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Entschließungsantrag 
Ziffer 114 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

114. begrüßt die Bemühungen, die 

Dokumentation mutmaßlicher 

Menschenrechtsverletzungen in der 

Westsahara zu verbessern, insbesondere 

durch die Gründung des von den Vereinten 

Nationen anerkannten marokkanischen 

Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 

der über Büros in Laayoune und Dakhla 

verfügt; nimmt die gute Arbeit dieses 

Nationalrats zur Kenntnis und fordert die 

marokkanische Regierung auf, seine 

Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 

stärken und die Umsetzung seiner 

Empfehlungen sicherzustellen; empfiehlt 

dem Nationalrat für Menschenrechte 

zudem, seine Bemühungen zum Aufbau 

von Beziehungen mit Vertretern der 

saharauischen Bevölkerung, die der 

marokkanischen Herrschaft feindlich 

gegenüberstehen, zu verstärken und 

Beschwerden in geeigneter Form 

nachzugehen; begrüßt, dass Marokko 2012 

drei der fünf Empfehlungen der 

Menschenrechtsrats der Vereinten 

Nationen zur Menschenrechtslage in der 

Westsahara angenommen hat, und fordert 

die Annahme der beiden noch 

ausstehenden Empfehlungen; begrüßt 

ferner, dass Marokko Ad-hoc-Delegationen 

eingeladen hat, u. a. die des 

Sonderberichterstatters der Vereinten 

Nationen über Folter, und dass diese 

Einladungen angenommen wurden; fordert 

die marokkanischen Behörden auf, 
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Sondierungsreisen anderer internationaler 

Organisationen, beispielsweise der 

Afrikanischen Kommission für die Rechte 

der Menschen und der Völker und des 

Europäischen Parlaments, zuzulassen; 

fordert alle maßgeblichen Parteien auf, den 

Dialog mit den Menschenrechtsorganen 

der Vereinten Nationen fortzusetzen; 

Sondierungsreisen anderer internationaler 

Organisationen, beispielsweise der 

Afrikanischen Kommission für die Rechte 

der Menschen und der Völker und des 

Europäischen Parlaments, zuzulassen; 

fordert alle maßgeblichen Parteien auf, den 

Dialog mit den Menschenrechtsorganen 

der Vereinten Nationen fortzusetzen; 
begrüßt die neue Mission der MINURSO 
und des IKRK im Gebiet von Fadret 
Leguiaa, die sich infolge der Entdeckung 
von Massengräbern durch das 
Ermittlungsteam der Universität des 
Baskenlandes der Exhumierung und 
Überstellung der sterblichen Überreste an 
die Familien widmen wird; 

Or. en 

 

 


