
D ie westlichen Staaten und die 
mit ihnen verbündeten Län-
der im Osten Afrikas hatten 
große Pläne mit dem Südsu-
dan. Nach Jahrzehnten des 

Bürgerkriegs zwischen der Regierung in 
Khartoum und der Rebellenorganisation 
SPLM/A stimmten die Südsudanesen im Ja-
nuar 2011 für die Unabhängigkeit des südli-
chen, christlich-animistisch geprägten Teils 
des Landes; am 9. Juli 2011 wurde die Grün-
dung eines neuen Staates gefeiert. Sie sollte 
Grundlage sein für ehrgeizige Infrastruktur-
projekte, den Au�au von Institutionen und 
eine politische Umorientierung vom Nord-
sudan in Richtung Kenia und Uganda.

Die Trennung zwischen dem Norden, der 
durch ein islamistisch geprägtes Militärre-
gime unter Omar al Bashir regiert wird, und 
dem Süden erö�nete der »internationalen 
Gemeinschaft« ganz neue Perspektiven der 
wirtschaftlichen Intervention. Eine Eisen-
bahntrasse sollte die Hauptstadt Juba mit der 
kenianischen Hafenstadt Mombasa verbin-
den. Das vor allem im Südsudan geförderte 
Erdöl, so die damaligen Pläne, sollte über 
eine Pipeline in den entstehenden Tiefsee-
hafen der Insel Lamu im Nordosten Kenias 
abtransportiert werden.

Doch aus all diesen Plänen wurde nichts. 
Am 15. Dezember 2013 brach im Südsudan 
ein neuer Krieg aus, der bisher Zehntausen-
de Menschen das Leben gekostet und zwei 
Millionen in die Flucht getrieben hat. Knapp 
fünf Millionen Südsudanesen, die Hälfte der 
gesamten Bevölkerung, sind auf Nothilfe an-
gewiesen. Die auch von der deutschen Poli-
tik geschürten Ho�nungen auf ein besseres, 
gewaltfreies Leben in einem eigenen Staat, 
die die überwältigende Mehrheit der Südsu-
danesen vor mehr als vier Jahren für die Un-
abhängigkeit stimmen ließen, zerstoben in 
Rekordzeit. Nun prägen wieder – wie in den 
Jahrzehnten zuvor – Krieg, Vertreibung, Ver-
gewaltigungen und Hunger den Alltag.

Anlass für den neuerlichen Bürgerkrieg 
im Südsudan war die im Dezember 2013 of-
fensichtlich gewordene Spaltung der ehema-
ligen Rebellenbewegung SPLM/A. Präsident 
Salva Kiir hatte sich seines Stellvertreters 
Riek Machar entledigt, dem Putschpläne 
nachgesagt wurden. Der nahm darau�in mit 
seinen Anhängern den Kampf gegen die Re-
gierung auf. Die Folge war eine Spaltung der 

SPLM/A. Machars Anhänger nennen sich 
nun »SPLM/A in Opposition« und kämpfen 
mit Hilfe von kleineren bewa�neten Grup-
pen und Milizen gegen die südsudanesische 
Regierung, die von ugandischen Truppen un-
terstützt wird.

Eine e�ektive Demobilisierung und Re-
integration der verschiedenen Milizen und 
der SPLM/A hat vor dem Ausbruch des Bür-
gerkrieges praktisch nicht stattgefunden. Be-
stehende bewa�nete Gruppen wurden ein-

fach in die Regierungsarmee aufgenommen, 
und angesichts der brachliegenden Wirt-
schaft fragt es sich, wohin die ehemaligen 
Kämpfer hätten reintegriert werden sollen. 
Die SPLM/A zählte nach Schätzungen zur 
Zeit der Unabhängigkeit um die 150.000 
Kämpfer, doch ihre tatsächliche Stärke ist 
ein Mysterium. Die Regierung und die ver-
schiedenen bewa�neten Truppen haben ein 
Interesse daran, ihre Stärke zu übertreiben, 
um so stärker von der Demobilisierung pro-
£tieren zu können.

Selten kommt es während der Kampf-
handlungen zur direkten Konfrontation der 

verfeindeten Organisationen. Die meisten 
Angri�e richten sich, wie bereits in den Jahr-
zehnten des Bürgerkriegs zwischen Nord- 
und Südsudan, gegen die Zivilbevölkerung, 
die der Unterstützung für das je gegnerische 
Lager verdächtigt wird. Die Konfrontation 
ist ethnisch aufgeladen: Präsident Kiir ist 
ein Dinka, während Machar den Nuer ange-
hört. Die Angri�e richten sich vor allem ge-
gen die jeweilig andere Ethnie.

Zwischen den Fronten steht die UN-Mis-
sion Unmiss, die mit rund 11.500 uniformier-
ten Kräften – Soldaten, Liaison-O¥zieren 
und Polizisten – sowie 2.500 zivilen Einsatz-
kräften vor Ort ist. Zum Personal, das sich 
aus Truppen aus über 50 Ländern zusammen-
setzt, gehören auch 16 Bundeswehrsoldaten. 
Die Obergrenze für den deutschen Einsatz 
liegt bei 50 Mann. Ihre Aufgaben umfassen 
unter anderem den Schutz der Zivilbevölke-
rung, die Beobachtung der Menschenrechts-
lage und die Überwachung von Wa�enstill-
ständen. Fast 100.000 Menschen sollen nach 
Informationen der UN in den Lagern der 
Truppe Schutz gesucht haben. Immer wieder 
droht der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen mit Sanktionen gegen die Kriegspar-
teien, und die Europäische Union sowie die 
USA haben bereits begrenzte Sanktionen ge-
gen die Kommandeure der kriegführenden 
Einheiten beschlossen.

E s wäre verfehlt, den Südsudan als failed 
state zu charakterisieren, denn einen 

Staat mit Gewaltmonopol und einer funktio-
nierenden Bürokratie hat es nie gegeben. 
Während der kurzen Zeit des Friedens im un-
abhängigen Südsudan zeigte die Regierung 
kein Interesse daran, eine Verwaltung auf-
zubauen und die Lebensverhältnisse der Be-
völkerung zu verbessern. Statt dessen ging es 
den Herrschenden vor allem darum, sich für 
die Jahre des Krieges selbst zu entschädigen. 
Milliarden US-Dollar der internationalen 
Hilfsgelder verschwanden in den Taschen der 
kleinen, aber mächtigen Clique an der Macht, 
während auch in friedvolleren Zeiten die 
Nahrungsmittelversorgung der meisten 
Menschen prekär blieb.

In zahlreichen Friedensverhandlungen 
zwischen der Regierung und der bewa�ne-
ten Opposition wurden in den vergangenen 
Monaten Wa�enstillstände vereinbart, die 
schneller wieder gebrochen wurden, als die 
Tinte unter den Verträgen getrocknet war. 
Der Krieg, so schrieb die Sudan-Expertin An-
nette Weber in einem Beitrag der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), lohne sich 
für beide Seiten. Der Alles-oder-Nichts-Lo-
gik der Kriegsparteien, so Weber, müsse die 
£nanzielle Grundlage entzogen werden: »Ein 
Großteil der ehemaligen Rebellen – ganz 
gleich, ob sie derzeit auf der Seite der Regie-
rung oder der Opposition kämpfen – ist den 
Schritt von der bewa�neten Guerilla zur zi-
vilen Regierung nie gegangen.«

Seit Dezember 2013 verwüstet ein Bürgerkrieg 
den Südsudan. Eine rasche Beilegung des Kon�ikts 
ist nicht zu erwarten, denn für die kriegführenden 
Eliten lohnt sich der Kampf. Von Ruben Eberlein
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Hauptsächlicher Vermittler im südsu-
danesischen Krieg ist die Regionalorgani- 
sation Intergovernmental Authority on De-
velopment (Igad). Doch die Gespräche zwi-
schen den Delegationen unter der Führung 
von Kiir und Machar drehen sich meist um 
die Verteilung der Posten innerhalb der Re- 
gierung und nicht um die Beilegung der Kon-
°iktursachen. Auch die Afrikanische Union 
(AU) wurde in Sachen Südsudan aktiv. Sie 
fertigte im Auftrag des Peace and Security 
Council einen Bericht zu den Verbrechen im 
Süd-sudan an, stoppte dessen Veröffentli-
chung jedoch in letzter Minute im Januar 
2015.

Internationale und nationale Menschen-
rechtsgruppen fordern seitdem die Publika-
tion des Berichts. O�enbar fürchtet die AU, 
durch die Benennung der für Morde, Vertrei-
bungen und Kriegsverbrechen Verantwort-
lichen die Friedensgespräche zu gefährden. 
Das steht allerdings im Widerspruch zur er-
klärten Absicht, dass Kriegsverbrechern kein 
Platz in einer geplanten Übergangsregierung 
eingeräumt wird.

»Der Südsudan«, so schrieb die »New 
York Times« Anfang des vergangenen Jahres, 
»ist in vielerlei Hinsicht eine amerikanische 
Kreation.« Das Land habe einen mächtigen 
Unterstützerkreis in Washington, nicht nur 
im Weißen Haus, sondern auch im Parla-

ment. »Die Regierung von George W. Bush 
spielte eine zentrale Rolle in den Verhand-
lungen zur Beendigung von Sudans langwie-
rigem Bürgerkrieg, die die Voraussetzung 
scha�ten für das Referendum im Jahre 2011, 
das den Süden vom Norden abspaltete.«

Auch Deutschland unterstützte die Ab-
spaltung des Südens vom Rest des Sudan tat-
kräftig (siehe konkret 11/10). Der Südsudan 
ist ein Kooperationsland des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ); die Übergangsver-
fassung wurde am Max-Planck-Institut für 
ausländisches ö�entliches Recht und Völker-
recht in Heidelberg entworfen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) engagierte sich, zum Teil im 
Auftrag internationaler Organisationen, in 
Infrastrukturprojekten. Für das Auswärtige 
Amt führte die GIZ bis zum Ausbruch des 
Bürgerkriegs den Au�au von Kommunika-
tionsstrukturen für die südsudanesische Po-
lizei durch.

Die westliche Strategie gegenüber dem 
Sudan, die auf eine Schwächung des Regimes 
unter Omar al Bashir im Norden des Landes 
angelegt war, hat sich innerhalb kürzester 
Zeit an der Wirklichkeit blamiert. Der Auf-
bau eines neuen Staates im Süden hat nie 
wirklich begonnen. Statt dessen geht es den 
kriegführenden Parteien allein um die Be-

setzung von Toppositionen; ein echtes Inter-
esse an der Errichtung einer e�ektiven Ver-
waltung und einer halbwegs funktionieren-
den Infrastruktur haben sie nicht.

Das zeigen auch die Gespräche zwischen 
der regierenden SPLM/A und ihren Gegnern 
in Addis Abeba, die seit Monaten stagnieren. 
Der äthiopische Premierminister Hailema-
riam Desalegn, der als Vermittler zwischen 
den Kontrahenten auftritt, fand Anfang 
März – o�enbar tief frustriert – deutliche 
Worte. In einem o�enen Brief an die Bevöl-
kerung im Südsudan attackierte er beide Sei-
ten in ungewöhnlicher Schärfe. »Die Konse-
quenzen der Untätigkeit bedeuten das fort-
gesetzte Leiden der Menschen im Südsudan, 
und sie verlängern einen sinnlosen Krieg in 
Ihrem Land«, erklärte er. »Das ist inakzep-
tabel, sowohl moralisch als auch politisch.«

Präsident Salva Kiir nutzt derweil die Si-
tuation, um seine Position an der Spitze der 
Regierung zu festigen. Ende März verlänger-
te das Parlament in Juba die Amtszeit Kiirs 
um drei Jahre; zu den eigentlich für dieses 
Jahr geplanten Wahlen wird es nicht kommen. 
Eine Lösung für den Krieg der Herrschafts-
eliten, in dem die Bevölkerung in Geiselhaft 
genommen wird, ist nicht in Sicht.          l

Ruben Eberlein schrieb in konkret 2/15 über 
die Terrorgruppe Boko Haram
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