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Herausforderung: Vorbereitung der Be-

Menschenrechte wären weitere Themen, die

völkerung auf die Wahlen

in der Nachwahlzeit aufgegriffen werden
könnten.

Aufklärung und Vorbereitung der Bevölkerung auf die Wahlen sind weitere große

Insgesamt kann man bezüglich der Durch-

Herausforderungen. Das Government of

führungswahrscheinlichkeit dieser Wahlen

South Sudan (GOSS) und die SPLM haben

zumindest mit Blick auf den Südsudan wohl

diesem Thema 2009 Priorität eingeräumt.

vorsichtig optimistisch sein, da die politisch

Das GOSS ist unter Federführung der Wahl-

Verantwortlichen unter Salva Kiir diese

kommission (Infrastruktur und Personal)

Wahlen wollen. Kleinere Verspätungen in

sowie des Informationsministeriums

der Durchführung der Wahlen einzuplanen,

(Verbreitung von Informationsmaterial,

wäre gesamtpolitisch gesehen wohl akzep-

Rundfunk- und Fernsehspots, etc.) mittler-

tabel. Eine Aussetzung der Wahlen würde

weile intensiv mit Vorbereitungen beschäf-

jedoch die Umsetzung des Comprehensive

tigt.

Peace Agreements insgesamt in Frage stellen, mit unabsehbaren Folgen für den Frie-

Aus Parteisicht hat die SPLM ein Aktionsprogramm ausgearbeitet, das sicherstellen soll,
dass die SPLM-Strukturen in den Föderalstaaten entsprechend aufgebaut werden,
dass zunächst das SPLM-Personal mit dem
Wahlgesetz vertraut gemacht wird und dies
dann in die unteren Parteigliederungen weitergegeben wird. Dazu gehören Themen wie
zum Beispiel generell die Bedeutung der
Wahlen, die Bedeutung der Parteien (insbesondere der SPLM) sowie die Beteiligung
von Frauen an den Wahlen (es gibt eine
Frauenquote von 25%, daneben können
sich Frauen auch dem „normalen“ Wettbewerb stellen). Schließlich muss es der SPLM
gelingen, die Bevölkerung für die Wahl zu
mobilisieren, will sie einen signifikanten Zuwachs an Parlamentssitzen erreichen. Soweit bisher ersichtlich, ist das Interesse der
Bevölkerung an den Wahlen und entsprechend das Informationsbedürfnis außerordentlich groß.
Es hat bisher im Südsudan noch keine freien, demokratischen Wahlen gegeben. Kein
früheres politisches System hat dies erlaubt.
Eine erfolgreiche Durchführung von freien
und fairen Wahlen wäre ein Meilenstein in
der politischen Entwicklung des (Süd-) Su-

den in der Region.

