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Einleitung
Daniel Dominik Zeiler

Seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1956 ist
der Sudan von inneren Unruhen geprägt. Der
Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden ist einer der ältesten und längsten Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent. Zu
Beginn des neuen Jahrtausends erreichte die
blutige Auseinandersetzung einen tragischen
Höhepunkt. Diplomatische Bemühungen und
internationaler Druck mündeten schließlich
in einen Friedensvertrag (das Referendum von
2011) und die Unabhängigkeit des Südsudan.
Die damit verbundenen nationalen und internationalen Hoffnungen auf Frieden wurden
bislang allerdings enttäuscht. Seit dem Friedensvertrag (Comprehensive Peace Agreement,
kurz CPA) brachen in verschiedenen anderen
Regionen des Sudan Konflikte um eine politische Mitbestimmung aus. Die sudanesische
Regierung reagierte mit ungeahnter Brutalität
und mit Vergeltungsschlägen gegen die eigene
Zivilbevölkerung. Die Entwicklung in der Krisenregion Darfur wird häufig als der erste Völkermord des 21. Jahrhunderts beschrieben und
schlug sich in der Anklage des sudanesischen
Präsidenten al-Bashir vor dem Internationalen
Strafgerichtshof nieder, in der ihm und anderen politischen Akteuren Kriegsverbrechen,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vorgeworfen werden.
Nach dem relativ friedlich ablaufenden Referendum, bei dem sich eine beeindruckende
Mehrheit der Südsudanesen für die staatliche
Unabhängigkeit aussprach, wurde die Segregation teilweise schon als Erfolgsmodell zur

Lösung innerstaatlicher Konflikte dargestellt.
Aber Unklarheit über den Grenzverlauf zum
Norden, unverlässliche zwischenstaatliche Beziehungen mit dem Sudan und gegenläufige wirtschaftliche Interessen prägen seit der
Abspaltung das Verhältnis der beiden neuen
Staaten. Der alte Konflikt ist inzwischen wieder blutig geworden und wird vor allem in den
Grenzregionen des Nordens ausgetragen, in
den Regionen des Blauen Nil, der Nuba-Berge
und von Abyei.
Die innerstaatlichen Konflikte im Südsudan
brachen im Dezember 2013 offen aus und haben sich seitdem zu einem neuen Bürgerkrieg
im jüngsten Staat auf der politischen Weltkarte
entwickelt. Die Vereinten Nationen sind durch
diese Ereignisse mit den eigenen radikalen
Fehleinschätzungen konfrontiert. Die umfangreichen Friedensmissionen im Sudan und im
Südsudan konnten keinen nachhaltigen Beitrag zum Friedensprozess in der Region leisten. Auch in Bezug auf die Entwicklungshilfe
für den staatlichen Auf
bau muss angesichts
der jüngsten Ereignisse eine ernüchternde Bilanz gezogen werden. Die Ideen von Frieden
und einem »Neuen« Sudan, die im CPA noch
eine zentrale Position einnahmen, sind erneut
in weite Ferne gerückt, und die internationale
Gemeinschaft schaut dem Leiden und Sterben
hilflos zu.
Die deutsche Öffentlichkeit wird über diese
Entwicklungen von historischer Tragweite nur
durch punktuelle Berichterstattung informiert:

Völkermord in Darfur, Anklage gegen Bashir,
Referendum im Süden, Unabhängigkeit, Bürgerkrieg. Die internationale Bedeutung dieser
Ereignisse wird zwar betont, aber medial, gesellschaftlich und politisch nicht weiter verfolgt. Andere Krisen in anderen Teilen der Welt
nehmen schnell wieder den Platz in den Schlagzeilen ein. So bleiben die Geschehnisse in dieser Region Randnotizen in der öffentlichen
Wahrnehmung, deren Einordnung schwerfällt.
Die Erfurter Hochschulgruppe SOS-Darfur
setzt sich dafür ein, dass die Entwicklungen
in den beiden sudanesischen Staaten in einer
angemessenen Form wahrgenommen werden,
und versucht, die mediale und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik
anzuregen. In den (Sozial-)Wissenschaften
werden diese einzigartigen Ereignisse kaum
thematisiert, und die wenigen Ansätze zur
Untersuchung werden durch die Wirklichkeit
schneller überholt, als sie ausgearbeitet werden
können. Dieser Tagungsband zur Interdiszipli-

SOS-Darfur ist eine Erfurter Hochschulgruppe, die seit 2008 gezielt daran arbeitet,
durch Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und
Medienarbeit Menschen über das Land Sudan
zu informieren und vor allem für das Thema
Darfur zu sensibilisieren. Die Gruppe setzt
sich mit den Menschenrechtsverstößen in Darfur auseinander und beschäftigt sich mit den
aktuellen Geschehnissen im Sudan, der Abspaltung und Weiterentwicklung des Südsudan
sowie mit den Auswirkungen dieser Prozesse
auf andere afrikanische Staaten.

Der Darfur-Konflikt wird von der deutschen
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, in der
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nären Sudankonferenz, die am 28. Februar und
1. März 2014 an der Universität Erfurt stattfand,
soll die deutschsprachige Literatur zum Thema
erweitern, aktuelle Beschreibungen wiedergeben und die wissenschaftliche Betrachtung
beleben.
Im vorliegenden Band werden zwei inhaltliche Schwerpunkte verfolgt, die sich zum einen mit dem Sudan und zum anderen mit dem
Südsudan befassen. In den beiden ersten Beiträgen werden die Konflikte im Sudan (Darfur
und die Grenzregionen zum Süden) beschrieben und analysiert. In einem weiteren Artikel
wird die deutsche Entwicklungshilfe für den
Südsudan behandelt. Im abschließenden Beitrag werden die wirtschaftliche Lage im Süd
sudan und die notwendige Zusammenarbeit
beider Staaten diskutiert.
Wir hoffen, dass dieser Tagungsband auch die
bisher wenig informierten Leser sensibilisiert,
um die Krisen der Region besser einordnen
und verstehen zu können.

Medienlandschaft sind Darfur und der Sudan
kaum mehr als eine Randnotiz, obwohl der
Darfur-Konflikt häufig als erster Völkermord
des 21. Jahrhunderts beschrieben wird. In
diesem Land herrscht seit Jahrzehnten Bürger
krieg, und die Zahl der Krisenregionen ist nur
schwer zu überschauen. SOS-Darfur setzt sich
dafür ein, dass Darfur und der Sudan von der
deutschen Öffentlichkeit in einer angemessenen Form wahrgenommen werden. Dieses
Ziel versuchen wir mit Infoständen, Podiums
diskussionen, Vorträgen, Wanderausstellungen
und Benefizkonzerten zu erreichen, wobei wir
auch Spenden für verschiedene Hilfsprojekte
sammeln.

Warum hungern die Menschen in Darfur?
Fouad Ibrahim

Im November 2013 besuchte eine hochrangige Delegation der Sudan Revolutionary Front
(SRF), einer Vereinigung oppositioneller sudanesischer Gruppen, Berlin, um Unterstützung
in ihrem Kampf gegen die Regierung in Khartum zu erbitten. An der Spitze der Delegation
stand der Präsident der SRF, Malik Agar, der
von fünf SRF-Vizepräsidenten begleitet wurde,
den jeweiligen Präsidenten ihrer eigenen Organisationen: Dr. Jibril Ibrahim für die Justice and
Equality Movement, Abdel Wahid für die Sudan Liberation Movement – AW, Minni Minawi für die Sudan Liberation Movement – MM,
Nasreddin El Mahdi für die National Umma
Party und El Tom Haju für die Democratic
Unionist Party. Unter ihnen befand sich außerdem der Sekretär für auswärtige Beziehungen
der SRF, Yasir Arman.
Das Ereignis fand weder in den deutschen
Medien noch beim Auswärtigen Amt eine
nennenswerte Resonanz. Wer sich über die
Hintergründe des Besuches auf der Homepage
des Auswärtigen Amtes unter dem Stichwort
»Darfur« informieren wollte, wurde zur Zeit
des Besuches der Delegation und wenige Tage
danach mit der folgenden, seit Jahrzehnten
ständig wiederholten stereotypen Darstellung
abgespeist:
Traditionell konkurrieren in Darfur sesshafte afrikanische Stämme, wie zum Beispiel Fur,
Zaghawa und Massalit, mit arabischstämmi-

gen Nomaden um knappe Ressourcen. Diese
Spannungen konnten lange Zeit durch tradierte
Konfliktlösungsmechanismen unter Kontrolle gehalten werden. Durch eine weitere Verknappung
von Weideland und Wasser infolge fortschreitender Versteppung und Trockenperioden hat sich
der Konflikt seit den achtziger Jahren verschärft.
Ähnliches verbreitet seit Jahren UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der u. a. sagte: »The Darfur
conflict began as an ecological crisis [...]. When
Darfur’s land was rich, black farmers welcomed
Arab herders and shared their water«, um dann
festzustellen: »For the first time in memory,
there was no longer enough food and water for
all« (Washington Post, 18. Juni 2007).
In den folgenden Ausführungen soll der politisch weitreichenden Frage nachgegangen
werden, ob diese Einschätzung bezüglich der
Ursache der Ereignisse in Darfur berechtigt ist.
Hunger in der modernen Geschichte
Darfurs

Dass der UN-Generalsekretär schlecht beraten war, als er o. g. Behauptung aufstellte, ist
unschwer nachzuweisen, denn ins Gedächtnis
noch lebender Darfuris haben sich zumindest
folgende jeweils mit Namen belegte Hungerkatastrophen fest eingeprägt:

Fouad Ibrahim ist Professor emeritus für Sozialgeographie an der Universität Bayreuth.
Er war unter anderem als Berater für die UN im Sudan tätig.
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1972–1973

Ifza‘una

Rettet uns !

1982–1985

Reagan

nach dem amerikanischen Präsidenten, der seinerzeit
dem Sudan Nahrungsmittelhilfe schicken ließ

2004– heute

?

Tab. 1: Hungerkatastrophen in Darfur
Die ersten fünf der genannten Hungerkatastro
phen ereigneten sich jeweils nach einer Reihe sehr niederschlagsarmer Jahre. Allerdings
herrschten in jedem Fall zugleich besonders
widrige soziale und politische Bedingungen,
die die Anfälligkeit der Bevölkerung für Hungerkrisen verschärft hatten. So kann man etwa
den Mahdi-Krieg im Falle der Hungerkatastro
phe von 1886 anführen oder die Kämpfe der
Briten 1910 bis 1920 gegen Ali Dinar, den letzten Sultan von Darfur, mit dessen Tötung und
der Annektierung des zuvor autonomen Sultanats die Kämpfe endeten.

Die gegenwärtige Hungerkatastrophe ist allerdings die größte und längste in der modernen Geschichte Darfurs. Nach UN-Angaben,
die in o. g. Bericht des deutschen Auswärtigen
Amtes zitiert werden, sind 4,7 der insgesamt 7
Millionen Darfuris davon direkt betroffen. Allein 2,8 Millionen Menschen der Region sind
derzeit von ausländischer Lebensmittelhilfe
abhängig. Die Zahl der Binnenflüchtlinge wird
auf 2,7 Millionen geschätzt, von denen 1,9 Millionen in Lagern leben. Schätzungen zufolge
flüchteten rund 290.000 in den Tschad und
etwa 50.000 in die Zentralafrikanische Repu

Abb. 1: Niederschlagsvariabilität in El-Fasher / Norddarfur
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blik, während ca. 300.000 getötet wurden. Die
Zahl der Menschen, die an Hunger und damit
verbundenen Krankheiten gestorben sind, ist
unbekannt.

– Das für einen erfolgreichen Hirseanbau
erforderliche Niederschlagsminimum von
300  mm pro Jahr wurde lediglich in fünf der
dargestellten Jahre (12 %) erreicht bzw. überschritten.

Die Rolle des Klimas

Die Bevölkerung Darfurs ist seit Generationen
an solche Niederschlagsverhältnisse gewöhnt
und hat traditionelle Mechanismen entwickelt,
damit umzugehen. Die dem Ausbruch des
Konfliktes unmittelbar vorausgehenden Jahre
waren allerdings klimatisch relativ günstig. Das
bedeutet, dass die vielzitierten Gründe für die
Verschärfung der Rivalitäten zwischen Nomaden und Sesshaften hier nicht ins Gewicht fallen. Vor allem in den Jahren 2005 bis 2007 fielen relativ große Mengen Niederschlag, so dass
es zu einer Beruhigung der Lage hätte kommen
müssen, wenn die Theorie von der Konkurrenz
um Wasser und Weide stimmte.
Kevane und Gray legen in ihrer 2008 veröffentlichten Analyse ähnliche Schlussfolgerungen nahe. Ihr Vergleich der Niederschlagsdaten
verschiedener Klimastationen in Darfur zeigt,
dass die Jahre vor dem Ausbruch des Konflikts
feuchter waren als die Jahre vor der Hungerkrise von 1982 bis 1985, die große Flüchtlingsströme in Darfur zur Folge hatte. Somit dürften auch nach Ansicht dieser beiden Autoren
ökologische Gründe für das Aufflammen des
Konflikts ausscheiden.

Nicht allein der UN-Generalsekretär und das
deutsche Auswärtige Amt machen eine Klimaänderung bzw. eine ökologische Verschlechterung für die gegenwärtige Katastrophe in
Darfur verantwortlich. Ähnliche Ansichten
vertreten auch manche Wissenschaftler und
US-Behörden (Kevane und Gray 2008: 1). Um
zu überprüfen, ob dies berechtigt ist, müssen
wir einen Blick auf die klimatischen Gegebenheiten Darfurs während des relevanten
Zeitraums werfen. Dabei sind in erster Linie
die Niederschläge des ariden randtropischen
Gebietes zu untersuchen. Abbildung 1 stellt die
Niederschlagsvariabilität von El-Fasher, der
Hauptstadt Norddarfurs, in den Jahren 1968
bis 2007 dar, d. h. vor dem Ausbruch bzw. zu
Beginn der gegenwärtigen Katastrophe. Der
Aufstand der Darfuris gegen die nordsudanesische Zentralregierung nahm im Jahre 2002 in
El-Fasher seinen Anfang. Durch die Abbildung
wird also die klimatische Situation in der Konfliktregion über einen Zeitraum von mehr als
dreißig Jahren vor diesem Ereignis belegt. Folgende Punkte lassen sich aus dem Diagramm
ableiten:
– Die Niederschlagsschwankungen von Jahr
zu Jahr waren im gesamten Zeitraum hoch.
Es fielen zwischen 80  mm (1983) und 380
mm (1998) Niederschlag bei einem Jahresmittelwert von 205  mm. Eine solch hohe
Variabilität ist ein Charakteristikum der

nördlichen Sahelzone.
– Die Hungerkatastrophen von 1972 bis 1973
und von 1982 bis 1985 spiegeln sich in den
geringen Niederschlagswerten der entsprechenden Jahre wider. Das Gleiche gilt für
die Hungerkrise der Jahre 1989 bis 1990, die
seinerzeit von der Weltöffentlichkeit nicht
wahrgenommen wurde.

Das Naturpotential Darfurs

Durch die sudanesische Zentralregierung in
Khartum wird immer wieder propagiert, dass
Darfur eine trockene, von wiederkehrenden
Dürren geplagte Region sei, deren Menschen
ohne Hilfe von außen nicht überleben könnten.
In der Tat werden seit mehr als vierzig Jahren,
spätestens seit der Dürrekatastrophe von 1972
bis 1973, durch das World Food Programme
der UN jährlich riesige Mengen von Nahrungsmitteln dort verteilt. Diese Tatsache wird ganz
offensichtlich instrumentalisiert, um jeden
Wunsch der Darfuris nach Unabhängigkeit
Warum hungern die Menschen in Darfur ?
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bereits im Keim zu ersticken. Eine genauere
Untersuchung des Naturpotentials der Region,
in der wir seit mehr als vierzig Jahren arbeiten bzw. mit verschiedenen Themenstellungen
Forschungen durchführen, vermittelt ein anderes Bild. Mit einer Fläche von fast 500.000
Quadratkilometern ist Darfur etwa so groß wie
Frankreich. Es leben jedoch nur ca. 7 Millionen
Menschen in Darfur. In nord-südlicher Richtung erstreckt sich die Region über ca. 1200
Kilometer und umfasst vier randtropische Zonen von der Wüste im Norden über die Dornstrauchsavanne, an die sich die Trockensavanne anschließt, bis zur Feuchtsavanne im Süden.
Die Wüste

Die Wüste macht etwa ein Viertel der Fläche
Darfurs aus. Obwohl dort weniger als 100 Millimeter Niederschlag im Jahr fallen, finden sich
Wadis, die für die menschliche Nutzung der
Zone eine wichtige Rolle spielen (Abb. 2). Der
reiche Baumbestand dieser Trockentäler dient
den Tieren der Kamelnomaden als Weide, und
traditionelle Brunnen liefern Trinkwasser für

Mensch und Tier. Da die Wüstengebiete sich
größtenteils in einer Höhenlage von 800 bis
1000 Metern über Meeresniveau befinden, sind
die Temperaturen im Winter relativ niedrig,
was das Wachstum von für die Tiere nahrhaften Kräutern (lokaler Name: gizu) begünstigt.
Vor allem das Wadi Howar verfügt über bislang
noch weitgehend unerschlossene Grundwasservorräte.
Die Dornstrauchsavanne

Circa 40 Prozent der Gesamtfläche Darfurs
werden von der Dornstrauchsavanne eingenommen. Sie erstreckt sich von der 100-mmIsohyete im Norden bis zur 500-mm-Isohyete
im Süden. Da das Gebiet ebenfalls relativ hoch
gelegen ist (zwischen 600 und 1500 Höhenmeter), sind die Temperaturen niedriger als bei
der Breitenlage üblich; die Transpiration ist
relativ gering. Die Besiedelung ist verhältnismäßig dicht bei recht geringen Niederschlägen.
Dass sich hier die größten Städte Darfurs befinden, nämlich Nyala, El-Fasher und El-Geneina,
ist ein Erbe sowohl der Sultanats- als auch der

Abb. 2: Das Wadi Howar liegt in der Wüste Norddarfurs (unter 100 mm Niederschlag jährlich)
und ist trotzdem von dichter Vegetation bedeckt.
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britischen Kolonialzeit. Ansonsten begünstigen
naturgegebene Gründe die Besiedelung (etwa
die einfache und permanente Nutzung von
Wasserreserven durch Brunnen), die geringere
Gefahr der Erkrankung durch Tsetsefliegen sowie die Möglichkeit der Anlage von nicht durch
Überschwemmungen gefährdeten Verkehrswegen (z. B. die Eisenbahnlinie von Khartum nach
Nyala). Hinzu kommt das Vorhandensein von
relativ leicht beackerbaren sandigen Böden in
dieser Zone, die für den Anbau von Kolbenhirse und von Erdnüssen geeignet sind. Obwohl
ein Erfolg versprechender Hirseanbau erst ab
einer jährlichen Niederschlagsmenge von 300
Millimetern möglich ist, wurde die agronomische Trockengrenze bis zur 200-mm-Isohyete
verschoben. Dieser »spekulative Anbau« wird
meist von Frauen betrieben, während die Männer sich mit den Tieren auf die Weidewanderung begeben oder in den Städten bzw. gar im
Ausland nach Arbeit suchen. Eine brauchbare
Hirseernte kann sich auch bei Niederschlägen
von nur 200 Millimetern im Jahr ergeben, wenn
diese sich auf die Wachstumszeit der Pflanzen
in den Monaten Juli und August konzentrieren.
Die Trockensavanne
(Low Rainfall Woodland Savannah)

Diese Zone bedeckt etwa 30 Prozent der Fläche Darfurs, hauptsächlich im Westen und im
Süden der Region sowie auf dem Jebel Marra
(3088  m). Die Niederschläge liegen zwischen
500 und 900 Millimetern im Jahr. Hier findet
der Anbau von Kolbenhirse, Sorghum (Rispenhirse), Erdnüssen und Sesam statt. Die für den
Ackerbau bevorzugten Böden befinden sich
auf dem sandigen Goz im Osten sowie in den
Wadis. In Letzteren gibt es auch Gemüse- und
Obstanbau. In Bezug auf die Bevölkerung herrschen in der Trockensavanne die Baggara (Rindernomaden) vor, die größtenteils arabischer
Abstammung sind. Arabische Kamelnomaden
aus dem Norden und aus dieser Zone wandern
zwischen dem Bahr El-Arab im Süden (Trockenzeitweide) und Wadi Howar (Regenzeitund Winterweide).

Die Feuchtsavanne
(High Rainfall Woodland Savannah)

An dieser Zone, die mehr als 900 Millimeter
Jahresniederschlag empfängt, hat Darfur nur
einen geringen Anteil (etwa 5 Prozent). Es handelt sich um ein Gebiet unmittelbar nördlich
des Bahr El-Arab sowie um ein kleineres, im
Südwesten zwischen Zentralafrika und dem
Südsudan gelegenes und wegen seiner territorialen Zugehörigkeit umstrittenes Gebiet, das
man in den 1970er-Jahren zum Nationalpark
»Er-Radom« erklärte. Darfurs Feuchtsavanne
ist dünn besiedelt und wird hauptsächlich von
den Rindernomaden sowie von den Kamel
nomaden aus dem Norden als Trockenzeitweidegebiet genutzt. In der Regenzeit wird sie von
der Tsetsefliege heimgesucht.
Landnutzung in Darfur vor dem Ausbruch
des derzeit andauernden Aufstandes

Das immer wieder gezeichnete Bild von Darfur als dem Schauplatz eines Krieges zwischen
sesshaften Bauern und umherziehenden Nomaden vermittelt den Eindruck einer scharfen
Trennung zwischen zwei Gruppen konträrer
Wirtschaftsweisen. Jeder Kenner Darfurs weiß
hingegen, dass die Bauern dort auch Weidewirtschaft betreiben und dass die sogenannten
Nomaden versuchen, ihren Hirsebedarf durch
eigenen Anbau zu decken. Vollnomadismus ist
hier äußerst selten, so dass man bei letzterer
Gruppe eher von Agropastoralisten sprechen
sollte. Im Folgenden soll ein kurzen Abriss der
Landnutzung in Darfur gegeben werden.
Tierhaltung

Die Viehwirtschaft spielt in allen Teilen der
Region eine wichtige Rolle. Selbst die meisten
Stadtbewohner halten Tiere. Für die Mehrheit
der Bevölkerung stellen diese die wichtigste
Einkommensquelle dar. Die kleine Ziegenherde eines Smallholder ist für ihn gleichbedeutend
mit einem Bankkonto. Benötigt er Geld für den
Warum hungern die Menschen in Darfur ?
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Kauf von Lebensmitteln, für die Bezahlung
von Schulgebühren oder einen Arztbesuch, so
verkauft er eine Ziege. Die kommerzielle Haltung von Kamelen, Rindern und Schafen ist
die wichtigste Devisenquelle Darfurs für den
Sudan. Einer der Hauptabsatzmärkte für Kamele aus dem Sudan ist Ägypten, der wichtigste Absatzmarkt für Schafe aus Darfur ist Saudi
Arabien. Rinder und Schafe aus Darfur werden
auf dem Viehmarkt von Omdurman in großer
Zahl umgesetzt. Der beachtliche Viehreichtum
der Region fand generell bislang wenig Beachtung. Die folgenden Zahlen gelten allein für das
trockenere Norddarfur und beziehen sich auf
die Viehbestände im Wilayet Norddarfur im
Jahr 1998: Rinder: 0,7 Mio.; Kamele: 1,6 Mio.;
Schafe: 5,1 Mio.; Ziegen: 2,7 Mio.
Ackerbau

Ackerbau wird in allen ökologischen Zonen
Darfurs betrieben – mit Ausnahme der Wüstenzone. Böden, die für den Ackerbau bevorzugt werden, sind (a) Goz-Böden. Hierbei
handelt es sich um Böden des stabilisierten Altdünengürtels der Sahelzone. Sie bestehen vorwiegend aus Feinsand und haben eine für den
Ackerbau günstige Struktur, d. h. sie sind mit

einfachen Ackergeräten leicht zu bearbeiten.
Sie lassen Niederschläge einsickern, die damit
nicht durch Oberflächenabfluss oder Verdunstung verlorengehen. Durch die feine Textur der
Böden wird das Wasser in der Wurzelzone der
Kulturpflanzen festgehalten, die dort angebaut
werden: Kolbenhirse, Erdnüsse, Sesam und Hibiskus (karkade).
(b) Tonhaltige Böden. Diese schwereren Böden sind in breiten Flachmuldentälern, Senken (naga’a) und auf den Pediplanes (Rumpfflächen alter Gebirge) anzutreffen. Auf diesen
Böden werden bevorzugt Sorghum, Gemüse
und Schnupftabak angebaut. Das Potential dieser Böden für den Anbau ist groß, doch sind
sie schwer zu bearbeiten und werden deshalb
nur zum Teil ackerbaulich in Wert gesetzt. Allerdings nutzen die Darfuris die Böden vieler
Wadis mithilfe geschickter Wasserauffangmethoden (Water Harvesting). Ein Beispiel hierfür
ist der Taras-Anbau im Wadi El Ku‘ (Abb. 3).
Terus (sud. Arabisch, Sing. taras) sind niedrige
Erddämme, die man vor Beginn der Regenzeit
quer zur Abflussrichtung des Wassers anlegt.
Bei einsetzenden Niederschlägen staut sich hinter ihnen das Wasser einige Tage lang auf. Das
Saatgut wird danach in den gut durchfeuchteten Boden eingebracht. In der Folgezeit benöti-

Abb. 3: Water Harvesting mit Taras-Kultur im Wadi El-Ku‘ bei El-Fasher

12

Fouad Ibrahim

Abb. 4: Terrassenkultur in Koronga / Nyerteti auf dem Jebel Marra
gen die Kulturpflanzen nur noch wenig Niederschlagswasser, um zu gedeihen. Auf sandigeren
Wadiböden, auf denen solche Erddämme rasch
fortgespült werden, verwenden die Darfuris
Zweige und andere abgestorbene Pflanzenteile,
um die Abflussgeschwindigkeit zu verringern.
So können die ersten starken Niederschläge
abfließen, während sich durch Ablagerung
von im Wasser mitgeführtem Schlick später
der Abfluss verlangsamt. Auf den so gebildeten
fruchtbaren Sedimenten wird zumeist Gemüse
angebaut. Für diese Art des Anbaus verwendet
man die lokale Bezeichnung ‘araish (Gestrüpp).
(c) Terrassenkultur (Abb. 4). Die im Gebiet
des Jebel Marra lebenden Fur haben dieses vulkanische Massiv seit Jahrhunderten terrassiert,
um dort Landwirtschaft betreiben zu können.
Die steinigen Böden der Hänge werden auf diese Weise jährlich durch die angeschwemmten
vulkanischen Aschen angereichert. Die Mauern der Terrassen verhindern die Bodenerosion
und hemmen den Oberflächenabfluss des Niederschlagswassers, das tief in den Boden eindringen kann und den Anbau von Kolbenhirse
und Gemüse sowie von Orangen- und Mango-

bäumen erlaubt. Durch die Angriffe arabischstämmiger Gruppen auf die einheimische FurBevölkerung wurden die Terrassen seit Jahren
nicht mehr instand gehalten, so dass es auf den
Berghängen zwischenzeitlich zu verheerender
Bodenabtragung kam.
Das Agrarpotential Darfurs ist bislang bei
Weitem nicht ausgeschöpft. Auf folgende Weise
könnte die Getreideproduktion gesteigert und
ein entsprechender Mangel in Trockenjahren
überbrückt werden:
– Entwicklung großer Wadis in West- und
Südwestdarfur; hier kann der Anbau mithilfe verbesserter Water-Harvesting-Methoden
ausgeweitet werden.
– Steigerung des Ernteertrags auf den sandigen Goz-Böden durch Düngung, vornehmlich durch Phosphorgaben;
– Bekämpfung von Schädlingen, durch die die
Erträge besonders in Feuchtjahren stark reduziert werden.
Eine Verbesserung der Weidewirtschaft wäre
u. a. durch die Erschließung bislang nicht nutzbarer Weidegebiete durch die Errichtung von
Warum hungern die Menschen in Darfur ?
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Brunnen möglich. Dies könnte zu einer Entlastung bislang überstockter und übermäßig stark
genutzter Weidegebiete führen.
Das mineralische Potential Darfurs

Inzwischen weiß man, dass Darfur über reiche
Vorräte an Bodenschätzen verfügt, auch wenn
wegen des derzeitigen Kriegszustands genaue
Untersuchungen fehlen und eine Erschließung
noch nicht vorgenommen werden konnte. Mit
Sicherheit sind jedoch größere Vorräte an Erdöl, Gold, Kupfer, Blei und Eisen vorhanden.
Würde sich die Zentralregierung in Khartum
wieder stärker der Region zuwenden, so könnte eine Inwertsetzung der Vorkommen erfolgen
– an der die Darfuris in angemessener Weise zu
beteiligen wären. Eine Konzession zur Erdölprospektion in Südostdarfur hat die Regierung
in Khartum bereits an die Chinesen vergeben.
Nach dem Verlust der wichtigsten Erdölfelder des Sudan nach der Unabhängigkeit des
Südsudan im Jahre 2011 bestand hier dringender Handlungsbedarf. Der Sudan wurde weitgehend abhängig von den Erdölvorkommen in
Südkordofan und in Süddarfur, da die Versorgung mit Erdöl aus dem Südsudan aus politischen Gründen äußerst unzuverlässig ist. Die
Beanspruchung der mineralischen Ressourcen
Darfurs durch die Zentralregierung trägt nicht
unwesentlich zur Verschärfung des Konfliktes
in Darfur bei.
Wie bereits dargestellt, besitzt die Region Darfur ein ausreichendes Potential, die dort lebenden Menschen zu ernähren. Weshalb kam es
dennoch in der jüngeren Vergangenheit wiederholt zu Hungerkatastrophen – und warum
ist die Bevölkerung auch heute auf ausländische Nahrungsmittelhilfe angewiesen?
Die Marginalisierung Darfurs

Die Anfälligkeit der Menschen in Darfur für
Hungerkrisen hat politische Gründe, die etwa
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hundert Jahre zurückreichen. Sie begann mit
der Annexion des einst mächtigen Sultanats im
Jahre 1916, als dieses Teil des anglo-ägyptischen
Sudan wurde. Als der Sudan 1956 seine Unabhängigkeit erlangte, übergab die Kolonialmacht
das Land in die Hände einer arabischen Elite
aus dem nordsudanesischen Niltal. Unter der
Herrschaft dieser Niltalaraber verstärkte sich
die Marginalisierung Darfurs. Sie war gekennzeichnet durch:
– die Missachtung der historischen Rolle Darfurs im Kampf gegen die britische Kolonialmacht während des Mahdi-Aufstands,
– die Entsendung ortsfremder Gouverneure
arabischer Abstammung (bis 1980),
– die wachsende Dominanz der arabischstämmigen Minderheit durch die Unterstützung
der Zentralregierung,
– die fortschreitende Besetzung des Landes
der Afrikaner durch arabischstämmige
Gruppen,
– die Anwendung der Strategie »Teile und
herrsche !«, durch die die Region Darfur zunächst in zwei, später in drei und schließlich
in fünf Wilayat (Verwaltungsbezirke) geteilt
wurde, so dass es zuletzt in Nord-, Zentral-,
West-, Ost- und Süddarfur zerfiel.
Unter der kulturellen Marginalisierung leiden
die Darfuris in besonderem Maße. Dies äußert
sich in folgenden Bereichen:
– Arabisch ist die einzige in den Schulen Darfurs erlaubte Unterrichtssprache, obwohl die
Bevölkerung verschiedene Stammessprachen als Muttersprache spricht, unter denen die Fursprache die Sprache der größten
Gruppe (ca. eine Million Menschen) ist.
– Die afrikanischen Sprachen werden diskriminiert, indem sie als »rutana«, d. h.
als »Vogelstimmen« oder »bedeutungslose
Stimmen« bezeichnet werden.
– Die Herren-Sklaven-Kultur früherer Jahrhunderte wird durch das Verhalten der
Araber, insbesondere in den Städten, fort
gesetzt.
– Die Araber behaupten, die alleinigen Besitzer des »richtigen Islam« zu sein.

Khartum

Westdarfur

Einschreibungen in Oberschulen

61 %

25 %

Primarschüler mit Sitzbank

79 %

28 %

Schulen mit Trinkwasser

79 %

22 %

Geburten unter qualifizierter Aufsicht

85 %

32 %

Voller Impfschutz bei Kindern

67 %

24 %

Nordsudan

Darfur

150 %

90 %

Zunahme der Staatsausgaben
2005–2010

– Die staatlichen Medien ebenso wie die
Schulbücher propagieren eine arabische
Identität.
– Staatliche Medien verbreiten ausschließlich
arabische Kulturgüter wie etwa Filme, Lieder usw.
Die politisch motivierte Vernachlässigung Darfurs durch die Zentralregierung spiegelt sich
deutlich in den Bereichen von Erziehung und
Gesundheit wider, wie Tabelle 2 zeigt.
Zusammenfassung

Die Behauptung, der gegenwärtige Konflikt in
Darfur und die daraus resultierende Ernährungskrise hätten ökologische Ursachen, kann
nicht aufrechterhalten werden. Eine Analyse
der Struktur der Niederschläge während der
dreißig Jahre vor dem Ausbruch des Konflikts
zeigt keine Abnahme der Werte.

Tab. 2: Ausgewählte
Indikatoren zur Marginalisierung Darfurs
(Quelle: UN Resident
and Humanitarian
Coordinator for the
Sudan 2010)

Eine nähere Betrachtung des Naturpotentials der Region Darfur belegt, dass ihre Ressourcen ausreichen, um die Bevölkerung zu ernähren. Eine Erschließung der mineralischen
Lagerstätten würde ihr darüber hinaus auch
längerfristig zu einer stabilen Einkommensquelle verhelfen.
Ein Vergleich relevanter Infrastruktur in
Darfur und im Nordsudan zeigt eine schwerwiegende Vernachlässigung und Marginalisierung Darfurs, die u. a. in den Bereichen Gesundheit und Bildung deutlich wird.
Eine Lösung des gegenwärtigen Konflikts
erscheint nur möglich, wenn den Darfuris zum
einen die Anerkennung ihrer vollen Bürgerrechte im Sudan gewährt wird. Zum anderen
müssen sie in vollem Umfang für das Unrecht
und die Gräueltaten entschädigt werden, die
ihnen durch die Zentralregierung und von ihr
gestärkte Gruppen angetan wurden. Schließlich ist eine Rückgabe der usurpierten Gebiete
der afrikanischen Bevölkerung erforderlich.

Warum hungern die Menschen in Darfur ?
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Ignorierte Versprechen, gebrochene Verträge.
Sudans marginalisierte Regionen fordern Rechte ein
Ulrich Delius

Seit der Gründung des Staates Sudan im Jahr
1956 erschüttern Bürgerkriege und bewaffnete Konflikte das Land. Jahrzehntelang kämpfte der Südsudan zunächst um einen neuen,
demokratischeren Sudan und später um die
Gründung eines unabhängigen Südsudan. In
Darfur, im Westen des Sudan, ringen die Menschen seit mehr als zehn Jahren mit Waffengewalt um mehr Rechte. Vernachlässigung, Verarmung und Unterentwicklung bilden immer
wieder den Nährboden für neue Konflikte und
Bürgerkriege.
Dies gilt auch für die Regionen Süd-Kordofan, Blauer Nil und Abyei. Alle drei Gebiete liegen entlang der 2000 Kilometer langen Grenze zwischen den Staaten Sudan und Südsudan.
Manche der zwischen beiden Ländern seit der
Gründung des Staates Südsudan im Jahr 2011
umstrittenen Gebiete liegen in diesen Regionen. Allen drei Gebieten ist gemeinsam, dass
sudanesische Regierungen über Jahrzehnte
hinweg nicht bereit waren, die ethnische und
religiöse Vielfalt des Landes anzuerkennen,
und dass versucht wurde, der Bevölkerung
das Konzept eines »einheitlichen Sudan« aufzuzwingen. Heute müssen alle drei Regionen
lernen, ethnische Diversität anzuerkennen und
den jeweiligen Minderheiten auch einen gerechten Zugang zu Ressourcen einzuräumen.
Leitthema ist der Status von Minderheiten in
einer Mehrheitsgesellschaft. Sowohl afrikanische Bevölkerungsgruppen als auch arabische
oder arabisierte Nomadengruppen befürchten

ihre Ausgrenzung. Hier einen Interessenausgleich zu schaffen ist ein schwieriger Prozess,
zumal die afrikanische Mehrheitsbevölkerung
in den drei Regionen im Sudan selbst als Minderheit diskriminiert und missachtet wird.
Doch arabische oder arabisierte Nomaden
bestehen darauf, dass ihre traditionellen Nutzungsrechte des Landes anerkannt werden
müssen, da sie diese Regionen traditionell als
Weideland genutzt haben, und dass ihre Interessen und Rechte nicht missachtet werden dürfen. Besonders in der Region Abyei ist dies ein
großes Streitthema, und jede gerechte Konfliktlösung in diesem Gebiet muss auch Regelungen
für den Status dieser arabischen oder arabisierten Nomaden umfassen, um langfristig Frieden
zu schaffen.
Alle drei Gebietskonflikte dauern zumindest unterschwellig bereits seit Jahrzehnten an,
selbst wenn sie zum Teil erst in den letzten drei
Jahren zu bewaffneten Auseinandersetzungen
eskalierten. Die Konflikte gehen unter anderem auf die willkürliche Grenzziehung in der
Kolonialzeit zurück. Damals wurde weder auf
ethnische noch auf religiöse oder sozialgeographische Gegebenheiten Rücksicht genommen.
So wurden selbstverständlich Siedlungsgebiete
ethnischer Gruppen durchschnitten und Wandergebiete von Nomaden auf der Suche nach
fruchtbarem Weideland oder Wasserstellen
wahllos durchtrennt. Dies war nicht problematisch, solange sich all das innerhalb eines
einzigen Staates vollzog und die von Menschen
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gezogenen Grenzen der Bundesstaaten wenig
Bedeutung für das Alltagsleben der Bewohner
hatten. Mit der im Jahr 2005 eingeräumten Autonomie des Südsudan und der staatlichen Unabhängigkeit dieser Region im Jahr 2011 wurden aber die neuen Staatsgrenzen nicht nur zu
einem Politikum, sondern beschäftigten plötzlich auch ihre Bewohner. Denn nun waren die
Grenzen nicht mehr nur eine lästige bürokratische Eigenheit, sondern Barrieren in Bezug auf
Verwandtenbesuche, freie Beweglichkeit oder
die Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten.
Das Schicksal aller drei Gebiete ist eng verbunden mit der Lage im Südsudan. So unterstützten viele Menschen aus den drei Regionen
jahrzehntelang als bewaffnete Kämpfer die
Freiheitsbewegung Sudan People’s Liberation
Army (SPLA) im Südsudan oder bauten SPLAEinheiten in diesen Gebieten auf. Angesichts
dieser langjährigen Unterstützung war die Enttäuschung unter den Menschen in Abyei, SüdKordofan und Blauer Nil besonders groß, als
sie feststellen mussten, dass der im Jahr 2005
begonnene Friedensprozess zwischen dem Sudan und dem Südsudan zu ihren Lasten ging.
Denn insbesondere unter den afrikanischstämmigen Bewohnern dieser Regionen war
immer erwartet worden, dass die afrikanischen
Südsudanesen sich zu diesen überwiegend von
afrikanischen Bevölkerungsgruppen bewohnten Regionen bekennen und sich für deren Angliederung an den Südsudan einsetzen würden.
Umso größer war die Enttäuschung der Afrikaner in den genannten Regionen, als sie während
des Friedensprozesses zwischen Sudan und
Südsudan feststellen mussten, dass die SPLA
nicht konsequent für ihre Angliederung an den
Südsudan kämpfte, sondern vornehmlich ihre
eigenen Interessen in den Vordergrund stellte.
Zum Leidwesen ihrer Bewohner wurde die
Zukunft der drei marginalisierten Regionen
zur Verhandlungsmasse in einem langwierigen Pokerspiel, bei dem die SPLA wenig Anerkennung und Respekt für die Verdienste ihrer
Kämpfer in den drei vornehmlich afrikanisch
geprägten Regionen zeigte. Denn im »Umfassenden Friedensabkommen« (CPA), das zwi18
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schen der sudanesischen Regierung und der
SPLA / SPLM im Januar 2005 unterzeichnet
wurde, bilden die drei umstrittenen Regionen
nur eine Randnotiz. Alle CPA-Formulierungen,
die deren Zukunft umschreiben, sind äußerst
vage und wenig verpflichtend. Somit können
die drei marginalisierten Regionen Süd-Kordofan, Blauer Nil und Abyei auch als die Verlierer des Friedensprozesses zwischen Sudan und
Südsudan bezeichnet werden. Viele in diesen
Gebieten lebende Menschen fühlen sich von
der SPLA und den Südsudanesen verlassen
und sind enttäuscht und desillusioniert über
das Verhalten ihrer afrikanischstämmigen Mit
bürger.
Sie empfinden sich auch als Bauernopfer
im Ringen der internationalen Staatengemeinschaft um Frieden zwischen Sudan und Süd
sudan. Sie werfen der internationalen Staatengemeinschaft vor, ihre Schutzverantwortung zu
ignorieren, um das schwierige Gleichgewicht
zwischen den verfeindeten Staaten Sudan und
Südsudan nicht zu beeinträchtigen. So setzt
die Weltgemeinschaft noch nicht einmal einen
freien humanitären Zugang zu den umkämpften Regionen in Süd-Kordofan und Blauer Nil
durch, sondern belässt es bei folgenlosen Appellen des Weltsicherheitsrates, endlich Helfer
in das Land zu lassen. Angesichts der dramatischen Lage der Zivilbevölkerung in beiden
Konfliktregionen wiegt das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft bei der Durchsetzung des freien humanitären Zugangs zu der
Zivilbevölkerung in den umkämpften Gebieten
umso schwerer.
Doch die internationale Gemeinschaft hat
schon viel früher versagt und mit ihrem Verhalten zu einer Eskalation der Gewalt in den
drei Regionen beigetragen. Denn sie hat nichts
für die Umsetzung von völkerrechtlich verbindlichen Verträgen getan, in denen die Zukunft dieser Regionen geregelt war. So ignorierte man das in den Protokollen zum CPA für
Abyei geplante Referendum unter der lokalen
Bevölkerung. Acht Jahre lang ließ man sich von
der Regierung des Sudan mit immer neuen unrealistischen Versprechen eines baldigen Refe-

rendums hinhalten. Dabei war absehbar, dass
die Volksabstimmung noch immer in ferner
Zukunft lag, da viele der dafür benötigten Institutionen von den sudanesischen Behörden
nicht aufgebaut wurden. Groß war dann aber
die Entrüstung der Afrikanischen Union und
der Europäischen Union, als afrikanische Bewohner Abyeis am 31. Oktober 2013 eine Volksabstimmung unter ihren Landsleuten durchführten, um deutlich zu machen, wie viele in
Abyei lebende afrikanischstämmige Bewohner
sich einen Anschluss der Region an den Südsudan wünschen. Natürlich war das Ergebnis des
improvisierten Referendums nicht verbindlich,
weil arabisierte oder arabischstämmige Bewohner nicht an der Abstimmung teilnahmen
und weil die offiziell für die Region zu bildenden Institutionen noch nicht bestanden. Viele
Bewohner Abyeis warfen der internationalen
Staatengemeinschaft aber Scheinheiligkeit vor,
da sie zwar schnell das Referendum verurteilte,
jedoch jahrelang nichts dafür getan hatte, dass
die Menschen – wie in den Verträgen vorgesehen – zu den Urnen gehen konnten, um über
die Zukunft ihrer Region zu entscheiden.
Allen drei Gebieten ist gemeinsam, dass die
Struktur ihrer Nutzer und Siedler sehr vielseitig ist. Zu diesen Nutzern und Siedlern zählen
nicht nur Afrikaner oder Araber, sondern weitere sehr unterschiedliche ethnische Gruppen.
Dies unterstreicht den Doppelcharakter des
Sudan als arabisches und afrikanisches Land
sowie als muslimischer und christlicher Staat.
Gemeinsam ist allen drei Regionen auch
der Streit um Ressourcen. So verschärfen sich
die Konflikte durch den Streit um fruchtbares
Land für großflächigen landwirtschaftlichen
Anbau, um Weideflächen und Wasserstellen
oder um Öl, Gold und Chrom. Aber nicht nur
der Reichtum an Bodenschätzen, sondern zum
Teil auch der Mangel an Ressourcen vergrößert die Probleme. Eine Konfliktlösung in den
drei umstrittenen Regionen hätte auch weitreichende wirtschaftliche Folgen für die Staaten
Südsudan und Sudan, deren Wirtschaft, Außenhandel und Staatsfinanzen entscheidend

vom Profit aus dem Ölexport und vom Zugang
zu großen landwirtschaftlichen Anbauflächen
abhängig sind.
Wenig Hoffnung auf Frieden im
Süd-Kordofan-Konflikt

In den vor allem von indigenen Nuba-Völkern
bewohnten Nuba-Bergen Süd-Kordofans befinden sich die Kornkammern des Sudan. Zugewanderte arabische oder arabisierte Sudanesen haben dort mit staatlicher Unterstützung
seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts
Großfarmen angelegt und die Landwirtschaft
mechanisiert. Verstärkt durch die Dürren der
80er-Jahre, führte die intensive Nutzung der
Böden zur Zerstörung der Äcker. Zehntausende Nuba verloren durch Landraub und Umweltzerstörung ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage. Ihr Landverlust und zunehmende
Konflikte zwischen Bauern und Nomaden haben dazu geführt, dass sich immer mehr Nuba
in Süd-Kordofan der Freiheitsbewegung SPLA /
SPLM anschlossen. Angesichts des wachsenden
bewaffneten Widerstands von Nuba-Bauern
fühlten sich viele arabische und arabisierte Nomaden bedrängt. Die sudanesische Regierung
nutzte dies aus, indem sie bewaffnete Milizen unter den Nomaden aufbaute, die ab 1989
in den paramilitärischen »Popular Defense
Forces« (PDF) aufgingen. Als der Krieg in den
90er-Jahren in Süd-Kordofan eskalierte, waren
es vor allem die PDF, die mit ihrer Politik der
verbrannten Erde entscheidend zum gewaltsamen Tod von rund 500.000 Menschen beitrugen. Für die sudanesische Armee waren die
PDF billige Helfer, da ihr einziger Lohn darin
bestand, alles Geplünderte behalten zu dürfen.
Auch damals machte sich die sudanesische
Regierung schon die ethnische Vielfalt in SüdKordofan zunutze, um unterschiedliche Ethnien gegeneinander auszuspielen. So wurde
der afrikanischstämmigen Zivilbevölkerung
pauschal unterstellt, die SPLA zu unterstützen.
Hunderttausende Zivilisten wurden daraufhin
von den Behörden zwangsweise in sogenannte
Sudans marginalisierte Regionen
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»Friedenslager« gebracht, um sie von der SPLA
abzuschotten und um noch rücksichtsloser
Krieg führen zu können. Dies zog einen Vernichtungskrieg gegen die Nuba nach sich, der
die Züge eines Völkermordes zeigte. Systematisch wurden hunderte Nuba-Dörfer zerstört
und die Bewohner der Siedlungen vertrieben
oder ermordet. Nuba-Intellektuelle wurden
gezielt verfolgt und ermordet. Christliche Kirchen und islamische Moscheen wurden wahllos
zerstört. Die sudanesische Regierung erklärte
ihren Vernichtungskrieg zum »Heiligen Krieg
gegen die Ungläubigen«, obwohl viele Nuba
Muslime sind. Die traditionelle Nuba-Gesellschaft wurde systematisch zunichtegemacht.
Erst durch Vermittlung der Schweiz konnte im Jahr 2002 ein Waffenstillstand geschlossen und das Morden beendet werden. Doch
der Sudan war nicht bereit, der überwiegend
von afrikanischen Gruppen bewohnten Region
Süd-Kordofan Autonomierechte einzuräumen.
Auch im »Umfassenden Friedensabkommen«
(CPA) sprach man nur sehr vage von der Zukunft Süd-Kordofans und erklärte, in »breiten
Konsultationen mit der Bevölkerung« müsse
über die zukünftige Form des Zusammenlebens entschieden werden.
Insbesondere die vorgesehenen Sicherheitsbestimmungen wurden in den Folgejahren
aber nur sehr sporadisch umgesetzt und boten immer wieder Anlass zum Streit zwischen
den Nuba und den Behörden des Sudan. Zwar
wurden – wie im CPA vorgesehen – »Vereinte Truppenverbände« (Joint Integrated Units,
JIU) geschaffen, in denen SPLA, Milizen und
die sudanesische Armee vertreten waren, doch
die verschiedenen Armeeteile kooperierten
nicht, und das Misstrauen blieb unverändert
groß. Auch die politische Lage besserte sich
nicht, da die sudanesische Regierung mehrfach die in Süd-Kordofan angesetzten Wahlen
verschob. Als dann auch noch im Mai 2011 der
Kandidat der SPLM-North, der politischen Bewegung der SPLA, bei den Gouverneurswahlen
ganz knapp dem Repräsentanten der sudanesischen Regierungspartei NCP unterlag, eskalierte die Lage vollends. Die SPLM-North warf
20
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den Behörden Wahlbetrug vor und war nicht
bereit, das knappe Wahlergebnis zu akzeptieren. Als zudem Ende Mai 2011 die sudanesische
Armee den Abzug der SPLA-Truppen in den
»Vereinten Truppenverbänden« in den Südsudan forderte, wuchs sich der Streit zum offenen
Krieg aus.
Bis Dezember 2013 sind mehr als eine Mil
lion Menschen vor dem Krieg in Süd-Kordofan
und dem Blauen Nil geflohen. Mehr als 35.000
haben im benachbarten Äthiopien Zuflucht
gesucht, und 203.000 Flüchtlinge haben im
Südsudan um Schutz gebeten. Ihre humanitäre
Versorgung ist durch den Mitte Dezember 2013
eskalierten Machtkampf zwischen Präsident
Salva Kiir und seinem ehemaligen Vizepräsidenten Riek Machar massiv erschwert worden.
Besonders schwierig ist jedoch die humanitäre Versorgung der rund 800.000 im Gebiet
der SPLM-North lebenden Zivilisten. Sie können über das von den sudanesischen Behörden
kontrollierte Gebiet nicht erreicht werden, da
der Sudan jede humanitäre Versorgung der
Zivilbevölkerung in »feindlichem Gebiet« blockiert. So kann humanitäre Hilfe nur illegal
über die »grüne Grenze« aus dem Südsudan
geleistet werden – ein unhaltbarer Zustand
angesichts der damit verbundenen Sicherheits
risiken, mengenmäßigen Beschränkungen und
hohen Kosten. Seit mehr als zwei Jahren protestieren der Weltsicherheitsrat, die Europäische Union und die USA gegen die Blockade
der humanitären Versorgung. Doch ihre verbalen Proteste ignoriert die Regierung des Sudan
oder reagiert mit immer neuen leeren Versprechungen, die niemals umgesetzt wurden. Der
Weltsicherheitsrat beließ es bei Ermahnungen
und Erinnerungen. Dabei ist die systematische
Verweigerung des humanitären Zugangs als
schwerwiegende Verletzung des humanitären
Völkerrechts und als Kriegsverbrechen anzusehen. Das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft bei der Durchsetzung des freien
humanitären Zugangs wiegt umso schwerer, als
es ein Gradmesser für das Desinteresse der internationalen Gemeinschaft an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts in Süd-Kordofan ist.

Alle Konfliktparteien verüben schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen. So werden der sudanesischen Armee die gezielte Zerstörung von Dörfern, die Bombardierung von
Marktplätzen, der Beschuss von Kirchen, Moscheen und Krankenstationen vorgeworfen.
Willkürliche Verhaftungen von Zivilisten, Folter, Erschießungen und Vergeltungsaktionen
gegen die Zivilbevölkerung schüren ein Klima
der Angst und des Schreckens. Die Menschenrechtsverletzungen erinnern an die Politik des
Völkermords, die der Sudan in den 90er-Jahren in den Nuba-Bergen betrieb. Aber auch die
SPLM-North nimmt wenig Rücksicht auf die
Zivilbevölkerung. So wird insbesondere immer
wieder die von der sudanesischen Armee kon
trollierte Stadt Kadugli in den Nuba-Bergen
mit Granaten beschossen, obwohl sich zehntausende Zivilisten in ihr befinden. Auch verhinderte die SPLM-North Impfkampagnen für
die lokale Bevölkerung.
Es gibt wenig Hoffnung auf eine baldige
Lösung des Konflikts in Süd-Kordofan, denn
beide Seiten vertreten in der Auseinandersetzung Maximalpositionen. So strebt die sudanesische Regierung nur eine militärische Lösung des Konflikts an und will um jeden Preis
die SPLM-North militärisch zerschlagen. Die
SPLM-North hingegen beschränkt sich nicht
auf Forderungen zum zukünftigen Status SüdKordofans, sondern erklärt offen, nur ein Regimewechsel in Khartum könne die Lage in der
Region nachhaltig verbessern und dauerhaften
Frieden bringen.
Auch von der internationalen Staatengemeinschaft kommen nur wenige Friedens
impulse. Angesichts der Spannungen zwischen
Sudan und Südsudan ist für die Staatengemeinschaft der Süd-Kordofan-Konflikt immer
zweitrangig gewesen. Dass sich in Süd-Kordofan Muster anderer bewaffneter sudanesischer
Konflikte wiederholen und dass es einer umfassenden Friedenslösung im Sudan bedarf statt
eines neuen Separat-Friedens in Süd-Kordofan,
ist der internationalen Staatengemeinschaft
kaum zu vermitteln. Erschwerend kommt hinzu, dass das vom Sudan betriebene gezielte

Vorgehen gegen Medien und Menschenrechtsorganisationen Wirkung zeigt, so dass es kaum
Fotos und Berichte vom Leiden der Zivilbevölkerung gibt. So gilt die Krise in Süd-Kordofan
als einer der vergessenen Konflikte, und es gibt
wenig Druck auf die internationale Staatengemeinschaft, einen wirksamen Schutz der Zivilbevölkerung durchzusetzen und einen dauerhaften und gerechten Frieden zu erreichen.
Ignorierter Konflikt im Blauen Nil

Kaum ein Bürgerkrieg dürfte so unbekannt sein
wie der 2011 ausgebrochene Konflikt in der Region Blauer Nil. Bis heute stehen die Auseinandersetzungen in dem an der Grenze zu Äthio
pien gelegenen Bundesstaat im Schatten aller
anderen bewaffneten Kämpfe im Sudan, dabei
ähneln sich die Ursachen und Hintergründe.
Insbesondere der Konflikt in Süd-Kordofan hat
enorme Auswirkungen auf die Lage im Blauen
Nil.
Auch in der Region Blauer Nil haben Landkonflikte Auseinandersetzungen und Gewalt
geschürt. So verloren mehrere zehntausend
Menschen ihr Land, als der Roseires-Staudamm
bis zum Jahr 2012 in verschiedenen Ausbaustufen vergrößert wurde. Der Staudamm war zunächst nur zur Bewässerung umliegender Felder errichtet worden und wird inzwischen zur
Stromproduktion nicht nur für den Blauen Nil
genutzt, sondern auch für viele andere Regionen des Sudans sowie für den Export.
Unter den Landkonflikten leiden besonders
die indigenen Völker wie die Ingessena, Gumuz
und Koma. Mit der Abschaffung der »Indigenen Verwaltungsverordnung« (Native Administration Act) im Jahr 1971 nahmen ihnen die
sudanesischen Behörden ihre traditionellen
Landrechte und autonomen Verwaltungsrechte. Mit der 1970 verabschiedeten »Verordnung
über nicht registriertes Land« (Unregistered
Land Act) sicherten sich die sudanesischen Behörden auch die Kontrolle über alles Land der
indigenen Völker, das nicht offiziell registriert
war. Dies war ein Großteil des Landes indigeSudans marginalisierte Regionen
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ner Völker, da sie meist nicht über Möglichkeiten verfügten, Landeigentum offiziell eintragen
zu lassen.
Auch Konflikte um den Abbau von Bodenschätzen schürten Spannungen in der Region
Blauer Nil. Denn mehrere tausend Menschen
wurden für den Abbau von Chrom- und Goldvorkommen durch chinesische Unternehmen
in den Ingessena-Bergen in den 80er-Jahren
zwangsumgesiedelt und nur unzureichend
entschädigt. Die Vertreibung und willkürliche
Landenteignung verstärkten unter den indigenen Völkern im Blauen Nil noch das Gefühl
der Marginalisierung und Ausgrenzung durch
die sudanesischen Behörden in der Hauptstadt
Khartum. Der Ressourcenabbau löste auch große Umweltprobleme aus, da im Bergbau massiv
Chemikalien eingesetzt werden. Auch nahmen
aufgrund der Ausweitung des Bergbaus Landkonflikte zwischen Bauern und Pastoralisten
stark zu, weil sich Weideflächen und Ackerland
spürbar verringerten. Auch ethnisch geprägte
Auseinandersetzungen nahmen deutlich zu, da
immer mehr arabische oder westafrikanische
Nomaden in die Region kamen.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Marginalisierung der indigenen Bevölkerung und
der Ausbeutung von Ressourcen der Region
im Interesse des sudanesischen Staates schlossen sich 1985  /86 indigene Intellektuelle in der
»Funj Union« zusammen, um ihre Forderung
nach mehr Autonomie und Respektierung der
Interessen der lokalen Bevölkerung zu unterstreichen. Auch die SPLA fand mit ihrer Kritik an der Vernachlässigung der betroffenen
Regionen durch die sudanesischen Behörden
immer mehr Gehör und Unterstützung. Um
den wachsenden SPLA-Einfluss einzudämmen,
bewaffnete die sudanesische Regierung arabische Nomaden und Islamisten. Die SPLA stellte Khartums Propagandisten als »Ungläubige«
dar und rief zum »Heiligen Krieg« gegen die
Andersgläubigen auf.
Die SPLA hatte im Blauen Nil mehr Probleme, Fuß zu fassen und eigene Kampfverbände
aufzustellen. Als schließlich nach fast 20 Jahren
des Kampfes der Bürgerkrieg endete und im
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Jahr 2004 das »Protokoll zur Lösung der Konflikte in Süd-Kordofan und Blauer Nil« zwischen der sudanesischen Regierung und der
SPLA unterzeichnet wurde, das ein Jahr später
auch in das »Umfassende Friedensabkommen«
(CPA) aufgenommen wurde, fanden die Forderungen der indigenen Völker im Blauen Nil
keine Beachtung. Stattdessen wurde in dem
Protokoll betont, dass der Blaue Nil Teil des
(Nord-)Sudans sei. Auch unterlag die Region
einer strikteren Verwaltung durch Khartum
als der Südsudan und hatte weniger finanzielle Mittel zur eigenen Verwendung als die zunächst autonome Region im Süden des Landes.
Während sich die SPLA bei der Verwaltung
der Region pragmatisch und relativ problemlos
mit der islamistischen sudanesischen Regierungspartei NCP verständigte, gab es immer
wieder Streit über die Auslegung von im CPA
geregelten Sicherheitsfragen. Das CPA hatte
festgelegt, dass sich die SPLA ganz aus der Region Blauer Nil zurückziehen und die sudanesische Armee ihre Truppenstärke auf Vorkriegsniveau reduzieren sollte. Für die »Vereinten
Truppenverbände« (JIU) sollten sudanesische
Armee und SPLA jeweils 3000 Kämpfer stellen.
Doch die sudanesische Armee reduzierte nicht
wie vereinbart ihre Truppenstärke, sondern
erhöhte sie im Gegenteil. Bis zum Jahr 2010
erreichte sie sogar das Dreifache des Vorkriegsniveaus. Zugleich baute Khartum Milizen auf
und bewaffnete sie.
Als der Sudan im Mai 2011 den vollständigen Rückzug der SPLA in den Südsudan und
die Entwaffnung der »Vereinten Truppenverbände« verlangte, eskalierte die Situation.
Auch der Ausbruch des Bürgerkriegs in SüdKordofan im Juni 2011 schürte nochmals die
Konflikte mit der Regierung in Khartum. Als
ein zwischen der SPLM-North, dem Gouverneur vom Blauen Nil und einem führenden
Vertreter der islamistischen NCP am 28. Juni
2011 unterzeichneter Grundlagenvertrag von
der sudanesischen Regierung zurückgewiesen
und als nicht bindend bezeichnet wurde, kam
es erneut zu einer Eskalation. Angriffe der sudanesischen Armee auf die SPLM-North sowie

auf den Gouverneur des Blauen Nil führten sogleich zum Ausbruch eines neuen Bürgerkriegs
zwischen SPLA und sudanesischer Armee. Bis
heute dauern die bewaffneten Auseinandersetzungen an, zehntausende Menschen sind vor
der Gewalt in die Nachbarstaaten geflohen.
Der Konflikt im Blauen Nil findet international
noch weniger Beachtung als der Bürgerkrieg in
Süd-Kordofan, so dass die Hoffnung auf einen
baldigen Friedensschluss noch geringer ist als
in Süd-Kordofan.
Krieg um Öl und Weideland in Abyei

Seit mehr als 50 Jahren stellt Abyei einen Streitpunkt zwischen Sudan und Südsudan dar.
Konflikte in dem rund 10.500 Quadratmeter
großen Gebiet werden durch den Reichtum
an Öl und fruchtbarem Weideland verstärkt.
Traditionell wurde das Land von den afrikanischen Nuba-Völkern besiedelt. Später wurden
sie in die Nuba-Berge verdrängt, und afrikanische Ngok Dinka ließen sich in der Region nieder. Aber auch arabische Misseriya-Nomaden
nutzen das Land seit Generationen als Weidegrund. Je nach Saison ziehen sie durch das
Gebiet auf der Suche nach frischem Weideland
und Wasserstellen oder um Handel zu betreiben. Rund ein Viertel der Ölförderung des Sudan und Südsudan kommt aus Abyei. Für beide
Staaten sind die Profite aus der Ölförderung
von herausragender Bedeutung, da sie mehr als
90 Prozent der Exporterlöse ausmachen. Die
enorme Bedeutung der Ölfelder in Abyei für
die Volkswirtschaft beider Staaten erschwert
eine Konfliktlösung.
Schon im Friedensabkommen zwischen
südsudanesischen Freiheitsbewegungen und
der sudanesischen Regierung, das im Jahr 1972
in Addis Abeba unterzeichnet worden war, verpflichteten sich die Vertragsparteien zur Organisation einer Volksabstimmung über die Zukunft der umstrittenen Region. Noch 40 Jahre
danach warten die Bürgerinnen und Bürger
Abyeis auf eine Umsetzung dieser vertraglichen
Bestimmung. Die Weigerung des damaligen

sudanesischen Präsidenten Jaafar Numeiri, das
zugesagte Referendum zu organisieren, war einer der Gründe, warum im Jahr 1983 erneut der
Krieg zwischen Sudan und Südsudan ausbrach.
Auch in das »Umfassende Friedensabkommen« (CPA) zwischen dem Sudan und der
SPLA / SPLM aus dem Jahr 2005 wurde das
»Abyei-Protokoll« aufgenommen, in dem die
Organisation einer Volksabstimmung in der
umstrittenen Region fest zugesagt wurde. Auch
sollte Abyei einen speziellen Verwaltungsstatus
bekommen, bis die Bevölkerung in dem Referendum darüber entscheiden würde, ob sie
zukünftig dem Südsudan oder (Nord-)Sudan
zugehören will. Die Volksabstimmung sollte
möglichst zeitgleich mit dem Referendum über
die Zukunft des Südsudan stattfinden, das für
den Januar 2011 geplant war.
Während die Südsudanesen zu den Wahlurnen gehen konnten, gab es in Abyei immer
neue Verzögerungen, weil die sudanesische
Regierung nicht die Institutionen und Voraussetzungen schuf, die für die Abhaltung einer
glaubwürdigen Volksabstimmung erforderlich
waren. Auch musste der Termin für das Referendum mehrfach verschoben werden, weil
man keine Einigung über den Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Abstimmung erzielte. So wollen viele afrikanische Bewohner Abyeis den arabischen Misseriya keine
Bürgerrechte einräumen, obwohl auch sie seit
Generationen das Land in Abyei wirtschaftlich
nutzen.
Immer wieder gab es Streit um die Grenzziehung zwischen Abyei, Sudan und Südsudan. Zwar wurde, wie im CPA vorgesehen, eine
Kommission gebildet, um die Grenzen endgültig festzulegen, doch die sudanesische Regierung erkannte die Empfehlungen der Kommission nicht an. Als es in den Jahren 2007 und
2008 zu bewaffneten Grenzkonflikten zwischen
der sudanesischen Armee und der SPLA kam,
flohen 25.000 Menschen vor der Gewalt. Um
die Kämpfe zu beenden, einigten sich die Konfliktparteien darauf, einen Schiedsspruch zur
Grenzziehung einzuholen. So empfahl der Permanente Schiedsgerichtshof in Den Haag im
Sudans marginalisierte Regionen
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Jahr 2009 eine neue Grenzziehung. Doch der
erhoffte Frieden blieb aus, auch diese Grenzen
blieben umstritten, weil sie den Südsudan von
Ölfeldern in Heglig abschneiden.
Im Mai 2011 marschierten die sudanesische
Armee und verbündete Milizen in Abyei ein
und zerstörten viele Häuser. Mehr als 110.000
Ngok Dinka flohen daraufhin aus der Region,
die meisten sind bis heute nicht zurückgekehrt.
Auf Druck der internationalen Staatengemeinschaft wurde im Juni 2011 ein neues AbyeiAbkommen unterzeichnet und vereinbart, dass
äthiopische UN-Soldaten den Frieden sichern
sollen.
Die Afrikanische Union schlug vonseiten ihres »African Union High Level Implementation
Panel on Sudan« (AUHIP) vor, im Oktober 2013
das Referendum in Abyei zu organisieren. Zwar
wurde der Vorschlag vom Südsudan akzeptiert,
aber nicht von der Regierung des Sudan. So beschlossen die Ngok Dinka, auf eigene Initiative
eine Volksabstimmung über die Zukunft Abyeis am 31. Oktober 2013 zu organisieren. Den
Ngok Dinka war bewusst, dass das Referendum
von der internationalen Staatengemeinschaft
nicht anerkannt werden würde, weil nur sie erklärt hatten, an der Abstimmung teilnehmen zu
wollen. Doch die Ngok Dinka hatten das Ziel,
angesichts der vielen gebrochenen Versprechen
und Verträge ein Zeichen zu setzen, um deutlich zu machen, dass sie nicht unendlich viel
Geduld haben. Mit überwältigender Mehrheit
sprachen sich die Ngok Dinka für eine Inte
gration Abyeis in den Südsudan aus. Doch der
Weltsicherheitsrat, die Afrikanische Union und
die Europäische Union verurteilten das Refe-

24

ulrich Delius

rendum als voreilig, weil nicht die Institutionen
und Voraussetzungen geschaffen worden seien,
um eine für alle Bevölkerungsgruppen faire
Volksabstimmung durchzuführen. Auch die
SPLM und die Regierung des Südsudan distanzierten sich offiziell von dem Referendum, aber
unter der Bevölkerung des Südsudan gab es viel
Sympathie für die Initiative der Ngok Dinka.
Doch fast hätte das einseitig ausgerufene Referendum noch einen neuen Krieg in Abyei ausgelöst, da die Misseriya über die Initiative der
Ngok Dinka erbost waren und den Ausverkauf
ihrer Interessen befürchteten.
Bei der Suche nach einer Lösung des AbyeiKonflikts müssen die Interessen aller Betroffenen in der so lange von Khartum vernachlässigten Region berücksichtigt werden. Denn
sowohl für die Ngok Dinka als auch für die
Misseriya ist es eine Frage des Überlebens, dass
ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage nicht
gefährdet wird. Nicht nur für Abyei, sondern
für das gesamte Gebiet zwischen Sudan und
Südsudan gilt, dass nur eine »weiche«, durchlässige Grenze langfristig die Spannungen
zwischen den Bevölkerungsgruppen abbauen
kann. Doch sowohl der Sudan als auch der
Südsudan sehen sich in ihrer Existenz bedroht
und bestehen auf »sicheren« Grenzen. Für die
drei vernachlässigten Regionen ist dies eine fatale Entwicklung, da so ein dauerhafter Frieden
in weite Ferne rückt. Ein nachhaltiger Frieden
müsste alle umstrittenen Regionen umfassen,
doch die internationale Staatengemeinschaft ist
von einem solchen inklusiven Ansatz noch weit
entfernt und favorisiert Separatfrieden in den
Bürgerkriegsregionen des Sudan.

Der deutsche Beitrag zur wirtschaftlichen und politischen
Entwicklung in Südsudan
Philipp Rock

Mit großer Euphorie hat Südsudan im Jahr 2011
nach jahrzehntelangem Kampf seinen Start in
die Unabhängigkeit als jüngster Staat der Welt
und 54. Staat auf dem afrikanischen Kontinent
gefeiert. Dabei war schon weit vor der Staatsgründung absehbar, dass dem ostafrikanischen
Land auch nach dem Ende der Herrschaft
Khartums kein einfacher Weg bevorstehen
würde. Der Bürgerkrieg mit dem Norden hatte die vorhandene Infrastruktur stark in Mitleidenschaft gezogen und die Vernachlässigung
durch Khartum den Aufbau neuer Infrastruktur verhindert. Verwaltungsstrukturen waren
zu Beginn der Unabhängigkeit kaum existent,
und obwohl das Land zu einem der fruchtbarsten der Erde zählt, war und ist die Bevölkerung
akut von Hunger bedroht. Hinzu kam das Problem der Reintegration von Flüchtlingen und
ehemaligen Soldaten in ein geordnetes ziviles
Leben.
Vor diesem Hintergrund war es offensichtlich, dass das Projekt der südsudanesischen
Staatsgründung nur mit massiver Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zum
Erfolg geführt werden konnte. Entsprechend
engagieren sich bis heute viele westliche Geber
in dem neu gegründeten Staat, allen voran die
USA und die skandinavischen Staaten, die als
die Paten der Unabhängigkeit Südsudans gelten. Obwohl Deutschland die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mit Sudan auf der
Grundlage eines Beschlusses des Deutschen

Bundestages 1989 suspendiert hatte, beteiligte
sich die Bundesrepublik bereits 2005, also noch
vor der Unabhängigkeit, am (Wieder-)Aufbau
des Südens. Mit dieser Entscheidung sollte
die Unterzeichnung des Comprehensive Peace
Agreement gewürdigt werden, und es sollten
den Konfliktparteien in Sudan die praktischen
Vorteile einer friedlichen Konfliktbeilegung
deutlich vorgeführt werden. Seit der Unabhängigkeit zählt Südsudan zu den weltweit 50
Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
Diese Zusammenarbeit in Südsudan ist von
Anfang an mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen konfrontiert und unterscheidet sich von der Zusammenarbeit mit anderen
Partnerländern zum Teil deutlich. Die süd
sudanesische Gesellschaft und ihre Entwicklungsperspektiven sind nach wie vor stark von
den Folgen des Konflikts zwischen Nord- und
Südsudan geprägt. Wirtschaftliche und soziale
Menschenrechte werden angesichts extremer
Armut sowie fehlender sozialer Basisdienstleistungen und staatlicher Verwaltungsstrukturen
größtenteils nicht geachtet. Während des Unabhängigkeitskampfes wurde die ohnehin nur
in geringem Maße vorhandene Infrastruktur
des Südens vernachlässigt bzw. durch Kampfhandlungen zerstört. Die Reintegration von

Flüchtlingen, insbesondere von Frauen und
Mädchen, die Opfer sexueller Gewalt wurden,
sowie von Kombattantinnen und Kombattan-
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ten und die Demobilisierung weiterhin aktiver
Milizen stellen den südsudanesischen Staat
vor eine große Herausforderung. Die Kosten
des überdimensionierten Sicherheitsapparates schränken die Möglichkeiten des Staates,
in Infrastruktur und soziale Dienstleistungen
zu investieren, deutlich ein (50 Prozent des
Bundeshaushaltes 2013 /14 sind für die Armee
und andere Sicherheitsdienste eingeplant). Die
wechselseitige Unterstützung von jeweils im
Nachbarland agierenden bewaffneten Gruppen
durch Sudan und Südsudan stellt zudem eine
anhaltende Belastung für die Beziehungen der
beiden Staaten zueinander dar. Aufgrund der
diversen Streitigkeiten zwischen Südsudan und
Sudan hatte der Süden Anfang 2012 die Förderung von Erdöl eingestellt, das ausschließlich
über Pipelines durch Sudan zu den Absatzmärkten transportiert werden kann. Infolge eines Abkommens vom September 2012 wurden
Antworten auf eine Reihe weiterer bilateraler
Streitfragen (z. B. Fragen der Grenzziehung,
Aufteilung von Einnahmen aus der Erdölförderung, Bildung einer entmilitarisierten Zone
entlang der gemeinsamen Grenze) gefunden,
die schließlich in Südsudan eine Wiederaufnahme der Erdölförderung möglich machten.
Die aus der Unterbrechung der Erdöllieferungen resultierenden Einnahmeausfälle (während
des Öllieferstopps fielen 98 Prozent der süd
sudanesischen Staatseinnahmen weg, und die
Wirtschaftsleistung des Landes halbierte sich)
haben aber nachhaltige Auswirkungen auf
staatliche Investitionen, die für die Entwicklung des Landes entscheidend sind. Noch heute
ist ein beträchtlicher Teil des Staatshaushaltes
für die Bedienung von Krediten zur Überbrückung des Einnahmeausfalls reserviert. Die
Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zu einem
offenen Krieg zwischen Sudan und Südsudan
ist zwar nicht sehr hoch, neuerliche Auseinandersetzungen in der Grenzregion zwischen
beiden Staaten, die ihrerseits neue Flüchtlingsbewegungen auslösen können, sind allerdings
nicht auszuschließen.
Südsudan ist eine in zehn Gliedstaaten organisierte Präsidialrepublik. Die letzten Wahlen
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fanden 2010 statt, wobei es zu Unregelmäßigkeiten kam. Die nächsten Wahlen sind nach
der geltenden Übergangsverfassung erst wieder für 2015 vorgesehen, wobei allerdings momentan nicht sicher ist, ob Südsudan rechtzeitig die technischen Voraussetzungen (Zensus,
Wählerregistrierung) für die Durchführung
der Wahlen schaffen kann. Die Politik Süd
sudans wird seit den Zeiten des Unabhängigkeitskampfes von der Sudan People Liberation
Movement (SPLM) dominiert. Eine effektive
politische Opposition in Form von organisierten Parteien existiert nur in Ansätzen. Aufgrund der auf allen Ebenen außerordentlich
schwach ausgeprägten staatlichen Institutionen
sind die SPLM und die Armee die einzigen Institutionen in Südsudan, die in der Lage sind,
effektiv staatliche Autorität auszuüben.
In der Übergangsverfassung von 2011 sind
die Gewaltenteilung, die wesentlichen politischen und bürgerlichen sowie wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte festgehalten.
In der Praxis werden Menschenrechte aber oft
missachtet. Grund dafür ist ein qualitativ wie
quantitativ unzureichender Verwaltungsappa
rat sowie das Fehlen zuverlässiger und an
rechtsstaatlichen Standards orientierter Sicherheitskräfte. Menschenrechtsverletzungen und
die Anwendung exzessiver Gewalt durch staatliche Organe gehören daher zum Alltag. Durch
die fehlende Ratifikation der Menschenrechtsverträge ist es für die Bevölkerung schwer, ihre
Rechte effektiv einzufordern. Auch nichtstaatliche Akteure (Rebellengruppen, kriminelle Banden, Viehdiebe) verüben regelmäßig Gewalttaten, die sich oft an interethnischen Konflikten
entzünden. Insbesondere durch den Konflikt
vertriebene Frauen und Kinder sind einem
hohen Risiko ausgesetzt, von Streitkräften »beschlagnahmt« und verkauft zu werden. Frauen
werden damit häufig Opfer von Zwangsheirat,
Menschenhandel, Zwangsarbeit und sexueller
Ausbeutung.
Bei der Suche nach wirtschaftlicher Diversifizierung setzt Südsudan stark auf die Landwirtschaft. Der Großteil der landwirtschaftlich
nutzbaren Fläche in Südsudan wird gegen-

wärtig nicht genutzt, und auch die genutzten
Flächen werden oftmals nur mit einfachen
Mitteln bewirtschaftet und dienen häufig allein der Subsistenzwirtschaft. Daraus resultiert
eine teils katastrophale Ernährungssituation.
(Ein Drittel aller Kinder unter fünf Jahren in
Südsudan ist untergewichtig.) Daraus ergibt
sich aber auch ein großes Wachstumspotential
für den Landwirtschaftssektor in Südsudan,
der einerseits direkt zur Ernährungssicherung
beitragen kann, andererseits aber auch zu einer Exportbranche werden könnte. Von großer
wirtschaftlicher Bedeutung für Südsudan ist
die Ausbeutung fossiler Rohstoffe; 98 Prozent
der Staatseinnahmen stammten vor dem Förderstopp Anfang 2012 aus der Ölförderung. Allerdings ist unklar, wie groß die Erdölvorkommen in Südsudan wirklich sind. Große Teile
der möglichen Förderregionen wurden noch
nicht abschließend untersucht. Bisherige Einschätzungen gehen davon aus, dass die Ölförderung in Südsudan bereits ihren Höhepunkt
überschritten hat und dass die Fördermengen
ab dem kommenden Jahrzehnt rückläufig sein
werden. Eine Alternative zum Öl könnte die
Förderung mineralischer Rohstoffe sein. Es
wird davon ausgegangen, dass das Land große
Vorkommen an verschiedenen Erzen und Metallen hat, die aber bislang kaum erkundet und
erschlossen sind. Allerdings wird bereits heute
im Kleinbergbau jährlich Gold im Wert von
mehreren hundert Millionen Euro abgebaut.
Bei der Ausbeutung der südsudanesischen
Ölvorkommen besteht das Problem, dass die
einzige Pipeline, über die gegenwärtig ein Abtransport des Öls möglich ist, durch Sudan verläuft. Zwar existieren Pläne für die Schaffung
alternativer Routen zum Abtransport des Öls
entweder über Äthiopien nach Dschibuti oder
zu einem Hafen an der kenianischen Küste.
Aufgrund der hohen Investitionskosten ist die
Realisierbarkeit einer dieser Alternativrouten
aber zweifelhaft.
Südsudan ist eines der ärmsten Länder der
Welt, hat dabei aber aufgrund seines Ressourcenreichtums grundsätzlich gute Chancen für
eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale

Entwicklung. Um eine solche Entwicklung zu
ermöglichen, ist eine Beilegung der Konflikte
innerhalb Südsudans sowie der Streitigkeiten
mit Sudan notwendig. Des Weiteren sind ein
forcierter Aufbau und eine Qualifizierung der
südsudanesischen Verwaltung auf allen Ebenen, eine effektive Korruptionsbekämpfung,
Verbesserungen hin zu einer stärker inklusiven
und demokratischen Regierungsführung sowie
ein Ausbau der Infrastruktur unumgänglich,
damit das Land in die Lage versetzt wird, seine
Ressourcen optimal zu nutzen und die daraus
entstehenden Gewinne zum Nutzen der Bevölkerung einzusetzen.
Deutschland hat die bilaterale staatliche
Entwicklungszusammenarbeit mit Südsudan
nach dem Abschluss des Comprehensive Peace
Agreement zwischen Juba und Khartum im
Jahr 2005 wieder aufgenommen und seither
die Unterstützung der südsudanesischen Regierung beim Staatsauf
bau insbesondere in
den Schwerpunktsektoren »Entwicklung des
städtischen Wasser- und Sanitärsektors« und
»Verwaltungsreform und Dezentralisierung«
ausgebaut. Seit den Regierungsverhandlungen
im Juli 2013 zählt auch der Sektor Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung zu den
Schwerpunkten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Seit der Wiederaufnahme
der Entwicklungszusammenarbeit wurden für
die folgenden bilateralen Programme bislang
über 55 Mio. Euro neu zugesagt:
– Entwicklung des städtischen Wasser- und
Sanitärsektors in Südsudan (2009–2015: 27,5
Mio. Euro),
– Unterstützung der Verwaltungsreform und
Dezentralisierung in Südsudan (2007–2015:
19,15 Mio. Euro),
– Unterstützung der Ernährungssicherheit
und einer nachhaltigen Landwirtschaft
(2011–2015: 8,55 Mio. Euro).
Zusätzlich wurden 2006 aus Altmitteln 10
Mio. Euro als Beitrag zum Multi-Donor Trust
Fund Südsudan reprogrammiert. Außerdem
ist Deutschland stark mit Mitteln der entwicklungsfördernden und strukturbildenden
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Übergangshilfe (ESÜH) in Südsudan engagiert,
die ein Bindeglied zwischen der humanitären
Nothilfe und der langfristig ausgerichteten
Entwicklungszusammenarbeit bilden soll. Vor
allem im Landwirtschaftsbereich ergeben sich
gute Anknüpfungen zwischen ESÜH-Vorhaben und dem Länderprogramm, die künftig
auch für die geplante regionale Ausweitung des
Landwirtschaftsprogramms genutzt werden
können.
Die südsudanesisch-deutsche Entwicklungszusammenarbeit wird vom Partnerland geschätzt
und hat in allen Schwerpunktsektoren bereits
greifbare Erfolge erzielt. Gleichwohl hat sich
gezeigt, dass aufgrund der besonderen Situation in einem Land, das sich in jeglicher Hinsicht in einer Gründungsphase befindet und in
dem politische und wirtschaftliche Strukturen
von Grund auf neu aufgebaut werden müssen,
ein besonderes Maß an Flexibilität in der Programmumsetzung erforderlich ist und auch ein
Nachsteuern hinsichtlich der Ziele und Instrumente jederzeit möglich sein muss.
Deutschland leistet mit einem Anteil von
circa 20 Prozent einen maßgeblichen Beitrag
zum Europäischen Entwicklungsfonds (EEF).
Im Sommer 2013 hat die Europäische Union
einen sogenannten State Building Contract für
Südsudan beschlossen, der mit einem Volumen
von 85 Mio. Euro aus dem EEF finanziert wird.
Der State Building Contract soll hauptsächlich die Erbringung sozialer Dienstleistungen
finanzieren, enthält aber auch Elemente zur
Korruptionsbekämpfung und zur Verbesserung der Kontrolle der öffentlichen Finanzen
in Südsudan.
Schwerpunkte des deutschen Beitrags

Der Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Südsudan liegt in den Bereichen Wasser- und Sanitärversorgung, Verwaltungsreform und Dezentralisierung sowie
ländliche Entwicklung. Diese Schwerpunkte
stehen im Einklang mit dem Entwicklungsplan
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Südsudans und insbesondere den Schwerpunkten der South Sudan Development Initiative.
Daher werden diese Schwerpunkte auch bei
künftigen Planungen beibehalten.
Die Zusammenarbeit in den Schwerpunkten
wird im Rahmen der EU Single Country Strategy eng mit anderen europäischen Gebern abgestimmt. Südsudan ist ein Pilotland für das EU
Joint Programming zur besseren Koordination
der Entwicklungszusammenarbeit der einzelnen EU-Staaten und der EU-Kommission. Im
Rahmen des Joint Programming werden regelmäßig Strategiepapiere entworfen, die die Zusammenarbeit der einzelnen Geber leiten. Die
konkrete Arbeit vor Ort wird in thematischen
Arbeitsgruppen zwischen den europäischen
Gebern abgestimmt.
Deutschland hat sich als Koordinator in der
Arbeitsgruppe für den Wassersektor insbesondere bei der Erstellung des Kapitels für diesen
Sektor in der EU Single Country Strategy eingebracht. Der deutsche Ansatz, im städtischen
Bereich eigenständige lokale Wasserversorger
aufzubauen, garantiert bis zu einem gewissen
Grad Unabhängigkeit von Investitionen des
Zentralstaates in diesem Bereich, die aufgrund
der Haushaltslage massiven Kürzungen unterliegen.
Entwicklung des städtischen Wasser- und
Sanitärsektors

Nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg sind
große Teile der Infrastruktur Südsudans zerstört oder funktionieren nur unzureichend, so
dass die Grundversorgung mit Wasser und Sanitäranlagen nur sehr mangelhaft gegeben ist.
Nur 34 Prozent aller Südsudanesen haben Zugang zu aufbereitetem Trinkwasser und lediglich 15 Prozent Zugang zu adäquaten sanitären
Einrichtungen. Besonders die armen Bevölkerungsgruppen in den Städten nutzen deswegen
nicht-auf
bereitetes Wasser für den täglichen
Bedarf zum Waschen, Kochen und Trinken.
Wasserinduzierte Krankheiten wie Bilharziose,
Cholera und Durchfall treten sehr häufig auf,

und besonders Kleinkinder sterben an diesen
Krankheiten. Der Auf
bau des Wassersektors
(WASH) ist daher eine der Prioritäten des Entwicklungsplans Südsudans und der EU Single
Country Strategy. Aufgrund einer vereinbarten
Arbeitsteilung im Rahmen des EU Joint Programming konzentriert sich der deutsche Beitrag in diesem Bereich auf den WASH-Sektor
der Städte Südsudans. Das von Deutschland
gesteuerte Projekt erhält dabei auch finanzielle
Beiträge Frankreichs und Finnlands.
Südsudan benötigt Hilfe auf der technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Ebene,
um eine effektive Wasserver- und -entsorgung
aufzubauen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert daher Pilotprojekte auf lokaler Ebene, mit denen der praktische Aufbau
einer Wasserver- und ‑entsorgung umgesetzt
und Preismodelle für die Wasserversorgung erprobt werden können. Darüber hinaus ist mit
deutscher Hilfe ein nationales Wassergesetz
entworfen worden, das den regulatorischen
Rahmen für den Wassersektor in Südsudan
setzt. Das Projekt hat erreicht, dass die Bewohner der Stadt Yei über Wasserkioske täglich
mit 90 Kubikmetern auf
bereitetem Wasser
versorgt werden können und dass die Schulen
der Stadt über funktionierende Latrinen verfügen. Nach der erfolgreichen Durchführung
des Pilotprojekts in Bor werden nunmehr die
Städte Yambio, Rumbek und Bor in das Projekt
mit einbezogen. Nach dem Aufbau von Wasserversorgern in den Projektstädten wird der
deutsche Beitrag vor allem darauf abzielen, Investitionen in die Infrastruktur zu fördern und
flankierend Maßnahmen im Bereich der Hy
gieneerziehung durchzuführen.
Sektor Governance

Südsudan ist als ein föderaler Bundesstaat verfasst. Allerdings gibt es außerhalb der Hauptstadt Juba kaum Verwaltungsstrukturen, die für
die Umsetzung der Gesetzgebung sorgen und
Dienstleistungen für die Bürger anbieten könnten. Es kommt hinzu, dass vor dem Hinter-

grund der Neugründung des südsudanesischen
Staates ein Rechtsrahmen für das Handeln der
Verwaltung und für zentrale staatliche Aufgaben auf allen Ebenen erst noch geschaffen werden muss. Der südsudanesische Entwicklungsplan fordert daher für den Sektor »Öffentliche
Verwaltung« den Aufbau einer starken öffentlichen Verwaltung, eine verbesserte Koordination zwischen den einzelnen Regierungsebenen
und die Stärkung von Aufsichtsmechanismen,
die die Kontrolle staatlicher Gewalt und staatlichen Verwaltungshandelns ermöglichen. Dar
über hinaus soll im Sektor »Gute Regierungsführung« die Korruption bekämpft und eine
effiziente Verwendung staatlicher Ressourcen
sichergestellt werden.
Damit sollen auch eine Förderung und Stärkung der Demokratie in Südsudan erreicht
werden. Der Sektor Governance wird nicht von
der EU Single Country Strategy abgedeckt, das
Papier erkennt aber die Wichtigkeit dieses Sektors an und sichert Südsudan das Engagement
der EU in diesem Bereich zu.
Um den Auf
bau effektiver Verwaltungsstrukturen zu fördern, unterstützt die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit in einem bereits
2007 gestarteten Programm bis 2017 Projekte
zur Ausbildung von Verwaltungsbeamten und
zur Formulierung von verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Vorschriften. Zu den bisher erzielten Erfolgen in diesem Bereich gehören die Verabschiedung eines Local Government
Act und die Ausbildung lokaler Verwaltungsbeamter in allen Bundesländern Südsudans. Diese
Arbeit wird auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, wobei die unsichere Einkommenssituation des südsudanesischen Staates
weitere Planungen hinsichtlich des Aufwuchses
und der Qualifizierung des Verwaltungsapparates auf allen Verwaltungsebenen erschwert.
Dabei wird die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Südsudan auch beim Entwurf einer
neuen Verfassung beraten, insbesondere hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwischen
den verschiedenen staatlichen Ebenen.
Beim Capacity Building im Verwaltungssektor wird besonders darauf geachtet, dass ein
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angemessener Anteil der Plätze für Aus- und
Weiterbildungen Frauen zur Verfügung gestellt
wird, um den momentan noch geringen Anteil weiblicher Beschäftigter in der öffentlichen
Verwaltung zu erhöhen.
Ergänzend zum bilateralen GovernanceProgramm wird die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Globalen
entwicklungspolitischen Rohstoffinitiative Unterstützung bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften für den Abbau mineralischer
Rohstoffe in Südsudan leisten. Damit soll auch
dem südsudanesischen Staat geholfen werden,
in diesem Bereich umfangreiche Einnahmen zu
generieren.
Sektor »Ländliche Entwicklung«

Südsudan verfügt über exzellente Voraussetzungen für die Landwirtschaft und war in der
Vergangenheit als Exporteur z. B. von Baumwolle bekannt. Trotzdem ist knapp die Hälfte der Bevölkerung heute akut von Hunger
bedroht, und ein Großteil der kultivierbaren
Flächen Südsudans wird nicht genutzt, was
dazu führt, dass Südsudan Grundnahrungsmittel importieren muss. Es kommt hinzu, dass
der Mangel an Transport- und anderer Infrastruktur den Marktzugang sowohl für Produzenten als auch Konsumenten erschwert und
Transport, Lagerung sowie Weiterverarbeitung
von Nahrungsmitteln beeinträchtigt oder unmöglich macht. Eine quantitative und qualitative Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion ist deshalb dringend notwendig, auch
um Alternativen zu den Einkommen aus dem
Ölsektor zu schaffen. Dieses Ziel wird sowohl
vom südsudanesischen Entwicklungsplan als
auch in der EU Single Country Strategy als prioritär identifiziert.
Zur Unterstützung dieses Zieles finanziert
Deutschland Vorhaben zur Ernährungssicher
heit und zur ländlichen Entwicklung. Die Bemühungen, die sich bislang auf den Süden
Südsudans konzentrierten, sollen eine Steigerung der Wertschöpfung in der Landwirtschaft
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mithilfe des Value-Chain-Ansatzes bewirken,
der Anreize zur Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und einen besseren
Marktzugang unterstützt. Im Einklang mit dem
Konzept der EU Single Country Strategy stehen
dabei Beratungsleistungen zum Auf
bau von
Human Capacity im Landwirtschaftsbereich im
Vordergrund, die ergänzt werden durch kleinere Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur. Ein wichtiges Ziel ist es dabei, dass auch
Frauen und junge Menschen gleichberechtigt
an Entscheidungsprozessen, z. B. hinsichtlich
Vermarktung und Verkauf der Produkte, partizipieren. Zurzeit wird die Ausweitung des
Programms auf die Regionen Bahr el-Ghazal
und Warrap vorbereitet, die zusätzlichen Kosten dafür werden von Großbritannien mitgetragen. In der neuen Projektphase im Norden
Südsudans wird die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zudem die Problematik von
Landnutzungsrechten ansprechen und einen
besonderen Beitrag zur Reintegration von
rückkehrenden Flüchtlingen leisten.
Südsudan steht auch in den nächsten Jahren
vor großen Herausforderungen. Zu diesen zählen insbesondere die für 2015 geplanten nationalen Wahlen sowie die Verabschiedung einer
neuen Verfassung – beides wichtige Prüfsteine
für den Entwicklungsstand der jungen Demokratie in dem Land. Auch wird es in den nächsten Monaten wichtige Prozesse für die weitere
Entwicklung der Koordinierung der Geber
untereinander und zwischen den Gebern und
der südsudanesischen Regierung geben. Hier
sind die Neufassung der EU Single Country
Strategy und die im Dezember 2013 verschobene Verabschiedung des New Deal Compact
geplant. Beide Prozesse werden auch vonseiten der südsudanesischen Regierung ein Bekenntnis zu einer nachhaltigen, partizipativen
und demokratischen Entwicklung des Landes
einfordern – ohne eine entsprechende Ausrichtung des Regierungshandelns können auch
die Bemühungen der ausländischen Geber in
Südsudan langfristig nicht erfolgreich sein. Bei
der Bewältigung dieser Herausforderungen

kann Südsudan auf die weitere Unterstützung
der internationalen Gemeinschaft bauen, zu

der auch Deutschland einen wichtigen Beitrag
leisten wird.

Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des Autors, nicht die des BMZ wieder.
Der Artikel wurde vor den Konflikten in Südsudan im Dezember 2013 verfasst und stützt sich
auf Quellen des BMZ.
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Sudan und Süd-Sudan.
Programme für nachhaltige Wirtschaftsreformen
Karl Wohlmuth

Die wirtschaftliche Lage im Sudan und im SüdSudan hat sich seit der Unabhängigkeit des
Süd-Sudan am 9. Juli 2011 weiter verschlechtert.
Der Verlust von etwa 75 % seiner Öleinnahmen
veränderte die makroökonomischen Parameter des Sudan dramatisch. Andererseits hat es
der Süd-Sudan bisher nicht vermocht, aus den
hohen Öleinnahmen Nutzen zu ziehen (AfDB
et al. 2012 und 2013). In beiden Ländern ist die
notwendige Strukturtransformation in Reak
tion auf den negativen bzw. positiven Ölschock
bisher unterblieben. Während der Sudan nur
halbherzige Anpassungsmaßnahmen an die
neue Lage durchführte, hat der Süd-Sudan die
Einnahmen nicht produktiv und investiv verwendet. Beide Länder sind mit ungelösten politischen Problemen konfrontiert, die einerseits
die interne Lage und andererseits die Gebiete
an der neuen internationalen Grenze betreffen.1 In beiden Staaten sind Rebellenbewegungen und Milizen aktiv, und in den Grenzgebieten gibt es offene Fragen zum Grenzverlauf
und zum Status der Region von Abyei. All diese
Auseinandersetzungen binden in beiden Ländern hohe Anteile der Staatsausgaben für Militär, Polizei und Sicherheit. Die Auseinandersetzungen in mehreren Bundesstaaten des Sudan
(im Blauen Nil, Süd-Kordofan, den Staaten von
Darfur, aber auch in Nord-Kordofan und im
gesamten Osten des Landes) erschweren es, die
Grundversorgung der Bevölkerung nachhaltig
zu verbessern.2 Zudem unterbleiben dadurch

dringend notwendige Investitionen vor allem
in die Landwirtschaft. Aber auch die Auseinandersetzungen im Süd-Sudan – nicht nur in
Jonglei, mindestens in fünf der zehn Bundesstaaten – haben gravierende Ausmaße erreicht.
In beiden Ländern binden die Ausgaben für
Sicherheit bis zu 70 % der Staatsausgaben.3 Zudem wird die Versorgung der Bevölkerung mit
Grundnahrungsmitteln in weiten Teilen der
beiden Länder immer mehr erschwert.4 Es ist
offensichtlich, dass politische Reformen und
ökonomische Strukturreformen in beiden Ländern dringend notwendig sind und zudem eine
strategische Kooperation zwischen beiden Ländern notwendig ist (Wohlmuth 2012).
Fünf wirtschaftspolitische Strategiebündel
sind für beide Staaten von Bedeutung und bedürfen der umgehenden Umsetzung, um eine
weitere krisenhafte Zuspitzung zu verhindern.
Auch wenn sich die notwendigen Politikreformen in Details für den Sudan und den SüdSudan unterscheiden, weil Entwicklungsniveau und Ressourcenausstattung der beiden
Staaten unterschiedlich sind, gelten dennoch
die Grundlinien der geforderten neuen Wirtschaftsstrategien für beide Länder (Wohlmuth
2014). Die fünf Strategiebündel betreffen jeweils
die Wiederherstellung der makroökonomischen Stabilität, die Etablierung einer verbindlichen mittelfristigen fiskalischen Planung und
Steuerung auf der Grundlage einer längerfristigen Entwicklungsplanung, die Umorientierung
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des internationalen Handels auf den Export von
Nicht-Öl-nicht-Gold-Produkten, die Schaffung
von effektiven und breiten sozialen Sicherungsnetzen sowie Maßnahmen zur Reduzierung
der gravierenden horizontalen und vertikalen
Ungleichheiten. In allen fünf Bereichen zeigt

sich in beiden Staaten ein großer Handlungsbedarf; über diesbezügliche Fortschritte kann
aber bisher kaum berichtet werden. Chancen,
in diesen Bereichen voranzukommen, wurden
seit dem Friedensabkommen von 2005 (Comprehensive Peace Agreement, CPA) vertan.

Programm 1: Makroökonomische Stabilisierung und Strukturreformen

In beiden Staaten gilt es, die Grundlagen der
makroökonomischen Stabilität wiederherzustellen. Ein makroökonomisches Ungleichgewicht liegt in Bezug auf alle wirtschaftspolitischen Ziele vor: Die Grundlagen des
Wachstums sind brüchig, insbesondere wegen der Lage der Landwirtschaft, der hohen
Import
abhängigkeit und der begrenzten Exportfähigkeit; die Beschäftigungssituation verschlechtert sich, insbesondere auch für die Jugendlichen; die Inflationsraten sind aufgrund
der Nahrungsmittelpreisinflation und anderer
Faktoren schwer zu stabilisieren; der Wechselkurs, insbesondere des sudanesischen Pfundes,
ist von starker Abwertung gegenüber dem Dollar betroffen, während das süd-sudanesische
Pfund auch durch Kapitalverkehrskontrollen
und Ausgabestopps der Regierung nur schwer
stabilisiert werden kann; die staatliche Verschuldung beider Länder (vor allem des Sudan,
aber seit dem Ölproduktionsstopp immer mehr
auch des Süd-Sudan) ist untragbar hoch und
führt zu Nachteilen für die Privatwirtschaft;
die Finanzierung der staatlichen Defizite durch
Banken und Zentralbanken führt zu einer immer größeren Belastung der Privatwirtschaft
durch das Crowding-out bei den Krediten; die
Ausweitung der fiskalischen Defizite wird durch
Ausgabenreduzierungen zulasten der Investitionen, der Bundesstaaten und Kommunen sowie der Bildungs-, Gesundheits- und Sozialausgaben begrenzt; die Leistungsbilanzsituation
verschlechtert sich durch die abnehmende Exportwettbewerbsfähigkeit, die Ölexportstopps
und durch die hohe Importabhängigkeit beider
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Staaten in Bezug auf Nahrungsmittel; auch die
Verteilungsziele (Armutsbekämpfung, Korrekturen bei der Einkommens- und Vermögensverteilung, Reduzierung der regionalen Einkommensunterschiede) können selbst in Ansätzen nicht realisiert werden. Bis tief in die
Mittelschicht hinein kann eine Zunahme der
Armut festgestellt werden.
Für die Kontrolle der hohen fiskalischen Defizite und der Leistungsbilanzdefizite (des Sudan) ist es notwendig, die hohen Subventionen
für Nahrungsmittel und Treibstoff unter Kon
trolle zu bringen, doch zeigen die Demonstrationen von betroffenen Gruppen in Khartum,
aber auch in Juba, dass beiden Regierungen die
notwendige Glaubwürdigkeit zur Umsetzung
dieser Maßnahmen fehlt. Die Subventionen
steigen im Sudan sogar wieder an (Gemayel
2013). Die Bevölkerung sieht in den beabsichtigten Reduzierungen von Subventionen kein
planvolles Vorgehen, das zu mehr Gerechtigkeit und zu makroökonomischer Stabilität
führt. Zunächst wurden diese Maßnahmen
im Sudan mit der Notwendigkeit begründet,
finanzielle Mittel für den Aufbau elementarer
sozialer Sicherungsnetze aufzubringen, weil die
Subventionen die reichen Schichten der Bevölkerung besonders begünstigten. Jetzt geht
es nur noch um die Verringerung der unhaltbar hohen Subventionen, ohne die Auswirkungen auf die sozialen Gruppen weiter zu prüfen.
Die makroökonomischen Ungleichgewichte im
Süd-Sudan haben vor allem mit der extrem hohen Importabhängigkeit bei Nahrungsmitteln
und anderen Gütern des täglichen Bedarfs zu

tun, aber auch mit der völlig einseitigen Exportstruktur. Wenn über längere Zeit, wie von
Anfang 2012 bis etwa Mitte 2013, der Ölexport
aus politischen Gründen unterbrochen ist, können die staatlichen Ausgaben nur durch hohe
Staatsverschuldung aufrechterhalten werden,
und auch dann nur auf minimalem Niveau,
weil die Steuereinnahmen und andere NichtÖl-Einnahmen des Staates bisher nur eine geringe Bedeutung haben (AfDB et al. 2013). Die
fiskalische Lage des Sudan hatte sich bereits
nach dem Friedensvertrag (CPA von 2005) zugespitzt, denn es galt, die finanziellen Ansprüche der autonomen Region Süd-Sudan zu erfüllen, gleichzeitig aber den Verpflichtungen
gegenüber den Bundesstaaten im Norden im
Rahmen der »fiskalischen Dezentralisierung«
nachzukommen. Die andauernden Konflikte
in Darfur, um das Gebiet Abyei und seit Juni
2011 auch in den sudanesischen Bundesstaaten
Blauer Nil und Süd-Kordofan führten aber zu
einer Eskalation der staatlichen Ausgaben für
Sicherheit. All diese Entwicklungen haben seit
2005 maßgeblich zu den makroökonomischen
Ungleichgewichten beigetragen.
Die Konsequenz war auch, dass der fiskalische Föderalismus immer stärker verfiel; den
Bundesstaaten wurden immer mehr Aufgaben
übertragen, etwa im Sozial- und Bildungsbereich, ohne aber die Einnahmen der Bundesstaaten durch Zuweisungen vonseiten der
Zentralregierung und durch eigene Einnahmequellen entscheidend zu verbessern. Makro
ökonomische Instabilität wurde auch durch
die Unfähigkeit der Regierungen verstärkt, die
hohen Öleinnahmen zu managen – früher im
Sudan und jetzt im Süd-Sudan. Im Süd-Sudan
fehlen die Erfahrungen im Umgang mit hohen
und schwankenden Öleinnahmen fast gänzlich. Bekannte Fehler im Öleinnahmen-Management – vor allem die fehlende Anpassung
der staatlichen Ausgaben an mittelfristige Basis- bzw. Durchschnittswerte der Öleinnahmen
– wurden im Sudan gemacht und werden nun
im Süd-Sudan wiederholt. Stabilisierungs- und
Gerechtigkeitsfonds der Regierung, um Öleinnahmen und Staatsausgaben in ein mittel-

und langfristig tragfähiges Gleichgewicht zu
bringen, wurden nicht wirksam (Sudan), oder
es gibt solche Instrumente noch nicht (SüdSudan).
Strukturelle Probleme kommen hinzu: In
beiden Staaten sind die makroökonomischen
Institutionen schwach (alle verfügbaren Governance-Indikatoren zeigen nach wie vor miserable Werte: IMF 2013 a; Rahim und Hansohm
2014; auch die Indikatoren für die Geschäftstätigkeit von Unternehmen sind unbefriedigend:
Garcia, Geiger und World Bank 2013; Rahim
und Hansohm 2014); die Banken- und Finanzsysteme gelten als unzureichend überwacht
und als abhängig von den Kreditwünschen der
Regierungen (CBOS 2012); die inkonsistenten
Agrarpolitiken haben in beiden Ländern zu
weiterer Importabhängigkeit bei Nahrungsmitteln und zu weit verbreiteter Ernährungsunsicherheit geführt. In weiten Teilen der beiden
Länder bestehen Hunger und Unterernährung,5 aber aufgrund der andauernden Konflikte und der schlechten Verkehrsbedingungen
kann auch die humanitäre Hilfe nicht überall
ihrem Auftrag nachkommen. Auch dem internen Handel sind bei der Aufgabe Grenzen
gesetzt, Nahrungsmittel von den Überschussregionen in die Defizitregionen zu bringen.
Das führt dazu, dass aus Überschussregionen
Nahrungsmittel exportiert werden, während in
anderen Regionen Hunger herrscht. Die Nahrungsmittelpreisinflation eskalierte zeitweise in
beiden Staaten; auch die Abwertungstendenzen
der heimischen Währungen führten zu stark
ansteigenden Importpreisen.
Die strukturellen Budgetprobleme sind in
beiden Ländern gravierend – die Abhängigkeit vom Öl ist groß, besonders im Süd-Sudan.
Aber auch der Sudan bleibt von den Öltransitund Übergangszahlungen des Süd-Sudan abhängig. Weitere Stopps der Ölproduktion würden nicht nur die Finanzierung der staatlichen
Ausgaben, sondern auch die Kreditfähigkeit
des Sudan und des Süd-Sudan entscheidend
beeinträchtigen.6 Langfristig entscheidend für
ein makroökonomisches Gleichgewicht wird es
sein, ob der Anteil der staatlichen Ausgaben für
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Sicherheit reduziert werden kann; geplant ist
im Süd-Sudan eine (sehr bescheidene) Reduzierung von 58 % im Fiskaljahr 2012  /13 auf 50 %
im Fiskaljahr 2013  /14 (Sabuni 2013). Im Sudan
sind die Verhältnisse bezogen auf die offiziellen
Zahlen ähnlich (Rahim und Hansohm 2014),
doch werden für beide Länder Ausgabenanteile
für die Sicherheit von bis zu 70 % geschätzt. Für
die staatlichen Investitionen gilt es, im Süd-Sudan von den mageren 7 % (Fiskaljahr 2012  /13)
auf 16 % (2013  /14) zu kommen, und zwar nicht
nur einmalig, sondern über viele Jahre hinweg, um endlich eine minimale Infrastruktur
aufbauen zu können (Sabuni 2013). Der Stopp
der Ölproduktion im Januar 2012 über mehr als
ein Jahr, mit finanziellen Folgen bis weit in das
Jahr 2014 hinein (Sabuni 2013), führte zu einer
weiteren Zerrüttung des Staatswesens und der
Wirtschaft des Süd-Sudan und brachte zudem
eine Verschärfung der Anpassungspolitik im
Sudan mit sich. Die politischen Entwicklungen
seit Dezember 2013 werden alle Anpassungen
und Umstrukturierungen weiter verzögern.
Die Probleme der makroökonomischen Ungleichgewichte sind daher in beiden Ländern
struktureller Natur. In beiden Ländern sind die
makroökonomischen Institutionen (Finanzund Planungsministerien, Institutionen des
fiskalischen Föderalismus, Zentralbank) wenig
effektiv bzw. nicht unabhängig in ihren Entscheidungen. Ein Neuaufbau dieser Institutionen ist in beiden Ländern eine Voraussetzung
für die Wiederherstellung des makroökonomischen Gleichgewichts. Beide Länder müssen
ihre Einnahmen aus mineralischen Ressourcen
besser managen, nicht nur die Öleinnahmen,
auch die Erlöse aus dem Goldbergbau oder die
Einnahmen aus der Verpachtung von Grund
und Boden. Die Entwicklung von Nicht-Ölnicht-Gold-Sektoren der Wirtschaft kann zur
Stabilisierung der Makroökonomie beitragen
– von der Seite der Steuereinnahmen her und
durch die Effekte der Diversifikation der Produktion und der Exporte für die Beschäftigung
und das Wachstum der Wirtschaft. Insbesondere die Entwicklung der landwirtschaftlichen
Sektoren bietet Potential für eine Stabilisierung,
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durch positive Wirkungen auf die Nahrungsmittelpreise, die Armutsbekämpfung, die Erhöhung der Steuereinnahmen etc. Wenn auch
die Finanzpolitik in beiden Ländern eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung und
Stabilisierung der Makroökonomie spielt, darf
dennoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Finanzpolitik in beiden Ländern durch eine aktive Wechselkurspolitik unterstützt werden muss,
auch um die Exportwettbewerbsfähigkeit zu sichern und den Aufbau von Währungsreserven
zu ermöglichen. Zudem muss die Finanzpolitik durch eine Geldpolitik unterstützt werden,
die darauf ausgerichtet ist, die Privatwirtschaft
mit Geld zu versorgen und nicht primär direkt
(über die Zentralbank) oder indirekt (über das
Bankensystem) die sehr hohen und nicht mehr
tragfähigen Staatsdefizite zu finanzieren. Bisher
wird die Finanzpolitik in dieser Hinsicht aber
nicht unterstützt (Sudan: IMF 2013 a; World
Bank 2013; Süd-Sudan: Jefferis 2012; Rahim
2013). Die makroökonomischen Institutionen
in beiden Ländern haben aufgrund der Dominanz der Regierungspolitik und der daraus
resultierenden Ad-hoc-Entscheidungen keinen
Spielraum in dieser Hinsicht.
Auch die Kooperation der beiden Länder
kann die makroökonomische Stabilisierung in
vielfacher Hinsicht befördern – durch geregelte Zahlungen für den Öltransport, durch den
grenznahen Austausch von Nahrungsmitteln,
durch die gemeinsame Förderung des internationalen Handels und der Akquisition von Direktinvestitionen oder durch eine abgestimmte
Regionalentwicklungsstrategie.

Programm 2: Mittelfristige öffentliche Finanz- und Entwicklungsplanung

Eine mittelfristige Finanzplanung ist in beiden Ländern notwendig, weil die Öleinnahmen und die sonstigen Ressourceneinnahmen
(z. B. Gold) sehr volatil sind. Die Einnahmen
des Sudan werden maßgeblich durch Übergangszahlungen des Süd-Sudan an den Sudan
für Ölverkäufe bzw. durch Transiteinnahmen
für die Öldurchleitung und vor allem durch
Goldverkäufe (etwa 50 % bis 65 % der Exporte) bestimmt, während die Einnahmen des
Süd-Sudan zu 98 % auf Ölexporten basieren.
Aufgrund der starken Abhängigkeit von Ölund Goldexporten und einer weiter sinkenden
Wettbewerbsfähigkeit von Nicht - Öl - nichtGold-Exporten (IMF 2013 a; Garcia, Geiger und
World Bank 2013; Rahim und Hansohm 2014)
ist für beide Länder eine strategische Neuausrichtung dringend notwendig, die durch eine
mittel- bis langfristige Ausgaben- und Einnahmenplanung gestützt werden kann. Nur auf
dieser Basis kann sichergestellt werden, dass
prioritäre Ausgabenkategorien (wie Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft, regionale Entwicklung) auch nachhaltig finanziert
werden können, also ohne eine weitere staatliche Verschuldung bzw. Veräußerung von natürlichen Ressourcen (kultivierbares Land und
mineralische Bodenschätze) mit negativen Folgen für die Struktur der Wirtschaft, die makroökonomische Stabilität und die Umwelt. Im Sudan gibt es keine mittelfristige Finanzplanung
(World Bank 2013; AfDB et al. 2013), während
es im Süd-Sudan zumindest Ansätze für deren
Erarbeitung gibt (so ersichtlich im South Sudan Development Plan / SSDP 2011–2013; GRSS
2011). Allerdings fehlt im Süd-Sudan ein wesentliches Instrument in Bezug auf die Öleinnahmen, um eine mittelfristige Finanzpolitik
auch durchzusetzen; es fehlen gesetzliche Vorgaben, wie die Öleinnahmen verteilt werden
sollen und dürfen, und es fehlen Fonds, über
die für die Zukunft und für die Stabilisierung
der staatlichen Budgets Beträge angespart wer-

den können. Im Süd-Sudan ist eine Aufteilung
der Öleinnahmen aus mineralischen Ressourcen (a) für das jährliche Budget, (b) für die budgetäre Stabilisierungsreserve, (c) für langfristige Investitionen in prioritäre Sektoren und (d)
für einen Fonds für zukünftige Generationen
zwar prinzipiell Konsens, doch sind all diese
Instrumente und Fonds noch nicht eingerichtet (Jefferis 2012). Der Stopp der Ölproduktion
im Süd-Sudan ab Januar 2012 hat zudem dazu
geführt, dass nur Notbudgets erstellt werden
konnten (ohne jede langfristige Entwicklungsperspektive). Die Geschehnisse seit Dezember
2013 verlängern wohl diese Periode der Notbudgets. Auch der Sudan hat es nicht geschafft,
die hohen Öleinnahmen, die seit 1999 anfielen,
im Rahmen einer mittelfristigen Finanz- und
Entwicklungsplanung optimal zu verteilen
(Wohlmuth 2012). Der Öl-Stabilisierungs- und
Gerechtigkeitsfonds des Sudan spielte keine
nennenswerte steuernde Rolle. Die angesammelten Ersparnisse wurden ausschließlich nach
politischen Kriterien und prozyklisch verwendet, insbesondere für politische Ziele und In
teressen in der Übergangsperiode 2005 bis 2011
(Wohlmuth 2012; World Bank 2009).
Nach der Unabhängigkeit des Süd-Sudan
am 9. Juli 2011 ist es in beiden Staaten nicht
gelungen, das Budget und die Ausgaben für
die Strukturentwicklung an einer mittelfristigen Finanz- und Entwicklungsplanung auszurichten. Im Süd-Sudan gab es zumindest
erste Planungsansätze, doch blieben die Fortschritte begrenzt auf die zentrale strategische
Planungsebene, während die Ebenen der Implementierung, Evaluierung, des Monitoring
und der lokalen Ausgabenkontrolle zu wenig
beachtet worden sind (Rahim und Hansohm
2014; Rahim 2013). Der Entwicklungsplan des
Süd-Sudan beschreibt in Kapitel 5 sehr detailliert die Notwendigkeit einer mittelfristigen Finanzplanung und die Prioritäten für eine daran
ausgerichtete Ressourcenallokation auf priori-
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täre Sektoren (GRSS 2011). Im Gegensatz zum
Sudan (World Bank 2013; CBOS 2012) wird das
Problem im Süd-Sudan als wichtig angesehen
und als integraler Teil einer umfassenden Entwicklungsplanung berücksichtigt. Im Sudan
gibt es weder ein mittelfristiges fiskalisches
Rahmenprogramm noch eine wirksame Evaluierung der öffentlichen Ausgaben (AfDB et al.
2013; World Bank 2013; IMF 2013 a und 2012).
Die Situation ist weithin als dramatisch zu bezeichnen: Nur einige Ausgabenkategorien (wie
Löhne und Gehälter, Ausgaben für Sicherheit)
werden entsprechend den Budgetzahlen auch
durchgeführt und umgesetzt, während die für
die Strukturtransformation so wichtigen Entwicklungsausgaben und Investitionen nur zu
etwa 50 % (oder auch weniger) tatsächlich getätigt werden (AfDB et al. 2013; World Bank
2013). Auf allen Ebenen fehlt die Politikkoordination – auf der Ebene der Zentralregierung,
vor allem zwischen der Zentralregierung und
den Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen. Im süd-sudanesischen Entwicklungsplan werden zwar wichtige Überlegungen zur
Notwendigkeit einer mittelfristigen Finanzplanung angestellt, doch sind die Projektionen und
Empfehlungen durch die politischen Ereignisse
seit Anfang des Jahres 2012 mit dem Stopp der
Ölproduktion vollkommen überholt; seit Dezember 2013 ist der Plan vollends irrelevant für
die Politik der nächsten Jahre. Das im Entwicklungsplan genutzte Hydrocarbon Economic
Analysis Tool (HEAT) ist aber von großer Bedeutung, um die Notwendigkeit schnellen Handelns der Regierung bei der Strukturtransformation zu unterstreichen. Mithilfe des HEAT
werden die Ölproduktion und die Öleinnahmen prognostiziert (GRSS 2011: 122), um dann
die Folgen für das Budget im Langfristkontext
abzuleiten. Alarmierend ist die Prognose, dass
die Ölproduktion im Jahre 2035 versiegen wird
und dass die gesamten Öleinnahmen des Landes bereits in den Jahren 2011 bis 2016 um 40 %
abnehmen werden (GRSS 2011: 123). Mit einem
Anteil des Öls von 98 % an den staatlichen Einnahmen ist die Ölabhängigkeit des Süd-Sudan
viel höher als die Abhängigkeit des Sudan von
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Öl und Gold zusammen. Die Fortschritte bei
der Generierung von Nicht-Öl-Einkommen
sind gering, weil die Nicht-Öl-Wirtschaft im
Süd-Sudan kaum vorankommt.
Im Süd-Sudan wird es zwar als notwendig
erachtet, eine langfristige Strategie der nachhaltigen Fiskalpolitik zu entwickeln, doch bleiben
diese Pläne und Absichtserklärungen aufgrund
der politischen Faktoren »auf dem Papier«.
Diesbezüglich werden drei Szenarien im Plan
verglichen, wie die Budgetsituation langfristig
und nachhaltig gestaltet werden kann. Nur das
mittlere Szenario (d. h. mit mittlerer Ausgabendynamik) ist gegenüber den Szenarien mit
hohem und mit niedrigem Ausgabenwachstum
aufgrund des Ausgabendrucks derzeit auch politisch durchsetzbar (GRSS 2011: 125–127). Dafür sprechen auch die deutlichen Grenzen der
Absorptionskapazität für öffentliche Ausgaben,
bedingt durch unzureichende Infrastruktur,
Bildung, Verwaltungskapazität etc. Durch die
politischen Ereignisse seit Januar 2012 und nun
seit Dezember 2013 sind jedoch alle drei Szenarien überholt. Der Entwicklungsplan für den
Süd-Sudan berücksichtigt auch die Konsequenzen einer Teilung der Öleinnahmen des SüdSudan im Rahmen eines politischen Verhandlungspakets zwischen den beiden Regierungen.
Eine solche Vereinbarung über die Zahlung
von Transitgebühren für den Öltransport und
von Übergangszahlungen wurde im September
2012 tatsächlich erzielt und wird seit März 2013
auch teilweise umgesetzt. Die Entwicklungen
seit Dezember 2013 werden diese kurze Periode
der Wirksamkeit dieser Vereinbarung voraussichtlich wieder beenden. Wenn auch der Anteil
des Sudan an den Öleinnahmen des Süd-Sudan
bei weniger als 50 % liegt, sind die Konsequenzen für den Süd-Sudan dennoch kritisch. Die
Berechnungen im Plan zeigen, dass nur bei
dem Szenario mit einer niedrigen öffentlichen
Ausgabendynamik bei einem 50 % igen Anteil
des Sudan an den Einnahmen des Süd-Sudan
eine nachhaltige Budgetposition im Süd-Sudan
erreicht werden könnte. Die Transitzahlungen
an den Sudan liegen deutlich niedriger, doch
entschärft dies die Budgetlage des Süd-Sudan

nur geringfügig. Dies zeigt, dass die Makroökonomie der beiden Länder sehr eng miteinander
verflochten bleibt. Die Ausgestaltung der Öltransit- und Zahlungsverträge zwischen SüdSudan und Sudan bestimmt ganz entscheidend
die fiskalische Lage in beiden Ländern.
Die Problematik der abnehmenden Ölproduktion im Süd-Sudan und die nicht-nachhaltige Ausgabenpolitik in beiden Staaten werden
auch in den kommenden Jahren für politische
Konflikte zwischen ihnen sorgen. Eine langfristige Strategie der Strukturtransformation und
eine nachhaltige Fiskalpolitik in beiden Ländern sind notwendig, um ein solches Krisen
szenario zu vermeiden. Eine Fortsetzung der
gegenwärtig hohen Staatsausgaben im Süd-Sudan wird auch die Inflation anheizen, weil die
Absorptionskapazität aufgrund der Lücken bei
Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und Verwaltung überschritten wird. Die im Entwicklungsplan (GRSS 2011: Kapitel 5) genannten Prioritäten sind durchaus sinnvoll, aber wegen der
aktuellen Entwicklungen weder finanzierbar
noch umsetzbar. Seit 2011 gibt es eine Verschiebung der öffentlichen Ausgaben hin zu Personal, Sicherheit, Verwaltung und weg von den
Ausgaben für soziale Sicherung, Entwicklung,
Wirtschaftsförderung und Investitionen (GRSS
2011: 133). Für die Sicherheit werden zwischen
55 % und 70 % der Staatsausgaben verwendet.
Zudem fehlt eine effektive Koordination zwischen den Ministerien, die für das Ölmanagement zuständig sind, und der Zentralbank
des Süd-Sudan, die für eine aktive Geld- und
Wechselkurspolitik die Verantwortung trägt.
Eine eigene Behörde für das Ölsektormanagement, um die Kontrakte mit den Ölfirmen zu
prüfen, ist im Plan zwar vorgesehen (GRSS
2011: 135), wurde aber noch nicht eingerichtet.
Gegenwärtig sind überhaupt noch keine Institutionen für eine mittelfristige Finanzplanung
und für ein umfassendes Ölsektormanagement
im Süd-Sudan eingerichtet bzw. wirksam.
Es fehlt im Süd-Sudan, wie in anderen afrikanischen Ölexportländern, ein Ansatz für
einen »Permanenten Fonds«, der für zukünftige Generationen Mittel anspart, um sie vom

Ölreichtum des Landes profitieren zu lassen.
Ebenso fehlt eine Berechnung und politische
Umsetzung des Konzepts eines »permanenten
Einkommens«, das jährliche gleiche Ausgaben
aus den Öleinnahmen auch nach dem Ende der
Ölproduktion sicherstellen kann (World Bank
2009). Über die Modalitäten eines solchen Ansatzes gibt es Studien, die zeigen, dass das In
strument auch flexibel eingesetzt werden kann
(World Bank 2009; Hickel 2012; Wohlmuth
2012; Rahim und Hansohm 2014). Das Zeitfenster für solche Überlegungen und Institutionen
wird aber immer enger, weil in den nächsten 20
Jahren der Ölstrom versiegen könnte und daher
jetzt mit der Strukturtransformation begonnen
werden muss. Vorschläge für den Süd-Sudan,
die vom Modell des Permanenten Fonds von
Alaska abgeleitet sind (Hickel 2012), gehen davon aus, dass die geringe Glaubwürdigkeit der
Regierung in wirtschafts- und sozialpolitischen
Fragen bei der Ausgestaltung des Fonds berücksichtigt werden muss. Dies bedeutet, dass
etwa ein Viertel der jährlichen Öleinnahmen in
Form einer Barauszahlung direkt an die Bevölkerung gehen müsste; eine Besteuerung dieser
persönlichen Einnahmen ist vorgesehen, um
so auch gleichzeitig Nicht-Öl-Staatseinnahmen
zu generieren. Andere Teile der jährlichen Öleinnahmen sind für prioritäre Sektoren (Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung und Gesundheit),
für langfristige Anlagen zugunsten zukünftiger Generationen und schließlich für laufende
staatliche Ausgaben vorgesehen. Die Barauszahlungen an die Bevölkerung haben potentiell
drei positive Wirkungen: Schaffung von Kaufkraft, auch in entlegenen Gebieten des Landes;
Beitrag zum Aufbau eines Steuersystems; Beitrag zum Aufbau eines sozialen Sicherungsnetzes (vgl. dazu das Modell einer Verteilung der
Öleinnahmen in Hickel 2012).
Aber auch der Sudan muss in diese Richtung
gehen und die Einnahmen aus der Goldgewinnung, aus der (wohl wieder ansteigenden)
eigenen Öl- und Gasförderung, aus den Transit- und Übergangszahlungen vom Süd-Sudan
und aus anderen mineralischen und natürlichen Ressourcen entsprechend verplanen.
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Eine solche Politik gibt es aber ebenfalls nicht
– noch nicht einmal in Ansätzen. Die neuen
Verträge zu den Ölexplorationsprojekten und
zur Goldgewinnung sind nicht transparent,
und schon von daher fehlt die Grundlage für
eine längerfristig wirksame Ausgabenpolitik in
Bezug auf die Ressourceneinkommen. DutchDisease-Effekte werden sich im Sudan weiter
verschärfen, weil Arbeitskräfte in sehr großer
Zahl (derzeit geschätzt etwa 500.000 Personen)
aus der Landwirtschaft in die Goldgewinnung
abwandern. Diese Arbeitsplätze sind bezüglich
des Einkommens prekär, unsicher aufgrund
fehlender Sicherheitsstandards im Abbau, nicht
dauerhaft, führen nicht zu Humankapitalbildung und gefährden zudem die Gesundheit.
Die Umwelt wird durch die Gold- und Ölproduktion zunehmend belastet, trotz einiger bereits existierender Umweltprogramme von internationalen Akteuren (AfDB et al. 2013).
Nur durch eine kohärente Politik der Förderung von Landwirtschaft und Agroindus
trien (Wohlmuth 2013 a) unter aktiver Nutzung
des Instruments der Wechselkurspolitik (IMF
2013 a) und der Instrumente für ein langfristiges Management der Öl- und Goldeinnahmen
(Wohlmuth 2014) kann eine weitere Rückentwicklung der Wirtschaftsstruktur des Sudan
verhindert werden. Im Sudan sollte daher auch
ein Fonds aus den Einnahmen von mineralischen Ressourcen eingerichtet werden, um in
prioritäre Sektoren (Landwirtschaft und agroindustrielle Entwicklung, Bildung, Gesundheit
und Umwelt) investieren zu können. Daneben
ist auch an die Stabilisierungskomponente für
das Budget und an die Zukunftsvorsorge für
künftige Generationen zu denken. Die Defekte des sozialen Sicherungssystems im Sudan
könnten dann auch über direkte Barauszahlungen an die Bevölkerung behoben werden,
finanziert über die Mittel aus der Reduzierung
der wenig zielgerichteten Nahrungsmittel- und
Treibstoffsubventionen.
Ein mittel- und langfristiges Sanierungspaket für den Sudan besteht daher aus mehreren
Komponenten: Einrichtung eines Ressourcenfonds; Übergang zu einer aktiven, die Indus
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trialisierung fördernden Wechselkurspolitik;
Umsetzung eines Programms für landwirtschaftliche und agroindustrielle Entwicklung;
Umstrukturierung der öffentlichen Ausgaben
weg von Löhnen und Gehältern für Staatsbedienstete (vor allem für die Sicherheit) und
von Subventionen für Nahrungsmittel und
Treibstoff hin zu Ausgaben für Wirtschaftsförderung, Entwicklung und Investitionen;
Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen
Zentralregierung, Bundesstaaten und Kommunen; und Aufbau eines umfassenden sozialen
Sicherungsnetzes. Im Gegensatz zu dem eben
dargestellten Paket orientiert sich das gegenwärtige Herangehen der Regierung des Sudan
an Vorstellungen der klassischen Ausgabenkürzungspolitik – Kürzung von Löhnen, Gehältern und Subventionen, von Zuweisungen
an Bundesstaaten und Kommunen, von Mitteln für Entwicklung und Investitionen, aber
Beibehaltung der Ausgaben für Sicherheit und
der Privilegien für die Bezieher hoher Einkommen. Auf diese Weise werden Strukturen
nicht verbessert und zukunftsorientierte Projekte nicht finanziert. Auch die Steuerstruktur
und die Steuerverwaltung könnten im Sudan
schnell optimiert werden (IMF 2012 und 2013 a;
World Bank 2013), was zwar immer wieder
angekündigt, aber bisher nicht implementiert
wurde. Dadurch könnte erreicht werden, dass
mehr staatliche Einnahmen aus Steuern zur
Verfügung stehen und die Abhängigkeit des
Staates von Ressourcen-Renten abnimmt. Dies
wiederum würde die Strukturtransformation
unterstützen. All das setzt aber voraus, dass die
Nicht - Öl - nicht - Gold - Wirtschaftssektoren gefördert werden.
Die extrem hohen Kosten für die Sicherheit
(von 55 % bis 70 % der staatlichen Ausgaben in
beiden Staaten) bleiben jedoch das entscheidende Entwicklungshemmnis. Während die
produktive Beschäftigung in Landwirtschaft,
Agroindustrie, Verarbeitendem Gewerbe etc.
weiter abnimmt und die Arbeitslosigkeit bzw.
Unterbeschäftigung zunimmt, binden die Sektoren Sicherheit, Verwaltung und Goldgewinnung immer mehr Beschäftigte, wenn auch zu-

nehmend unter prekären Arbeitsbedingungen
und weithin betroffen durch hohe Reallohnverluste. Es fehlen aber auch wirtschaftspolitische
Koordinationsgremien, die eine Neuorientierung der mittel- und langfristigen Finanzpolitik durchsetzen könnten, ebenso wie eine
Kooperation zwischen dem Sudan und dem
Süd-Sudan, die für die Erreichung der genannten Ziele dringend notwendig ist (Wohlmuth
2012).
Völlig ungelöst sind bisher die Fragen im
Zusammenhang mit der hohen Auslandsverschuldung, die sich für den Sudan auf 42 Milliarden Dollar (2012) beläuft und sich überwiegend (etwa zu 90 %) im Zahlungsverzug
befindet. Konzepte für eine Entschuldung,
hin zum Highly Indebted Programme Countries (HIPC) Debt Relief, hängen eng mit der
Umsetzung des Wirtschaftsprogramms zusammen (IMF 2012 und 2013 a; Gemayel 2013;
World Bank 2013). Das Emergency Economic
Recovery Programme (EERP) bzw. das Salvation Economic Programme 2012 bis 2014 soll
die Anpassung der Wirtschaft des Sudan an

die neuen wirtschaftlichen Bedingungen nach
der Unabhängigkeit des Süd-Sudan ermöglichen. Der Anteil der Löhne und Gehälter an
den Staatsausgaben beläuft sich aber auf 42 %
und der Anteil der Subventionen für Zucker,
Weizen und Treibstoff auf 10 % (2012). Solche
Werte sind nicht tragfähig, um Wachstum und
Armutsbekämpfung nachhaltig zu gestalten.
Das Interim Poverty Reduction Strategy Paper
soll nun die Politik der Armutsbekämpfung im
Sudan anleiten und das EERP ergänzen (IMF
2013 b). Beide Programme haben aber bisher
kaum Fortschritte gebracht. Wenn es nicht bis
September 2014 gelingen sollte, den HIPC-Prozess der Entschuldung des Sudan zu beginnen,
dann drohen neue Konflikte mit dem Süd-Sudan über die Aufteilung der Gesamtschulden.
Die bisherigen Entwicklungen im Sudan zeigen
nicht, dass die Richtung stimmt und der Zeitplan eingehalten werden könnte. Die politische
Lage und die internationalen Sanktionen sind
weitere Faktoren, durch die Fortschritte bei der
Umsetzung der Wirtschaftsprogramme behindert werden (IMF 2013 a; World Bank 2013).

Programm 3: Nachhaltige Förderung von Nicht-Öl-nicht-Gold-Exporten

Beide Länder müssen Strategien entwickeln
und Politiken aktiv umsetzen, um die Produktion von Nicht - Öl - nicht - Gold - Exportgütern
zu ermöglichen. Während der Sudan sehr stark
auf die Goldgewinnung und Goldbearbeitung
für den Export setzt (mit einem Anteil von bis
zu 65 % an den Gesamtexporten von etwa 4,6
Milliarden Dollar im Jahr 2012), exportiert der
Süd-Sudan fast ausschließlich Öl (etwa 95 % des
Exportwertes). Weder im Sudan noch im SüdSudan gibt es nennenswerte Fortschritte bei der
Produktion von alternativen Exportgütern bzw.
von Exportgütern mit höherer Wertschöpfung.
In Bezug auf alle traditionellen landwirtschaftlichen Exportgüter des Sudan hat sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit seit 1999
(Beginn der Ölexporte) dramatisch verschlech-

tert (Konandreas 2009). Das ambitionierte Programm der sudanesischen Regierung von 2008
für die Entwicklung der Landwirtschaft (Executive Programme for Agricultural Revival  /
Action Plan for Agricultural Revival) ist in den
Jahren bis zur Unabhängigkeit des Süd-Sudan
nicht einmal in Ansätzen umgesetzt worden
(RoS 2008). Die in dem Programm vorgesehenen Exportwerte bis zum Jahr 2011 (für Getreide, Ölsaaten, Karkade, Gummi Arabicum,
Früchte, Baumwolle, Lebendvieh, Fisch, Häute
und Felle etc.) sind angesichts der tatsächlich
realisierten Werte für die Jahre 2005 bis 2009
ohne jeden Bezug zur Realität. Seit der Unabhängigkeit des Süd-Sudan hat sich diesbezüglich die Lage im Sudan nicht verbessert; die
Grundlagen für eine Verbesserung der inter-
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nationalen Wettbewerbsfähigkeit sind nicht geschaffen worden. Auch die Expansionspfade im
Bereich Landwirtschaft des süd-sudanesischen
Entwicklungsplans (GRSS 2011) sind aufgrund
der politischen Entwicklungen seit Anfang 2012
und einer nicht zieladäquaten Wirtschaftspolitik unerreichbar geworden.
Nicht-Öl-nicht-Gold-Exporte sind für beide
Länder aus mehreren Gründen entwicklungsnotwendig. Solche Exporte reduzieren die Verwundbarkeit der Länder bei Preis- oder Produktionsschwankungen und bei einem Stopp
der Ölproduktion aus politischen Gründen,
wie etwa zu Anfang des Jahres 2012 (und jetzt
wieder seit den Ereignissen vom Dezember
2013). Nicht - Öl - nicht - Gold - Exporte schaffen
Wertschöpfungsbeiträge und Beschäftigungspotential, mobilisieren neue Quellen für Exporterlöse und Steuereinnahmen, führen zu
Direktinvestitionen und zu Technologietransfers und ermöglichen eine breite regionale Entwicklung über jene Gebiete hinaus, in denen
Öl und Gold produziert werden. Seit dem Friedensabkommen von 2005 haben es aber beide
Länder versäumt, entsprechende Akzente in
der Wirtschaftspolitik zu setzen. Die Ölproduktion und die Auseinandersetzung über die
Aufteilung der Öleinnahmen standen in beiden
Ländern im Zentrum der politischen Diskus
sion. Ansätze für eine Diversifizierung der
Exporte wurden zwar in der politischen Programmatik und Rhetorik erwähnt (beide Länder sollten durch eine dynamische Agrar- und
Agrar
industrieentwicklung zu »Brotkörben«
für ihre Nachbarländer werden), doch die dafür notwendigen Maßnahmen wurden nie umgesetzt (zur Kontinuität der Vernachlässigung
aller Sub-Sektoren der Landwirtschaft im Sudan: UNDP 2006; Wohlmuth 1984, 1989, 1991,
1994, 2012 und 2014). Diese Politik der kontinuierlichen Vernachlässigung der Landwirtschaft
seit Jahrzehnten steht zunächst im Widerspruch zur Wirtschaftsdoktrin des Bashir-Regimes (Wohlmuth 1993), denn die Doktrin ist
ein Amalgam von neoliberalen Liberalisierungs- und Privatisierungspolitiken, von islamischen Wirtschaftsauf
fassungen und von
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Doktrinen der autozentrierten Entwicklung.
Doch haben sich seit Mitte der 1990er-Jahre die
Kräfteverhältnisse im Machtapparat des Regimes verschoben: In der »Troika« (Militärführer, religiöse islamische Führer, Big Business)
dominierten immer stärker die hohen Militärs
und das Big Business. Islamische Wirtschaftsauffassungen und Doktrinen der autozentrierten Entwicklung verloren an Bedeutung.
Trotz der bedeutenden landwirtschaftlichen
Ressourcen in beiden Ländern (mit viel Potential auch in den Bereichen Viehwirtschaft,
Fischfang, Holzindustrie) werden die Chancen einer agroindustriellen Entwicklung durch
Bearbeitung und Verarbeitung der agrarischen
Rohmaterialien nicht genutzt. Im Sudan werden große Möglichkeiten der Importsubstitu
tion gesehen (etwa bei Zucker, Speiseöl und
Weizen) und vielfältige Chancen im Export
(etwa bei Baumwolle, Vieh und Gummi Arabicum), doch werden die dafür nötigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen nicht
angegangen (GoSC 2008; RoS 2008). Auch das
Salvation Economic Programme 2012–2014
wiederholt nur die Forderungen nach einer
Politikwende, zeigt aber nicht die Wege dahin
auf. Entsprechend verfügt auch der Süd-Sudan
über ein sehr großes Potential in den Bereichen
der Importsubstitution und Exportwirtschaft
(World Bank 2009; GRSS 2011). Beide Länder
sind aber in bedeutendem Umfang Importeure
von Grundnahrungsmitteln, und beide Länder
benötigen für die Versorgung von je mehr als
drei Millionen Menschen in den Konfliktzonen
massive Nahrungsmittelhilfen von der internationalen Gemeinschaft. Diese Abhängigkeit
von der humanitären Hilfe hat sich seit dem
Ende des Bürgerkriegs im Januar 2005 keineswegs reduziert. Beide Länder sehen sich in
der politischen Rhetorik als »Brotkörbe« für
die Nachbarländer und -regionen, doch kann
schon das Ziel einer nationalen Ernährungssicherheit nicht erreicht werden. Beide Länder
sind dabei, erstklassiges Ackerland an ausländische Investoren zu verpachten, um so alte
Kredite abzusichern bzw. neue Kredite und Devisenerlöse zu generieren. Traditionelle Land-

nutzungsrechte werden dabei missachtet, und
die Auf
lagen hinsichtlich der Landnutzung
durch die neuen Investoren werden nicht kontrolliert (Wohlmuth 2012 und 2014). Dadurch
werden zukünftige Produktions- und Diversifizierungschancen beeinträchtigt. Über die Investitionsbehörde des Sudan wird etwa berichtet, dass 2 Millionen Hektar gutes Ackerland in
den Bundesstaaten Nil-Fluss, Kassala, Sennar
für Projekte von Investoren aus arabischen Ländern vergeben wurden (Reeves 2013). Entsprechende Zahlen über große Transaktionen liegen für den Süd-Sudan vor (Wohlmuth 2012).
Die Mittel, die dabei erlöst werden, gehen aber
nicht in die Entwicklung von Landwirtschaft
und Infrastruktur, sondern dienen der Finanzierung von staatlichem Konsum, von Rüstungsimporten und gigantischen Dammbauten
(zum Dammbauprogramm des Sudan: Ali 2013
und 2011; zur Ausgabenpolitik des Sudan und
des Süd-Sudan: Wohlmuth 2012 und 2014; Rahim und Hansohm 2014; Rahim 2013).
Alle Sektoren der Landwirtschaft (Bewässerungslandwirtschaft, semimechanisierte Landwirtschaft, traditionelle Regenlandwirtschaft)
werden vernachlässigt. Wegen fehlender Lagerkapazitäten geht ein Viertel der Getreideproduktion im Sudan verloren (Reeves 2013: 4). Im
Süd-Sudan dürften diese Verluste aufgrund der
unzureichenden Transportwege noch wesentlich höher sein. Das frühere Vorzeige-Bewässerungsprojekt Gezira ist verfallen, trotz hoher
finanzieller Aufwendungen für die Modernisierung und für die Umsetzung von Reformen.
Weder die Wertschöpfungskette Baumwolle  – Textilien noch Wertschöpfungsketten für
Grundnahrungsmittel (Weizen – Mehl – Brot,
Ölsaaten – Speiseöl etc.) konnten stabilisiert
und entwickelt werden. Die steigenden Produktionskosten im Gezira-Projekt haben die
ökonomische und soziale Lage der Kleinbauern
und Pächter drastisch verschlechtert (Reeves
2013). Eigentums- und Koordinationsprobleme
stehen im Mittelpunkt einer Erklärung dieses
Verfalls, doch ist das gesamte politische Umfeld
verantwortlich. Das Gezira-Projekt und viele
andere Agrar- und Dammbauprojekte sind seit

Jahrzehnten die Basis für die Bereicherung einer kleinen Gruppe von Funktionären des Regimes, von Militärs, von großen Händlern und
von Vertretern großer Kapitalgruppen (Big
Business). Investitionen in die Landnutzung
und -verbesserung, in den Umweltschutz, in
die Anpassung an den Klimawandel und in die
Entwicklung von Agroindustrien unterbleiben.
Die agroindustrielle Basis (Nahrungsmittelund Getränkeindustrie, Textilindustrie, Holzverarbeitung etc.) und die landwirtschaftlichen
Inputindustrien (Düngemittel, Maschinen und
Ausrüstungen) sind weiter beschnitten worden.
Die technologische Basis für die Landwirtschaft
und die Agroindustrie ist trotz einer guten
Ausgangssituation im Sudan (Wohlmuth 2012)
über die Jahrzehnte vernachlässigt worden. Ein
Neubeginn ist aber auch in wenig entwickelten
Ländern Afrikas möglich (Wohlmuth 2011 und
2013 a), wenn Prioritäten gesetzt werden. Das
gleiche »extraktive« Modell der Nutzung natürlicher Ressourcen hat sich seit 2005 – und
verstärkt seit 2011 – im Süd-Sudan etabliert. Allerdings ist die Gruppe der Profiteure im SüdSudan enger (Funktionäre des Regimes, Militärs und Milizenführer, in- und ausländische
Händlergruppen, ausländische Investoren),
und die Transparenz hinsichtlich der Transaktionen ist noch geringer als im Sudan.
Die Förderung von Nicht-Öl-nicht-GoldExporten setzt daher zunächst die Lösung der
Agrarfrage in beiden Ländern voraus. Beide
Länder praktizieren eine Politik, die von den
proklamierten Zielen für die Landwirtschaftspolitik (RoS 2008; GRSS 2011) fundamental
abweicht. Der Sudan orientiert die Diversifizierungspolitik auf die Goldgewinnung, die Öl
exploration und auf das »Blaue Gold« (Dammprojekte), finanziert durch Landverpachtung
und Kredite. Der Süd-Sudan setzt auf die Produktion von Öl und mineralischen Rohstoffen und auf die Verpachtung von fruchtbarem
Land an ausländische Investoren, um so die
Basis für die Deviseneinnahmen zu verbreitern. In den Plänen und Programmen der beiden Regierungen (Agrarsektor-Revitalisierung
im Aktionsprogramm 2008 und Emergency /
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Salvation-Programm von 2011 für den Sudan;
Wachstumsstrategie von 2010 und Programm
für Agrarentwicklung im Entwicklungsplan
von 2011 für den Süd-Sudan) wird hingegen
eine dynamische Entwicklung von Landwirtschaft, Viehwirtschaft, Forstwirtschaft und
Fischfang als »goldene Zukunft« präsentiert.
Eine Revitalisierung der Landwirtschaft als
Basis für die Exporte von Agrarprodukten und
von agroindustriellen Produkten ist möglich,
und Konzepte für den Sudan und für den SüdSudan liegen bereits vor. Drei Strategiebündel
sind dazu erforderlich (Wohlmuth 2011 und
2013 a). Erstens müssen die Verflechtungen
von Landwirtschaft und Agroindustrie durch
Wissenschaft, Technologie und Innovation
(WTI) verstärkt werden. Dass dies auch in wenig entwickelten Ländern möglich ist, zeigt das
Beispiel Ruanda. Zweitens geht es darum, die
Wertschöpfungsketten mit hohem Potential für
Importsubstitution und für Exporte mit WTIInputs auszubauen, was ebenfalls in wenig
entwickelten afrikanischen Ländern durchaus
möglich ist. Drittens geht es darum, die komparativen Vorteile in den Bereichen natürliche
Ressourcen und Boden in Wettbewerbsvorteile
umzusetzen, was auch wieder WTI-Politiken
und andere langfristige Strategien voraussetzt.
Diesbezüglich besteht in Afrika der größte
Nachholbedarf, doch gibt es auch hier Erfolgsbeispiele. Auch im Sudan gibt es Chancen,
diese drei Strategiebündel zu realisieren. Der
Sudan kann die Importsubstitution bei Zucker,
Weizen und bei Ölsaaten fördern und die Exporte von Baumwolle, Vieh und Fleisch, Gummi Arabicum und Karkade revitalisieren bzw.
stimulieren. All dies setzt aber voraus, dass
die Produktivität durch WTI-Strategien und
andere Maßnahmen schnell angehoben wird.
Am Beispiel von Gummi Arabicum lässt sich
zeigen, dass in der Be- und Verarbeitung der
Rohmaterialien für diverse industrielle Nutzungen, etwa für die Nahrungsmittelindustrie,
ein beachtliches Wertschöpfungspotential liegt.
Wertschöpfung und Beschäftigung können
multiplikativ vergrößert werden. Erhebliche
WTI-Kapazitäten sind aber in den letzten Jahr44
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zehnten im Sudan verlorengegangen, können
allerdings wieder aktiviert werden. Der SüdSudan kann die großen landwirtschaftlichen,
viehwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und
fischwirtschaftlichen Ressourcen für die Selbstversorgung der Bevölkerung, für eine biologische Landwirtschaft und eine wertschöpfungsintensive Bearbeitung für den Export nutzen.
Beide Länder können kooperieren, um die
Chancen auf Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation zu verbessern und die Mitgliedschaft in den diversen regionalen afrikanischen
(und arabischen) Wirtschaftsgemeinschaften
wechselseitig vorteilhaft und effektiver zu gestalten. Die Handels- und Industriepolitiken
der beiden Länder können koordiniert und
besser auf die Produktion von wettbewerbsfähigen (traditionellen und neuen) Exportgütern
ausgerichtet werden. Die Kooperation der beiden Länder ist wichtig, weil in den zehn bzw.
elf Bundesstaaten (nach der Auf
teilung von
Darfur in fünf Bundesstaaten) entlang der internationalen Grenze zwischen dem Sudan
und dem Süd-Sudan ein großes Potential an
Ressourcen existiert, das am besten gemeinsam
genutzt werden kann (Wohlmuth 2012). Beide
Länder können dies durch einen regionalen
Entwicklungsfonds für diese Gebiete erreichen,
unterstützt durch öffentliche Ressourcenfonds
– Fonds, die gleichzeitig zur Stabilisierung
der Wirtschaft und zur Finanzierung von Zukunftsprojekten auf nationaler Ebene beitragen. Die Gefahr von Dutch-Disease-Effekten
mit schädlichen Preis- und Wechselkurseffekten durch die Ressourcenexporte kann dadurch
reduziert werden (Hansohm 2009; Hickel 2012;
Wohlmuth 2012). Der Spielraum für Nicht-Ölnicht-Gold-Exporte wird dadurch erhöht. Beide Länder können auch bei ihrer WTI-Politik
und bei der Exportförderung kooperieren, wodurch sie wichtige Wirtschaftssektoren vernetzen, Wertschöpfungsketten integrieren und
Wettbewerbsvorteile schaffen können (Wohlmuth 2012 und 2013 a).
Was in den beiden Ländern wirtschaftspolitisch getan werden muss, um Nicht-Öl-nichtGold-Exporte zu fördern, ist längst bekannt

und wird immer wieder in neuen Studien betont (IMF 2013 a; Wohlmuth 2012; Konandreas
2009; GoSC 2008). Vorgeschlagen werden
immer wieder: erstens Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität in der Landwirtschaft
und in der verarbeitenden Industrie; zweitens
die Verringerung der hohen Handelskosten im
Inland und auch im grenzüberschreitenden
Verkehr; drittens die Rationalisierung der ökonomischen Anreizsysteme durch Anpassung
der Zoll-, Steuer- und Abgabensysteme; und
viertens die Verbesserung der Funktions- und
Arbeitsfähigkeit der handelspolitischen Institutionen und der politischen Abstimmungsprozesse in der Handelspolitik (GoSC 2008). In all
diesen Bereichen gibt es weder im Sudan noch
im Süd-Sudan Fortschritte. Erst kürzlich hat
der International Monetary Fund (IMF) (IMF
2013 b) all diese Punkte wieder aufgegriffen und
die Schwächen der sudanesischen Exportwirtschaft in den Bereichen Preiswettbewerb und
Nicht-Preis-Wettbewerb analysiert. Die Befunde zeigen, dass im Sudan das Wechselkurssystem zu uneinheitlich, zu wenig flexibel und
überbewertet ist (IMF 2013 a). Auch die Grundlagen einer funktionierenden Wettbewerbsordnung sind auf den meisten Märkten erst noch

zu schaffen. Die Ergebnisse der Studien zeigen
auch immer wieder, dass beide Bereiche betrachtet werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Nicht - Öl - nicht - Gold - Exporten
zu erhöhen: die Preis- und die Nicht-PreisWettbewerbsfähigkeit.
Indikatoren der Nicht-Preis-Wettbewerbsfähigkeit (Governance, Doing Business, Qualität von Politiken und Institutionen, Korruption) zeigen viele strukturelle Schwächen auf, die
nur langfristig durch koordinierte Maßnahmen
beseitigt werden können. Da viele Ressourcen,
die die Basis für exportfähige Produkte bilden, in abgelegenen Bundesstaaten liegen, ist
die Entwicklung dieser Exporte auch von einschneidenden Reformen der Fiskalbeziehungen zwischen dem Zentralstaat, den Bundesstaaten und den Kommunen in beiden Ländern
abhängig. Infrastrukturprogramme müssen die
Lage der Ressourcen und die Produktionszentren, insbesondere in den Grenzgebieten, stärker in den Blick nehmen. Pläne dafür gibt es,
aber die Umsetzung findet nicht statt. Für den
Süd-Sudan sind die meisten dieser Faktoren
auch politikrelevant; der Süd-Sudan kann daher die meisten der genannten Politikvorschläge auch übernehmen.

Programm 4: Aufbau von effektiven sozialen Sicherungsnetzen

In beiden Staaten fehlen soziale Sicherungsnetze, um die Armen und Ärmsten, insbesondere
die verwundbarsten Schichten der Bevölkerung (Frauen, Kinder, Behinderte, Kranke, Arbeitslose, Alte) abzusichern. Die verfügbaren
Daten zeigen deutlich, dass nur wenige Prozent
der Bevölkerung bzw. der Beschäftigten von
einem sozialen Sicherungsnetz erfasst werden,
aber auch nur in Bezug auf eine Krankenversicherung und eine Altersversorgung. Auch die
Armenhilfe nach islamischem Recht (Zakat)
wird als wenig effektiv beschrieben, weil sie
mit hohen Verwaltungskosten einhergeht und
nur wenige Arme überhaupt erreicht werden

(Wohlmuth 2013 b). Hingegen erscheint das Instrument der Community Development Funds
(CDFs) für die Kommunen in den Konfliktgebieten vielversprechend zu sein (IMF 2013 b);
allerdings ist dieses Instrument stark von humanitären Hilfsgeldern abhängig. Allenfalls
Teile der Beschäftigten im öffentlichen Dienst,
und dort vor allem im Militär-, Polizei- und
Sicherheitsapparat, sind von einem sozialen
Sicherungsnetz erfasst, das jedoch in den letzten Jahren durch Inflation und Leistungskürzungen sehr brüchig geworden ist. Die hohen
Verwaltungskosten dieser Systeme, die teilweise vorgenommene Privatisierung und die allge-
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meinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen begrenzen die Leistungsfähigkeit. Im
Süd-Sudan sind diese Systeme erst im Aufbau,
und die Ansprüche der früher im öffentlichen
Dienst in Khartum beschäftigten Süd-Sudanesen sind noch nicht durchgesetzt worden.
Weder im Sudan noch im Süd-Sudan ist es
gelungen, die Öleinnahmen für ein soziales
Sicherungsnetz bzw. für die Bereiche Bildung,
Gesundheit und Arbeitsmarkt nutzbar zu
machen und somit u. a. die Mobilität der Arbeitskräfte zu erhöhen. Das Scheitern des In
struments der Öl-Stabilisierungs- und Gerechtigkeitsfonds (Oil Revenue Stabilization and
Equity Fund) hat auch dazu geführt, dass die
Wirtschaftspolitik des Sudan nicht armutsorientiert wirken konnte (UNDP 2006; IMF 2012,
2013 a und 2013 b; World Bank 2009; Hansohm
2009). Entsprechende Fehlentwicklungen gab
es von Anfang an auch im Süd-Sudan (Rahim
und Hansohm 2014); nicht einmal in Ansätzen
ist es gelungen, eine armutsorientierte Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Die Zunahme der
Armut in beiden Ländern, vor allem in ihren
Peripherien, zeigt, dass soziale Sicherungsnetze
und entsprechende wirtschafts- und sozialpolitische Anpassungen überhaupt nicht wirksam
geworden sind (Sudan: RoS 2010; SIFSIA 2010;
UNDP 2011 und 2012; IMF 2013 b; Süd-Sudan:
World Bank 2011; SSCCSE 2010). Bis in die Mittelklasse hinein ist die Armut im Sudan seit den
1990er-Jahren angestiegen, verursacht durch
Inflation, Reallohnsenkungen, Preissteigerungen für Nahrungsmittel, öffentliche Leistungskürzungen und die Übernahme der Kosten
(Cost Recovery) für soziale Dienstleistungen
wie Gesundheit und Bildung durch die privaten
Haushalte (Wohlmuth 2013 b). In den letzten
beiden Jahren kamen mit der Reduzierung der
Subventionen für Treibstoff und Nahrungsmittel weitere Belastungen hinzu, obwohl die Zahlen für 2012 und im Budget 2013 wieder einen
Anstieg der Subventionen für strategisch wichtige Güter im Sudan signalisieren (World Bank
2013; Gemayel 2013); allerdings kommen diese
Subventionen von jeher nicht bei den Armen
und den Ärmsten an. Die Preissteigerungen für
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Lebensmittel im Sudan seit 2008 haben zudem
gravierende Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit gehabt – die Ernährungssicherheit
ist nicht nur in den Konfliktgebieten, sondern
im ganzen Sudan gefährdet. Lokale und regio
nale Versorgungsengpässe und dramatische
Preissteigerungen für Nahrungsmittel haben
auch mit Infrastrukturproblemen, insbesondere im Transportwesen und in der Logistik, zu
tun. Die soziale Lage verschlechtert sich, weil
keine der drei Säulen der Sozialpolitik wirksam
ist (direkte Armenhilfe; mittel- und langfristig
orientierte Maßnahmen in der Bildungs-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik; Orientierung der makroökonomischen Politik an der
Armutsbekämpfung). Die direkte Armenhilfe
erreicht nur wenige Prozent der Armen, obwohl das Instrument der CDFs in den Konfliktgebieten als ein interessantes Modell erscheint
(IMF 2013 b). Die öffentlichen Ausgaben für
Bildung, Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik
sind (unter Berücksichtigung der Inflation) real
weiter gesunken. Die makroökonomischen Politiken sind nicht auf die Armutsbekämpfung
ausgerichtet, da die Sektoren mit einem hohen
Beschäftigungspotential wie Landwirtschaft
und verarbeitendes Gewerbe nicht gefördert
werden. Die Effekte der Ölwirtschaft (Dutch
Disease und Resource Curse) sind direkt und
indirekt für diese Fehlentwicklungen mitverantwortlich. Insofern hat die Ölwirtschaft auch
eine Umverteilung von den unteren und mittleren hin zu den hohen Einkommen mit sich
gebracht. Die Verarmung der Mittelklasse im
Sudan hat zusätzlich mit den sinkenden realen
Einkommen, den steigenden Preisen für Nahrungsmittel, den sinkenden Subventionen für
Nahrungsmittel und Treibstoff und vor allem
mit den Kostensteigerungen im Gesundheitsund Bildungssystem bzw. mit der Politik der
Kostenüberwälzung (Cost Recovery) zu tun
(Wohlmuth 2013 b).
Das soziale Sicherungssystem wird auch
durch die großen Einkommensunterschiede
zwischen den Regionen in seiner Wirksamkeit
begrenzt. Dies trifft wieder gleichermaßen auf
den Sudan und auf den Süd-Sudan zu. Neben

der vertikalen Ungleichheit der Einkommen
zwischen den sozialen Schichten ist es diese horizontale Ungleichheit der Einkommen
und Lebenschancen zwischen den Regionen,
die eine soziale Sicherung für weite Teile der
Bevölkerung erschwert. Die Einkommensunterschiede zwischen den Bundesstaaten im
Sudan und im Süd-Sudan haben seit 2012 eher
zugenommen und können durch öffentliche
finanzielle Zuweisungen an die Bundesstaaten
nicht kompensiert werden (Sudan: IMF 2013 b;
World Bank und IDA 2013; Süd-Sudan: World
Bank 2011; SSCCSE 2010). Da der Fiskalföderalismus in beiden Ländern nicht wirksam ist,
um einen sozialen Ausgleich herbeizuführen,
und da die wirtschaftliche Entwicklung die
ärmsten Regionen nicht erreicht, wird das soziale Sicherungsnetz immer brüchiger. Dazu
kommt das Problem der immer ungünstigeren
Einkommensverteilung zwischen den sozialen
Schichten (vertikale Ungleichheit) und das der
ungleichen Verteilung öffentlicher Leistungen.
Der Sudan und der Süd-Sudan haben sehr
hohe Gini-Koeffizienten der Einkommensungleichheit – über 50 bezogen auf 100,7 im ländlichen Raum sogar bis zu 70 (Wohlmuth 2012).
Diese (vertikalen) Ungleichheiten könnten nur
durch ein effektives Steuer- und Abgabensystem und durch bezahlbare und überall erreichbare öffentliche Leistungen korrigiert werden.
Die Reformen des Steuer- und Abgabensystems werden immer wieder gefordert, wurden
aber bisher nicht umgesetzt (Sudan: IMF 2012,
2013 a und 2013 b; Süd-Sudan: Jefferis 2012;
GRSS 2011). Die öffentlichen Leistungen (u. a.
Bildung und Gesundheit) sind für die Armen
und die Ärmsten weithin nicht erreichbar. Die
makroökonomischen Politiken haben kaum
Spielraum für die Armutsbekämpfung, weil die
Staatsausgaben im Wesentlichen für Sicherheit,
Löhne und Gehälter, allgemeine Verwaltung,
Subventionen und für einige Großprojekte
(Dammbauten, Militäreinrichtungen) verwendet werden und der Spielraum für soziale Projekte somit minimal ist.
Um im Süd-Sudan eine so negative Entwicklung wie im Sudan zu verhindern, gab es früh

Überlegungen, wie die Öleinnahmen auch für
den Auf
bau von sozialen Sicherungsnetzen,
etwa durch konditionierte Barauszahlungen an
die ärmeren Schichten und durch Investitionen
in soziale Projekte, genutzt werden könnten
(World Bank 2009; Wohlmuth 2012; Hickel
2012). Keiner dieser Vorschläge ist bisher realisiert worden. Die finanziellen Mittel wurden
für Sicherheit, allgemeine Verwaltung und für
Löhne und Gehälter ausgegeben, aber nicht für
die Armutsbekämpfung und kaum für Bildung,
Gesundheit und Erhöhung des Beschäftigungsgrades. Durch konditionierte (und eventuell
auch besteuerte) Barauszahlungen von Teilen
der Öleinnahmen könnten insbesondere verwundbare Schichten der Bevölkerung (Frauen,
Kinder, Alte, Behinderte, Kranke) und die
Bevölkerung in den ärmsten Regionen direkt
profitieren. Zudem könnten aus den Öleinnahmen auch öffentliche Beschäftigungsprogramme finanziert werden, ebenso wie prioritäre
Bildungs- und Gesundheitsprojekte. Bis jetzt
dominieren aber bei der Finanzierung sozialer
Projekte die humanitäre und die internationale
Hilfe; Volatilitäten und Abhängigkeiten bei dieser Art der Finanzierung sind unvermeidbare
Folgen (Hansohm 2009; Rahim und Hansohm
2014; Wohlmuth 2012 und 2014).
Der Sudan hat versucht, entsprechend den
internationalen Empfehlungen (IMF 2012,
2013 a und 2013 b; World Bank, Uof K und
MOFNE 2013; World Bank und IDA 2013; Gemayel 2013) die hohen Subventionen für Treibstoff und für Nahrungsmittel abzubauen, ein
System der gezielten Förderung von Armen
(statt allgemeiner Subventionen) aufzubauen
und die so eingesparten finanziellen Mittel für
den Aufbau eines allgemeinen sozialen Sicherungsnetzes zu verwenden. Doch sind wohl alle
diese Vorhaben, auch durch den Verlauf der
politischen Krisen im Sudan und im Verhältnis zum Süd-Sudan, als gescheitert anzusehen.
Die Analyse des Budgets für 2013 zeigt sogar,
dass die sozialen Effekte der Budgetpolitik trotz
wieder ansteigender Subventionen immer ungünstiger ausfallen (World Bank 2013). Wichtige soziale Ausgaben unterbleiben bzw. sind
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unzureichend, auch weil die Inflation den realen Wert der öffentlichen Leistungen dezimiert.
Die effektive Inflationsrate ist für die Ärmsten
besonders hoch, da der Ausgabenposten für
Nahrungsmittel verhältnismäßig groß ist und
die Nahrungsmittelpreisinflation stark dominiert. Die Devisenknappheit beeinträchtigt die
Importe von Nahrungsmitteln und auch die
Devisenzuteilung an die Wirtschaftssektoren
mit hohem Beschäftigungspotential und mit
Bedeutung für die Ernährungssicherung wie
Landwirtschaft und (Agro-)Industrien. Durch
das vorhandene Budget kann diese Knappheit
nicht beseitigt werden, auch weil eine aktive
Wechselkurspolitik nicht betrieben wird (World
Bank 2013). Die Inflation wird weiter angeheizt
durch eine Fiskalpolitik, die die Geldpolitik dominiert. Die Grenzen einer Finanzierung der
Budgetdefizite durch Nicht-Banken und das
Ausland sind erreicht, so dass die Geldschöpfung durch die Zentralbank die Inflationstendenzen verstärkt – was im Gegensatz zum veröffentlichten Programm der Zentralbank für
2012 steht (CBOS 2012). Die geplanten effektiven Ausgaben für die Subventionierung von
strategischen Gütern für das Jahr 2013 steigen
auch wieder an, und zwar um 81 % gegenüber
dem Budget von 2012 (World Bank 2013), sodass auch von daher die Budgetdefizite tendenziell weiter ansteigen. Da eine gezieltere Ausrichtung der Subventionen auf die Armen und
die Ärmsten nicht erfolgt, verstärken die Inflationstendenzen die Ernährungsunsicherheit
und die Armut. Die Investitionen für Entwicklungsvorhaben sind (absolut und real) kleiner
geworden und werden zudem vornehmlich auf
die sub-nationalen Regierungsebenen (Staaten
und Kommunen) verlagert. Die Verringerung
auch dieser Ausgaben bedeutet, dass das Armutsrisiko im Land weiter steigt. Die Verlagerung ist dann sehr problematisch, wenn nicht
transparent gemacht wird, für welche Zwecke
diese Ausgaben lokal verwendet werden sollen,
und wenn Zweifel bestehen, ob die budgetierten Beträge überhaupt auf der lokalen Ebene
ankommen (World Bank 2013 und 2009). Es
ist sehr wahrscheinlich, dass diese Tendenzen
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die soziale Lage in den ärmsten Regionen des
Sudan weiter verschlechtern werden. Radikale
Verschiebungen bei den Staatsausgaben wären
aber notwendig, um eine soziale Mindestsicherung und einen wirtschaftlichen Wiederaufbau
zu ermöglichen. Die Ausgabenblöcke Sicherheit und Militär, Verwaltung und Großprojekte,
Subventionen sowie Löhne und Gehälter wären
zu reduzieren, um Mittel für die soziale Mindestsicherung, die Beschäftigungsschaffung
und die Wirtschaftsförderung zu generieren. Es
ist auch wichtig, dass die erwarteten Zahlungen
vom Süd-Sudan für den Transit des Öls bzw.
die Übergangszahlungen und die erwarteten
höheren Einnahmen aus der Ölproduktion und
der Goldgewinnung des Sudan auch für den
Aufbau von sozialen Sicherungsnetzen genutzt
werden. Die Analyse des Budgets 2013 (World
Bank 2013) zeigt aber, dass es berechtigte Zweifel gibt, sowohl hinsichtlich der Höhe der erwarteten Einnahmen als auch hinsichtlich einer sozialen und produktiven Verwendung der
realisierten Einnahmen. Es kommt hinzu, dass
neue staatliche Einkommensquellen durch eine
Reform des Steuer- und Abgabensystems nicht
erschlossen werden.
Soziale Sicherungsnetze sind auch wichtig,
um die Wirksamkeit makroökonomischer Politiken zu erhöhen. Die sozialen Sicherungsnetze
können zu einer Einkommensstabilisierung auf
Haushaltsebene, aber auch zur Stabilisierung
der Ökonomien auf regionaler Ebene beitragen. Die Kaufkraft in Regionen mit niedrigem
Durchschnittseinkommen und von armen und
verwundbaren sozialen Bevölkerungsgruppen
wird so erhöht und die Einkommensvolatilität
reduziert. Die Kaufkraft kann durch konditionierte und nichtkonditionierte Barauszahlungen direkt erhöht werden, indirekt aber durch
öffentliche Beschäftigungsprogramme und humanitäre Nahrungsmittelhilfe im Austausch
gegen kommunal erbrachte Leistungen der
Empfänger. In den 1970er- und 1980er-Jahren
hat der Sudan das Instrument der öffentlichen
Beschäftigungsprogramme als Teil einer aktiven Arbeitsmarktpolitik erfolgreich genutzt.
Mehrere Ziele können damit verwirklicht wer-

den: Schaffung von Infrastruktur, Beschäftigung von jungen Arbeitslosen, Demilitarisierung von Milizen, soziale Mindestsicherung,
Transfer von Wissen etc. Im Rahmen der
Kommunalen Entwicklungsfonds (CDFs) wurde auch versucht, die humanitäre Hilfe in sudanesischen Konfliktgebieten für den Aufbau
und die Organisation kommunaler Leistungen
zu nutzen. Die Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit im Sudan und im Süd-Sudan erfordert
jedoch den Einsatz einer Vielzahl von sozialund arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die
auch verfügbar sind (AfDB et al. 2012). Insgesamt ist es aber seit 2005 weder im Sudan noch

im Süd-Sudan gelungen, die Mittel, die für die
humanitäre Hilfe, für den Wiederaufbau nach
dem Bürgerkrieg, für die Entwaffnung und
Eingliederung von Kämpfern vorgesehen sind,
und die umfangreichen Nahrungsmittelhilfen für eine mittel- und langfristig orientierte Infrastruktur- und Entwicklungspolitik zu
nutzen. Die Kooperation von internationalen
Hilfsprogrammen und nationalen bzw. lokalen
Entwicklungsinitiativen blieb ineffektiv bis unwirksam. In einem längerfristig angelegten Entwurf können aber die produktiven Sektoren,
vor allem die Landwirtschaft, von einer solchen
Kooperation der Programme profitieren.

Programm 5: Reduzierung von horizontalen und vertikalen Ungleichheiten

Die regionalen Entwicklungsunterschiede
sind sowohl im Sudan als auch im Süd-Sudan
gravierend. Dies zeigen auch die aktuellen Armutsraten bezogen auf die Bundesstaaten. Im
Sudan haben nur wenige Bundesstaaten eine
Armutsrate von unter 50 % der Bevölkerung,
und Entsprechendes gilt auch für den SüdSudan. Im Sudan haben nur Sennar, Gezira,
Kassala, Der Nördliche Bundesstaat, Nil-Fluss
und Khartum Armutsraten von unter 50 %,
wobei Khartum als einziger Bundesstaat unter
30 % liegt (IMF 2013 b: 11; World Bank und IDA
2013: 11). Alle Konfliktregionen in den Staaten
von Darfur, Nord- und Süd-Kordofan und
Blauer Nil haben Armutsraten von weit über
50 %. In den Staaten mit hohen Armutsraten
lebt eine große Zahl von internen Flüchtlingen
(Internally Displaced Persons), und die Ernährungssicherung ist weithin gefährdet. Die landwirtschaftlich bedeutsamen Staaten wie Gezira
und Kassala sowie die Staaten Der Nördliche
und Nil-Fluss haben niedrigere Armutsraten.
Ähnlich groß sind die Diskrepanzen zwischen
den Bundesstaaten im Sudan bei Schulbesuchsraten, Beschäftigungsraten, den Raten der Familienarbeit bezogen auf die Erwerbstätigkeit,
den Alphabetisierungsraten, beim Anteil der

Frauen an der Lohnarbeit in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren und bei der Ernährungssicherheit (IMF 2013 b: 8). Im Süd-Sudan hat
nur der Upper Nile State eine Armutsrate von
unter 30 % (nämlich 26 %). In Northern Bahr
el Ghazal liegt die Armutsrate sogar bei über
70 %, und im ölreichen Unity State liegt diese
Rate bei nur knapp unter 70 % (World Bank
2011: 2 f.). Auch die Schulbesuchsraten divergieren stark zwischen den Bundesstaaten, von
21 % in Warrap State bis knapp 70 % in Western
Equatoria State (World Bank 2011: 10). Auch
die Raten der Kindersterblichkeit sind unterschiedlich hoch. Die Indikatoren der Ernährungssicherheit zeigen für die verschiedenen
Bundesstaaten gravierende Unterschiede an
(SIFSIA 2010).
Gerade die ressourcenreichen Staaten des
Sudan und des Süd-Sudan an der internationalen Grenze zwischen den beiden Ländern
weisen zum Teil sehr hohe Armutsraten auf.
Dadurch entstehen in dieser Region Konflikte um Ressourcen, Migrationsströme werden
ausgelöst, und politische Probleme in Grenzstaaten in einem der beiden Länder führen zu
Belastungen der Bevölkerung in der gesamten
Region beiderseits der internationalen Grenze.
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Diese regionalen Diskrepanzen zeigen daher
ein großes Ausmaß an horizontaler Ungleichheit in beiden Ländern an. Eine hohe horizontale Ungleichheit korreliert wiederum – wie
internationale Vergleichsstudien belegen –
stark mit politischer Instabilität, bewaffneten
Konflikten, mit Bürgerkriegen, mit innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen und mit
Problemen beim Power Sharing zur Festigung
der politischen Organisation (Holmqvist 2012;
Stewart 2010). Je größer das Ausmaß an horizontaler Ungleichheit ist (hinsichtlich ökonomischer, sozialer, politischer und kultureller
Dimensionen), desto größer ist die Gefahr, dass
Konflikte zwischen Gruppen mit verschiedenen ethnischen, sprachlichen, religiösen oder
kulturellen Hintergründen entstehen und Minderheitenkonflikte aufkommen. Wenn mehrere Dimensionen gleichzeitig eine Rolle spielen,
etwa ethnische, soziale und ökonomische Diskriminierungen, dann wird die Konfliktwahrscheinlichkeit stark erhöht, sofern es nicht gelingt, potentielle Auseinandersetzungen durch
ein Frühwarnsystem zu entschärfen. Die Reduzierung von horizontalen Ungleichheiten
ist daher für die Friedenssicherung und für
die Konfliktprävention im Sudan und im SüdSudan sehr wichtig. Allerdings können verlässliche Aussagen über Trends hinsichtlich der
Entwicklung von horizontalen Ungleichheiten
nur dann getroffen werden, wenn regelmäßig
Untersuchungen zum Haushaltseinkommen,
zu sozialen Indikatoren, zur ethnischen und
sprachlichen Zugehörigkeit und zur Struktur
der Bevölkerung insgesamt vorgenommen
werden. Die Befragungen des Jahres 2009 im
Sudan (vor dem Referendum über die Unabhängigkeit des Süd-Sudan) müssten nun in Bezug auf die beiden Länder aktualisiert werden,8
was aber durch die politischen Konflikte in beiden Ländern immer wieder verzögert wird.
Zu den großen horizontalen kommen gravierende vertikale Ungleichheiten zwischen
den sozialen Schichten im Sudan und im
Süd-Sudan. Die Gini-Koeffizienten der Einkommensungleichheit sind in den ländlichen
Gebieten besonders hoch (mit Werten von bis
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zu 70 von 100) und liegen in beiden Ländern
durchschnittlich bei über 50 von 100 (Wohlmuth 2012). Die Bundesstaaten im Sudan und
im Süd-Sudan, in denen die Armut im Vergleich zu anderen Bundesstaaten besonders
hoch ist, haben überdurchschnittlich hohe Anteile der Bevölkerung, die im ländlichen Raum
leben. Diese Staaten sind zusätzlich betroffen
durch die hohe vertikale Ungleichheit bei den
Einkommen (und auch bei der Versorgung
mit öffentlichen Leistungen). Die Stagnation
der landwirtschaftlichen Entwicklung (mit
niedriger Produktivität und unzureichendem
Marktzugang) verschärft das Problem der horizontalen und vertikalen Ungleichheit noch.
Es kann zudem davon ausgegangen werden,
dass die beiden Formen von Ungleichheit im
Sudan und im Süd-Sudan seit 2011 nicht abgenommen, sondern eher zugenommen haben.
Seit der letzten Haushaltsbefragung von 2009
haben sich die bewaffneten Konflikte in beiden
Ländern und besonders in den Bundesstaaten
an der internationalen Grenze intensiviert. Die
Versorgung der Bevölkerung wurde erschwert,
und öffentliche Ausgaben wurden vermehrt für
die Sicherheit statt für öffentliche Versorgungsleistungen für die Bevölkerung aufgewendet.
Die Gini-Koeffizienten und die Koeffizienten
der horizontalen Ungleichheit können sich daher nicht verbessert haben.
Diese Verhältnisse haben Auswirkungen
auf die ökonomische und politische Stabilität
in den beiden Ländern und auf die Perspektiven der Kooperation zwischen dem Sudan
und dem Süd-Sudan. Die Armutsraten in den
meisten Grenzstaaten beiderseits der internationalen Grenze sind besonders hoch, und dies
trotz des Ressourcenreichtums in dieser Region (Wohlmuth 2012). Ein wichtiges Instru
ment für die Reduzierung der horizontalen
Ungleichheit wäre eine drastische Reform des
Fiskalföderalismus, um effektive Mechanismen
für die Stärkung der Wirtschaftskraft in den
ärmsten Bundesstaaten zu schaffen und um
eine Umverteilung der finanziellen Ressourcen aus sozialpolitischen Gründen zu ermöglichen. Der Fiskalföderalismus wirkt derzeit

nicht einmal in Ansätzen in diese Richtung,
denn die Zuweisungen vom Zentralstaat sind
nicht bezogen auf Ziele wie die Reduzierung
von Armutsraten (Bedürftigkeit) und die Stärkung der Wirtschaftskraft (Potential). Jeder
Bundesstaat erhält zunächst eine feste Summe
und zusätzlich bevölkerungsbezogene Anteile.
Die Wachstums- und Potentialanalysen für einzelne Bundesstaaten zeigen aber, dass die Fehler im Fiskalföderalismus gravierende Folgen
haben, denn die horizontalen Ungleichheiten
werden tendenziell verstärkt (Süd-Kordofan:
Klugman und Wee 2008; Upper Nile State und
Eastern Equatoria State: World Bank 2009;
Western Bahr el Ghazal State und Blauer Nil:
Hussein, Badri und Khalifa 2010). Die Wachstumsdiagnosen für diese Bundesstaaten zeigen
auch, dass durch einen reformierten Fiskalföderalismus, der die eigenen Einnahmen vor Ort
stärkt, und durch eine Wachstumsstrategie von
unten, die die lokalen Ressourcen entwickelt,
schnelle Fortschritte möglich werden könnten.
Das Instrument der Wachstumsdiagnosen
(Hausmann, Rodrik und Velasco 2008; Wohlmuth 2012) ermöglicht es, jene Faktoren zu
identifizieren, die das Wachstum auf lokaler
und sub-regionaler Ebene begrenzen (Investitionsbedingungen, Infrastruktur, Humankapital,
öffentliche Leistungen und Investitionen, ökonomische Anreizsysteme durch Steuern und
Abgaben, Qualität der Finanzsysteme, Schutz
der Eigentumsrechte etc.). Solche Analysen gibt
es bereits für mehrere Staaten im Sudan (SüdKordofan, Blauer Nil) und im Süd-Sudan (Upper Nile State, Eastern Equatoria State, Western
Bahr el Ghazal State), doch wurden aufgrund
der politischen Instabilität, des Stopps der Ölproduktion Anfang 2012 und der bewaffneten
Konflikte auch in diesen Bundesstaaten bisher
keine nennenswerten Initiativen hinsichtlich
der Wachstumspolitik und des Fiskalföderalismus durchgesetzt. Voraussetzung für eine Umsetzung der Ergebnisse solcher Wachstumsanalysen wäre ein Planungssystem, das »von unten«
durch eine lokale Partizipation an der Wachstumspolitik und an der Entwicklungsplanung
gestärkt wird und »von oben« durch eine An-

passung des Fiskalföderalismus und der nationalen Entwicklungsplanung unterstützt wird.
Das endogene Wachstumspotential auf lokaler
Ebene kann nur entwickelt werden, wenn die
lokalen Wachstumshemmnisse aktiv auf lokaler Ebene angegangen werden und wenn dabei
Unterstützung von der sub-regionalen und der
nationalen politischen Ebene gegeben wird. Da
unterschiedliche Wachstumshemmnisse in den
einzelnen Bundesstaaten wirken, sind zudem
angepasste lokale Strategien notwendig.
Der existierende Fiskalföderalismus ist nicht
funktionsfähig und verstärkt die horizontalen
Ungleichheiten über verschiedene Kanäle. So
haben die zentralen Transfers an die Bundesstaaten bisher die Funktion, loyale Gouverneure bzw. Administrationen zu belohnen und
unbotmäßige Gouverneure zu bestrafen. Bisher
war es nicht die Aufgabe dieser Zahlungen, die
lokale Wirtschaft und das soziale Sicherungssystem gezielt voranzubringen. Durch diesen
Mechanismus der willkürlichen Zahlungen
werden auch bestimmte soziale Schichten,
Völker sowie ethnische und religiöse Gruppen
gezielt gefördert oder aber diskriminiert. Auch
die Zahlungen an die lokalen Verwaltungen
und Kommunen unterliegen diesen Praktiken.
Dazu kommt die statische Vergabeformel für
Zuweisungen. Nicht ein bestimmter Bedarf
(etwa für das Gesundheits- und Bildungs
system und die Infrastruktur) und tatsächliche Ausgangsbedingungen (u. a. die Höhe der
Armutsrate, der Urbanisierungsrate und der
Beschäftigungsrate) bestimmen die Höhe der
zentralen Transfers, sondern fixe Beträge und
bevölkerungsbezogene Anteile. Die Möglichkeiten, eigene Steuern, Abgaben und Einnahmen zu generieren, sind auf den unteren Ebenen des Staatsgebildes in beiden Ländern sehr
begrenzt; es kommt aufgrund der Kollision
von nationalen und regionalen Steuersystemen
auch oft zur Mehrfachbesteuerung, worunter
die Produktion leidet. Wirtschaftliche Aktivitäten werden ebenfalls unterschiedlich besteuert. So werden Ackerbau und Handel anders
(meist höher) besteuert als die Viehzucht, was
zu Belastungen für die landwirtschaftliche Pro-
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duktion und zu ökologischen Problemen durch
Überweidung führt. Es ist daher wichtig, dass
die Einnahmen des Gesamtstaates anders als
bisher auf die verschiedenen staatlichen Ebenen verteilt werden und dass die Steuersysteme
zwischen Zentralstaat, Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen kollisionsfrei austariert
und entwicklungspolitisch umgestaltet werden.
Dadurch können sowohl horizontale als auch
vertikale Ungleichheiten reduziert werden.
Die Änderung der öffentlichen Finanzierung
der Bundesstaaten von zentralen Zuweisungen
hin zu eigenen Einnahmen ist seit Jahren ein
Thema in den Verhandlungen zwischen dem
Sudan und dem IMF (IMF 2012: 19 f.), doch
nennenswerte Veränderungen gab es bisher
nicht. Strukturelle Änderungen der staatlichen
Finanzierungssysteme müssen daher mehrere
Koordinaten im Blick haben: den regionalen
Ausgleich, die Reduzierung von Einkommens
ungleichheit, die soziale Mindestsicherung, die
minimale Versorgung mit öffentlichen Leistungen und die breite Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, um Wertschöpfung und
Arbeitsplätze zu schaffen. Ein weiteres Problem
ist, dass die budgetierten Zuweisungen nicht
automatisch, nicht regelhaft und nicht zeitgerecht ausgezahlt werden (World Bank 2013); die
Planbarkeit auf den unteren staatlichen Ebenen
ist daher nicht gegeben. Im Süd-Sudan wurde
nach der Unabhängigkeit im Jahre 2011 das
gleiche Zuweisungsmodell für Finanzmittel der
Zentralregierung an die Staaten und Provinzen
übernommen, mit ähnlichen negativen Folgen
wie im Sudan (Rahim und Hansohm 2014).
Die Reduzierung der Öleinnahmen nach dem
Stopp der Ölproduktion im Januar 2012 hat
das Problem für die Bundesstaaten, Provinzen
und Kommunen dramatisch verschärft (Sabuni
2013), und die Ereignisse seit Dezember 2013
gefährden auch die langsam einsetzende fiskalische Normalisierung im Süd-Sudan.
Vertikale Ungleichheiten könnten vor allem
durch eine Änderung der Steuer- und Subventionssysteme abgebaut werden. Obwohl immer
wieder vorgeschlagen und angemahnt (UNDP
2006; IMF 2012, 2013 a und 2013 b; World Bank
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2009 und 2013; World Bank und IDA 2013;
World Bank, UoK und MOFNE 2013), ist bisher in dieser Hinsicht im Sudan wenig geschehen. Die absolut aufgewendeten Beträge für
Treibstoff- und Nahrungsmittelsubventionen
steigen wieder an (World Bank 2013), obwohl
kein Zweifel daran besteht, dass diese Ausgaben
nicht länger tragfähig sind und keinen Beitrag
zur Reduzierung der vertikalen Ungleichheit
erbringen. Reformen im Steuersystem und bei
der Steuerverwaltung werden auch immer wieder vorgeschlagen, etwa in Bezug auf Immobilien, direkte Einkommen und die Rohstoffproduktion (Gold, andere mineralische Rohstoffe
etc.). Allein durch eine andere Besteuerung der
Goldproduktion könnten die Staatseinnahmen im Sudan wesentlich erhöht werden (IMF
2013 a). Im Sudan sollte auch die Goldproduktion mit der 15 % igen Business Profit Tax
besteuert werden, nicht nur der Goldhandel
in Bezug auf die anfallenden Handelsgewinne
(IMF 2012: 14 und 2013 a). Andererseits könnten hohe staatliche Ausgaben (für Dammbauten, Verwaltung, Sicherheit) deutlich und rasch
reduziert werden, um mehr Mittel für die Wirtschaftsförderung, für die regionale Entwicklung
und für die soziale Sicherung bereitzustellen.
Entsprechende Politikreformen sind auch im
Süd-Sudan möglich und notwendig. Viele Ausgabenkategorien sind zu überprüfen, bestimmte Ausgaben sind zielgerichteter einzusetzen,
etwa jene für Subventionen (diese sollten eher
produktionsseitig für Inputs in der Landwirtschaft als nachfrageseitig für den Konsum eingesetzt werden), und manche Ausgaben sind zu
kürzen, etwa zusätzliche Leistungen für öffentliche Bedienstete, vor allem für Militärs und für
die Polizei. Manche Steuern und Abgaben im
Süd-Sudan belasten die kleinen Produzenten
und Händler mehrfach und übermäßig. Eine
Vielzahl von Steuern und Abgaben auf mehreren staatlichen Ebenen beeinträchtigt die Produktion, den Handel und das Wachstum von
Firmen. Auf der anderen Seite werden manche
Bereiche (tropische Hölzer, mineralische Rohstoffe, Immobilien, Landverkäufe) gar nicht
oder nur unzureichend besteuert.

In beiden Ländern sind die bestehenden sozialen Sicherungssysteme und die Systeme der
Kostenüberwälzung (Cost Recovery) in den
Bereichen Gesundheit und Bildung zu überprüfen, um die vertikale Ungleichheit zu reduzieren. Die kleine Mittelklasse wird belastet,
durch die Inflation, die hohen Kosten von privaten Versicherungen, die Lücken im rudimentären Sozialversicherungssystem und durch
die Überwälzung von Kosten für Gesundheit
und Bildung auf die privaten Haushalte. Die
oberen Einkommensgruppen hingegen entgehen zu weiten Teilen der direkten Besteuerung ihrer Einkommen, ihrer Vermögen und
ihres Grundbesitzes. Die Privilegien für hohe
Militärs, Politiker, den Sicherheitsapparat und
das Big Business gehen zulasten der kleinen
und mittleren Einkommensbezieher. In dieser
Situation finden in beiden Ländern politische
Diskussionen über direkte (konditionierte
und nichtkonditionierte) Barauszahlungen an
die Bevölkerung statt. Auch über umfassende
öffentliche Beschäftigungsprogramme wird
diskutiert, um Kaufkraft zu schaffen und die
Infrastruktur aufzubauen. Beide Instrumente
wären auch für den horizontalen Einkommens

ausgleich hilfreich. Horizontale und vertikale
Ungleichheiten könnten besonders effektiv
und schnell durch Maßnahmen im Bereich
der Ernährungssicherung und im Bereich der
Konfliktprävention reduziert werden. Unsichere Transport- und Versorgungswege (in
großen Teilen der beiden Länder) und politische Beeinträchtigungen im Handel (zwischen
Sudan und Süd-Sudan) führen zu abrupten
Preissprüngen für Nahrungsmittel, vermindern die Ernährungssicherheit und verzerren
die Einkommensverteilung. Diese Phänomene führen dann wiederum zu neuen Konflikten um Ressourcen. Die drei wesentlichen
Ursachen für die Konflikte im Sudan und im
Süd-Sudan (horizontale Ungleichheiten, ökonomische Anreize für Rebellionen und die
fehlende breite Partizipation der Bevölkerung
an den Entscheidungen auf allen Regierungsebenen) sind nur durch ein umfassendes politisches und ökonomisches Reformprogramm zu
überwinden; ein langfristiger und integrierter
Politikansatz ist notwendig. Die erheblichen
internationalen humanitären Hilfsleistungen
könnten dann produktiv und nachhaltig eingesetzt werden.

Schlussfolgerungen und Perspektiven

In beiden Ländern sind umfassende Wirtschaftsreformen notwendig, um die gravierenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu
lösen und die Voraussetzungen für dauerhaften
Frieden und nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Fünf Programme sind von Bedeutung für
beide Staaten: ein Programm für die makroökonomische Stabilisierung; ein Programm für
eine mittelfristige Finanz- und Entwicklungsplanung; ein Programm für die Förderung von
Nicht-Öl-nicht-Gold-Exporten; ein Programm
für den Aufbau von sozialen Sicherungsnetzen; und ein Programm für die Reduzierung
von horizontalen und vertikalen Ungleichheiten. Die Umsetzung dieser Programme setzt

eine gewisse politische Stabilität und eine Beendigung der zahlreichen internen Konflikte
voraus; wenn die Programme aber erst einmal
wirken, können sie wiederum zur weiteren Stabilisierung beitragen.
Eine weitere Voraussetzung für die Umsetzung
dieser Programme ist die volle Realisierung der
Vereinbarungen zwischen dem Sudan und dem
Süd-Sudan vom September 2012 bzw. vom März
2013. Die Umsetzung muss so durchgeführt
werden, dass alle noch offenen Fragen in Bezug
auf das Friedensabkommen (CPA von 2005)
und in Bezug auf die Rechte und Pflichten des
Sudan bzw. des Süd-Sudan nach der Unabhän-
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gigkeitserklärung des Süd-Sudan einvernehmlich geklärt werden. Erst dann können Vereinbarungen über eine strategische Kooperation
zwischen den beiden Staaten getroffen werden (Wohlmuth 2012). Im Rahmen einer strategischen Kooperation können Vereinbarungen über Programme realisiert werden, die für
beide Länder mit großen Vorteilen verbunden
sind. Dazu zählen ein Entwicklungsprogramm
für die Grenzregionen; ein Programm für die
Förderung der Landwirtschaft und der Agroindustrien unter Berücksichtigung des Klima-

wandels; ein Programm für die Koordination
der makroökonomischen Politik, der Ressourcenpolitik und der mittelfristigen Finanz- und
Entwicklungsplanung; und ein Programm für
die Kooperation in den Bereichen internationaler Handel, Direktinvestitionen und regionale Integration (Wohlmuth 2012). Auch in zahlreichen weiteren Bereichen wie Wissenschaft
und Technik, Umweltpolitik, Entwicklungszusammenarbeit und Arbeitsmigration bestehen
gute Chancen für eine wechselseitig vorteilhafte Kooperation.

Abstract. This paper presents five interrelated programmes for the revitalization of
the economies of Sudan and South Sudan. The
first programme is related to macroeconomic
stabilization and addresses the dominant role
of fiscal policy in relation to exchange rate and
monetary policies. The second programme is
referring to the role of medium-term fiscal and
development planning. The complex issues of
planning for a simultaneous development of
the oil economy as well as the non-oil economy (and the role of gold in Sudan, replacing
oil as an important commodity) are discussed.
The third programme relates to the promotion
of non-oil-non-gold exports. Strategies are
presented how this aim could become a viable
strategy; the role of agricultural development
is of utmost importance. The fourth programme focuses on the need and feasibility for
establishing country-wide social safety nets.

Such systems are highly needed for social and
economic reasons as only a small percentage
of the population benefits from the existing
social safety and poverty reduction systems.
The fifth programme is concerned with the
reduction of the severe horizontal and vertical
inequalities. Both with regard to sub-regional
income and social class, these inequalities
impede more and more the realization of economic strategies and macroeconomic policies.
The prospects of a strategic co-operation between Sudan and South Sudan are discussed,
too. Such a co-operation will support the
economic programmes of both countries.
Especially a border development programme for
the eleven states along the international border
could be beneficial for both countries. But also
other programmes would help both partners
of such a strategic co-operation agreement.

Anmerkungen
1 Die Eskalation der Auseinandersetzungen im
Süd-Sudan seit Dezember 2013 birgt sogar die
Gefahr eines Bürgerkrieges und einer Spaltung des
Landes, mit unabsehbaren Konsequenzen für die
Bevölkerung und für die gesamte Region.
2 Die Roadmap des African Union Peace and Security Council für Sudan und Süd-Sudan ist bisher
nicht vollständig umgesetzt worden.
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3 Je nach Berechnung und Klassifikation kommt
man auf 50 bis 70% der öffentlichen Ausgaben.
4 Im Sudan sind mindestens drei Millionen
Menschen von humanitärer Nahrungsmittelhilfe
abhängig, im Süden etwa fünf Millionen Menschen (Dezember 2013).
5 Seit 2006 haben sich laut Daten von WFP /
FAO / World Bank die Verhältnisse in Bezug auf

die Ernährungssicherheit in den beiden Ländern
nicht verbessert, sondern eher verschlechtert.
6 Die Auseinandersetzungen im Süd-Sudan seit
Dezember 2013 betreffen auch den Sudan, weil die
Funktionsfähigkeit der Öltransportinfrastruktur
des Süd-Sudan auch für den Öltransport des im
Sudan produzierten Öls wichtig ist.

7 Eine Gleichverteilung der Einkommen ist bei
0 gegeben, eine vollkommene Ungleichverteilung
bei 100.
8 Der Sudan National Baseline Household Survey
2009 ist aber bis heute für die Politik sowohl des
Nord-Sudan als auch des Süd-Sudan von großer
Bedeutung.
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