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Strukturentwicklung
im Südsudan



Kaum auSSicht auf friEdEn

der Konflikt zwischen der sudanesischen Zentralregierung und der re-
bellenruppe (SPLm/a) im Süden, zählt zu den längsten und blutigsten 
Bürgerkriegen auf dem afrikanischen Kontinent.

im Kampf um mitbestimmung und für das Konzept eines „neuen Sudan“ 
wuchsen Generationen von Südsudanesen im Krieg auf und erlebten 
gewaltbereite Konfliktlösung als vorherrschende Lebenspraxis. die 
hoffnung auf eine friedliche Zukunft keimte auf als im umfassenden 
friedensabkommen (cPa) Beteiligung im politischen Prozess und sogar 
eine aussicht auf die unabhängigkeit des Südens vereinbart wurde. nach 
dem ruhig ablaufenden referendum und der unabhängigkeit im Jahre 
2011, schien ein nachhaltiger frieden erstmals greifbar. aber die freude 
wich bald bitterer Enttäuschung. Zunächst brachen alte Konflikte in den 
Grenzregionen aus, aber seit dezember 2013 befindet sich das jüngste 
Land der Welt in einem verherenden Bürgerkrieg, welcher die innere Zer-
rissenheit des Landes wiederspiegelt. die ansprüche des „neuen Sudans“ 
wurden im Süden, im blutig errungenem eigenen Staat, bislang nicht 
realisiert. im Gegenteil: die alten fehler werden wiederholt – die macht 
wird zentral ausgeübt, der Präsident hat weitreichende Entscheidungs-
gewalt und ethnische minderheiten werden verfolgt.

mit der Konferenz soll über die ersten Jahre der Strukturentwicklung 
im Südsudan eine Bilanz gezogen und ein ausblick auf weitere Ent-
wicklungsansätze gegeben werden. die möglichkeiten und Grenzen der 
Entwicklungszusammenarbeit sollen dabei von verschiedenen Experten 
und politischen Vertretern kritisch diskutiert werden.

  Südsudan?

Welche Perspektiven für 
einen nachhaltigen Frieden
gibt es für den  

H i e r 
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14.00 – 14.25
14.30 – 15.00

15.05 – 15.35

15.35 – 15.55
15.55 – 16.25

16.30 – 17.00 

17.00 – 17.20
17.20 – 17.50

17.50 – 19.00

19.00 – 19.45

Eröffnungsrede
Vortrag Bürgerkrieg im jüngsten Land 
der Welt (marina Peter, Sudan focal Point)
Vortrag Versorgungslage der Zivilbevöl-
kerung (matthias amling,
Welthungerhilfe)
Pause
Vortrag Die Anpassung der humanitären 
Reaktion (Patrick Khamadi, humedica)
Vortrag Risikowahrnehmung und die 
Rolle von Anpassungsprozessen (Johan-
nes Leder, uni Bamberg)
Pause
Vortrag Straflosigkeit im Justizsystem
(ulrich delius, GfbV)
Podiumsdiskussion  Die Folgen des 
Bürgerkrieges (Peter, amling, Khamadi 
und delius)
abschluss und offener austausch mit 
sudanesischem Essen

frEitaG, 22.01.2016

T h E m E n s c h w E r P u n k T E

die Lebensbedingungen im
Südsudan
die arbeit von nGOs



09.15 – 09.30
09.30 – 10.00

10.00 – 10.35

10.35 – 10.55
10.55 – 11.25

11.30 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 14.00

14.05 – 14.35

14.35 – 14.55
14.55– 16.00

16.00 – 16.20

Begrüßung
Vortrag Externe Intervention: UNMISS und 
Staatsaufbau im Südsudan (Peter Schumann, 
ehem. unmiS)
Vortrag Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen 
der Krise  (Philipp rock, BmZ)
Pause
Vortrag Von der Krisenintervention zur lang-
fristigen Entwicklung (doris Brumberg, KfW 
Entwicklungsbank)
Podiumsdiskussion Wege der deutsch-
sudanesischen Beziehungen (rock, Brumberg und 
Johannes Selle - mdB)
Pause
Vortrag Märkte und Institutionen in der Krise. Gibt 
es Chancen für nachhaltige Wirtschaftsreformen im 
Südsudan? (Karl Wohlmuth, uni Bremen)
Vortrag A Political Perspective on Structural Deve-
lopment in South Sudan (Sitona abdalla Osman, 
Botschafterin)
Pause
Podiumsdiskussion Perspektiven der Entwick-
lungszusammenarbeit
(Wohlmuth, Schumann, Osman)
abschluss

SamStaG, 23.01.2016

die rolle der Zivilgesellschaft
Perspektiven der Entwicklungs- 
zusammenarbeit

T h E m E n s c h w E r P u n k T E



Bereits das friedensabkommen (cPa) ist unter internationalem druck 
entstanden, ebenfalls in der hoffnung endlich frieden in die krisenge-
prägte region zu bringen. Schon in der Übergangsperiode haben die 
internationalen förderer in den Strukturaufbau im Süden des Sudans 
investiert. der rahmen für die Volkszählung, die Wahlen und die Vor-
bereitung des referendums wurde geschaffen. Seit der unabhängig-
keit wurde der Staatsaufbau durch die Entwicklungszusammenarbeit 
einzelner Länder und der internationalen Staatengemeinschaft massiv 
unterstützt. Besonders der aufbau von politischen und öffentlichen 
Strukturen, sowie wichtige infrastrukturelle Bereiche und die Versor-
gungslage der Bevölkerung wurden vorangetrieben. (deutschland 
engagiert sich beispielsweise bei der Verwaltungsreform, Wasserver-
sorgung und der Ernährungssicherheit.) die un unterhält im Südsudan 
mit der unmiSS eine ihrer umfangreichsten friedensmissionen und 
zahlreiche nGOs sind im Land aktiv. all diese Bemühungen schienen 
schlagartig vergebens als in den geförderten Strukturen alte und neue 
politische Konflikte sich in einem blutigen Bürgerkrieg niederschlu-
gen. Oberstes Ziel der un-friedensmission ist nun wieder der Schutz 
der Zivilbevölkerung, und die Ziele einer nachhaltigen und stabilen 
Entwicklung müssen erneut vertagt werden.

die fachtagung strukturentwicklung im südsudan ist eine Ko-
operationsveranstaltung der Erfurter hochschulgruppen SOS-Darfur, 
Weltblick und der AG Nachhaltigkeit sowie des Fachschaftsrates Staats-
wissenschaften.

mitveranstalter:

VOm VOrZEiGEmOdELL 
fÜr „StAtE BUILDING“
Zum „FAILED StAtE“



Erfurt ist über die autobahn A4 sowie über die Bundesstraßen B4 und 
B7 mit dem PKW gut zu erreichen. aus richtung westen kommend, 
fahren Sie auf der A4 (frankfurt–dresden) bis zum Erfurter Kreuz und 
auf der A71 weiter bis zur abfahrt Erfurt Bindersleben (flughafen). aus 
richtung osten kommend, fahren Sie auf der A4 (dresden–frankfurt ) 
bis zur abfahrt Erfurt-Ost. dann folgen Sie der Beschilderung zunächst 
richtung Zentrum.

das haus Dacheröden ist über den städtischen nahverkehr über die 
Straßenbahnlinie 2 (haltestelle Angerbrunnen) zu erreichen. Vom anger 
im Stadtzentrum sind es bequeme 5 minuten zu fuß.

in Kooperation mit:

kulturforum
haus Dacheröden
anger 37
99084 Erfurt

Kontakt
info@sos-darfur.de
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