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Sämtliche Kampf-
handlungen sofort 
einstellen

Humanitären  
Akteuren Zugang 
zur Bevölkerung 
gewähren

Regionale Ver- 
söhnungsprozesse 
unterstützen

Mandat der 
UN-Friedens- 
mission  
umsetzen
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Mit Nachdruck hatte Toby Lanzer, huma-

nitärer Koordinator der Friedensmission 

der Vereinten Nationen im Südsudan, die 

Konfliktparteien im April aufgefordert, ei-

ner Waffenruhe zuzustimmen. Die Men-

schen, so Lanzer,  müssten sich frei und 

ohne Angst vor Gewalt bewegen können. 

Um in einem der Nachbarländer Asyl su-

chen zu können. Um ihr Vieh zu versor-

gen. Vor allem aber auch, um ihre Felder 

zu bestellen. April und Mai sind die Mona-

te, auf die es ankommt in der Region, will 

man später eine Ernte einfahren. Denn 

selbst wenn die Menschen der Gewalt 

entkommen – dem Hunger der nächsten 

Monate entkommen sie nicht. 

Dabei war die Ernährungslage für vie-

le Südsudanesen vor dem Ausbruch der 

Gräueltaten im Dezember 2013 gar nicht 

so schlecht. Die gute Regenzeit im Vor-

jahr sorgte für positive Prognosen für das 

Land, in dem 90 Prozent der Bevölkerung 

von Landwirtschaft und Viehhaltung le-

ben. Experten sagten niedrige und stabile 

Preise für Grundnahrungsmittel voraus, 

der Handel mit dem Nachbarn Sudan soll-

te zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit 

wachsen, und während im Oktober 2012 

noch fast die Hälfte der Bevölkerung als 

ernährungsunsicher einge-

stuft wurde, war es ein Jahr 

später nur noch ein Drittel 

(FAO/WFP).

Diese Aussichten hat der Kon-

flikt zunichte gemacht. Und 

ein Ende zeichnet sich nicht 

wirklich ab. Noch im April 

hatten die Konfliktparteien 

den Vorschlag einer Waffen-

ruhe kategorisch abgelehnt, 

sie zeigten sich gänzlich un-

beeindruckt vom Elend ihres Volkes, so 

die südafrikanische UN-Hochkommissarin 

für Menschenrechte, Navi Pillay. Ob nun 

das Friedensabkommen vom Mai wirklich 

Anlass zur Hoffnung gibt, muss sich erst 

noch zeigen. Nur zwei Tage nach Unter-

zeichnung berichteten die 

Zeitungen erneut von Kampf-

handlungen. Zweifel an der 

Aussicht auf eine dauerhaf-

te, friedliche Lösung sind an-

gebracht, denn die Ursachen 

des Konflikts liegen tief. 

Erdölreserven und 
Korruption

Gewalt und kriegerische Aus-

einandersetzungen kennt 

der Sudan seit seiner Unabhängigkeit von 

Großbritannien im Jahr 1956. Die Aber-

kennung der 1972 gewährten Teilautono-

mie für den Südsudan war einer der Aus-

löser für den Bürgerkrieg im Jahr 1983. 

Seitdem hat es verschiedene Friedens-

prozesse gegeben, einen stabilen Frieden 

allerdings nicht. In Darfur im Westen des 

Landes kämpfen nach wie vor auf Seiten 

der Regierung stehende, mehrheitlich ara-

bische Milizen gegen nicht-arabische Ge-

meinschaften, wobei die meisten Kämpfe 

sich mittlerweile zwischen den arabischen 

Milizen selbst abspielen. Und der letzte 

Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd wurde 

zwar offiziell 2005 mit einer Friedensver-

einbarung beendet, doch die Spannungen 

halten an. Dabei stehen unter anderem 

Vorwürfe im Raum, der Süden unterstütze 

Rebellengruppen im Norden des Landes 

– und umgekehrt. Unstrittig ist jedoch, 

dass der Konflikt von Rohstoffinteressen 

bestimmt wird. 
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Im Mai 2014 unterzeichneten der südsudanesische Staatspräsident Salva Kiir und der ehema-

lige Vizepräsident und heutige Oppositionsführer Riek Machar ein Friedensabkommen – zum 

zweiten Mal in diesem Jahr. Die Vereinbarung sieht unter anderem ein Ende der Feindseligkei-

ten, die Bildung einer Übergangsregierung und baldige Neuwahlen vor. Die Gewalt, die Ende 

2013 in der Hauptstadt des Südsudan ausgebrochen war, hat den noch jungen Staat innerhalb 

kürzester Zeit in eine politische, wirtschaftliche und humanitäre Katastrophe geführt. Weit 

über eine Million Menschen wurden durch die Kriegshandlungen vertrieben, knapp 300.000 

Flüchtlinge haben das Land verlassen. Etwa fünf Millionen Menschen – fast die Hälfte der 

Gesamtbevölkerung – sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die aktuelle Versorgungslage ist 

katastrophal und wird sich durch die einsetzende Regenzeit weiter verschlechtern.

„Die Menschen 
sind ständig auf 

der Flucht.“
– Kelvin Shingles,  

Länderdirektor im Südsudan

Vom Konflikt Vertriebene warten auf Hilfslie-
ferungen, Bhar El Ghazar, Südsudan; Foto: 
Daniel Pilar
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Achtzig Prozent der gesamten Ölreserven 

beider Staaten befinden sich auf dem Ter-

ritorium des Südsudan. Das Land hat kei-

ne eigenen Häfen und bleibt daher darauf 

angewiesen, sein Erdöl über den Sudan 

zu exportieren. Doch die Förderung des 

Rohstoffs wird durch den Krieg auf ab-

sehbare Zeit gar nicht oder nur stark ein-

geschränkt aufrechterhalten werden kön-

nen. Dies gefährdet auch das Überleben 

der Regierung im Sudan. Sie muss den 

Krieg in Darfur finanzieren, gleichzeitig 

sind die Devisenvorräte erschöpft, und die 

Bevölkerung demonstriert gegen die Strei-

chung der Subventionen für Lebensmittel. 

Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft sind 

für die sudanesische Regierung letztlich 

wichtiger als die Frage, wer im Südsudan 

regiert. Für die Eliten beider Länder ist die 

Kontrolle der Ölfelder und -pipelines von 

entscheidender Bedeutung. Womit sich 

ein weiteres Problemfeld auftut: Ölein-

nahmen zur Finanzierung von Korruption. 

Die internationale Gemeinschaft muss da-

rauf achten, staatliche Leistungen nicht 

mit den Mitteln der Entwicklungszusam-

menarbeit zu finanzieren, während die Re-

gierung die Milliardeneinnahmen aus dem 

Ölgeschäft ihrer eigenen Klientel zukom-

men lässt (Paes, 2014).

Militärische Eskalation und 
ethnische Teilung 

Nachdem sich ein überwiegender Teil der 

Bevölkerung in einem Referendum für die 

Abspaltung vom Sudan ausgesprochen 

hatte, wurde der Südsudan am 9. Juli 

2011 als unabhängiger Staat gegründet. 

Der Ausbruch der Gewalt im Dezember 

2013 und die daraus resultierende huma-

nitäre und politische Krise zeigen, dass der 

Prozess der Staatenbildung im Südsudan 

ein hohes Konflikt- und Gewaltpotenzial 

birgt. Dem zugrunde liegt in erster Linie 

eine Auseinandersetzung politischer Eli-

ten innerhalb der südsudanesischen Re-

gierungspartei Sudan People‘s Liberation 

Movement (SPLM), der 

unterschiedliche Eth-

nien und Fraktionen 

angehören. Beide Sei-

ten haben gemeinsam 

bis zur Unabhängig-

keit gegen den Sudan 

gekämpft, heute be-

kämpfen sie sich ge-

genseitig. Streitpunkte 

sind unterschiedliche 

Auffassungen über die 

politische Ordnung des 

Staates und die Zentra-

lisierung der Macht in 

den Händen weniger. 

Dass der Übergang von einer militärischen 

Bewegung hin zu einer zivilen Regierung 

noch nicht stattgefunden hat, zeigt sich 

auch bei den Regierungstruppen: Die Su-

dan People’s Liberaton Army, SPLA, be-

steht aus einer Ansammlung von Milizen 

unterschiedlicher Ethnien, die nicht der 

Regierung, sondern ihren jeweiligen Kom-

mandanten verpflichtet 

sind. Sie agieren glei-

chermaßen als Armee 

des Südsudan und als 

Miliz der Regierungspar-

tei. Ohne eine Entpoliti-

sierung der Armee sind 

aber Vertrauensbildung 

und eine Herausbildung 

von Staatlichkeit nicht 

möglich. Doch statt po-

litischen Lösungen den 

Vorzug zu geben, setzen 

beide Konfliktparteien 

auf militärische Eskala-

tion und ethnische Tei-

lung.

An den Ursachen ansetzen
Dies bedeutet nicht nur den Verlust von 

Menschenleben, sondern auch eine Zu-

kunft, die ohne internationale  Hilfsliefe-

rungen nicht denkbar ist. Wenn im Verlauf 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

lebenswichtige Infrastruktur vernich-

tet wird, entwickelt sich die humanitäre 

Katstrophe schnell zu einer sozialen und 

wirtschaftlichen. Wertschöpfungsketten 

werden unterbrochen und Löhne nicht 

gezahlt. Märkte, Krankenhäuser, Straßen 

und Schulen wurden zerstört oder muss-

ten ihre Dienste einstellen. 

Auch die internationale Gemeinschaft 

muss sich kritische Fragen stellen lassen. 

Sind Aufbau und Stärkung von staatlichen 

Strukturen für die Friedenssicherung aus-

reichend? Führen eine formale Unabhän-

gigkeit, staatliche Strukturen, freie Wah-

len sowie die Finanzierung von Schulen 

und Krankenhäusern allein automatisch 

Rebellen sammeln sich in einem Dorf in der umkämpften 
Provinz Oberer Nil, Südsudan; © Goran Tomasevic / Reuters
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„Ich ertrage es 
nicht, wenn  

Menschen keine 
Hoffnung haben.“

– Bucay Deng,  
Programmkoordinatorin  

Welthungerhilfe Südsudan
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zu mehr Frieden? Ohne Unterstützung 

interner und regionaler Vermittlungs- und 

Versöhnungsprozesse, die sich mit den 

eigentlichen Konfliktursachen auseinan-

dersetzen, wird sich im Südsudan mit Si-

cherheit keine stabile politische Ordnung 

etablieren. 

Die Arbeit der Welthungerhilfe 
im Südsudan

In einem derart fragilen Umfeld ist es für 

Nichtregierungsorganisationen wie die 

Welthungerhilfe extrem schwer und zu-

dem mit einem hohen Risiko verbunden, 

ihrem Mandat nachzukommen und den 

Menschen in äußerster Bedrängnis Hilfe 

zu leisten. Überwiegend finanziert von 

verschiedenen UN-Organisationen, führt 

sie zurzeit sieben Nothilfeprojekte in den 

Konfliktgebieten im Norden des Landes 

durch. Hierbei geht es im Wesentlichen 

um die Versorgung von Binnenflüchtlingen 

mit Nahrungsmitteln, Saatgut und Werk-

zeugen für die landwirtschaftliche Produk-

tion sowie um das Camp-Management. 

Weitere  Nothilfeprojekte sind in Planung. 

Entwicklungsorientierte Maßnahmen kön-

nen angesichts des Bürgerkrieges im Au-

genblick jedoch nicht durchgeführt wer-

den. Doch ist geplant, die Grundlagen für 

mittel- und langfristige Entwicklungen in 

den Projektregionen zu legen. Dazu wer-

den auch die bestehenden Verbindungen 

zu Partnern, lokalen Behörden und ande-

ren Einrichtungen gepflegt beziehungs-

weise so weit wie möglich ausgebaut.
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 � Die Welthungerhilfe ruft die be-

waffneten Konfliktparteien auf, 

das Töten von Zivilisten einzustel-

len und den internationalen hu-

manitären Akteuren bedingungs-

losen und ungehinderten Zugang 

zur Zivilbevölkerung in den Kon-

fliktzonen zu gewähren. 

 � Die Konfliktparteien werden auf-

gefordert, die in Addis Abeba am 

23. Januar 2014 und am 9. Mai 

2014 ausgehandelten Friedens-

abkommen ohne Ausnahmen zu 

respektieren und den Konflikt ei-

ner politischen Lösung zuzufüh-

ren. 

 � Deutschland und Europa sind 

gehalten, die politischen Bemü-

hungen der afrikanischen Regio-

nalorganisationen zu unterstützen 

und darauf hinzuwirken, dass die 

Schutzfunktion für die Zivilbevöl-

kerung im Rahmen der Erneuerung 

des Mandats der Friedensmission 

der Vereinten Nationen (UNMISS) 

ausgeweitet wird. Die Bundesre-

publik sollte hierfür gegebenen-

falls mehr Bundeswehrsoldaten, 

Polizisten und Ausstattungshilfe 

bereitstellen.

 � Deutschland und Europa sollten 

erwägen, gegen Verantwortliche 

der politischen Eliten im Südsu-

dan Sanktionen wie Einreisever-

bote oder das Einfrieren von Ver-

mögen zu verhängen
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