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gemeinsames Kommuniques von spanischen und marrokkanischen 
Menschenrechtsorganisationen vom 6.10.2005 
 
Schwere Menschenrechtsverletzungen in Marokko 
Apdha prangert Abschiebungen und den Tod von 
Menschen südlich der Sahara in der Wüste an.  
Sie fordern das sofortige Einschreiten internationaler 
Organisationen 
 
Die Menschenrechtsvereinigung von Andalusien (Apdha) und das Netz Chabacka aus dem 
Norden von Marokko machen einen Aufruf zu einer internationalen Prostestaktion wegen der 
schweren Menschenrechtsverletzungen, welche in Marokko stattfinden mit den 
MigrantInnen, die von südlich der Sahara kommen. 
 
Nach dem Druck aus Spanien und der EU führt Marokko die Abschiebung von hunderten 
von Personen in die Wüste der Sahara durch, sowohl an die nicht festgelegte Grenze nach 
Algerien als auch an die nach Mauretanien. Man schätzt, dass zwischen 800 und 1000 
Afrikaner unterschiedlicher Nationalitäten in diese Gebiete abgeschoben und dort ohne 
Lebensmittel und Wasser zurückgelassen wurden. Es gab auch – in geringerem Maße - 
Abschiebungen in die Zone von Oudja an der algerischen Grenze. 
 
Apdha und Chabacka konnten in Erfahrung bringen, dass zwischen 6 und 16 Personen 
verschwunden oder für tot gehalten werden wegen der vorherigen Schwäche nach Wochen 
in den Wäldern um Ceuta und Melilla herum unter unmenschlichen Bedingungen. Ebenfalls 
konnten sie in Erfahrung bringen, dass eine nigerianische Frau  während des 
Abschiebeprozesses starb. 
 
Die Situation von Dutzenden Personen, die im Innersten der Wälder versteckt sind wie in 
Benuinesh, ist eine echte menschliche Tragödie: eingeschlossen durch das Militär, welches 
nicht in die Tiefe der Wälder eindringt und sich darauf beschränkt alles zu zerstören und zu 
beschlagnahmen was sie sehen, ohne Trinkwasser, Lebensmittel oder ein Minimum an 
Unterschlupf. Und sie haben uns eine dringende Bitte um Hilfe zukommen lassen. 
 
Apdha und Chabacka fordern vor dem Hintergrund dieser schwerwiegenden  
Menschenrechtsverletzungen das sofortige Handeln von internationalen Organisationen vom 
Roten Kreuz bis zum UNHCR, über das Europäische Parlament, Organisationen an die wir 
uns gerichtet haben. 
 
Es scheint beunruhigend und ernst, dass ausgerechnet in dieser Situation das 
Rückführungsprotokoll mit Marokko von 1992 ab heute aktiviert wird, wie der Vizepräsident 
der spanischen Regierung angekündigt hat, vor dem Hintergrund der juristischen 
Unsicherheit und dem ungewissen Schicksal der MigrantInnen, die in dieses Land 
zurückgeschickt werden könnten. 
 
Ebenfalls bleibt auch beunruhigend, dass 40 Millionen Euros durch die EU blockiert wurden, 
die mit aller Sicherheit nicht für humanitäre Hilfe und für eine würdige Behandlung  der 
Menschen südlich der Sahara verwendet werden. In diesem Sinne fordern wir, von beiden 
Ufern aus, dass die Kommissionen die sowohl die EU als auch das Europäische Parlament 
senden werden, sich nicht darauf beschränken, die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zu 
begutachten, sondern die Anzeigen über die schweren Menschenrechtsverletzungen zu 
untersuchen so wie wir es machen und die humanitäre Krise, die  tausende von Personen 
südlich der Sahara in Marokko durchmachen, zu lösen. 
 



 
 Español 

 
COMUNICADO 

Graves violaciones de derechos humanos en 
Marruecos 

Apdha denuncia deportaciones y muerte de 
subsaharianos en el desierto 

Exigen actuación urgente de organismos 
internacionales 
  
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Red Chabacka del Norte de Marruecos hacen un llamamiento a 
la acción internacional ante las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Marruecos con las 
personas inmigrantes de origen subsahariano. 
Tras las presiones españolas y de la UE, Marruecos está procediendo a la deportación de centenares de personas al 
desierto del Sahara, tanto a la indeterminada frontera con Argelia como a la de Mauritania. Se calcula que han sido 
deportados a estas zonas entre 800 y mil africanos procedentes de diversas nacionalidades que son abandonadas en las 
mismas sin alimentos ni agua. También se han producido, pero en menor medida, deportaciones a la zona de Oujda en 
la frontera argelina.. 
La Apdha y Chabacka han podido saber que han desaparecido y se les da por muertos entre doce y dieciséis personas, 
dada la debilidad previa tras semanas en condiciones infrahumanas en los bosques alrededor de Ceuta o de Melilla. 
Asimismo han podido saber que una mujer nigeriana ha fallecido en el proceso de deportación. 
La situación de las decenas de personas que quedan escondidas en lo más profundo de los bosques, como en 
Beniunesh, es de auténtica urgencia humanitaria: cercados por el ejército que no entra en el fondo del bosque y se 
limita a destruir y requisar todo lo que ven, sin agua potable, alimentos o un mínimo cobijo. Y nos han hecho llegar una 
petición de socorro urgente. 
La Apdha y Chabacka, ante esta gravísima violación de derechos humanos, exigen la actuación inmediata de organismos 
internacionales, desde Cruz Roja, hasta el ACNUR, pasando por el Parlamento Europeo, organismos a los que nos 
hemos dirigido. 
Parece preocupante y grave que en esta situación se active precisamente el protocolo de devolución con Marruecos de 
1992 a partir de hoy, según ha anunciado la vicepresidenta del gobierno español, ante la inseguridad jurídica y el 
destino incierto de los inmigrantes que puedan ser devueltos a este país. 
Asimismo también resulta preocupante que se hayan desbloqueado cuarenta millones de euros por la UE que con toda 
seguridad no van a ser empleados en habilitar ayuda humanitaria y un trato digno a las personas subsaharianas. En 
este sentido, desde las dos orillas, pedimos la que las Comisiones que van a enviar tanto la UE como el Parlamento 
Europeo, no se limiten a certificar las medidas de seguridad tomadas, sino a investigar las denuncias de violaciones de 
derechos humanos tan graves como las que estamos realizando y a resolver la situación de crisis humanitaria que 
atraviesan miles de personas subsaharianas en Marruecos. 

6-10-05 
 
 
 


	Verlautbarung
	Schwere Menschenrechtsverletzungen in Marokko
	
	Espan~ol



