
SEITE 15 ∎∎∎ auSlandJungle World 11 ∎∎∎ 17. März 2016

Es ist ein Dokument des Grauens und 
der absoluten Enthemmung einer bru-
talen Soldateska: Am Freitag vergan-
gener Woche legte das Büro des UN-
Hochkommissars für Menschenrechte 
(OHCHR) seinen Bericht über die Ver-
brechen der Kriegsparteien im südsu-
danesischen Bürgerkrieg vor. Massen-
vergewaltigungen, willkürliche Morde, 
Verbrennungen bei lebendigem Leib 
und eine Politik der Zerstörung waren 
im Berichtszeitraum – speziell im ver-
gangenen Jahr – an der Tagesordnung. 
Detailliert beschreibt der Bericht das 
grausame Vorgehen vor allem der Regie-
rungstruppen, der aus der gleichna-
migen Rebellengruppe hervorgegange-
nen Sudan People’s Liberation Army 
(SPLA), und der mit ihnen verbündeten 
Milizen. In ihm wird festgehalten, dass 
Vergewaltigungen »eine akzeptable Pra-
xis unter den SPLA-Soldaten und den 
Milizen« seien.

»Die Vielzahl der Vergewaltigungen 
und Gruppenvergewaltigungen, die in 
dem Bericht beschrieben werden, sind 
nur eine Momentaufnahme der Reali-
tät«, sagte der UN-Hochkommissar für 
Menschenrechte, Seid Ra’ad Al-Hus-

sein, anlässlich der Vorstellung des Be-
richts. »Das ist eine der entsetzlichsten 
Menschenrechtssituationen der Welt, 
mit dem massiven Gebrauch von Verge-
waltigung als Instrument des Terrors 
und als Kriegswaffe – aber sie findet 
keine internationale Aufmerksamkeit.« 
Für den Bericht wurde zwischen Okto-
ber 2015 und Januar 2016 vor Ort re-
cherchiert, er liefert ein Bild der Zustän-
de in den Bundesstaaten Unity und 
Upper Nile sowie Western und Central 
Equatoria, die besonders von Gewalt 
betroffen waren.

Seit der Absetzung des stellvertreten-
den Präsidenten Riek Machar im De-
zember 2013 durch den amtierenden 
Präsidenten Salva Kiir Mayardit befin-
det sich der Südsudan im Krieg. Er hatte 
nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges 
erst im Jahre 2011 seine Unabhängigkeit 
vom Norden erlangt. Es geht bei den 
Auseinandersetzungen, die Millionen 
Menschen vertrieben und bisher min-
destens 50 000 Menschen das Leben 
gekostet haben, um die Privatisierung 
und Verteilung der Einnahmen aus 
dem Ölgeschäft und der Entwicklungs-
hilfe. In den Aufbau von Institutionen, 
Infrastruktur und einer öffentlichen 
Verwaltung wurde nichts investiert. So 
ist der Südsudan heute ein Land ohne 
Staat, in dem militärische Unternehmer 
den Ton angeben, die ihre Gefolgsleute 
oft in der eigenen Großfamilie oder 
dem Clan rekrutieren.

Die nun einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt gewordenen Verbrechen im 
Südsudan lassen selbst langjährige Be-
obachter des Landes ratlos zurück. Alex 
de Waal, derzeit Direktor der World 

Peace Foundation und Professor an der 
Fletcher School der Tufts University 
in Massachusetts und seit 30 Jahren in 
der Region als Beobachter und Ver-
mittler tätig, kommentiert im Gespräch 
mit der Jungle World: »Es gibt keine 
einleuchtende Erklärung für das Niveau 
der Grausamkeit, das die Kriegsteil-
nehmer an den Tag legen. Das liegt jen-
seits dessen, was jede Sozialwissen-
schaft erklären kann.« Dennoch macht 
er eine Strategie hinter der extremen 
Gewalt aus: Da die politischen Fraktio-
nen und bewaffneten Gruppen nicht 
in der Lage seien, ihre Anhänger zu be-
zahlen, regulierten sie den Wettbewerb 
durch Gewalt. »Das beinhaltet die Re-
duzierung des Wertes ihrer Konkurren-
ten durch die Zerstörung ihrer sozialen 
Basis. Und sie belohnen ihre eigenen 
Leute durch die Lizenz zum Plündern 
und Vergewaltigen.«

Ein auf internationalen Druck vor al-
lem westlicher Staaten und der Regio-
nalorganisation Intergovernmental Au-
thority on Development (IGAD) zustan-
degekommenes Friedensabkommen 
wurde im August vergangenen Jahres 
unterzeichnet. Doch die darin enthal-
tenen Vereinbarungen – speziell die 
Wiedereinsetzung Machars sowie die 
Demilitarisierung der Hauptstadt Juba – 
wurden bisher nicht umgesetzt. »Der 
Friedensschluss im Südsudan ist im 
Kern eine Verteilung von Renten. Diese 
Art von Abkommen ist nur funktions-
fähig, wenn es eine Erhöhung der Res-
sourcen gibt, die zur Verteilung stehen. 
Das ist nicht der Fall. Deshalb ist der Ver-
trag dem Untergang geweiht und die 
internationale Gemeinschaft hat keine 
Strategie«, so de Waal.

Während im Südsudan brutale Gewalt 
besonders gegen Frauen und Kinder 
weiterhin an der Tagesordnung ist, wer-
den in New York auf Einladung der 
Vereinten Nationen Häppchen gereicht. 

Wie die New York Times berichtete, sol-
len am Donnerstag dieser Woche die 
Ehefrauen der beiden Rivalen Salva Kiir 
und Riek Machar bei einer von UN Wo-
men, einer Unterorganisation des Staa-
tenbundes, organisierten Diskussion 
sprechen. Am International Peace Ins-
titute, das des Öfteren Veranstaltungen 
der UN organisiert, werden Mary Ayen 
Mayardit und Angelina Teny ihre Ge-
danken »zu den Schlüssellektionen aus 
dem Friedensprozess im Südsudan« 
teilen, so die UN. »Die Diskussionsteil-
nehmerinnen werden ihre Ziele für 
die Fortsetzung des Wiederaufbaus im 
Südsudan ausführen und erklären, 
wie sie sich vorstellen, dass Frauen eine 
größere Rolle in der südsudanesischen 
Regierung und Gesellschaft in der Zu-
kunft spielen können.« Beide Damen 
sind bestens in das klientelistische 
Herrschaftssystem des Landes integ-
riert.

Seit mehreren Generationen kennen 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Südsudan nur Krieg und Vertrei-
bung, Morde und Vergewaltigungen. 
Die großen Hoffnungen auf eine bes-
sere Zukunft nach der Abspaltung vom 
islamistisch regierten Nordsudan haben 
sich in kürzester Zeit in Luft aufgelöst. 
Auch die sogenannte internationale Ge-
meinschaft trägt dafür Verantwor-
tung. Zwar wünschte sich die überwäl-
tigende Mehrheit der Südsudanesin-
nen und Südsudanesen die Unabhän-
gigkeit, doch die State Builder in den 
globalen Organisationen ließen zu, dass 
sich eine durch und durch korrupte 
und mörderische Clique an der Spitze 
des Staates etablierte. Die Ansprüche, 
die sie zu befriedigen hat, sind gewal-
tig: Hunderttausende ehemalige Be-
freiungskämpfer stehen auf der Gehalts-
liste der Regierung, doch aufgrund 
des Verfalls des Ölpreises sind die Kas-
sen leer. Zu erwarten ist – nicht zuletzt 

angesichts des internationalen Desin-
teresses – eine Verstetigung des Ter-
rors gegen die Zivilbevölkerung ohne 
Aussicht auf einen dauerhaften Frie-
den.
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diese Frau ist gefährlich. Protest gegen Keiko Fujimori in lima am 11. März

Ein neuer un-Bericht beschreibt detailliert das brutale Vorgehen der 
Bürgerkriegsparteien im Südsudan und die sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen und Kinder.

Von Ruben Eberlein

Anzeige

»Wir machen weiter« ist auf der Home-
page von »Todos por el Perú«(TPP) zu 
lesen. »Alle für Peru« ist die Partei, die 
seit Mittwoch vergangener Woche 
ohne ihren Kandidaten für die Präsi-
dentschaftswahlen am 10. April da 
steht. Julio Guzmán heißt der Kandidat, 
ein charismatischer Ökonom, der zehn 
Jahre bei der Interamerikanischen Ent-
wicklungsbank gearbeitet hat und den 
viele Peruaner als Gegenkandidaten für 
die zweite Wahlrunde gesehen hatten. 
Guzmán lag in den Umfragen bis zum 
Dienstag voriger Woche zwar deutlich 
hinter der mit 35 Prozent führenden 
Keiko Fujimori, der Tochter des autori-
tären ehemaligen Präsidenten Alberto 
Kenya Fujimori, aber mit 17 Prozent-
punkten auch deutlich vor den anderen 
Kandidaten.

Das ist nach der Entscheidung des 
Obersten Wahlgerichts (JNE) Geschichte. 
Drei der fünf Richter urteilten, dass 

Parteistatuten bei der Aufstellung der 
Kandidaten verletzt worden und somit 
die Kandidatur von Julio Gúzman, aber 
auch die Liste der Kandidaten für das 
nationale Parlament »ungültig« seien. 
Ein wichtiger Einschnitt im peruani-
schen Wahlkampf, denn neben Guzmán 
wurde auch die Nummer drei, César 
Acuña von der Alianza para el Progreso 

(Allianz für den Fortschritt), von der 
Wahlbehörde disqualifiziert. Er habe, 
so die Richter, Geld verteilt, um Stim-
men zu kaufen, und in seinem Fall wa-
ren sich die fünf Richter einig. Acuña, 
ein populistisch auftretender Unterneh-
mer, akzeptierte die Entscheidung des 
Wahlgerichts.

Julio Guzmán und TPP überlegen 
hingegen, vor der Interamerikanischen 
Kommission für Menschenrechte in 
Washington zu klagen, denn sie glauben 
durch das Urteil des Wahlgerichts ihre 
Rechte verletzt. Allerdings sehen das 
viele Experten anders. »Ich glaube 
nicht, dass TPP eine Chance hat, denn 
die Formfehler sind nachweisbar«, er-
klärt Carlos Monge. Doch gleichzeitig 
moniert der Ökonom und Bergbau-
spezialist, dass es viele Videos gebe, die 
zeigen, wie auch andere Parteien Wahl-
kampfgeschenke verteilen – darunter 
die Fuerza Popular von Keiko Fujimori. 

»Es wird nicht mit gleichem 
Maß gemessen«, kritisiert 
Monge die Wahlbehörde. 
Gleichzeitig habe der Insti-
tution für ihre Arbeit zu we-
nig Zeit zur Verfügung ge-
standen, weil der Kongress 

zu spät die Wahlgesetzgebung modifi-
ziert habe.

Profitiert hat davon Keiko Fujimori. 
Eine Umfrage sieht sie einen Tag nach 
der Entscheidung des Wahlgerichts 
schon mit zwei Prozentpunkten mehr 
auf dem Konto. 37 Prozent der Stim-
men entfallen der Tageszeitung Perú21 
zufolge auf sie, der Zweitplatzierte ist 

mit 14 Prozent der ehemalige Bergbau-
minister und Kabinettschef Pedro Pablo 
Kuczynski. Der 77jährige Neoliberale 
befindet sich dank des Aus von Guz-
mán im Aufwind. Allerdings ist der Ab-
stand groß und so wird über einen 
Wahlsieg Keiko Fujimoris im ersten 
Wahlgang spekuliert. Doch sie polari-
siert. 

Auf der einen Seite steht sie für die 
neoliberale Politik und die harte Hand 
ihres Vaters. Anderseits haben viele 
Peruaner nicht vergessen, dass Alberto 
Fujimori die demokratischen Institu-
tionen aushebelte, dem Geheimdienst 
freie Hand ließ und zahlreiche Men-
schenrechtsverletzungen zu verantwor-
ten hat. Dafür sitzt der Autokrat im 
Gefängnis. Noch vor ein paar Jahren 
machte Keiko Fujimori, die als junges 
Mädchen ihren Vater als First Lady be-
gleitete, keinen Hehl daraus, dass sie 
ihn sofort begnadigen würde. Derartige 
Aussagen sind derzeit nicht mehr von 
ihr zu hören, aber ob es ihr letztlich ge-
lingt, die jungen Wähler für sich zu 
gewinnen, ist unklar.

Von denen wollten relativ viele Guz-
mán wählen, weil er ein neues Gesicht 
im Politestablishment war und für 
neue Konzepte warb. Für ein echtes Pro-
gramm steht der sozialdemokratisch 
orientierte ehemalige Journalist Alfre-
do Barnechea, der jedoch nicht über 
das Charisma verfügt, das Guzmán zu 
seinem Aufstieg verhalf. Er kommt wie 
Verónika Mendoza, Kandidatin des lin-
ken Frente Amplio, auf acht Prozent. 
Letztere steht für eine neue linke Gene-
ration, die für Partizipation, Umwelt-
schutz und Integration der indigenen 
Bevölkerung eintritt. Das sind neue 
Töne in Peru, die aber bisher nicht son-
derlich erfolgreich sind.

Im april soll in Peru die erste Runde der Präsidentschaftswahlen 
stattfinden. doch die Kandidatur des wichtigsten Widersachers der 
erzkonservativen Keiko Fujimori hat das Oberste Wahlgericht gerade 
für ungültig erklärt.

Von Knut Henkel

Steilpass für Fujimori

Horror und Häppchen

der Südsudan ist heute ein 
land ohne Staat, in dem 
militärische unternehmer 
den Ton angeben, die ihre 
Gefolgsleute oft in der 
eigenen Großfamilie oder 
dem Clan rekrutieren.

Es wird über einen Wahlsieg Keiko 
Fujimoris im ersten Wahlgang 
spekuliert. doch sie polarisiert.


