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Ein drohender Völkermord im Südsudan:  
Zivilisten im Südsudan brauchen jetzt mehr deutsches Engagement 

 
Wenige Wochen nach dem Gedenken an den Völkermord in Ruanda im Bundestag warnt der 
Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung vor einem Völkermord im Südsudan. Nach 
Ausbruch eines Bürgerkrieges und ethnisch motivierten Tötungen schweben dort Hunderttausende 
Zivilisten in Lebensgefahr. Deutschland verfügt über die Mittel, den Schutz der Menschen im 
Südsudan merkbar zu verbessern. Hierfür sollte die Bundesregierung ihre Unterstützung der UN-
Mission im Südsudan sowie ihre humanitäre Hilfe massiv ausweiten.  

„Wir schulden [den Opfern von Menschheits-
verbrechen], dass wir uns nicht dem Gefühl der 
Ohnmacht und schon gar nicht der Gleichgül-
tigkeit hingeben - dass wir nicht nur 
anprangern, sondern alles tun, was in unserer 
Macht steht, um Völkermord zu verhindern!” 
 

(Frank-Walter Steinmeier, 4. April 2014) 
 
Wenige Wochen nach den Gedenkfeierlich-
keiten des Bundestag zum Vo lkermord in 
Ruanda warnt der Menschenrechtsbeauftragte 
der Bundesregierung Christoph Stra sser vor 
einem erneuten Vo lkermord im Su dsudan. 
Deutschland und die internationale Gemein-
schaft sind jetzt zum Handeln aufgerufen, 
solange sich dort eine weitere Eskalation 
verhindern la sst. In Ku rze wird sich die 
Situation soweit verschlimmert haben, dass 
Hilfe deutlich schwerer und um ein Vielfaches 
teurer wird. 
 
 
Die Situation im Südsudan: Mord, Vergewal-
tigung, Hunger und Krankheit 
 
Im Su dsudan eskaliert seit Dezember 2013 der 
Konflikt zwischen Pra sident Salva Kiir, Angeho -
riger der Volksgruppe der Dinka, und seinem 
ehemaligen Stellvertreter Riek Machar, der zur 
Volksgruppe der Nuer geho rt. Beide ka mpfen 
um die Macht im 2011 unabha ngig gewor-
denen Su dsudan. Alle Bemu hungen blieben 
bisher erfolglos, Verhandlungen zwischen den 
Konfliktparteien voranzutreiben.  
 
Mehr als 20.000 Menschen starben seit Dezem-
ber 2013 aufgrund ihrer ethnischen Zugeho rig-
keit. Die Vereinten Nationen dokumentierten 
zuletzt Massaker in der Stadt Bentiu, in denen 
hunderte Ma nner, Frauen und Kinder zuna chst 

nach ihrer ethnischen Zugeho rigkeit selektiert 
und anschließend brutal ermordet wurden. 
Wie 1994 in Ruanda wurde im Radio zur 
Vergewaltigung von Frauen der anderen Ethnie 
aufgerufen.  
 
Mehr als 60.000 Menschen suchten seit Ende 
Dezember Schutz auf den UN-Stu tzpunkten der 
Blauhelme vor Ort. Diese Menschen zu 
versorgen ist eine riesige Herausforderung. Es 
fehlt an Unterkunft, Nahrung, sauberen Wasser, 
Latrinen und Gesundheitsversorgung. Mit dem 
Beginn der Regenzeit ko nnten mehrere UN-
Stu tzpunkte teilweise u berschwemmt werden – 
mit fatalen Folgen fu r die Flu chtlinge. Das 
Risiko einer Cholera-Epidemie steigt rapide. 
U ber eine Million Menschen im Land sind in-
zwischen auf der Flucht. Zeitgleich bahnt sich 
eine Hungerkatastrophe an. Mindestens 3,7 
Millionen Zivilisten sind von akuter Lebens-
mittelknappheit betroffen. UNICEF warnt vor 
einer Hungersnot mit bis zu einer Millionen 
Toten.  
 
Der UN-Sicherheitsrat beschloss am 24. De-
zember die Aufstockung der UN-Mission im 
Su dsudan (UNMISS) von bisher 7.000 auf nun 
12.500 Soldaten und Polizisten. Vier Monate 
spa ter sind nur ca. 1.500 Soldaten von dieser 
Versta rkung im Su dsudan eingetroffen. Laut 
Angaben der Vereinten Nationen werden 
insgesamt umgerechnet 917 Millionen Euro fu r 
humanita re Hilfe gebraucht. Bisher wurde von 
Seiten der internationalen Gemeinschaft nur 
knapp ein Drittel dieser Summe zugesagt. 
 
Deutschland kann und muss einen Beitrag 
leisten 
 
Deutschland ist bereits seit Jahren im Su dsudan 
aktiv und mit derzeit 14 Stabs- und Verbin-
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dungsoffizieren an der UN-Friedenstruppe be-
teiligt. Das Mandat der deutschen Soldaten 
wurde im November 2013 vom Bundestag ver-
la ngert: 541 Abgeordnete stimmten fu r eine 
Mandatsobergrenze von 50 Soldaten. Die 
Offiziere halfen bislang bei der Koordinierung 
von Kranken- und Verletztentransporten sowie 
der Lieferung von Trinkwasser.  
 
Nach Angaben des Auswa rtigen Amtes inves-
tierte Deutschland zwischen 2009 und 2012 
mehr als 800 Millionen Euro in den Staats-
aufbau und die Stabilisierung des Sudan und 
Su dsudan. Die Bundesrepublik und Europa 
haben ein Interesse daran, eine weitere 
Destabilisierung der Region Ostafrika zu 
verhindern. Deutschland hat als Teil der 
internationalen Gemeinschaft zudem eine 
Schutzverantwortung fu r die Menschen im 
Su dsudan. Die Ende April 2014 versprochene 
humanita re Soforthilfe der Bundesregierung 
belief sich auf 45,6 Millionen Euro. Diese Hilfe 
und der perso nliche Besuch von Entwicklungs- 
minister Mu ller im Ma rz 2014 waren wichtige 
Zeichen. In der aktuell eskalierenden Lage 
sollte Deutschland jedoch mehr tun: 
 
 Die UN-Mission hat eindringlich um mehr 
Soldaten und logistische Kapazita ten ge-
beten. Die Leiterin von UNMISS sagte in 
einem Treffen mit Entwicklungsminister 
Mu ller am 27. Ma rz 2014: „Im Hinblick auf 
deutsche Soldaten – Wenn es jemals einen 
Zeitpunkt fu r einen robusten und 
umfassenden Beitrag gegeben hat, dann ist 
dieser jetzt.“ Deutschland sollte in Absprache 
mit der UN deutlich mehr Soldaten und 
Polizisten entsenden, logistische Kapazita ten 
der Bundeswehr fu r den Transport von UN-
Truppen in den Su dsudan einsetzen sowie 
UNMISS Luftaufkla rungsfa higkeiten und 
Hubschrauber zur Verfu gung stellen. Seit 
Ausbruch des Konflikts wurden bereits zwei 
UN-Stu tzpunkte angegriffen. Deswegen 
werden Ingenieurs- und Pionierkapazita ten 
gebraucht, um den Ausbau der UN-
Stu tzpunkte zu ermo glichen und um 
angemessene Einrichtungen fu r den Schutz 
von Flu chtlingen zu schaffen.  
 

 UNMISS muss bei der Erfu llung ihrer 
Aufgaben zum Schutz von Zivilisten weniger 
von der Kooperation der su dsudanesischen 
Regierung als eine der Konfliktparteien 
abha ngig gemacht werden. Hierzu sollte 
Deutschland in New York eine dahingehende 
U berarbeitung des Mandates der UN-Mission 
unterstu tzen.  

 
 Um die politischen Bemu hungen fu r eine 
Verhandlungslo sung voranzubringen, sollte 
die Bundesregierung in enger Absprache mit 
den gro ßten bilateralen Geldgebern des 
Su dsudans den diplomatischen Druck auf 
Pra sident Salva Kiir und Rieck Machar 
erho hen. Hierzu sollten auch Reise- und 
Visasperren sowie Finanzsanktionen gegen 
solche Individuen unterstu tzt werden, die fu r 
die Organisation von Verbrechen ver- 
antwortlich sind. Auch sollte ein Waffen-
embargo u ber den Su dsudan verha ngt 
werden, um den Bu rgerkriegsparteien den 
Nachschub zu erschweren. Berlin sollte sich 
außerdem dafu r einsetzen, dass Vertreter der 
su dsudanesischen Zivilgesellschaft in die 
Verhandlungen mit eingebunden werden und 
diese Teilnahme finanziell unterstu tzen.  

 
 Fu r die zuku nftige Entwicklung  des Su dsu-
dans ist es wichtig, dass Menschen-
rechtsverletzungen und systematische Bru -
che des humanita ren Vo lkerrechts geahndet 
werden. Deutschland sollte daher auch in 
Absprache mit UNMISS Kapazita ten zur Ver-
fu gung stellen, um unabha ngige Menschen-
rechtsbeobachter in den Su dsudan zu senden, 
die gerichtsfestes Beweismaterial zu den 
Gewalttaten sichern ko nnen. Es sollten 
deutsche Staatsanwa lte und Forensiker 
geschickt oder die Entsendung von Experten 
anderer Staaten finanziert werden. Dies ist 
ein wichtiger Beitrag gegen die Straflosigkeit.  

 
 Deutschland sollte die humanita re Hilfe fu r 
den Su dsudan signifikant erho hen.  

 
Kontakt: info@genocide-alert.de 

Genocide Alert e.V., Mai 2014 

   Postfach 080423 | 10004 Berlin 


