Risotto-Essen 
der Münstergemeinde Bern zugunsten der Sahraouis.

Das SUKS wird mit einem Stand präsent sein – wir freuen uns auf Ihren Besuch!


