RAINER ROTHFUSS

Von der Terrorherrschaft zum
islamistischen Gottesstaat?
Territoriale Projektionen interreligiöser
Konflikte im Sudan

Nicht-muslimische schwarzafrikanische Völker im Gebiet des Sudan
dienten teilweise jahrhundertelang bis zur britischen Kolonialherrschaft als Sklavenreservoir für die nördlich gelegenen islamischen
Herrschaftssysteme. Noch heute erleiden Zehntausende Schwarzafrikaner im Nordsudan grausame Sklaverei, Christen werden systematisch verfolgt und den schwarzafrikanischen Ethnien in Darfur und
in den Nuba-Bergen widerfährt ein von der internationalen Öffentlichkeit kaum noch beachteter Völkermord.

1. Historische Wurzeln ethno-religiöser Unterdrückung
Die historischen Wurzeln einer selbständigen Identität des schwarzafrikanischen Südsudan reichen weit in die Geschichte zurück. Schon 2000
vor Christus war die Region Teil von Kush, dem "Land der Schwarzen".'
Nach der Antike war die Region jahrhundertelang vom christlich-orthodoxen Königreich Aksum beeinflusst, dessen Machtzentrum im benachbarten Hochland von Äthiopien lag. Ab dem Ende des siebten Jahrhunderts, direkt nach Begründung der neuen islamischen Religion,
expandierten auf Sklavenjagd bedachte Araber in Richtung Ägypten
und nördlichem Sudan. Rund 1.000 Jahre lang konnten sich die mittlerweile in den schwarzafrikanischen Gebieten herausgebildeten drei

Vgl. Herz, Dietmar (Heide, Marlene: Sudan, in: Afrika-Lexikon: Geographie, Geschichte, Kultur, Politik und Wirtschaft, hrsg. von Wolfgang Gieler, Frankfurt
a. M. 2010, S. 423-433.
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christlichen Königreiche der militärischen Ausbreitung des Islam nach
Süden widersetzen.' Erst 1560 gelang es den osmanisch-ägyptischen Eroberern, die schwarzafrikanischen Völker der Nuba-Berge zu unterwerfen. Die weiter südlich im heutigen Südsudan gelegenen Gebiete konnten
ihre äthiopisch-christliche Gesellschaftsordnung und sozioökonomisehe Unabhängigkeit zunächst weitgehend verteidigen.'
Da im Zuge der islamischen Eroberungen gemäß Scharia-Recht nur
Nicht-Muslime versklavt werden sollten, konzentrierten sich die Sklavenjagden auf die Randgebiete des islamischen Herrschaftsraums. Somit
rückten nach der Unterwerfung der Völker der Nuba-Berge auch die
Ethnien des heutigen Südsudan in den Fokus des expansiven Herrschaftssystems, das im Wesentlichen auf Sklavenraub basierte. Wie der
Althistoriker Egon Flaig4 für den Raum von Westafrika bis Indonesien
darstellt, etablierte sich im islamischen Herrschaftsraum das "größte
und langlebigste sklavistische System der Weltgeschichte .... Da der
Scharia-Islam keine intermediären Formen von Unfreiheit kennt, gerieten alle Unfreien in den eroberten und islamisierten Gebieten in dem
Maße in .Herdensklaverei', wie die Scharia sich als einziges gültiges
Recht durchsetzte." Abgesehen von den 11,5Millionen Schwarzafrikanern, die dem europäischen transatlantischen Sklavenhandel zwischen
1450 und 1870 zum Opfer fielen, wurden durch islamische Deportationen aus Schwarzafrika zwischen 650 und 192017 Millionen Sklaven aus
ihren angestammten Siedlungsräumen herausgerissen und diese dabei
oft vollständig verwüstet und entvölkert. Hierbei sind die zahlreichen
bei Sklavenjagden Getöteten sowie die bei Massendeportationen innerhalb Schwarzafrikas Versklavten noch nicht eingerechnet.

2 Vgl. Breidlid, Anders / Said, Avelino Androga/ Breidlid, Astrid Kristine: A Concise
history ofSouth Sudan, Kampala 2010, S. 30.
3 Vgl. Smidt, Wolbert: Schwarze Königreiche von der Antike bis zur kolonialen Unterwerfung, in: Wegweiser zur Geschichte: Sudan, hrsg. von Bernhard Chiari und
Dieter H. Kollmer, Paderborn 2008, S. 16-25.
4 Vgl. Flaig, Egon: Weltgeschichte der Sklaverei, München 2009, S. 83 ff.
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Bis die britischen Kolonialherren die Kontrolle über das heutige Gebiet
des Sudan gewinnen und nach dem islamistischen Mahdi-Aufstand wieder zurückerobern konnten, schufen die kontinuierlichen Sklavenjagden im Süden "an atmosphere of domination and subjugation, establishing the big divide and gap between the North and the South"." Gegen
den erbitterten Widerstand der muslimisch-arabischen Sklavenhändler
schützten die Briten den schwarzafrikanischen Süden, indem sie ihn
während der gesamten Kolonialzeit von 1899 bis 1955 separat vom Norden verwalteten und sowohl die Reisefreiheit aus dem nördlichen Nachbardistrikt als auch das Eindringen christlicher Missionare in den
Süden stark einschränkten.' Aufgrund der jahrhundertelangen Traumatisierungserfahrungen fürchteten die schwarzafrikanischen Völker des
Südens schon vor der Unabhängigkeit des Sudan 1956 ihre drohenden
neuen "Herren" aus dem Norden, von denen sie abschätzig als "Abiid"
(arabisch: Sklaven) bezeichnet wurden. Ihrem Wunsch nach Eigenständigkeit gaben die Briten nicht nach, da Ägypten im Gegenzug zur militärischen Sicherung des Suez-Kanals für britische Handelsschiffe die
Kontrolle des südsudanesischen Nilwassers unter einem "freundlich gesinnten" islamischen Regime in Khartum forderte?
Bereits vor der Entlassung des Sudan in die Unabhängigkeit 1956 zeigte
sich beim Aufbau der neuen Verwaltung, innerhalb derer nur sechs von
800 leitenden Positionen mit Südsudanesen besetzt wurden, die faktisch
angestrebte Neokolonialisierung des Südens." Als unmittelbare Gegenreaktion starteten Rebellengruppen aus dem Süden 1955 den ersten
17Jahre währenden Bürgerkrieg gegen das Regime in Khartum. Eine
streng rassistische Islamisierungs- und Arabisierungspolitik setzte ein,
in deren Rahmen christliche Missionsschulen in Koranschulen umge5 Breidlid/ Said/ Breidlid: A Concise history ofSouth Sudan, S. 93.
6 Vgl. Dau, Isaiah Majok: Free at last. South Sudan independence and the role of the
church, Kijabe 2011, S. 49.
7 Vgl. Nyang, Sulayman / [ohnston, Douglas: Conflict resolution as a normative value in Islamic law, in: Faith-based diplomacy: trumping realpolitik, hrsg. von Douglas [ohnston, Oxford 2008, S. 210-227.
8 Vgl. Collins, Robert 0.: A history of modern Sudan, Cambridge 2008, S. 65.
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wandelt und Arabisch als einzige Unterrichts- und Verwaltungs sprache
eingeführt wurden." Alle christlichen Missionare aus dem Ausland, die
im Südsudan Kirchen, Schulen und Krankenhäuser unterhielten, wurden 1964 des Landes verwiesen und eine .flood of Islamic schools and
teachers" strömte ein mit dem Ziel der "imposition of Islam and Arabic
culture on the south"." Nachdem der erste Bürgerkrieg mit mehr als einer halben Million Toten beendet worden war, löste das Regime in Kharturn unter dem Militärherrscher Gaafar Muhammad an-Nimeiry nach
einer mehrjährigen Phase der relativen Autonomie des Südens 1983
durch die Unterordnung des gesamten Sudan - einschließlich aller nichtmuslimischen Völker - unter das islamische Scharia-Recht den zweiten
Bürgerkrieg aus. Generalleutnant Omar al-Bashir gelang mit der Unterstützung der radikalislamischen Muslimbruderschaft 1989 die Machtergreifung. Er verschärfte die militärische und paramilitärische Vorgehensweise gegen den Süden im 22 Jahre dauernden und über 2,5 Millionen
Todesopfer fordernden zweiten Bürgerkrieg. Ab dem Jahr 2003 schwächten Rebellen der ebenfalls unterdrückten muslimisch-schwarzafrikanisehen Region Darfur das Regime in Khartum durch eine weitere Bürgerkriegsfront. Unter dem zusätzlichen Druck internationaler Sanktionen
gegen das Terrorregime endete der längste Bürgerkrieg Afrikas zwischen
Nord- und Südsudan im Jahr 2005. Das unter Vermittlung der ostafrikanischen Nachbarstaaten ausgehandelte Common Peace Agreement sah
eine Volksabstimmung über den zukünftigen Status des Südens vor. Im
Januar 2011 stimmten fast 99 % der Südsudanesen für die Abspaltung
vom Nordsudan. Am 9.Juli 2011 erklärte der 193.Mitgliedstaat der Vereinten Nationen in der neuen Hauptstadt Juba feierlich seine Unabhängigkeit. Unterdessen führt das Regime in Khartum weiterhin einen
genozidartigen Krieg gegen die beim Nordsudan verbliebenen schwarzafrikanischen Ethnien in den Nuba-Bergen und Darfur.

9 Vgl. Nyang/Johnston:
Conflict resolution as a normative value in Islamic law,
S. 211 ff.
10 Vgl. Dau: Free at last, S. 22.
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2. Religiös begründete Terrorherrschaft im Nordsudan
"Unser Herr, öffne ein neues Tor für uns - ein Tor zum Paradies, so Allah will. Unsere Gefallenen gehen ins Paradies ein und ihre gehen ins
Höllenfeuer. ... Wenn irgendjemand es wagen sollte, seine Hand an Sudan zu legen, dann werden wir sie abhacken .... Wir wollen, dass kein
Ungeziefer übrig bleibt in der Provinz Blauer Nil. Wir wollen, dass keine
Insekten übrig bleiben in den Nuba-Bergen. Wir wollen, dass uns [Verteidigungsminister] Abd Al-Rahim hier vor dem Ende des Herbstes
[2012] das Land in seiner Gänze übergibt und dass er das Land Sudan
von jeglichem giftigen Ungeziefer befreit,"!'
Dieser auf religiöse Stereotypisierungen rekurrierende Aufruf zum Völkermord des sudanesischen Staatspräsidenten Omar al-Bashir wurde
am 26. April 2012 im Staatsfernsehen Sudan TV ausgestrahlt, um die
mehrheitlich arabisch-muslimischen Bürger ein weiteres Mal gegen die
schwarzafrikanischen und nicht-muslimischen Minderheiten in den
Nuba -Bergen und gegen den mittlerweile unabhängigen Süden aufzustacheln. Bashir ist das weltweit erste Staatsoberhaupt, gegen das vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag noch während der Amtszeit ein
Haftbefehl ausgestellt wurde:'? Die Anklage lautet auf Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im DarfurKonflikt.
Ausgeführt werden die Massaker gegen die schwarzafrikanischen Minderheitenvölker der Nuba-Berge und auch Darfurs in wechselseitiger

11 Die TV-Sendung mit der Präsidentenansprache
wurde vom Middle East Media
Research Institute (MEMRI) übersetzt und ist online verfügbar, www.aijac.org.
au/news/article/sudanese-president-s-all-out-call-for-genocide,
Stand: 7.2.2013.
12 Einige afrikanische Regierungen unterließen jedoch bei bisherigen Staatsbesuchen die Verhaftung Bashirs. Selbst der Regierungschef des EU-Beitrittskandidaten Türkei weigerte sich 2009, den per Interpol-Haftbefehl
gesuchten Staatschef
im Falle eines Besuchs zu verhaften und hieß ihn ausdrücklich in der Türkei willkommen, http://www.welt.de/politik/ausland/article5144277/Ein-Muslim-kannkeinen-Voelkermord-begehen.html,
Stand: 7.2.2013.
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Unterstützung vom sudanesischen Militär sowie den paramilitärischen,
staatlich organisierten Popular Defense Forces und den seitens des Staates bewaffneten Dschandschawid (zu Deutsch "Teufel auf Pferden"), die
sich aus den muslimischgläubigen Rizeigat- und Misseriya-Nomaden rekrutieren."
Wie sich der Regierungsaufruf zum Dschihad gegen die nichtmuslimisehen Minderheitenvölker der Nuba-Berge auswirkt, wurde von internationalen Menschenrechtsorganisationen,
Kirchenvertretern und insbesondere dem Satellite Sentinel Project vielfach dokumentiert." Die
überwiegend von kleinbäuerlicher Subsistenzlandwirtschaft
lebende
schwarzafrikanische Bevölkerung ist beinahe täglichen Bombardements
durch Flugzeuge der sudanesischen Luftwaffe vom russischen Typ Antonov ausgesetzt. Nordsudanesischen Verlautbarungen zufolge gelten die
Luftschläge der Rebellenbewegung SPLM-North, die nach ihrer Loslösung von der südsudanesischen SPLM 2011 weiterhin in den Nuba-Bergen gegen das Militärregime in Khartum kämpft. Meist werden durch
die mittels Bodenagenten GPS-gesteuerten Luftangriffe der Sudanese
Air Force dörfliche Siedlungskerne und teilweise auch gezielt Kirchen
während sonntäglicher Gottesdienstzeiten zerstört. Ergänzend werden
durch Bodentruppen und Reiter-Milizen Bewohner verschleppt, vertrieben und ermordet, darunter insbesondere auch Pfarrer der örtlichen Gemeinden. Seit vielen Monaten ist es den Kleinbauern nicht mehr möglich
ihre Felder zu bestellen, da die Bevölkerung in den höhlenreichen Bergen
dauerhaft Unterschlupf vor den Luftangriffen suchen muss. Die prekären Lebensverhältnisse und die sich verschärfende Hungersnot fordern
unzählige Todesopfer und dies fast ohne Widerhall in den internationa13 Amnesty International hat in diesem Zusammenhang mit Satellitenbildern umfassende Zerstörungen von Dörfern in Darfur nachgewiesen, www.amnestyusa.
org/sites/default/files/aiusadarfursatell
iteevidence. pdf Stand: 7.2.2013.
14 In einem von Soldaten gedrehten Handy-Video ist die Zerstörung eines NubaDorfes durch sudanesische Truppen und die Abführung eines jugendlichen Gefangenen zu sehen, der nach seiner Freilassung auch von der südsudanesischen
Presse interviewt wurde, https:llwww.youtube.com/watch?v=FzwXype1s2c.
Stand:
7.2.2013.
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len Medien. Nach UN-Angaben befinden sich fast eine Million Menschen am Südrand des Nordsudan in einer schweren humanitären
Notlage und werden durch die Regierung in Khartum von jeglichen
internationalen Hilfslieferungen abgeschnitten." Rund 200.000 Menschen befinden sich bereits auf der Flucht in den Südsudan und erleiden
eine humanitäre Katastrophe strengsten Ausmaßes." Sie erfüllen damit
unfreiwillig den klar formulierten Plan der islamistischen Regierung in
Karthum, den mit 31 Mio. Einwohnern und 97 % Muslimen besiedelten
Nordsudan durch ethnisch -religiöse Säuberung vollständig zu islamisieren und - wie Präsident Bashir es in seiner volksverhetzenden TV-Ansprache ausdrückte - "von jeglichem giftigen Ungeziefer [zu] befreilen]".
Eine nie aufgearbeitete und an historische Formen der Unterjochung
anschließende Facette der Unterdrückung schwarzafrikanischer Nichtmuslime während des Bürgerkriegs war die in großem Umfang betriebene Sklaverei. Bei Überfällen der Dschandschawid-Rindernomaden
wurden in den Nuba-Bergen und im Gebiet des heutigen Südsudan über
Jahrzehnte hinweg bis zu 300.000 Menschen, darunter auch viele Frauen
und Kinder, gewaltsam zwecks Versklavung als "inhärentem Teil der
Kriegstaktik" des Nordens geraubt und dauerhaft verschleppt.'? Noch
heute arbeiten nach Schätzungen von Experten Zehntausende Sklaven
südsudanesischer Abstammung unter grausamsten Bedingungen in vorzugsweise ländlichen Haushalten arabisch-stämmiger Muslime im Norden. Das Schweizer Hilfswerk Christian Solidarity International (CS!)
widmet sich seit vielen Jahren dem Sklavenfreikauf im Nordsudan und
15 Aussage eines Abteilungsleiters des UN -Amts für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten (OCHA), lohn Ging, vom 8.1.2013, http://www.southsudannews
agency.com/opinion/analyses/blue-nile-emerging-horrors-without-end-and-afamiliar-international-acquiescence-a-brief-compendium,
Stand: 7.2.2013.
16 Ärzte ohne Grenzen ist im Busch und in Flüchtlingslagern im Südsudan aktiv und
berichtet wiederkehrend von den tragischen Umständen, unter denen die flüchtenden Bauern der Nuba-Berge und umkämpfter Grenzgebiete leiden, www.aerzteohne-grenzen.de/informieren/einsatzlaender/afrika/suedsudan/2012/2012-1126-suedsudan-video-zerstoererische-gewaltlindex.html,
Stand: 7.2.2013.
17 Vgl. Iok, [ok Madut: Sudan: Race, Religion and Violence, Oxford 2007, S. 181;Gerber, Daniel: Fünfzehn Dollar für ein Leben, Basel I Gießen 2006, S. 68.

121

Rainer Rothfuß

war bereits in über 100.000 dokumentierten Fällen erfolgreich. Gunnar
Wiebalck, Geschäftsführer von CSI-Deutschland, berichtete am 7.Januar 2013 per E-Mail aus dem Grenzgebiet zwischen Süd- und Nordsudan:"
"Gestern und heute sind ca. 350 Menschen freigekommen, wir haben
viele von [ijhnen gesprochen und Schicksale dokumentiert. Eine der
Frauen berichtete, dass ihr Sohn Akol von ihrem Besitzer umgebracht
wurde, weil sie einfach nicht akzeptierte, dass sie ihr eigenes Kind ,Abdallah' nennen sollte. Ihre anderen beiden Kinder hat sie beilm] Überfall
auf ihr Dorf 1998 verloren, möglicherweise sind sie noch am Leben. Eine
Schreckensgeschichte von so vielen."

2.1 Islamisierungs- Wettlauf um die Macht
Omar al-Bashir nutzt das Schild der "totalen Islamisierung" und der
verschärften Anwendung des islamischen Scharia-Rechts offensichtlich,
um sich - nach dem von ihm zu verantwortenden Verlust eines Viertels
der Landesfläche und Bevölkerung sowie von drei Vierteln der Erdölvorräte - gegenüber den islamistischen Hardlinern wie den Salafisten und
Muslimbrüdern zu behaupten. Diese konnten, wie die internationale Erfahrung mittlerweile lehrt, in einigen benachbarten Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens im Zuge des "Arabischen Frühlings" trotz
zunächst erhoffter liberaler Demokratisierungstendenzen
bereits ihre
Machtposition und damit den Einfluss ihrer radikalislamischen Agenda
in beträchtlichem Maße ausbauen. Während der Führer der Muslimbrüder und islamistische Politiker Hassan al-Turabi die Machtergreifung
Bashirs 1989 noch unterstützt und jener im Gegenzug die Sharia- Durchsetzung auch gegenüber dem Süden verschärft hatte, tritt Turabi in
jüngster Zeit verstärkt als Gegenspieler des Diktators auf und prophezeit

18 Auf www.csi-de.desindeinigederzahllosenSklavenschicksaledokumentiert.In
Gerber: Fünfzehn Dollar für ein Leben wird sehr ausführlich das bewegende Einzelschicksal eines Sklavenmädchens nachgezeichnet.
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dessen nahen Sturz durch einen Volks aufstand im Zeichen des "Arabischen Prühlings".'?
Sicherlich ist die reelle Gefahr eines islamistischen Umsturzes im Sudan
schwierig einzuschätzen. Der Vize-Vorsitzende der Nationalen Kongresspartei Omar al-Bashirs kommentierte öffentliche Protestbewegungen im Juli 2012 mit der Bemerkung, dass der Versuch das Regime zu
stürzen genauso aussichtslos sei, wie sich selbst den Ellbogen zu lecken.P
Bashir schien die Repressalien gegenüber den überwiegend aus dem studentischen Milieu stammenden und bei Freitagsgebeten im Juli 2012
aufgestachelten Demonstranten gezielt zu erhöhen und den Widerstand
durch vereinzelte politische Zugeständnisse an die Oppositionsführer
rasch zu ersticken. Die Presse wird im Sudan harsch kontrolliert, wodurch sich Nachrichten über öffentliche Proteste und damit auch die Widerstandsbewegung kaum ausbreiten können. Die Pressefreiheit ist laut
Reporter ohne Grenzen nur in neun Staaten der Welt stärker eingeschränkt als im Sudan (Rangplatz 170). Der Südsudan hingegen hat als
säkular verfasster Staat seit der Unabhängigkeit 2011 eine vergleichsweise positive Entwicklung durchgemacht. Er belegte 2012 Rang 124 im
weltweiten Pressefreiheits- Ranking und ließ damit den EU -Beitrittskandidaten Türkei auf Platz 154 weit hinter sich."
Um dem wachsenden Druck islamistischer Gruppierungen zur religiösen
Radikalisierung der nationalen Politik zuvorzukommen, verstärkt die Regierung Bashirs seit Monaten den Druck auf christliche Kirchen und Einrichtungen wie Schulen und Hilfsorganisationen. Insbesondere aber werden zum Christentum übergetretene ehemalige Muslime verstärkt zum

19 Vgl. www.reuters.com/article/2012/01/0S/ozatp-sudan-opposition-idAFJOE8040
SA2012010S, Stand: 7.2.2013. Hassan al-Turabi war ein enger Vertrauter Osama
bin Ladens und baute gemeinsam mit Omar al-Bashir den Sudan Anfang der
1990er-Jahre mittels der Popular Arab and Islamic Conference (PAIC) als offizielle Plattform des weltweiten islamistischen Terrorismus aus.
20 Eine mittels Software visuell und kartographisch aufbereitete Analyse zeigt den
rasch unterdrückten "Arabischen Frühlings" Mitte 2012 im Sudan, http://www.
youtube.com/watch?v=VSWR_YOaj4s,
Stand: 7.2.2013.
21 Vgl. www.reporter-ohne-grenzen.delranglisten/rangliste-2013.
Stand: 7.2.2013.
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Opfer staatlicher Repressalien bis hin zu schwerer Folter. Im Zuge dieser
Entwicklungen
ist der Sudan im weltweiten Ranking der 50 Staaten mit

führt haben, dass christliche Ex-Muslime unter Zwang zum islamischen
Glauben zurückgekehrt
sind. Laut Art. 126 des sudanesischen
Strafge-

der rigidesten Christenverfolgung
von Platz 35 (Datengrundlage
2010) auf
Platz 12 (2012) vorgerückt und liegt somit aktuell direkt hinter Syrien, wo
islamistische Rebellen seit Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 unter anderem die zuvor weitgehend Religionsfreiheit
genießenden einheimischen

setzbuchs steht auf Apostasie die Todesstrafe, die nur durch Rückkehr
zum muslimischen
Glauben abgewendet werden kann.

Christen

systematisch

töten und vertreiben."

2.2 Verfolgung und Vertreibung von Christen
Seit der Unabhängigkeit

des Südens

haben

und Apostaten

zivilgesellschaftliche

wie

staatliche Aggressionen
und Repressalien gegen Christen im Norden
stark zugenommen.
Besonders gravierend ist die Situation von Muslimen, die zum christlichen Glauben übergetreten sind. Was ein von allen
UN -Mitgliedstaaten
anzuerkennendes
universales Menschenrecht
ist,23
gilt laut Scharia-Tradition
und damit auch gemäß dem islamischen Menschrechtsmodell
der .Kairoer Erklärung der Menschenrechte'?"
als todeswürdiges

Verbrechen:

Apostasie

ist gemäß Scharia mit der Enthaup-

tung mittels Schwert zu bestrafen. Aus dem Sudan gibt es in jüngster Zeit
Berichte von Folterungen
in Polizeigewahrsam,
die teilweise dazu ge-

22 Vgl. www.opendoors.de/verfolgung/verfolgungsindex_2013.
Stand: 7.2.2013.
23 Art. 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt: "Jeder hat das
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen."
24 Die 57 mehrheitlich islamischen Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische
Zusammenarbeit (OIC) erkennen mit Unterzeichnung der Kairoer Erklärung jegliche Menschenrechte nur unter dem Vorbehalt der Scharia an; jene definiert
Nicht-Muslime faktisch aber als Menschen zweiter Klasse. Vgl. Schirrmacher,
Christine: Islamische Menschenrechtserklärungen
und ihre Kritiker. Einwände
von Muslimen und Nicht-Muslimen gegen die Allgültigkeit der Scharia, in:
Rechtspolitisches Forum, Bd. 39, hrsg. vom Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, Trier 2007.
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Die landläufig als "Abiid" (Sklaven) bezeichneten Schwarzafrikaner
erleiden Vielfältige alltägliche Bedrohungen und Benachteiligungen
durch
die arabisch-stämmigen
Muslime Nordsudans.
Vielen wurde die Arbeitsstelle gekündigt. Während der Südsudan auf Wunsch jedem Nordsudanesen einen südsudanesischen
Pass ausstellt und damit beide Staatsbürgerschaften
anerkennt,
behandelt der Norden die verbleibenden
schwarzafrikanischen
Nichtmuslime aus dem Süden faktisch als Ausländer. Am 8. April 2012 stellten die nordsudanesischen
Behörden den aus
dem Südsudan stammenden
Bürgern ein Ultimatum von 30Tagen, um
sich registrieren zu lassen oder das Land zu verlassen. Viele Ausreisewillige wurden jedoch anschließend
am Flughafen von Khartum mit der
Begründung
festgehalten, dass für das Verlassen des Landes spezielle
Dokumente
benötigt würden. Vielen der Ärmsten der verbleibenden
Hunderttausenden
fehlen die finanziellen
Mittel und die familiären
Netzwerke, um in den Südsudan zurückzukehren
bzw. dorthin auszuwandern - große Teile der jüngeren Generation waren nie im Süden gewesen und haben ihre gesamte Existenz im Norden aufgebaut."
Durch Medien und Plakat-Aktionen
heizen Salafisten und andere radikalislamische Gruppierungen
wie die Muslimbrüder
die Stimmung gegen Christen zusätzlich auf. In der Weihnachtszeit
2012 wurden beispielsweise in Khartum an vielen Strommasten Plakate aufgehängt, mit
denen Salafisten ihre muslimischen
Mitbürger davor warnten, gemeinsam mit Christen Weihnachten
und Neujahr zu feiern, wie dies in der
Vergangenheit

zur Pflege gutnachbarschaftlicher

Beziehungen

häufiger

25 Das Hilfswerk Barnabas Aid evakuierte am 18.12.2012 mit einem Konvoi aus
35 Bussen und 32 LKWs 1.808 mittellose Süd sudanesen aus dem Norden, httpo?
barnabasfund.org/US/News/Latest-emergencies/Mission-to-rescue-Christianwomen-and-children-from-Sudan-expands-to-over-3000.htmI,
Stand: 7.2.2013.
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geschah." Um sich vor dem Zorn der Islamisten abzusichern, muss sich
der Staat bemühen, den schmählichen Verlust des nicht-rnuslimischen,
aber ressourcenreichen Südens als Vorzug anzupreisen, indem nun im
verkleinerten Territorium ein islamischer Gottesstaat mit rein muslimischer Bevölkerung, Kultur und Religion in greifbare Nähe gerückt ist.
Die staatlichen Repressalien gegen Christen wurden im Einklang mit der
immer feindseligeren Stimmung massiv erhöht. So wurde - nachdem der
aufgebrachte Mob am 21.April 2012 eine Kirche und eine Bibelschule
angezündet hatte" - am 18.Juni 2012 schließlich die anglikanische St.
[ohn's in Haj-Yousif-Kirche in Khartum im Auftrag staatlicher Behörden
mit Bulldozern zerstört. Weitere christliche Schulen wurden geschlossen, weil sie nicht den gesetzlichen Vorschriften zur Erteilung islamischen Religionsunterrichts und der Trennung von Jungen und Mädchen
im Unterricht nachgekommen waren. Des Weiteren besetzten Behörden
dem Catholic Radio Network zu folge drei katholische Schulen in Mayo
und Omdurman. Das Christentum wird als fremde, nicht länger zum
Sudan gehörige Religion gebrandmarkt, die keine Daseinsberechtigung
auf sudanesischem Territorium mehr habe."

2.3 Niedergang des Nordsudan in der Islamismus-Falle
"Wir wollen eine [neue] Verfassung vorlegen, die als Modell für die [Staaten] um uns herum dient. Und unser Modell ist klar, es ist eine 100 Pro26 Diese Information wurde dem Autor am 3.2.2013 per E-Mail von einem westlichen
Informanten aus Khartum übermittelt, dessen Name aus Sicherheitsgründen und wegen einer seit Monaten anhaltenden Ausweisungswelle nicht genannt werden kann.
27 Die Anschläge am 21.4.2012 betrafen die Sudan Presbyterian Evangelical Church
und die Gerief Bible School. Angestachelt werden Muslime häufig bei den Freitagsgebeten, www.sudantribune.com/Pastor-confirms-attack-by-Islamic.42363,
Stand: 7.2.2013.
28 Eine Zusammenfassung
von Diskriminierungshandlungen
der sudanesischen
Regierung gegen einheimische Christen und westliche Ausländer findet sich auf
der Seite des christlichen Hilfswerks Barnabas Aid, http://barnabasfund.org/US/
Sudan-cracks-down-on-Christian-activity-with-arrests-and-school-closures.html, Stand: 7.2.2013.
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zent islamische Verfassung, ohne Kommunismus oder Säkularismus
oder Westliches .... Und wir sagen zu Nichtmuslimen, dass nichts eure
Rechte schützen wird, außer die islamische Scharia, denn sie ist gerecht.'?"
Wahrscheinlich aus dem Kalkül des Machterhalts gegenüber konkurrierenden radikalislamischen Gruppierungen heraus hat Präsident Omar
al-Bashir während aufflammender Straßenproteste im Juli 2012 eine
vollständige Islamisierung des Sudan verkündet. Schon im Rahmen
früherer Verlautbarungen war deutlich geworden, dass er eine weitere
Verschärfung der Diskriminierung von Christen im Sudan und ihre Vertreibung plante. Trotz der immensen Schäden, die die radikale Islarnisierungs- und Arabisierungspolitik des Nordens durch die Abspaltung des
ressourcenreichen Südens bereits über den Sudan gebracht hat, verfolgt
die Militärregierung Bashirs nach wie vor die Strategie der Verschärfung
theokratischer Herrschaftsansätze einschließlich der Anwendung der
grausamen körperlichen Scharia-Strafen. Zunehmend werden auch westliche Staatsbürger im Sudan Opfer von Repressalien, Ausweisung und
Verhaftungen. Entsprechend verschlechtert sich der Geschäftsklimaindex und ausländisches Kapital meidet zunehmend das Land. Daran ändert auch der umstrittene trilaterale Wirtschaftstag der Bundesregierung
am 29.Januar 2013 in Berlin mit Vertretern des Sudan und Südsudan vorerst nicht viel.'? Die Absicht der Bundesregierung, einen Weg für eine
verbesserte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nord-und Südsudan zu fördern, wird in der Realität durch das Bashir-Regime kontinuierlich konterkariert. So hatte der Südsudan erst im Januar 2012 seine ÖIdurchleitung durch die nordsudanesische Pipeline nach Port Sudan
stoppen müssen, als entdeckt wurde, dass der Norden über eine geheime
Nebenpipeline, nicht gemeldete Öltanker und nie registrierte Ölquellen
dem Südsudan seit Jahren Erdöl im Wert von über 800 Millionen Dollar
29 Übers. d. Verf., www.reuters.com/article/2012/07107Ius-sudan-constitution-idUS
BRE86601C20120707, Stand: 7.2.2013.
30 Die Rede des deutschen Außenministers war auch für den Nordsudan von großem
Optimismus geprägt, den viele direkt von der sudanesischen Gewaltherrschaft
Betroffene nicht nachvollziehen können, www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2013/130129-BM_SDN_SSD.html,
Stand: 7.2.2013.
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gestohlen hatte. Zwar bedeutete diese Maßnahme für den Südsudan, dessen Staatshaushalt 2011 noch zu 98 % vom Erdöl abhing, nichts anderes
als staatlicher Hungerstreik mit allen entsprechenden Konsequenzen.
Dieser Schritt machte aber auch dem Norden klar, wo die Regierung des
Südens eine rote Linie zieht. Seither befindet sich die nordsudanesische
Wirtschaft im freien Fall:
- Die offizielle Inflationsrate betrug im September 2012 42 %, die von
Experten geschätzte reale lag bei 65 %.
- Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) fiel der
Anteil des Erdölsektors am Bruttoinlandsprodukt bis 2012 um zwei
Drittel bis vier Fünftel.
- Für 2012 geht der IWF von einem negativen Wirtschaftswachstum im
Nordsudan von 11,1% aus.
- Die Staatsverschuldung wird 2013 voraussichtlich 83 % des BIP von
2011 betragen, was eine Schuldentilgung unter den neuen volkswirtschaftlichen Voraussetzungen langfristig unmöglich erscheinen lässt.
- Aus dem Staatshaushalt werden 50 bis 70 % der Mittel für Polizei und
Militär aufgewendet. 31
Trotz eigener existenzieller Probleme scheint das Bashir-Regime der politischen Zielsetzung vergangener Jahrzehnte hohe Priorität einzuräumen: Eine erfolgreiche Entwicklung des Südens sollte um jeden Preis
verhindert werden. So bewaffnet der Nordsudan nach Erkenntnissen der
Small Arms Survey-Initiative in Genf nach wie vor Rebellengruppen innerhalb und außerhalb des Südsudan, darunter auch die Lord's Resistance Army unter Ioseph Kony, um die Regierung von Präsident Salva
Kiir politisch zu destabilisieren. Das südsudanesische Militär SPLM hingegen hat mit der Unabhängigkeit 2011 die Unterstützung der früher im

31 Analyse der sudanesischen Wirtschaftslage
von Prof. Dr. Eric Reeves vom
8.12.2012, www.southsudannewsagency.com/opinion/analyses?start=9.
Stand:
7.2.2013.
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Kampf gegen Khartum vereinten SPLM-North in den Nuba-Bergen
Nordsudans eingestellt."

3. Territoriale Projektionen islamistischer Herrschaft
Da der islamischen Lehre der Anspruch der detaillierten Bestimmung
der Lebensweise von Individuen wie Gesellschaft inhärent ist, lässt sich
der religiöse Auftrag kaum vom Politischen trennen. Da sich radikalislamische Kräfte innerhalb einer Gesellschaft ausführlich auf Aussagen des
Korans und der Hadithe über Leben und Lehre Mohammeds beziehen
können, haben säkulare und moderat-islamische Regierungen in einem
mehrheitlich muslimischen Land generell einen schwierigen Stand gegenüber Forderungen zur Radikalisierung der Politik im Sinne der Scharia-Anwendung und der Entrechtung nichtmuslimischer Glaubensgemeinschaften. In der Studie "Global Restrietions on Religion" (vgl.Abb. 1)
wurden alle Staaten der Erde gemäß den Ergebnissen zahlreicher international anerkannter Menschenrechtsberichte nach dem Grad der Einschränkung der Religionsfreiheit klassifiziert. Dabei wurde zwischen
Einschränkungen für Gläubige seitens zivilgesellschaftlicher Kräfte
(y-Achse) und seitens der Regierungen unterschieden. Die Tatsache, dass
der linke obere Quadrant in der Grafik frei blieb, untermauert die These
der nachholenden Radikalisierung der Politik in islamischen Gesellschaften, in denen Fundamentalisten an Einfluss gewinnen.
Die traditionelle islamische Lehre der "Zweiteilung des geographischen
Raumes?" in das vom Islam bereits beherrschte Friedensgebiet "Dar alIslam" und das dem Islam noch zu unterwerfende Kriegsgebiet "Dar alHarb" führt dazu, dass nicht-muslimische Minderheiten in islamischen

32 Vgl. www.southsudannewsagency.com/opinion/analyses/where-doesthe-sudanpeoples-liberation-army-north-get-its-weapons,
Stand: 7.2.2013.
33 Vgl. Heidenreich, Elisabeth: Sakrale Geographie. Essay über den modernen Dschihad und seine Räume, Bielefeld 2010, S. 12, 72.
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34 Vgl. Pew Forum: Global Restrietions on Religion, Washington 2009, S. 28, www.
pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Issues/Government/restrictions-fullreport.
pdf, Stand: 7.2.2013.
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Staaten bei gegebener Radikalisierung einer religiös ausgerichteten Politik bestenfalls marginalisiert, in der Regel aber diskriminiert und häufig
auch systematisch verfolgt werden. Konzentrieren sich diese unterdrückten Gesellschaftsteile in einem gewissen Teilraum des Staatsgebiets, so
können zentrifugale Kräfte wirksamer ansetzen und es wächst die Wahrscheinlichkeit von Autonomie- und schließlich auch Sezessionsbestrebungen, wie sie letztendlich auch das Auseinanderbrechen des kolonialzeitlichen Artefakts des sudanesischen Vielvölkerstaats provoziert haben.
Der moderne Nationalstaat, der auf dem Gedanken eines zusammengehörigen Staatsvolks und Staatsgebiets fußt, verliert die Legitimitätsgrundlage für Teile der Gesellschaft, wenn er die Interessen einzelner
Volks- bzw. Religionsgruppen nicht mehr vertritt. Die Lehre des Islam
birgt aufgrund einer vergleichsweise gering ausgeprägten Toleranz gegenüber Andersgläubigen in ihren Grundtexten Koran und Hadithe besonders große Gefahren für innergesellschaftliche und interkulturelle
Spannungen und damit letztlich auch für das Zerbersten nationalstaat131
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licher Gefüge.35 Abb. 2 (S. 131)visualisiert die Einwirkung der von dominanten zivilgesellschaftlichen Gruppen und staatlicher Politik gemeinsam "top down" und mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit betriebenen Definition der "wahren" Werte- und Gesellschaftsordnung
und ihre territoriale Projektion auf ein als homogener Container definiertes, de facto jedoch ethnisch wie religiös diversifiziertes Staatsvolk
und Staatsgebiet. Die zu erwartende Auswirkung wird unmittelbar die
"innere Sezession" bezüglich des Zugehörigkeitsgefühls der betroffenen
Menschen zur jeweiligen Gesellschaft sein und längerfristig - bei Verschärfung der Ungerechtigkeiten und gegebenenfalls auch Gewalt gegen
Andersgläubige - auch die Erkämpfung und der faktische Vollzug der politischen Sezession wie im Falle Südsudans.

4. Südsudan: Loslösung als Lösung
In Anbetracht der vielfältigen Herausforderungen, mit denen sich der
unabhängige Süds ud an konfrontiert sieht - mangelnde Infrastruktur,
schlechter Ausbildungsstand der Bevölkerung, geringe Selbstversorgungskapazitäten im Nahrungsmittelsektor
sowie starke Erdöl- und
damit Außenabhängigkeit der nur in Ansätzen entwickelten jungen
Volkswirtschaft -, ist es verständlich, dass einige Analysten die Entwicklungsperspektiven des Landes sehr kritisch beurteilen. Angesichts der
langen Geschichte der Unterdrückung durch den Norden erscheint die
Loslösung des Südsudan jedoch als einzig akzeptable und Hoffnung
bringende Lösung für die betroffenen Menschen. Umfrageergebnisse
vom September 2011 zeigen, dass sich bereits kurz nach der Staatsgründung 49 % der Menschen ausschließlich über ihre neue Nationalität identifizieren und nur 3 % allein über ihre ethnische Zugehörigkeit (vgl.
Abb. 3). Zum Vergleich identifizieren sich im unter zunehmenden interreligiösen Spannungen leidenden Nigeria rund 50 Jahre nach der Unab-

35 Vgl. die 349 Verse im Koran, die Geringschätzung von und Gewalt gegen Andersgläubige zum Inhalt haben, http://de.knowquran.org/koran/unglaubige,
Stand:
7.2.2013.
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Abb. 3: Transparent bei der Unabhängigkeitsfeier am
9. Juli 2011 in Iuba, Südsudan: Eigene Identität versus
diskriminierende fremde Identitätszuschreibung
Foto: Rainer Rothfuß

hängigkeit nur 5 % der Muslime und 9 % der Christen über ihre Nationalität und 91 % der Muslime und 76 % der Christen auf der Grundlage
ihrer Religion."

36 Vg1.die IRI-Umfrage 2011 mit 2.225 repräsentativ ausgewählten Befragten, http://
www.goss-online.org/magnol
iaPu bl ie/en/ news/press/mai nColumnParagra phs/
o 111114/eontent_files/file/IRI%20South%20Sudan%20P
ublie%200pinion%20
Survey%20%28September%202011%29.pdf,
S.63; für Nigeria, www.pewforum.
org/Politics-and-Eleetions/Nigerias-Presidential-Election-The-Christian-Muslim-Divide.aspx, Stand: 7.2.2013.
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Die Regierung des Südsudan nimmt momentan wichtige Weichenstellungen vor, um die Volkswirtschaft aufWachstumskurs zu bringen und
für stabile und friedliche Rahmenbedingungen in den Außenbeziehungen zu sorgen. Ein Abkommen mit dem Norden wurde getroffen, in dem
der bislang sehr unterentwickelte Süden umfangreiche Entschädigungszahlungen für entgangene Einnahmen aus den an den Süden gefallenen
Ölquellen angeboten hat. Die Regierung des Südsudan konnte am 16.Januar 2013 bereits den Vollzug des seitens der Afrikanischen Union und
den Vereinten Nationen von beiden Konfliktparteien geforderten vollständigen Truppenabzugs aus einem demilitarisierten 20 km breiten
Grenzstreifen vermelden. Um die Abhängigkeit des Südens von der Pipeline nach Port Sudan zu verringern, will die Regierung im Oktober 2013
mit dem Bau einer Pipeline über die Kenia-Route nach Port Lamu oder
alternativ über die Äthiopien-Route nach Dschibuti beginnen. Erste Raffinerien im Südsudan befinden sich bereits im Bau, um den lukrativen
Weiterverarbeitungsprozess des Erdöls im Land vornehmen zu können.
Zahlreiche weitere Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und zum Ausbau der Infrastruktur wurden bereits angestoßen.37

37 Auf www.goss-online.orgdokumentiert
die Regierung des Südsudan unter .Latest
News" viele ihrer Aktivitäten zur Entwicklungsförderung. Unabhängige Nachrichten und auch kritische Analysen zur Regierungspolitik finden sich im Zeitstrahl,
www.facebook.com/southsudannewsagency.
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