Comité suisse de soutien
au peuple sahraoui

SUKS
Schweizerisches Unterstützungskomitee für die Sahraouis

Bern und Bevaix, 1. Dezember 2015

Westsahara – Referendum jetzt!
Petition an die UNO zum 40. Jahrestag der DARS
Liebe Freundinnen und Freunde des sahrauischen Volkes
Im Jahr 2016 wird die DARS, die Demokratische Arabische Republik Sahara, 40 Jahre alt.
Die Schweizer Komitees möchten dieses Jubiläum gebührend feiern.
Nach vielen Diskussionen sind wir zur Überzeugung gelangt, dass die Zeit gekommen ist für das Wesentliche:
Wir fordern die unverzügliche Durchführung des Referendums in der Westsahara!
Seit 1965 und bis heute bestätigt die UNO immer wieder das Recht des sahraouischen Volkes auf Selbst
bestimmung, ohne dass diese Erklärungen je in konkrete Taten umgesetzt wurden. Die Dekolonisierung der
Westsahara, der ehemaligen spanischen Kolonie, muss endlich und unverzüglich umgesetzt werden nach
den Regeln, wie sie die UNO im Friedensplan von 1991 selber festgelegt hat.

Die Sahraouis haben darauf vertraut, dass die UNO ein Referendum
durchführen werde und friedlich gewartet, dass sie ihr Recht auf
Selbstbestimmung ausüben können. Doch nun geht ihre Geduld zu Ende.
Es ist höchste Zeit, dass die UNO zu Taten schreitet.
Hier unsere Vorschläge von konkreten Aktionen für das Jahr 2016:
• Petition «Westsahara – Referendum jetzt!»
Am 1. Januar 2016 startet eine europaweite und wenn möglich weltweite Unterschriften-Kampagne für eine
Petition an die UNO, in der die Durchführung eines Referendums zur Selbstbestimmung für das sahraouische
Volk bis spätestens 2017 gefordert wird.
• Sammlung der Unterschriften
Die Sammlung der Unterschriften erfolgt über ein Internetportal, das speziell für diesen Zweck eingerichtet ist
und zentral verwaltet wird:
www.westernsahara-referendum.org
Wir bitten alle Komitees und Gruppen auf ihrer Homepage einen entsprechenden Link zu installieren, um die
Petition möglichst breit bekanntzumachen.
Jede Gruppe, jedes Komitee, jede NRO oder politische Partei hat natürlich die Möglichkeit auf die
ihnen zusagende Art Unterschriften zu sammeln – z.B. über Unterschriftenbögen – wichtig ist nur,
dass am Schluss alle gesammelten Unterschriften auf die gemeinsame Homepage übertragen
werden.
• Übergabe der Petition an die UNO
Es ist geplant, dass je eine Delegation von Unterzeichnenden die gesammelten Unterschriften im September
2016 an die UNO in New York und Genf übergibt, und zwar vor dem Beginn der Session der UN-Kommission
für Dekolonisierung.
• Begleitaktionen zur Übergabe der Unterschriften
Es wäre wünschenswert, wenn parallel zur Übergabe der Unterschriften an die UNO Solidaritätsaktionen
stattfinden könnten, um die Öffentlichkeit auf die Übergabe aufmerksam zu machen: Reden von möglichst
international bekannten Persönlichkeiten, Podiumsdiskussion, Musik/Konzerte, Fotoausstellung, Informations
stände, Stände mit sahraouischen Speisen oder andere Aktionen.
Die Schweizer Komitees können ein Begleitprogramm in Genf organisieren.
Wer wäre bereit, dies für New York zu übernehmen?

Ausserdem ist die Idee aufgekommen, vor allen UNO-Sitzen ebenfalls Aktionen zu veranstalten, in Berlin,
Wien usw. Dies hängt jedoch von den Möglichkeiten und Kapazitäten der jeweiligen lokalen Gruppen ab.
• Aktionen während des Jahres 2016
Mit Aktionen auf lokaler Ebene wie Filmvorführungen, Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Podiums
diskussionen – nach jeweils eigenen Ideen und Möglichkeiten – machen Komitees, Gruppen, Hilfswerke und
politische Parteien das Problem der Westsahara und die Situation der Sahraouis bekannt, machen auf die
Petition aufmerksam und sammeln Unterschriften.

Für einen Erfolg der Petition braucht es die gemeinsame Anstrengung
aller Solidaritätsgruppen, Komitees, politischen Parteien und Hilfswerke:
Nur wenn möglichst viele mitmachen, kann die Petition 2016 zum Erfolg
werden.
Wir danken für Eure aktive Unterstützung für

«Westsahara – Referendum jetzt!»
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