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Den Haager Gerichtsentscheidung
zu Grenzkonflikt um Abyei
Der Internationale Schiedsgerichtshof in
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deckt gegen das Urteil opponieren, so ist
Gewalt nicht nur in Abyei vorprogrammiert.

Das Urteil des Schiedsgerichts wurde am

Sollte die Situation eskalieren, so stehen die
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und bestimmt, dass das Territorium Abyeis
entsprechend kleiner sei. Des Weiteren wurde bestätigt, dass nomadische Viehzüchter
sich auch weiterhin über die Grenzen hinweg bewegen dürfen.
Die Verkleinerung Abyeis wird als Schwächung des Südsudans und entsprechend als
Sieg für den Nordsudan gewertet. Wichtige
Teile der Ölfelder liegen nun außerhalb Abyeis auf Nordterritorium. Das bedeutet, dass
auch in dem Fall, dass sich Abyei im Referendum für den Südsudan entscheidet und
der Südsudan zugleich für die Unabhängigkeit stimmt, wichtige Rohstoffquellen außerhalb südsudanesischen Gebietes befinden werden.
Die Situation in Abyei in den kommenden
Tagen, Wochen und womöglich Monaten
wird entscheidende Bedeutung für die Zukunft des Friedensabkommens haben. Halten sich die Parteien an ihr Versprechen,
den Schiedsspruch zu akzeptieren, und wirken sie in diesem Sinne auf die Bevölkerung
ein, so kann dies als wichtiges Signal für die
nächsten Schritte in der Umsetzung des CPA
gewertet werden. Dazu gehören die für Anfang 2010 angesetzten Wahlen sowie das
Referendum, das laut roadmap 2011 stattfinden wird. Der Präsident des Südsudan –
gleichzeitig Vizepräsident des Sudan – hat
sich nach der Verkündigung des Schiedsspruches bereits in dem Sinn öffentlich ge-

