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1. Zum Begriff  
In Anpassung der dem Teilprojekt vorgeschlagenen Arbeitsdefinition wird Antiamerikanismus 
hier verstanden als ein Bündel von Gefühlen, Ansichten, Meinungen, Verhaltensweisen und 
Handlungen unterschiedlichster Ausprägung/Erscheinungsformen, die in variabler Intensität, 
aber generalisierender Tendenz, eine ablehnende oder negative Haltung zu politischen, 
systemischen, wirtschaftlichen und/oder kulturellen Aspekten der USA als politischer, 
wirtschaftlicher, kultureller Akteur zum Ausdruck bringen. Antiamerikanismus kann sowohl in 
diffuser als auch in reflektierter Form auftreten. Häufig, aber nicht immer, wirkt sich die 
generalisierende Tendenz in einer pauschal von ‚den Amerikanern’ sprechenden Rhetorik aus. 
Das kann durchaus einhergehen mit der rhetorischen Figur einer Unterscheidung von 
‚amerikanischer Regierung’ und ‚amerikanischem Volk’. Wichtig festzuhalten ist, dass 
Antiamerikanismus als Einstellung und verhaltens- und handlungsleitende Größe keine 
unwandelbare Einstellung ist, sondern von politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Faktoren abhängig und somit veränderbar ist. Ebenso wichtig zu betonen ist, dass 
‚Antiamerikanismus’ oft ein von außen angewandtes Etikett ist, das komplexe Ansichten auf 
ein einfaches Muster reduziert. Damit kann der Vorwurf des ‚Antiamerikanismus’ genauso zur 
Verfestigung eines Feindbildes beitragen wie im obigen Sinne tatsächlich antiamerikanische 
Einstellungen. 

2. Landesspezifische Ursachen 
Anti-Amerikanismus im Sudan speist sich sowohl aus ideologischen und weltanschaulichen 
Quellen als auch aus konkreten politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Maßnahmen 
der USA im Sudan oder der umliegenden Region. Die weltanschaulichen Gründe sind dabei 
tendenziell älter; maßnahmenbedingter Antiamerikanismus wird dagegen häufiger virulent. Die 
Unterscheidung ideologischer und maßnahmenbedingter Ursachen ist natürlich nur analytisch 
sinnvoll; in der Praxis manifestiert sich immer eine Gemengelage verschiedener Ursachen.1 

Ideologisch bedingter Antiamerikanismus erwächst im Sudan sowohl aus linken als auch aus 
islamischen, genauer islamistischen Traditionen. Die Linke, die bis 1971 im Sudan im 
Vergleich zu anderen arabischen Ländern sehr stark war, verlor seither und bis Mitte der 1990er 

                                                
1 Zur Unterscheidung der verschiedenen Kategorien von Ursachen für Antiamerikanismus siehe Rubinstein, 
Alvin Z./Donald B. Smith: Anti-Americanism in the Third World, in: Orbis, Herbst 1984, S. 593-614. Eine Frage, 
die nicht von diesem Beitrag allein, sondern nur im Vergleich mit den anderen Länderstudien beantwortet werden 
kann, ist, wie spezifisch ‚national’ der im Sudan anzutreffende Antiamerikanismus ist. Sicherlich gibt es 
landesspezifische Faktoren und Ausprägungen – diese werden hier näher untersucht. Aber welche Ursachen, 
Träger und Ausdrucksformen, die im Sudan wie anderswo auftreten, sind transnational und damit mehr als nur 
strukturelle Parallelen? Hier ist u.a. an transnationale politische Netzwerke sowie an den wachsenden Einfluss 
transnationaler Medien zu denken. 
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Jahre stark an Einfluss auf die öffentliche Meinung zugunsten islamistischer Kräfte. In 
Opposition zum repressiven islamistischen Regime, das sich 1989 etablierte, gewann sie wieder 
ein etwas größeres Forum, vermochte es jedoch nur beschränkt, sich auch außerhalb der Kreise 
von Intellektuellen und Exilsudanesen zu behaupten. Im Sudan selbst schlossen sich nicht 
wenige Linke im Laufe der 1990er Jahre dem Regierungslager an oder suchten einen modus 
vivendi mit dem Regime. Sie trugen zum Teil zu einer Stärkung ‚antiimperialistischer’ Rhetorik 
bei, die aber auch zuvor schon in islamistischen Positionen eine wichtige Rolle gespielt hatte. 
Islamisten betonen darüber hinaus oft den Kampf gegen „fremdes Gedankengut“ (al-afkar al-
dakhila, wörtlich: „Eindringergedanken“) – Ideen, die in ihrer Vorstellung oft nicht einfach 
isoliert, sondern im Zusammenhang eines „kulturellen Angriffs“ (ghazw thaqafi, entsprechend 
dem persischen tahajjom-e farhangi) verbreitet werden, um die ‚authentische’ islamische 
Gedankenwelt auszuhöhlen und zu zerstören. Dies ist allerdings eine nicht so sehr 
antiamerikanische als vielmehr allgemein gegen das mächtige Fremde gerichtete Haltung, die 
sich konkret als antiwestlich darstellt. Die Ablehnung des „Fremden“ und der 
Antiimperialismus fließen zusammen in dem Vorwurf, die USA als imperialistische Weltmacht 
seien darauf aus, das als ‚authentisch islamisch’ dargestellte „zivilisatorische Projekt“ (al-
mashru’ al-hadari) zu zerstören, das die islamistische Regierung seit 1989 verfolgt und nach 
dem sie Staat und Gesellschaft entsprechend ihren Vorstellungen von einer umfassenden 
islamischen Lebensordnung umgestalten will. 

Mit welcher Vehemenz solche Positionen vertreten werden, hängt allerdings stark von 
spezifischen, den Sudan betreffenden US-amerikanische Maßnahmen ab, die im Kontext 
innenpolitischer Auseinandersetzungen gewertet und gegebenenfalls durch regionale 
Bezüge akzentuiert werden. Ein Blick auf die wechselvolle Entwicklung des sudanesisch-
amerikanischen Verhältnisses ist für ein Verständnis der Dynamik des anti-amerikanischen 
Potenzials daher unumgänglich. 

Nach der Unabhängigkeit des Sudan 1956 waren die USA eines der ersten Länder, die dem 
jungen Staat wirtschaftliche und technische Hilfe anboten. Das war auch aus parteipolitischen 
Gründen im Sudan umstritten; von linker Seite wurde – im Ton der Zeit – die Kritik erhoben, 
amerikanische ‚Hilfe’ bedrohe die Unabhängigkeit des Landes.2 Die konservative 
Militärregierung ‘Abbud (1958-64) suchte eine eindeutige Lagerbildung zu vermeiden, stand 
jedoch innerhalb der blockfreien Bewegung eher auf westlicher Seite. Die USA verstärkten ihre 

                                                
2 Jayli Abd al-Rahman: al-Ma‘una al-amrikiya tuhaddidu istiqlal al-Sudan [Die amerikanischen Hilfeleistungen 
bedrohen die Unabhängigkeit des Sudan], o.O. 1958. Zum Hintergrund: „The parliamentary regime introduced 
plans to expand the country’s education, economic, and transportation sectors. To achieve these goals, Khartoum 
needed foreign economic and technical assistance, to which the United States made an early commitment. 
Conversations between the two governments had begun in mid-1957, and the parliament ratified a United States 
aid agreement in July 1958. Washington hoped this agreement would reduce Sudan's excessive reliance on a one-
crop (cotton) economy and would facilitate the development of the country's transportation and communications 
infrastructure. […] Another issue that divided the parliament concerned Sudanese-United States relations. In 
March 1958, [prime minister Abdallah] Khalil signed a technical assistance agreement with the United States. 
When he presented the pact to parliament for ratification, he discovered that the NUP wanted to use the issue to 
defeat the Umma-PDP coalition and that many PDP delegates opposed the agreement. Nevertheless, the Umma, 
with the support of some PDP and southern delegates, managed to obtain approval of the agreement” (Metz, Helen 
Chapin [Hg.]: Sudan: A Country Study, Washington: Library of Congress, Federal Research Division, 1991, 
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0033)). 
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wirtschaftliche und technische Hilfe und suchten die Rahmenbedingungen für private 
Investitionen und die Vermarktung amerikanischer Waren zu verbessern.3 

Nach Abbud’s Sturz durch ein breites Volksbündnis kühlten sich die Beziehungen ab, 
insbesondere nach dem israelisch-arabischen Krieg 1967. 1967-72 brach der Sudan die 
diplomatischen Beziehung mit den USA und mit Großbritannien ab; auch die mit Deutschland 
waren wegen der Hallsteindoktrin 1969-71 eingefroren. Die Regierung von Muhammad 
Ahmad Mahjub erhielt dafür 1968-71 umfangreiche militärische, technische und 
wirtschaftliche Hilfe von der Sowjetunion; dieses Material bildete bis in die frühen 1980er Jahre 
das Rückgrat der sudanesischen Armee.4 1969-71 verfolgte die neue Militärregierung Numeiris 
mit Unterstützung der Gewerkschaften und der sudanesischen kommunistischen Partei einen 
ausgesprochen nasseristischen, sozialistischen, pro-sowjetischen Kurs. Nach einem 
gescheiterten Versuch der kommunistischen Partei, allein die Herrschaft zu übernehmen, 
schaltete Numeiri die Kommunisten jedoch wieder aus und folgte Ägyptens Präsident Sadat in 
einer Politik der Öffnung gegenüber dem Westen (Wiederherstellung der diplomatischen 
Beziehungen) und gegenüber westlichen Investitionen.5 Das führte auch im Gefolge der 
Beendigung des Bürgerkrieges 1972 zu einem kurzfristigen Boom, aber auch zu hoher 
Staatsverschuldung (unter der das Land bis heute leidet). Während der 1970er Jahre begannen 
viele Sudanesen, in den USA zu studieren (zuvor war Großbritannien das wichtigste Ziel von 
Auslandsstudenten gewesen). Die USA wurden zu einem der wichtigsten Handelspartner des 
Sudan und setzten ihre Bemühungen um Investitionssicherheit, aber auch Entwicklung des 
befriedeten Südens verstärkt fort. 

1977 wurden die Grenzen der Entwicklung auf Pump sichtbar. Während die USA angesichts 
der zunehmend schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage des Sudan statt Investitions- und 
Handelsförderung immer mehr Umschuldungsprogramme, Wirtschafts- (seit 1976) und 
Nothilfe (1984/856) in den Vordergrund stellten, suchte Numeiri seine Machtbasis durch 
Annäherung an die großen traditionellen Parteien sowie die Islamisten zu erweitern. Der bis 
1985 immer stärker werdende islamistische Einfluss auf die Regierung hinderte die USA nicht 
daran, Numeri bis zuletzt auch gegen immer deutlicher werdenden Widerstand aus der 
Bevölkerung zu unterstützen, da der Sudan, Nachbar des seit 1974 pro-sowjetischen Äthiopien, 
als strategisch wichtig erachtet wurde. Seit 1976 umfasste das auch Militärhilfe, die bis 1982 
                                                
3 Ein erstes sudanesisch-amerikanisches Abkommen über Investitionsgarantien wurde am 17. März 1959 
geschlossen. Agricultural Commodities Agreements wurden im Laufe der Jahre am 14.11.1961, 31.1.1963, 
13.4.1966, 21.2.1977, 24.12.1977, 8.2.1979, 22.12.1979, 19.1.1981, 27.8.1981, 13.2.1982, 20.1.1983, 10.12.1983 
unterzeichnet. 
4 “Although the Soviet Union had concluded a US$100 million to US$150 million arms agreement with Sudan 
in August 1968, which included T-55 tanks, armored personnel carriers, and aircraft, the nation failed to deliver 
any equipment to Khartoum by May 1969. During this period, Sudan obtained some Soviet-manufactured weapons 
from Egypt, most of which went to the Sudanese air force. By the end of 1969, however, the Soviet Union had 
shipped unknown quantities of 85mm antiaircraft guns, sixteen MiG-21s, and five Antonov-24 transport aircraft. 
Over the next two years, the Soviet Union delivered an impressive array of equipment to Sudan, including T-54, 
T-55, T56 , and T-59 tanks; and BTR-40 and BTR-152 light armored vehicles.” (Metz 1991, a.a.O. [Anm. 2], 
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0038)). 
5 In der Folge war der Sudan auch der einzige arabische Staat, der nach dem ägyptisch-israelischen 
Friedensschluss 1979 die diplomatischen Beziehungen zu Ägypten nicht abbrach, was von den USA mit 
großzügigen Krediten belohnt wurde. 
6 In Teilen des Sudan wurde die Hungersnot 1984/85 „Reagan’s famine“ genannt, was positiv gemeint war; es 
bezog sich auf US-Getreidelieferungen. 
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von 5 auf 100 Mill. USD anstieg – zwei Drittel aller US-Militärhilfe im subsaharischen Afrika 
und insgesamt mehr US-Hilfe als für irgendeinen anderen subsaharischen Staat (zur Militärhilfe 
kamen 160 Mill. USD Wirtschaftshilfe [1982]). Die USA erhielten im Gegenzug Hafen- und 
Flughafennutzungsrechte für ihre Streitkräfte. 

Neben der strategischen Bedeutung war der zweite Grund des amerikanischen Interesses am 
Sudan das Erdöl. 1975 erhielt die US-Firma Chevron eine Bohrlizenz im Südsudan; 1979/80 
wurden die ersten signifikanten Funde gemacht, die zeigten, dass der Sudan über bedeutende 
Lagerstätten qualitativ besonders hochwertigen Öls verfügt.7 In den folgenden 
Auseinandersetzungen um die politisch-wirtschaftliche Kontrolle über das Öl, die schließlich 
im zweiten Bürgerkrieg mündeten, schlug sich Chevron auf die Seite der Zentralregierung und 
unterzeichnete ein Abkommen mit dieser, das für die autonome Südregion keine Beteiligung 
an den Öleinnahmen vorsah. „Chevron played an important part in bolstering US support for 
Nimeiri, and the high level of American financial and military support may well have been one 
of the factors that made Nimeiri feel he could afford to provoke the South.”8 

So begann der zweite Bürgerkrieg 1983 als bewaffnete Rebellion von Südsudanesen, die sich 
eine sozialistische Ideologie gaben, ihre Verbündeten im sowjetischen Lager suchten, und zu 
deren ersten Angriffszielen amerikanische und westliche Großprojekte im Süden gehörten. Bei 
einem SPLA-Angriff auf das Chevron-Basislager in Robkona im Februar 1984 wurden drei 
Angestellte der Ölfirma entführt und später getötet. Chevron stellte daraufhin alle Arbeiten im 
Sudan ein. Ein anderer Angriff auf die französische Firm CCI, bei dem im November 1983 elf 
Mitarbeiter entführt worden waren, hatte bereits die Arbeiten am Jonglei-Kanal, durch den die 
Nilwasserquote für Ägypten und den Nordsudan erhöht werden sollte, zum Erliegen gebracht. 
Mit dem Ausbruch der bewaffneten Auseinandersetzungen sank die US-Militärhilfe zwar 
deutlich; dennoch blieben die USA bis 1989 aus ihrem strategischen Interesse heraus der 
wichtigste Waffenlieferant des Sudan.9 

Nach dem Sturz Numeiris ging die sudanesische Regierung auf Distanz zu den USA. Besonders 
Premierminister Sadiq al-Mahdi suchte engere Beziehungen zu Libyen, damals einer der 
Hauptwidersacher westlicher und US-amerikanischer Politik.10 In der Folge sanken zwar die 
US-Wirtschaftshilfe und das Handelsvolumen mit den USA; dennoch blieb der Sudan unter der 
Reagan-Administration aus strategischen Gründen der größte Empfänger von US-Hilfe im 
subsaharischen Afrika. Rebellengebiete im Süden erhielten unter Reagan dagegen nicht einmal 
humanitäre Hilfe. Das änderte sich erst unter Präsident Bush Sr.11 Anfang 1989 wurde vor dem 
amerikanischen Kongress die Hungersnot im Süden zum ersten Mal unter den Schlagzeilen 
                                                
7 Die Reserven werden auf 3-5 Milliarden barrel geschätzt (2003). 
8 Sudan Update: Raising the Stakes: Oil and Conflict in Sudan, o.O. 1999 
(http://www.sudanupdate.org/REPORTS/Oil/08cn.html). 
9 „According to a survey by ACDA [Arms Control and Disarmament Agency, jetzt Teil des US-
Außenministeriums] of sources of arms imported by Sudan, Sudan obtained about US$350 million in military 
arms and equipment between 1983 and 1988. The United States was the largest supplier, accounting for US$120 
million. China and France each provided US$30 million and Britain US$10 million. About US$160 million came 
from unidentified sources, probably largely from Egypt and Libya, and as purchases from other Western suppliers 
financed by Arab countries.“ (Metz 1991, a.a.O. [Anm. 2], http://lcweb2.loc.gov/cgi-
bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0153)). 
10 Zu dieser Periode der sudanesisch-amerikanischen Beziehungen vgl. die Memoiren des damaligen US-
Botschafters in Khartoum: Anderson, Norman G.: Sudan in Crisis: The Failure of Democracy, Gainesville 1999. 
11 Human Rights Watch World Report 1989: Sudan (http://www.hrw.org/reports/1989/WR89/Sudan.htm). 
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Politics of Hunger und War and Famine verhandelt.12 Dem sollten die 1990er Jahre Peace and 
Relief entgegensetzen. Die US-Außenpolitik stellte sich eine neue Aufgabe, die seither und bis 
heute zunehmend an Bedeutung gewonnen hat: die Friedensvermittlung.13 

Als im Juni 1989 ein Militärputsch eine islamistische Regierung an die Macht brachte – geführt 
von islamistischen Offizieren unter Omar al-Bashir im Bündnis mit Aktivisten der Nationalen 
Islamischen Front (NIF) unter Hasan al-Turabi14 – versuchten die USA ein halbes Jahr lang, 
mit dieser Regierung ins Gespräch zu kommen.15 Nachdem das jedoch scheiterte, stellten die 
USA im März 1990 ihre verbleibende Militär- und Wirtschaftshilfe für Khartoum ein.16 Die 
Beziehungen verschlechterten sich im Laufe der 1990er Jahre stetig. Nachdem der Sudan sich 
im zweiten Golfkrieg an die Seite des Irak gestellt hatte, entzogen die USA dem Sudan den 
Meistbegünstigungsstatus (25. April 1991).17 Mit dem Niedergang der Sowjetunion und der 
Machtübernahme durch eine außenpolitisch vergleichsweise proamerikanische Regierung in 
Äthiopien (Mai 1991) sank auch die strategische Bedeutung des Sudan. 

Die Jahre 1991-94 sahen dann die Hochzeit der Versuche der NIF-Regierung, ein Bündnisnetz 
islamistischer und antiamerikanischer Staaten und Bewegungen zu gründen. Dazu wurden enge 
politische, militärische und wirtschaftliche Beziehungen mit Iran, Irak und Nordjemen gepflegt, 
und der Sudan diente angeblich über 5000 militanten islamistischen und palästinensischen 
Kämpfern aus zahlreichen Staaten der Region (ehemaligen Afghanistan-Kämfern und neuen 
Rekruten) als Refugium und Trainingsstätte (s. u. S. 10).18 

Die rapide Verschlechterung des Verhältnisses zwischen dem Sudan und den USA ging einher 
mit Ängsten auf beiden Seiten. Während Khartoum 1993 zunehmend besorgt war, die USA 
könnten humanitäre Gründe wie in Somalia zum Vorwand für eine militärische Intervention im 
Südsudan nehmen, setzte Washington im Herbst 1993 den Sudan auf die Liste der state 
                                                
12 United States Congress: War and Famine in Sudan: Hearing before the Subcommittee on African Affairs of 
the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One-Hundred First Congress, First Session, February 
23, 1989, Washington 1989. United States Congress: Politics of Hunger in the Sudan: Joint Hearing before the 
Select Committee on Hunger and the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign Affairs, House of 
Representatives, One Hundred First Congress, First Session, Hearing Held in Washington, DC, March 2, 1989, 
Washington 1989. 
13 United States Dept. of State, Office of Public Communication: The U.S. and Sudan: Peace and Relief. 
Washington 1989. 
14 Die NIF wurde 1989 wie alle anderen Parteien offiziell aufgelöst; ihre Netzwerke wurden davon jedoch nicht 
berührt, und nach anfänglichem Leugnen gab Turabi später auch direkt zu, in den Militärputsch Omar al-Bashirs 
verwickelt gewesen zu sein. 
15 Die Regierung Bush lobte u.a. Fortschritte bei der humanitären Hilfe und in Menschenrechtsfragen 
(http://www.hrw.org/reports/1989/WR89/Sudan.htm). 
16 Ursprünglich hatten die USA für 1989 noch Hilfe in Höhe von 74,4 Mill. (darunter Miltärhilfe von etwas 
weniger als 1 Mill. USD) veranschlagt. Im Januar 1989 war diese jedoch aufgrund von Zinszahlungsrückständen 
stark reduziert worden (Brooke Amendment des Foreign Operations Appropriations Act). Erst im März 1990 
bestätigte die US-Regierung endgültig die Einstellung aller nicht-humanitären Hilfe aufgrund eines Gesetzes, das 
solche Hilfe für Staaten, deren gewählte Regierung durch einen Militärputsch gestürzt wird, untersagt. Humanitäre 
Hilfe wurde jedoch nach wie vor geleistet; seit 1989 gaben die USA für Nothilfe im Nord- und Südsudan 1,2 Mrd. 
USD aus. 
17 Memorandum on Modifications of the Generalized System of Preferences; April 25, 1991 
(http://bushlibrary.tamu.edu/papers/1991/91042501.html). 
18 Zu den Allianzen, die der Sudan damals einging, s. Lesch, Ann Mosley: The Sudan: Militancy and Isolation, 
in: Freedman, Robert O. (Hg.): The Middle East and the Peace Process: The Impact of the Oslo Accords, 
Gainesville, FL 1998, S. 316-343. 
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sponsors of terrorism und reduzierte das Personal der amerikanischen Botschaft.19 Die NIF gab 
sich offiziell unbeeindruckt; Turabi erklärte, die US-Liste sei eine „Ehrenliste“.20 Gleichzeitig 
begann Khartoum jedoch eine ‚charm offensive’ gegenüber arabischen und europäischen 
Staaten, die zuerst in Frankreich, dann auch in Deutschland nicht ohne Erfolg blieb.21 

Die Beziehungen zu den USA verschlechterten sich jedoch weiter. Im Gefolge des Attentats 
auf den ägyptischen Präsidenten Mubarak im Juli 1995, das von ägyptischen Islamisten, die aus 
dem Sudan gekommen waren, durchgeführt wurde, fanden Lobbyisten für die südsudanesische 
Sache in Washington immer mehr Aufmerksamkeit; diese Koalition vereinte aus dem rechten 
christlichen Lager stammende Leute mit Menschenrechtsaktivisten, deren Diskurs sich auch in 
Teilen der demokratischen Administration niedergeschlagen hatte. Im Februar 1996 wurde das 
verbleibende amerikanische Botschaftspersonal aus Khartoum abgezogen. Wegen mangelnder 
Kooperation des Sudan bei der Aufklärung des Attentats auf Mubarak wurden im Mai 1996 
vom UN-Sicherheitsrat verhängte diplomatische Sanktionen wirksam, die die 
Bewegungsfreiheit sudanesischer Regierungsbeamter im Ausland einschränkten.22 Der Druck 
von außen war ein Grund dafür, dass Osama bin Laden wenige Wochen später den Sudan 
wieder verließ; auch die Aktivitäten vieler militanter Organisationen wurden 1996 
zurückgefahren. 

Dennoch kam es 1997 zu einer weiteren Verschärfung. Die US-Regierung begann, über USAID 
die von der SPLA kontrollierten Gebiete direkt mit Entwicklungshilfe zu unterstützen; später 
gab es auch indirekte Militärhilfe für die SPLA (über die Nachbarstaaten). Im November 
verhängten die USA aufgrund der Einstufung des Landes als state sponsor of terrorism und 
aufgrund der ‚religiösen Verfolgungspolitik’ der islamistischen Regierung zusätzlich zu den 
diplomatischen Sanktionen der UNO amerikanische Wirtschaftssanktionen: sudanesische 
Regierungsguthaben in den USA wurden eingefroren, und die Kreditvergabe durch US-Banken 
sowie alle Handelsbeziehungen mit dem Sudan untersagt.23 Im Dezember 1997 erklärte die US-

                                                
19 Der Sudan war der letzte Staat, den Washington auf diese Liste setzte, nach Irak, Iran, Kuba, Libyen, Nordkorea 
und Syrien. Zu den Organisationen, deren Unterstützung Washington dem Sudan vorwarf, gehören Hamas, der 
palästinsische Islamische Jihad, der ägyptische Islamische Jihad, die ägyptische Gama’a Islamiyya, und Osama 
bin Ladens al-Qa‘ida. 
20 Petterson, Donald: Inside Sudan: Political Islam, Conflict, and Catastrophe, Boulder 1999, S. 161. 
21 Zur ideologischen Dimension dieses Versuchs vgl. al-Turabi, Hasan: al-Hiwar ma’a al-gharb: utruhat harakat 
al-Islam [Dialog mit dem Westen: der Vorschlag der Bewegung des Islam], Khartoum 1994. 
22 Sicherheitsratsresolution 1054 (vgl. http://www.un.org/News/ossg/sudan.htm). Die Sanktionen wurden am 27. 
Sept. 2001 wieder aufgehoben; die USA enthielten sich damals der Stimme, da sie eine gewisse Zusammenarbeit 
des Sudan bei der Terrorbekämpfung seit dem 11. Sept. feststellten und honorieren wollten, aber meinten, der 
Sudan könne ‚mehr tun’. Die amerikanischen Wirtschaftssanktionen wurden gleichzeitig verlängert. Frankreich 
hatte schon seit längerem eine Aufhebung der Sanktionen gefordert. Seit Anfang 2000 hatte der Sudan sich 
gegenüber den USA offener bzgl. Informationen über terroristische Gruppen gezeigt; nach dem 11. Sep. 2001 
wurden sogar einige Personen, die im Verdacht standen, mit Osama bin Laden in Verbindung zu stehen, 
festgenommen. 
23 United States Congress: H.R. 2431, to Establish an Office of Religious Persecution Monitoring, to Provide for 
the Imposition of Sanctions against Countries Engaged in a Pattern of Religious Persecution, and for Other 
Purposes: Markup before the Subcommittee on International Operations and Human Rights of the Committee on 
International Relations, House of Representatives, One Hundred Fifth Congress, First Session, September 18, 
1997, Washington 1998. United States President: National Emergency with Respect to Sudan: Message from the 
President of the United States Transmitting His Declaration That the Policies of the Government of Sudan 
Constitute an Unusual and Extraordinary Threat to the National Security and Foreign Policy of the United States 
and to Declare a National Emergency to Deal with the Threat, Pursuant to 50 U.S.C. 1703(B), Washington 1997. 
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Außenministerin öffentlich, es sei Ziel ihrer Regierung, die sudanesische Regierung zu 
isolieren und ihre Fähigkeit zur Unterstützung terroristischer Vereinigungen einzudämmen. 
Symbolischer Höhepunkt der Spannungen war dann am 20. August 1998 die Zerstörung einer 
pharmazeutischen Fabrik in Khartoum (Al-Shifa) durch US-Marschflugkörper, gleichzeitig mit 
der Bombardierung von Ausbildungslagern Osama Bin Ladens in Afghanistan, als Vergeltung 
für die Bombenanschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam. Die Shifa-Fabrik 
war mit Bin Laden (aber auch mit dem Irak) und mit der Herstellung von Chemiewaffen in 
Verbindung gebracht worden; ein Verdacht, den die US-Regierung später nicht justiziabel 
untermauern konnte oder wollte und der deswegen in der internationalen Öffentlichkeit sehr 
kritisch betrachtet wurde. 

Andererseits kam es seit Ende 1997 – mit einigen Rückschlägen – zu einer allmählichen 
Verbesserung des sudanesischen Verhältnisses zu Ägypten. Das hing mit der weitgehenden 
Einstellung bewaffneter Anschläge der islamistischen Gruppen in Ägypten nach dem Massaker 
in Luxor im November 1997 zusammen sowie mit Ägyptens erfolgreichem Bemühen, eine 
Zusammenarbeit aller arabischen Staaten beim Kampf gegen den Terror zu erreichen.24 Im Mai 
1999 unterzeichnete der Sudan die Arabische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus, 
die die Arabische Liga am 22. April 1998 verabschiedet hatte. 

1999 sollte schließlich ein Wendejahr werden. Die Regierung suchte einen Ausgleich mit 
nördlichen Oppositionsparteien, die sich seit Januar wieder offiziell im Lande konstituieren 
konnten. Im September 1999 begann der Sudan, Erdöl zu exportieren. Gleichzeitig brach ein 
offener Machtkampf zwischen Hasan al-Turabi und Omar al-Bashir, zwischen dem zivilen und 
dem militärischen Flügel der NIF aus, den Turabi im Dezember verlor. Turabis Niederlage 
erleichterte es ausländischen Interessenten zu argumentieren, der Sudan habe seine Politik 
geändert und Investitionen im Ölsektor seien nun nicht mehr als Unterstützung für einen state 
sponsor of terrorism zu verstehen. Asiatische und europäische Firmen machten schon länger 
mit dem Sudan Geschäfte. US-Firmen, denen aufgrund der Sanktionen die Hände gebunden 
waren, bemühten sich nun verstärkt um eine Aufhebung der Sanktionen.25 Seit März 2000 ging 
Washington auf seit Jahren gemachte sudanesische Angebote ein und sandte mehrere 
Delegationen amerikanischer Antiterrorismusexperten (aus dem Außenministerium, der CIA 
und dem FBI) nach Khartoum, die die Aktivitäten verschiedener von den USA als terroristisch 
eingestufter Organisationen beobachten sollten. Gleichzeitig begann die schrittweise 
Wiedereröffnung der US-Botschaft.26 Der Regierungswechsel in Washington 2001 erleichterte 

                                                
Vgl. O’Sullivan, Meghan L.: Shrewd Sanctions: Statecraft and State Sponsors of Terrorism, Washington 2003. Zu 
der Zeit kamen etwa noch 5% der sudanesischen Importe aus den USA. Für Gummi Arabicum – eine Substanz, 
die vor allem als Stabilisator bei der Herstellung von Softdrinks, Süßigkeiten und Zeitungen benötigt wird – wurde 
nach wenigen Monaten aufgrund des Drucks amerikanischer Lobbyisten eine Ausnahme von den Sanktionen 
gemacht. Gummi Arabicum war damals mit etwa 20% der jährlichen Exporteinnahmen Sudans wichtigstes 
Ausfuhrprodukt und stellte 85% aller sudanesischen Ausfuhren in die USA. 
24 Stratfor Systems: Global Intelligence Update, Austin, 6.1.1998. 
25 Vgl. Global Trade Watch: The Corporate Coalition Behind the “Africa Growth and Opportunity Act”, 1.2.1999 
(http://www.citizen.org/trade/africa/house_fight/articles.cfm?ID=7687). Im August 1996 war der Sudan noch von 
US-Sanktionen ausgenommen worden, die Geschäfte mit state sponsors of terrorism untersagten, weil sich damals 
die Occidental Petroleum Corporation um einen Geschäftsabschluss mit dem Sudan bemühte. Der Abschluss 
scheiterte; ein Jahr später wurden die Wirtschaftssanktionen verhängt. 
26 Im Gegenzug eröffnete der Sudan seine Botschaft in Washington wieder; sie war 1998 nach der 
Bombardierung der Shifa-Fabrik geschlossen worden. 
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diese Öffnung. Zwar verlängerte die Bush-Administration die Wirtschaftssanktionen; sie 
verstärkte andererseits aber das seit dem Beginn der Ölexporte gewachsene Bemühen um a new 
direction in Amerikas Sudan-Politik.27 Lobbyisten für die südsudanesische Sache waren 
alarmiert und versuchten, im Kongress ein Gesetz einzubringen, dass die Regierung auf eine 
harte Haltung gegenüber Khartoum festlegen sollte. Die folgenden anderthalb Jahre waren 
gekennzeichnet vom Versuch der Bush-Administration, eine Linie zu finden, die sowohl den 
Ölinteressen als auch der Südsudanlobby Rechnung trägt. Sonderbotschafter wurden entsandt, 
um die Möglichkeiten für eine Verbesserung der humanitären Situation und für einen Ausweg 
aus den festgefahrenen Friedensverhandlungen zu sondieren.28 Im August 2001 kamen die USA 
zu dem Schluss, dass der Sudan terroristische Gruppen, die für den Anschlag auf Mubarak 
verantwortlich waren, nicht länger unterstütze. Damit war der Weg frei für eine Aufhebung der 
UN-Sanktionen (effektiv am 27. Sep. 2001), was andere Mitglieder des Sicherheitsrates, 
darunter Frankreich, schon seit längerem gefordert hatten. Der Protest von Lobbyisten für die 
südsudanesische Sache half nichts. Die USA erhielten jedoch ihre Wirtschaftssanktionen 
aufrecht, um ein Druckmittel in der Hand zu behalten; erklärtermaßen hinsichtlich der 
Beachtung der Menschenrechte, der möglichen anhaltenden Unterstützung Khartoums für 
einzelne weitere terroristische Vereinigungen, und von Fortschritten in den 
Friedensverhandlungen.29 Dies war die Konstellation, in der der 11. September eintrat. 

Zusammenfassung: Anti-Amerikanismus im Sudan lebt vornehmlich als Reaktion auf 
spezifische, den Sudan betreffende US-amerikanische Maßnahmen, die im Kontext 
innenpolitischer Auseinandersetzungen gewertet und gegebenenfalls durch regionale Bezüge 
akzentuiert werden. Die USA haben in den ungleichgewichtigen sudanesisch-amerikanischen 
Beziehungen meist die Initiative in der Hand gehabt. Nach einem seit Jahren gleichbleibenden 
Muster kommt es zu deutlich anti-amerikanischen Ausfällen (d.h. vornehmlich verbalen 
Reaktionen) seitens der Regierung, der Presse oder der Straße regelmäßig in der Folge 
offizieller amerikanischer Handlungen oder Äußerungen, die als gegen die Interessen des 
Sudan oder des sudanesischen Volkes gerichtet empfunden oder dargestellt werden. Solchen 
Ausfällen folgen rasch und mit der gleichen Regelmäßigkeit sudanesische Avancen, die die 
Beziehungen mit den Vereinigten Staaten wieder verbessern sollen.30 

Diese relativ kurzfristigen, maßnahmenbedingten Äußerungen des Anti-Amerikanismus ruhen 
jedoch auf einer weit verbreiteten Skepsis gegenüber Amerikas politischen und wirtschaftlichen 
Absichten in der Region. Diese Skepsis speist sich sowohl aus „Erfahrungen“ als auch aus 
verschiedenen, säkularen wie islamischen ideologischen Quellen. 

                                                
27 United States. Congress, House, Committee on International Relations: 107-1 Joint Hearing: America's Sudan 
Policy: A New Direction?, March 28, 2001, Washington 2001. 
28 Am 3. Mai 2001 ernannte Präsident Bush Andrew Natsios von USAID zum U.S. Special Humanitarian 
Coordinator for Sudan; ihm steht seit Juni 2001 eine Sudan Task Force zur Seite, die auch den am 6. Sept. 2001 
ernannten U.S. Special Envoy for Peace to Sudan, ex-Senator John Danforth unterstützt. 
29 White House Mulls U.N. Action on Sudan. U.S. Concludes Country Has Ended its Support for Terrorist Group, 
in: The Washington Post, Washington, 21.8.2001 (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A38043-
2001Aug20.html). 
30 Vgl. für die 1990er Jahre etliche Beispiele bei Ronen, Yehudit: Sudan and the United States: Is a Decade of 
Tension Winding Down?, in: Middle East Policy, Washington, Bd. 9 Nr. 1, März 2002, S. 106. 
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Öl, Israel, und die Stabilität strategisch wichtiger Regionen – das sind die drei Hauptinteressen 
amerikanischer Politik im Nahen Osten und Nordafrika, so auch im Sudan.31 Den Vereinigten 
Staaten ist das innenpolitische Programm der jeweiligen sudanesischen Regierung und ihre 
innenpolitische Legitimation über die Jahre hin deutlich weniger wichtig gewesen als das 
außenpolitische Handeln. Bis 1989 unterstützten die USA daher einen Sudan, der trotz 
gelegentlicher Rückschläge überwiegend im ‚westlichen’ Lager stand. Seit dem Ende der 
Sowjetunion und der Übernahme der Macht in Khartoum durch ein islamistisches Regime sind 
die USA vorrangig daran interessiert, dass der Sudan seine Unterstützung für Gruppierungen 
einstellt, die die Stabilität und Sicherheit prowestlicher Staaten der Region bedrohen. Zur 
Eindämmung dieser Unterstützung erhöhten die USA im Laufe der 1990er Jahre kontinuierlich 
ihren Druck auf Khartoum. Jede neu verhängte Maßnahme provozierte zunächst heftige 
sudanesische Gegenreaktionen, stets gefolgt von Versuchen einer Normalisierung des 
Verhältnisses. In dieser Konstellation traten die beiden Länder in die Welt ‚nach dem 11. 
September’ ein. 

3. Träger 
Hauptträger antiamerikanischer und antiwestlicher Stimmungen sind gegenwärtig die 
islamistischen Gruppierungen in ihren verschiedenen Schattierungen. An erster Stelle ist die 
seit 1989 von der National Islamic Front (NIF) bestimmte Regierung zu nennen, die sich über 
die gesamten 1990er Jahre immer wieder mit antiamerikanischen Äußerungen und Handlungen 
hervortat. Das geschah häufig in Reaktion auf bestimmte amerikanische Maßnahmen (s.o.) und 
diente meist gleichzeitig auch dazu, propagandistisch von inneren Schwierigkeiten der 
Regierung abzulenken – mit insgesamt allerdings geringem legitimatorischen Erfolg unter der 
Bevölkerung, bei der die Regierung mehrheitlich nicht populär ist. 

Neben diesem maßnahmenbedingten und gleichzeitig instrumentalisierten Antiamerikanismus 
unterstützten Teile der sudanesischen Regierung – vor allem um Hasan al-Turabi – jahrelang 
auch aus ideologischen Gründen verschiedene bewaffnete islamistische Oppositionsgruppen 
aus Staaten der Region. Zu diesem Zweck gründete Turabi Ende 1990 eine Dachorganisation 
mit Sitz in Khartoum, die Popular Arab and Islamic Conference (PAIC). Der unmittelbarer 
Anlass war die Zusammenziehung amerikanischer und westlicher Truppen im Persischen Golf 
nach der Besetzung Kuwaits durch den Irak; Widerstand gegen solche und ähnliche, als Feinde 
des Islam angesehenen Kräfte war das Ziel der PAIC. Der Name war programmatisch; er 
beschwörte eine arabisch-islamische Solidarität der Völker gegenüber den Regierungen der 
Region, die sich zu Handlangern des imperialistischen Westens gemacht hätten. Turabi wurde 
Generalsekretär der PAIC; sein erster Stellvertreter war der spätere Außenminister, Mustafa 
Osman Ismail (der sich als Leitfigur der seit Mitte der 1990er Jahre begonnenen charm 
offensive den Namen „Mr. Smile“ einhandelte). Unter dem Dach der PAIC versammelten sich 
etliche Organisationen, die von den USA als terroristisch eingestuft wurden, darunter Hamas, 
der palästinensische Islamische Jihad, der ägyptische Islamische Jihad, und die ägyptische 
Jama’a Islamiyya. Viele arabische Afghanistan-Kämpfer, die nach dem Abzug der Sowjetunion 
                                                
31 Helsing, Jeffrey W.: The American Shadow: U.S. Foreign Policy and the Middle East, in: Tareq Y. Ismael 
(Hg.), The International Relations of the Middle East in the 21st Century: Patterns of Continuity and Change, 
Burlington, VT 2000, S. 296: “securing America’s three fundamental interests in the region—oil, Israel, and 
regional stability—have usually led to policies that are contradictory and very hard to coordinate.” 
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1989 nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten oder wollten, weil sie dort mit 
Verfolgung rechnen mussten, nutzten die Visafreiheit, die der Sudan für Araber eingeführt 
hatte, um im Sudan eine neue Bleibe zu finden. Im Dezember 1991 ließ sich auch Osama bin 
Laden mit seinen Anhängern in Khartoum nieder. Er investierte in zahlreiche Landwirtschafts- 
und Straßenbauprojekte, auf denen seine Anhänger arbeiteten und in denen er über die Jahre 
viel Geld verlor (u.a. weil der sudanesische Staat seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
Bin Laden nicht nachkam). Daneben erhielten die Anhänger, deren Zahl 1994 auf mindestens 
5000 geschätzt wurde, militärische Ausbildung in Lagern der sudanesischen Popular Defence 
Forces (PDF), einer paramilitärischen Truppe, der neben der Unterstützung der regulären 
Armee vor allem die Aufgabe der Mobilisierung der Bevölkerung und der Stärkung der 
islamistischen Idee in Staat und Gesellschaft zukommt. Es wird angenommen, dass Bin Laden 
Turabi und dessen Bewegung finanziell unterstützte. 

Bis 1996 diente die PAIC Turabi als wichtigste Plattform öffentlicher Selbstdarstellung, und 
von den unter ihrem Dach sich koordinierenden Gruppen gingen wohl die wichtigsten (ggf. 
auch die gewalttätigsten) antiamerikanischen Impulse im Sudan der 1990er Jahre aus. Nach der 
Verhängung diplomatischer Sanktionen durch die UNO und der erzwungenen Ausreise Bin 
Laden’s im Mai 1996 verlor die PAIC an Bedeutung.32 Im Januar 2000, unmittelbar nachdem 
Turabi seinen Machtkampf mit Präsident Bashir verloren hatte, entzog die sudanesische 
Regierung der PAIC die Zulassung. Zwei Monate später wurde mit der schrittweisen 
Wiedereröffnung der Botschaften und einer vorsichtigen Zusammenarbeit im Nachrichten- und 
Sicherheitswesen die erste konkrete Verbesserung des Verhältnisses mit den USA seit zehn 
Jahren eingeleitet. 

Seit 2000 ist die ehemalige National Islamic Front in zwei Flügel gespalten: den 
regierungstreuen National Congress (NC), der der führende Rolle der Armee im Staat nicht 
infrage stellt, und den von Turabi nach seiner Verdrängung von der Macht neu gegründeten 
Popular National Congress (PNC), der den stärker zivilen Flügel der NIF repräsentiert. Der 
PNC hat sich seit 2000 mit verschiedensten, ehemals verteufelten Bündnispartnern wie der 
SPLA und dem nordsudanesischen Oppositionsbündnis National Democratic Alliance (NDA) 
eingelassen. Gegenüber den USA und ihren neuen Sudan-Initiativen nahm der PNC eine 
Position ein, in der sich Anerkennung und Kritik die Waage halten und die schon allein 
deswegen, vor dem Hintergrund der Geschichte der Partei, als verhalten positiv gewertet 
werden muss.33 Kritiker warnen jedoch, das sei reiner Opportunismus.  

Innerhalb des islamistischen Spektrums Erwähnung finden müssen die (zahlenmäßig nicht sehr 
bedeutenden) Teile der Muslimbruderschaft, die sich seit den 1960er Jahren gegen Turabi 
stellten, weil sie in seiner Bevorzugung der politischen Arbeit und seinem Streben nach 
Teilhabe an der Macht eine Bedrohung für die eigentliche religiöse Erneuerungsbotschaft der 
Muslimbrüder sahen. Die Muslimbruderschaft hat sich nach 1999 als Partei konstituiert; ihr 
Führer, Sadiq Abdallah Abd al-Majid ist wiederholt durch Positionen aufgefallen, die von einer 
amerikanisch-jüdischen Weltverschwörung ausgehen.34 

                                                
32 Turabi wurde im gleichen Jahr Parlamentssprecher und gewann dort eine neue Plattform. 
33 Al-Mu’tamar al-Watani al-Sha’bi: Ru’ya hawla taqrir Danforth, Khartoum 2002. 
34 Z.B. schloss er sich nach Ausbruch der zweiten Intifada in einer seiner wöchentlichen Zeitungskolumnen 
Aufrufen zum Boykott von Pepsi an; der Name sei eine Abkürzung für „Pay Every Penny to Save Israel“ – eine 
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Neben den Islamisten spielen auch die Erben der alten Linken immer noch eine gewisse Rolle 
bei der Formulierung antiamerikanischer Positionen. Etliche frühere Kommunisten (wie Ghazi 
Salah al-Din) oder ex-Funktionäre der Sudanese Socialist Union (Einheitspartei Numeiris) 
haben sich der NIF angeschlossen und nicht nur ihr anti-imperialistisches Gedankengut, 
sondern auch ihre Erfahrung in der Massenorganisation (von Studenten, Jugendlichen, 
Arbeitern, Frauen, Berufsverbänden) in die islamistische Bewegung eingebracht. Diese 
Organisationen spielen eine bedeutende Rolle bei der Abhaltung von Demonstrationen und 
universitären Teach-Ins – auf denen die NIF gerne den ‚breiten Widerstand des Volkes gegen 
die amerikanische Politik’ demonstrieren will. 

Der organisierte Rest der sudanesischen kommunistischen Partei (SCP) – neben der NIF und 
der völlig unbedeutenden Baath-Partei die einzige Partei, die Träger eines ausgeprägten 
ideologischen Antiamerikanismus ist – agiert zur Zeit nur aus dem Exil, wo er eine gewisse 
Rolle innerhalb des nordsudanesischen Oppositionsbündnisses NDA spielt und an alter anti-
amerikanischer Rhetorik festhält, die u.a. aus der US-Unterstützung für Israel stetig neue 
Nahrung bezieht. So beteiligte sich die SCP zum Beispiel im August 2001 an einem Aufruf 
zum „Schlag gegen US-Interessen“ in der Region.35 Das hindert nicht daran, dass einige ihrer 
Mitglieder seit Jahren im US-amerikanischen Exil leben. 

Die großen und nach wie vor einflussreichen traditionellen nordsudanesischen Parteien (die 
Umma-Partei und die Democratic Unionist Party DUP) haben kein ausgeprägt 
antiamerikanisches Profil. Als Regierungspartei ging die Umma-Partei unter Sadiq al-Mahdi 
sowohl Ende der 1960er als auch Ende der 1980er Jahre stärker auf Distanz zu Washington als 
ihr oftmaliger Koalitionspartner DUP. Insgesamt aber – und das zeigte sich auch in den 
Positionen, die diese Parteien im Verlaufe der 1990er Jahre aus der inneren und äußeren 
Opposition heraus einnahmen – sind antiamerikanische Stellungnahmen, die auch in diesen 
Kreisen hin und wieder vorkommen, stark von der politischen Konjunktur abhängig.36 

Ähnlich verhält es sich im übrigen mit der SPLA und anderen südsudanesischen Gruppen und 
Parteien. Zu Anfang war die SPLA ideologisch marxistisch ausgerichtet und hatte eine 
deutliche Lagerbindung zum sowjetischen Lager. Das lag aber vor allem an ihrer Gegnerschaft 
zur Regierung in Khartoum, die bis 1989 aus strategischen Gründen von den USA unterstützt 
wurde. Mit der politischen Konjunktur änderte sich im Laufe der 1990er Jahre auch die 
Rhetorik der SPLA, die inzwischen stark auf Unterstützung durch rechte und christliche Kreise 
in den USA und Europa baut. 

Zusammenfassung: Sowohl unter Nord- wie unter Süd-Sudanesen ist Antiamerikanismus kein 
‚Urgefühl’, sondern etwas, das von der jeweiligen Interessenlage der politischen 
Gruppierungen abhängt. War bis in die 1970er Jahre vor allem die Linke Träger einflussreicher 
antiamerikanischer Positionen, so trat in den 1980er Jahren die islamistische Bewegung, 
verkörpert in Hasan al-Turabis NIF, in den Vordergrund. Antiimperialistische, 

                                                
damals in den arabischen Staaten weit verbreitete Geschichte (zit. nach Hisham Abdel Mageed: Re: Sadig A. 
Abdelmagid interview, in: Sudan-L@listserv.cc.emory.edu, 12.1.2002). 
35 al-‘Arab, London, 30.8.2001, zit. nach Kurzanalyse S. 22. 
36 Viele Vertreter des sudanesischen Opposition im Exil unterstützten seit 1989 die harte Haltung der USA 
gegenüber dem islamistischen Regime. „The Americans are really aware of the situation in Sudan and I think they 
are right”, erklärte Anfang 2001 ein prominenter Vertreter der DUP, Sidahmed Hussein. “This regime cannot be 
improved, it must be removed“ (Lyon, Alistair: Sudan looks back in anger at Clinton, Reuters, 20.1.2001). 
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antiamerikanische und antiwestliche Haltungen flossen ein in den Ruf nach Abwehr des 
‚Fremden’ und Rückbesinnung auf das ‚Eigene’. Nach der islamistischen Machtübernahme 
1989 konkretisierte sich ideologischer Antiamerikanismus in der Gründung der PAIC, die aktiv 
gegen amerikanische Interessen in der Region vorgehen sollte. Amerikanischer Druck führte 
schließlich zur Beendigung dieser Politik. Die Regierung, die die 1990er Jahre über die 
treibende antiamerikanische Kraft im Sudan war, bemüht sich besonders seit 1999 um 
verbesserte Beziehungen zu den USA – zwar nicht aus Neigung, aber aus Interesse.  

4. Ausdrucksformen 
Der wichtigste Streitpunkt zwischen den USA und dem Sudan, an dem sich die Gemüter auf 
beiden Seiten erhitzten und der 1993 dazu führte, dass die USA den Sudan zum state sponsor 
of terrorism erklärten, war, dass das Land 1990-95 zur Zufluchtsstätte für ehemalige, vor allem 
arabische Glaubenskämpfer (mujahidin) wurde, die nach dem Abzug der Sowjets aus 
Afghanistan nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten oder wollten. Zu den 
Afghanistankämpfern gesellten sich auch neue Rekruten. Es lässt sich argumentieren, dass ohne 
dieses Refugium – das bald noch durch die Finanzkraft Osama Bin Ladens unterstützt wurde 
– die militanten islamistischen Kämpfer zerstreut worden wären und es nicht vermocht 
hätten, sich mit der gleichen Kraft neu zu formieren.37 Neben den Afghanistan-Kämpfern 
eröffneten in den 1990er Jahren etliche militante nahöstliche und afrikanische 
Oppositionsbewegungen Verbindungsbüros in Khartoum, und viele von ihnen wurden von 
Turabis PAIC protegiert. 

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die primäre Stoßrichtung dieser islamistischen 
Kämpfer damals nicht gegen die USA gerichtet war, sondern gegen ihnen verhasste Regime in 
ihren Heimatländern, wozu sich bald die Konflikte in Bosnien (1992-95) und Tschetschenien 
(1994-96) gesellten. Die bekannteste vom Sudan aus durchgeführte Operation war das 
(gescheiterte) Attentat der ägyptischen Jama’a Islamiyya auf den ägyptischen Präsidenten 
Mubarak in Addis Abeba im Juli 1995. Andere in sudanesischen Lagern ausgebildete Kämpfer 
wurden mit Aktionen in den Nachbarstaaten Ägypten, Äthiopien, Eritrea, Uganda und Tschad 
sowie in Somalia in Verbindung gebracht. Auch aus Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko 
kamen Vorwürfe, der Sudan unterstütze islamistische Oppositionsbewegungen in diesen 
Ländern.38 

Eine direkte Verwicklung der sudanesischen Regierung in anti-amerikanische Anschläge ist 
dagegen nicht einmal von der amerikanischen Regierung behauptet worden. 1993 wurden zwar 
zwei Mitarbeiter der sudanesischen Botschaft in Washington verdächtigt, in den Anschlag auf 
das World Trade Center in New York im verwickelt gewesen zu sein. Beide wurden aus 
Washington abgezogen (einer angeblich ausgewiesen); es kam aber nie zu einer offiziellen 
Anklage, und 1996 erklärte der Koordinator für Antiterrormaßnahmen des US-

                                                
37 Lesch, Ann Mosley: Osama bin Laden’s “Business” in Sudan, in: Current History, Philadelphia, Bd. 101, Mai 
2002, S. 203-209. 
38 Lesch, Ann Mosley: Osama bin Laden: Embedded in the Middle East Crisis, in: Middle East Policy, 
Washington, Bd. 9, Nr. 2, Juni 2002, S. 85-86. 
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Außenministeriums, dass man trotz sorgfältiger Nachforschung keine Anzeichen dafür 
gefunden habe, dass irgendein Staat den Anschlag unterstützt habe.39 

Welche Rolle der Sudan im Netzwerk islamistischer Militanz genau spielte, wird solange 
schwer zu bestimmen sein, wie dieses Thema mehr auf der Basis von Gerüchten und 
Anschuldigungen als mit Hilfe von offen gelegten Fakten diskutiert wird. Der Sudan bot seit 
Anfang 1995 sowohl dem amerikanischen als auch dem britischen Geheimdienst wiederholt 
an, seine Geheimdienstakten über Bin Laden, dessen Mitstreiter und dessen finanzielle und 
wirtschaftliche Verbindungen einzusehen.40 1996 waren die Sudanesen sogar bereit, Bin Laden 
auszuliefern (wie sie es 1994 mit dem Top-Terroristen „Carlos“ taten, der an Frankreich 
ausgeliefert wurde). Bis 1999 lehnten die Amerikaner diese Offerten jedoch allesamt ab – 
angeblich, weil sie gegen Bin Laden zu wenig justiziables Material in der Hand hatten und den 
Intentionen der sudanesischen Regierung nicht trauten. Dieses Misstrauen seitens der 
Administration in Washington erschien selbst dem 1992-95 in Khartoum residierenden 
amerikanischen Botschafter übertrieben. In seinen Memoiren stellt er vorsichtig die Frage, ob 
einige der radikalen Maßnahmen der US-Regierung gegen den Sudan nicht vor allem auf das 
grundsätzlich negative Bild vom Sudan zurückzuführen seien und weniger auf saubere und 
eindeutige geheimdienstliche Erkenntnisse.41 Diese Frage ist vor allem deswegen bedeutsam, 
weil (wie oben dargelegt) antiamerikanische Einstellungen sich im Sudan vor allem in Reaktion 
auf amerikanische Maßnahmen manifestieren. Eine als weniger aggressiv antisudanesisch und 
antiislamisch empfundene Politik der USA hätte daher wahrscheinlich zu weniger heftigen 
antiamerikanischen Ausfällen im Sudan geführt. 

Bemerkenswert ist auch der geringe Grad an antiamerikanischer Gewalt im Sudan. Trotz 
aller Spannungen und aller Rhetorik – auf beiden Seiten! – hat es im Nordsudan nur zwei Mal, 
vor 30 und vor 17 Jahren, spezifisch anti-amerikanische Anschläge gegen Personen gegeben, 
und diese gingen auf das Konto von Nicht-Sudanesen. 1973 nahmen Palästinenser – 
Angehörige der Organisation „Schwarzer September“ – den US-Botschafter, seinen 
Stellvertreter sowie einen belgischen Diplomaten als Geisel und töteten sie anschließend. Von 
einem der Opfer wird berichtet, er habe gesagt, „as long as I am in Sudan, I will never be in 
danger”42 – eine Einschätzung, die auch zwanzig und dreißig Jahre danach fast alle im Lande 
lebenden Ausländer, einschließlich der Amerikaner selbst, teilen. Der zweite direkt gegen 
amerikanische Präsenz gerichtete Anschlag mit tödlichem Ausgang wurde zu Beginn des 
zweiten Bürgerkrieges im Februar 1984 von der SPLA im Südsudan durchgeführt, als (nach 
vorherigen Warnungen) drei amerikanische Mitarbeiter der Ölgesellschaft Chevron entführt 
und ermordet wurden, um Chevron zur Einstellung der Ölexplorationen zu zwingen (Chevron 
zog sich auch umgehend zurück). Am 16. April 1986 wurde ein Angestellter der US-Botschaft 
in Khartoum wahrscheinlich von libyschen Agenten beschossen – aus Rache für den 
amerikanischen Militärschlag auf Libyen am Tag zuvor. Die USA reduzierten daraufhin für ein 
halbes Jahr ihr Botschaftspersonal. Zu erwähnen ist ferner ein von Palästinensern verübter anti-
                                                
39 Pressekonferenz von Botschafter Philip C. Wilcox, Jr., Department of State Coordinator for Counterterrorism, 
zum Erscheinen des Berichts Patterns of Global Terrorism für 1995, Washington, 30.4.1996 
(http://www.state.gov/www/global/terrorism/960430.html). 
40 Rose, David: Resentful west spurned Sudan’s key terror files, in: The Observer, London, 30.9.2001 
(http://www.observer.co.uk/waronterrorism/story/0,1373,560675,00.html). 
41 Petterson, a.a.O. (Anm. 20), S. 182, 187-8. 
42 Korn, David A.: Assasination in Khartoum, Bloomington, 1993. 
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westlicher Anschlag im Mai 1988, als Angehörige von Abu Nidal’s43 Fatah/Revolutionary 
Command das Acropole-Hotel und den Sudan Club in Khartoum mit Granaten und 
Maschinenpistolen stürmten. Dabei töteten sie acht Menschen (darunter fünf Briten) und 
verletzten 21 (darunter fünf Amerikaner). Die fünf Angreifer wurden gefasst und zum Tode 
verurteilt. Amerikaner waren auch bei Entführungen im Südsudan 1996 betroffen, die sich 
jedoch nicht primär gegen die USA richteten, sondern bei denen westliche Ausländer als 
Geiseln genommen wurden, um Vorteile für die eigene Gruppe zu erpressen.44  

Zu antiamerikanischen Demonstrationen kommt es dagegen immer wieder. Seit 1989 sind 
diese von der Regierung oder verschiedenen NIF-nahen Verbänden regelmäßig im Gefolge von 
Maßnahmen der US-Regierung, die als gegen den Sudan oder gegen die islamische Welt 
gerichtet angesehen werden, organisiert worden. Dabei werden natürlich die bei solchen 
Anlässen üblichen Mittel eingesetzt, wie antiamerikanische Slogans oder die Verbrennung von 
Fahnen und von den US-Präsidenten darstellenden Puppen. Weitergehende Gewaltakte sind 
eher unüblich. Nur unmittelbar nach Beginn des US-Angriffs auf Afghanistan kam es im 
Oktober 2001 in Khartoum zu Demonstrationen, bei denen ‚tausende’ von Demonstranten 
versuchten, die amerikanische Botschaft zu stürmen; sie wurden von der Polizei daran 
gehindert.45 Im Oktober 2002 protestierten ‚5000’ Demonstranten vor der amerikanischen 
Botschaft friedlich gegen die US-Politik. Am 27. Jan. 2003 demonstrierten ‚über 10.000’ 
Sudanesen in Khartoum gegen den drohenden US-Angriff auf den Irak. Dabei riefen sie 
Slogans wie „Down, down USA, we will not be ruled by the CIA“, „shame upon you Arabs of 
the dollar“, und „we will not be humiliated and will not obey the Americans“. Ein 
Memorandum, das der US-Botschaft überreicht wurde, beklagte, dass die amerikanische 
Außenpolitik „has come into the hands of a group of new imperialists who represent the far-
right extremist churchmen and Zionists who support the Zionist state in its continued 
occupation of the Arab Palestinian territories“ und fuhr fort: „The aggression targets not only 
Iraq but all the Arab and Islamic nations under the pretext of liberating the Islamic world and 
thus brings about a new era of colonialism to suppress the peoples of the region.“46 

Rein demonstrativen Charakter haben verschiedene Boykottaufrufe. So erklärte z.B. Turabi 
wenige Tage nach der Verhängung amerikanischer Handelssanktionen, der Sudan werde kein 
Gummi Arabicum mehr nach Amerika exportieren, und rief die Bevölkerung zum Boykott 
amerikanischer Waren auf47 – der Import von Gummi Arabicum fiel damals sowieso unter die 
amerikanischen Sanktionen, und amerikanische Waren durften auch nicht mehr in den Sudan 
ausgeführt werden. Nachdem die US-Regierung aufgrund des Drucks der Softdrink- und 
Zeitungsindustrie für Gummi Arabicum eine Ausnahme von den Sanktionen gemacht hatte, 
                                                
43 Abu Nidal war 1969, vor seinem Bruch mit Arafat, Repräsentant der Fatah in Khartoum. 
44 Im August 1996 entführte die SPLA in Mapurdit sechs Missionare, darunter einen Amerikaner, die nach elf 
Tagen wieder freigelassen wurden. Im November hielt Kerubino Kwanyin Bol, ein damals mit der SPLA 
verfeindeter warlord, drei Mitarbeiter des Internationalen Komittees vom Roten Kreuz, darunter einen 
Amerikaner, unter der Anschuldigung fest, Waffen für die SPLA transportiert zu haben; sie wurden nach einem 
Monat wieder freigelassen. 
45 Sudanese Clerics Demonstrate Against Attacks on Afghanistan, AFP, 9.10.2001. 
46 More than 10,000 Sudanese Protest War Threats Against Iraq, AFP, 27.1.2003. In den Zusammenhang der 
antiamerikanischen Stimmung aufgrund der Zuspitzung der Irak-Krise gehört auch der Fall eines Sudanesen, der 
im Juni 2002 wegen Telefonterror gegen die US-Botschaft festgenommen wurde (Sudanese Arrested For 
Disturbing US Embassy, AFP, 20.6.2002). 
47 Sudan Launches Counter-Sanction on US, Xinhua, 11.11.1997. 
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war auch im Sudan nichts mehr von einem Boykott zu hören. Zu ähnlich symbolischen 
Boykottaufrufen gegen echte oder vermeintliche amerikanische und jüdische Firmen kam es 
im Sudan wie in anderen arabischen und islamischen Ländern besonders wieder nach dem 
Beginn der zweiten palästinensischen Intifada Ende 2000. 

Ebenfalls besonders in der Folge spezifischer amerikanischer Maßnahmen, und auch in 
Abhängigkeit von der allgemeinen politischen Lage, gibt es immer wieder scharfe 
antiamerikanische Äußerungen, vor allem seitens der Regierung. Das wird aber bei 
entsprechender Konjunktur rasch auch wieder aufgegeben. Man kann geradezu von einem 
eingespielten Schema sprechen, nach amerikanische Maßnahmen wütenden sudanesischen 
Protest provozieren, dem dann schnell wieder versöhnliche Zeichen folgen.48 Den USA wird 
von Seiten der Islamisten, aber auch der traditionellen islamischen Partein im Nordsudan vor 
allem angelastet 

- international nach Hegemonie zu streben und dabei die Selbstbestimmung anderer 
Länder, Völker und Kulturen zu missachten 

- die Separationsbestrebungen im Südsudan sowie externe Feinde des Sudan zu 
unterstützen 

- in der gesamten Region mit zweierlei Maß zu messen; das wird z.Zt. v.a. am Beispiel 
der ungleichen Behandlung Israels und des Irak verdeutlicht.49 

Von diesen Vorwürfen gibt es je nach weltanschaulicher Ausrichtung Abwandlungen und 
Zuspitzungen. Viele Muslime sehen in der Politik der USA eine generell anti-islamische 
Ausrichtung; die These, dass nach dem Fall der Sowjetunion „der Islam“ oder „die islamische 
Welt“ zum Feind der USA gemacht wurden, ist weit verbreitet. In einem konkreteren Sinne 
wirft die islamistische Regierung den USA vor, ihr „zivilisatorisches Projekt“ (al-mashru’ al-
hadari), d.h. den Versuch der Umgestaltung von Gesellschaft und Staat im Sudan nach dem 
Bild der umfassenden islamischen Lebensordnung, wie sie von den Islamisten verstanden wird, 
untergraben zu wollen (s.o. S. 2).50 

Die verbalen oder demonstrativen antiamerikanischen Manifestationen dienen sowohl dem 
Ausdruck der Verärgerung und der Gegenpropaganda nach außen und innen als auch der 
Ablenkung von eigenen innenpolitischen Schwierigkeiten in dem Versuch, die Reihen durch 
Verweis auf einen äußeren Feind zu schließen. Letztlich bleibt es aber die wichtigste Absicht 
der Regierung in den Beziehungen zu den USA, durch ein Gemisch aus Drohungen und Gesten 
des guten Willens zu erreichen, dass ihr politisches und wirtschaftliches Überleben gesichert 
wird, ohne dass sich die USA oder andere äußere Mächte in die ‚inneren Angelegenheiten’ des 
Landes einmischen. In Verfolgung dieser Politik erklärt die Regierung immer wieder, sie lasse 
sich nicht unter Druck setzen, protestiert lautstark gegen solchen Druck, passt in der Praxis ihr 
Verhalten jedoch durchaus an, wo es opportun erscheint. Das heißt, dass die Regierung bei 
aller Rhetorik pragmatisch handelt. Das zeigte sich etwa in der Bereitschaft, die 

                                                
48 Vgl. zahlreiche Beispiele in den Memoiren des US-Botschafters Petterson (a.a.O. (Anm. 20)). 
49 Das hat nicht nur innersudanesische Ursachen, sondern ist zunehmend auch von transnationalen Medien, 
insbesondere der Rezeption des Fernsehsenders al-Jazeera beeinflusst. 
50 Lesch 1998, a.a.O. (Anm. 18), S. 332. Vgl. auch al-Zayn Ibrahim Husayn: al-Ghara ‘ala al-Sudan: yatanawalu 
al-i‘lam al-duwali wa-istiratijiyat ‘azl al-Sudan [Angriff auf den Sudan: die internationalen Medien und die 
Strategie der Isolierung des Sudan], Khartoum 1997. 
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Unterstützung für militante ausländische Islamisten einzuschränken oder einzustellen; in der 
vergleichsweise verhaltenen Reaktion auf die Bombardierung der Shifa-Fabrik 1998 (eine 
Klage vor der UNO wurde eingereicht, aber nicht weiter verfolgt); oder in der Tatsache, dass 
sudanesische Politiker kaum eine Gelegenheit auslassen, zu betonen, dass sie im Grunde nach 
besseren Beziehungen mit den USA streben und bei entsprechendem amerikanischem 
Entgegenkommen sofort zur Entspannung und Zusammenarbeit bereit sind – wenn sie nicht 
das Gefühl vermittelt bekommen, von Amerika dirigiert zu werden.51 Dabei wird oft der 
Verärgerung Ausdruck gegeben, dass die USA die sudanesische Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit nicht genügend würdigten. Obwohl die Regierung auf die Forderungen der 
USA hinsichtlich der Bekämpfung von Terroristen eingegangen sei – was die USA im August 
2001 selbst anerkannten – habe Washington dennoch den Sudan nicht von der Liste der state 
sponsors of terrorism gestrichen und halte die Wirtschaftssanktionen weiterhin aufrecht. 
Äußerungen wie die des früheren Öffentlichkeitsberaters von Präsident Bashir, Sadiq Bakhit 
Abdallah, sind typisch für die unter Anhängern des Regimes weit verbreitete Meinung: “We 
have satisfied everything the Americans were asking for and they are still not happy.” Sayed 
al-Khateeb, Direktor des Zentrums für Strategische Studien in Khartoum, verbindet auf 
diplomatische Art die gleiche Kombination von Kritik und Ausdruck des Willens zur 
Überwindung der Differenzen, die die dominierend Einstellung des Regimes ist: “We don’t 
know how much the Americans are willing to reshape their policies toward Sudan [...] The 
United States has legitimate concerns but they also exert political pressure to try to change 
regimes they dislike. People here are willing to discuss their genuine concerns, especially now 
that Turabi’s influence is gone”.52 

In ihrer Rhetorik sucht die Regierung stets auch ein amerikakritisches Potenzial anzusprechen, 
das breiter ist als die islamistische Bewegung. Kritik an amerikanischer Politik findet sich 
ebenfalls unter Anhängern der großen traditionellen Parteien, auf der Linken, unter 
Menschenrechtsaktivisten und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen. Das Regierung 
und Opposition gemeinsame Element ist dabei eine grundsätzliche Skepsis gegenüber 
amerikanischen Absichten in der Region, gepaart mit einer aus Erfahrung gespeisten Furcht 
vor amerikanischem Druck. Linke wie islamistische Eliten teilen, wenn auch mit 
unterschiedlichen Akzenten, die Forderung nach Fairness in den internationalen Beziehungen 
und danach, die USA sollten nicht länger mit zweierlei Maß messen. Die von IWF und 
Weltbank angestoßenen Strukturanpassungsmaßnahmen der 1970er und 1980er Jahre wurden 
von vielen Sudanesen als amerikanisch-westlicher Wirtschaftsimperialismus angeprangert;53 in 
linken Kreisen wirkt das heute noch nach. Im Vordergrund steht auf der Linken heutzutage 
allerdings meist die Frustration darüber, dass die USA diktatorische Regime in der Region 
gegen ihre eigene Bevölkerung unterstützen, und der Wunsch, Amerika solle die Versprechen 
von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die es immer hochhalte, endlich einlösen. 
                                                
51 Prominentes Beispiel war die Antrittsrede Bashirs nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten im Januar 2001, 
in der er erklärte: “We have no interest in seeing relations with the U.S. tense, but the Clinton administration 
persisted in its hostility and has committed many mistakes against us […]. However, we will not blame the new 
administration for the sins of the old one. We are receiving Bush with an open heart and will exert all efforts to 
improve relations and convince the new administration that the conceptions of its predecessor regarding Sudan 
were not right” (Lyon 2001, a.a.O. (Anm. 36)). 
52 Beide Zitate aus Lyon 2001, a.a.O. (Anm. 36). 
53 Vgl. Ali Abdel Gadir Ali (Hg.): The Sudan Economy in Disarray: Essays on the Crisis, Khartoum 1985, und 
Mohamed Hashim Awad: Socio-economic change in the Sudan, Khartoum 1983. 
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Freiheit ist überhaupt eines der großen Ideale, die trotz aller negativen Erfahrungen mit 
amerikanischer Politik nach wie vor mit Amerika in Verbindung gebracht werden. Das meint 
nicht zuletzt auch individuelle Freiheit – Amerika bleibt neben anderen ‚westlichen’ Staaten 
wie Holland, Kanada oder Australien eines der Traumziele sudanesischer Migranten, die nach 
besseren Lebensumständen und größeren wirtschaftlichen, sozialen, individuellen oder 
politischen Entfaltungsmöglichkeiten suchen. Darüber hinaus üben auch außerhalb der Eliten 
der technische Fortschritt, die Erscheinungsformen der materiellen Kultur, die 
Konsummöglichkeiten Amerikas eine große Anziehungskraft aus. Antiamerikanismus lässt 
sich nicht verstehen, wenn man diese Dialektik von Attraktion und Frustration außer Acht lässt. 

Zusammenfassung: Viele Sudanesen teilen eine Grundskepsis gegenüber amerikanischen 
Hegemonialabsichten im Land und in der Region; das gilt für konservative, islamistische und 
linke Kreise. Islamisten – d.h. seit 1989, die Regierung – glauben, dass die USA die 
Eigenständigkeit der islamischen Welt bedrohten und insbesondere aktiv das Projekt einer 
islamischen Staats- und Gesellschaftsordnung zu Fall bringen wollten. Dagegen versuchen sie 
sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu wehren; dazu zählte v.a. 1990-95 auch 
die Unterstützung militanter, vor allem islamischer Gruppen aus den Nachbarstaaten, die von 
den USA und Israel als terroristisch eingestuft werden. Säkulare Intellektuelle beklagen in ihrer 
Kritik an Amerika vor allem die Nichteinlösung demokratischer Versprechen. Für alle 
Nordsudanesen stellt die praktisch bedingungslose Unterstützung der USA für Israel ein steter 
Stein des Anstoßes dar. Welche Einstellung genau in den Vordergrund gestellt wird, hängt in 
erster Linie von der innenpolitischen Lage ab, daneben auch von der weltpolitischen 
Konjunktur. Je nach Lage versuchen Regierung und Opposition, Nord- und Südsudanesen 
Öffnung oder Härte gegenüber den USA der jeweiligen Interessenslage anzupassen. 
Antiamerikanische Gewalt bleibt insgesamt gering; Antiamerikanismus manifestiert sich in 
Rhetorik und Gefühl stärker als in der Praxis. 

5. Mobilisierungspotenzial insbesondere seit dem 11. 9. 2001 
Den 11. September 2001 suchte die Regierung in Khartoum zu nutzen, ihr internationales 
Image weiter zu verbessern, indem sie ihre Zusammenarbeit im „Kampf gegen den Terror“ 
groß herausstellte. Die Kooperation mit amerikanischen Sicherheitsbehörden wurde 
fortgesetzt, einige verdächtige Personen festgenommen.54 Diese Strategie war aber nur 
teilweise erfolgreich. Die US-Regierung verfolgte weiter ihre anderthalb Jahre zuvor 
eingeschlagene Politik der vorsichtigen Öffnung, lobte ‚Fortschritte’, erhöhte ihr aktives 
Engagement und erhielt die Sanktionen als Druckmittel weiter aufrecht.55 Im Zuge der Mission 
von Sonderbotschafter John Danforth kam es u.a. zu einem Waffenstillstand in den Nuba-
                                                
54 Wrigth, Jonathan: Sudan Arrests Extremists, Says Ready To Help, Reuters, 28.9.2001. 
55 Im November 2001 – im Zusammenhang mit der jährlich anstehenden Verlängerung der Wirtschaftssanktionen 
– bekundete die US-Regierung ihre Besorgnis über „das wachsende Interesse Sudans, ein Biowaffenprogramm zu 
entwickeln“ (AFP, 20.11.2001; vgl. http://198.65.147.194/English/News/2001-11/21/article7.shtml). Am 
21.5.2002 stellte der Bericht des US-Außenministeriums „Patterns of Global Terrorism“ anerkennend fest: „Sudan 
and Libya seem closest to understanding what they must do to get out of the terrorism business, and each has taken 
measures pointing it in the right direction.” Gleichzeitig aber wiederholte der Bericht die Vorwürfe, der Sudan 
diene „internationalen terroristischen Gruppen“ wie al-Qa‘ida, dem ägyptischen Islamischen Jihad oder Hamas als 
Rückzugsgebiet vor allem für logistische und andere unterstützende Tätigkeiten 
(http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02052101.htm). 



A. HOFHEINZ ANTIAMERIKANISMUS IM SUDAN 18 

 
Bergen (seit Jan. 2002). Amerikanischer Druck trug nicht unwesentlich dazu bei, dass die 
sudanesische Regierung und die SPLA in Friedensverhandlungen im kenianischen Machakos 
im Sommer 2002 stärkere Fortschritte erzielten als zuvor. Seit November 2002 leiten ehemalige 
US-Soldaten ein Civilian Protection Monitoring Team, das Verletzungen der Waffenruhe in 
den Nuba-Bergen und auch im Südsudan untersuchen soll. Um den Druck insbesondere auf 
Khartoum aufrecht zu erhalten, sich ernsthaft um ein Friedensabkommen zu bemühen, 
unterzeichnete Präsident Bush im Oktober 2002 den Sudan Peace Act. Falls sich die 
sudanesische Regierung nicht kompromissbereit zeigt, drohen die USA darin, sich nach sechs 
Monaten um harsche UN-Sanktionen zu bemühen, die Wirtschaft, Militär und Ölförderung 
empfindlich treffen sollen.56 Den unter Kontrolle der SPLA stehenden Gebieten im Südsudan 
wurde gleichzeitig direkte Hilfe in Höhe von 300 Mill. USD für 2003-05 versprochen – eine 
deutliche Ausweitung der Unterstützung für die SPLA.57 

Die gegenwärtige Dynamik zwischen dem Sudan und den USA ist also nur zu einem 
vergleichsweise geringen Maße von den Nachwirkungen des 11. September bestimmt. Das 
scheint selbst aus amerikanischer Sicht so zu sein – die entscheidenden Schritte in Richtung auf 
eine stärkere Öffnung gegenüber Khartoum wurden vor dem 11. September eingeleitet. Aus 
sudanesischer Sicht steht eindeutig die Rolle der USA bei den Friedensverhandlungen in Kenia 
im Vordergrund. Wo die SPLA weiterhin auf Unterstützung durch die USA baut, spielt die 
Regierung in Khartoum auf Zeit, hofft auf Verstetigung westlichen Engagements im Ölsektor 
und schlussendlich auf einen Deal, der sie an der Macht lässt. 

Obwohl die Verhandlungen seit Mitte 2002 stets von heftiger Rhetorik begleitet waren und 
immer hart am Rande des Scheiterns geführt wurden, und obwohl es keineswegs sicher ist, dass 
sie schließlich in ein tragbares Friedensabkommen münden, stehen die Aussichten dafür zur 
Zeit so gut wie noch nie in der Geschichte des zweiten Bürgerkrieges. Da beide Seiten die 
wichtige Rolle der USA für diese Verhandlungen erkennen, versuchen sie mit altbekannten 
Mitteln, die von rhetorischen Ausfällen bis zur praktischen Kooperation reichen, Amerika zu 
einer Position zu bewegen, die ihrer jeweiligen Sache dient. Ideologie spielt da weder bei der 
Regierung noch bei der SPLA eine große Rolle; auf beiden Seiten lassen sich die 
Entscheidungsträger zuallererst von ihren Interessen leiten. 

Das Mobilisierungspotenzial für antiamerikanische Rhetorik, Haltungen und Handlungen hat 
sich also durch den 11. September nur kurzfristig gegenüber älteren, längerfristigen Trends 
verschoben. Wo die Regierung sich im September 2001 ganz besonders darum bemühte, 
international als im „Kampf gegen den Terror“ auf der richtigen Seite stehend wahrgenommen 
zu werden, versuchten die Südsudanesen, das NIF-Regime in Khartoum als die „Taliban 
Afrikas“ vorzuführen. Nachdem klar wurde, dass die USA andere Prioritäten setzten als einen 
unmittelbaren militärischen Schlag gegen Khartoum (der von der Regierung zunächst 
befürchtet, von der SPLA erhofft wurde), und nachdem die USA aufgrund ihres stark 
militärzentrischen und weitgehend unilateralen Vorgehens zunehmend nicht nur in der 

                                                
56 Angedroht werden: UN-Waffenembargo, internationales Kreditembargo, Verhinderung der Ölausfuhr, 
Einschränkung der diplomatischen Beziehungen (Fact Sheet: State Department on Sudan Peace Act, 24.10.2002, 
http://usinfo.state.gov/regional/af/a2102101.htm). 
57 Vgl. auch Sudan: Saving Salvation. The NIF Has Won Over Europeans and Arabs but US Patience Is Wearing 
Thin, In: Africa Confidential, London, 44/3, 7.2.2003. 
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islamischen Welt, sondern auch in Europa kritisiert wurden, pendelte sich das Spektrum der 
Haltungen wieder auf die Dynamik ein, die bereits seit 1999 vorherrschte. 

Konkret bedeutet das: 

- Die Regierung greift weiterhin zu schrillen Worten, wenn ihr eine amerikanische 
Entscheidung missfällt, schlägt aber nach bekanntem Muster bald auch wieder 
versöhnliche Töne ein. 

- Die Regierung reagiert bissig auf offene Kritik aus dem Ausland, ändert aber nicht 
selten kurz darauf doch ihre Haltung.58 

- Anhänger der NIF (auf Regierungsseite wie auch aus dem Lager Hasan al-Turabis) sind 
je nach Lage für antiamerikanische Demonstrationen mobilisierbar. 

- Im Zweifelsfalle versucht die Regierung, sich der weltpolitischen Dynamik anzupassen 
und im „Kampf gegen den Terror“ nicht wieder wie 1990/91 auf der falschen Seite zu 
stehen.59 

- Eine breite Mehrheit der nordsudanesischen Öffentlichkeit steht kritisch zur US-Politik 
in der Region. In diese Haltung fließen sudanesische und internationale Komponenten 
ein: z.B. Unverständnis für die amerikanischen Sanktionen und den Vorwurf der 
Unterstützung des Terrors; auf Seiten der etwas älteren Generation oft bittere 
Erinnerung an die US-Unterstützung für den ungeliebten Militärdiktator Numeiri; nicht 
zuletzt aber eine (auch durch transnationale Medien gespeiste) moralische Entrüstung 
und Wut über die ungleiche Behandlung verschiedener Staaten durch die USA und den 
Widerspruch zwischen Rhetorik und Praxis hinsichtlich der amerikanischen Haltung zu 
Demokratie und Freiheit. Die praktisch bedingungslose Unterstützung der USA für die 
israelische Politik gegenüber den Palästinensern, im Kontrast zur Kriegstreiberei gegen 
den Irak, ist das gegenwärtig am häufigsten angeführte Beispiel. Wenn es zu einem 
Angriff auf den Irak kommt, wird dieses Motiv zumindest kurzfristig noch stärker in 
den Vordergrund treten. 

- Diese Stimmung wird die Regierung, so es ihr opportun erscheint, auszunutzen 
versuchen, um sich selber größere ‚Legimation’ zu verschaffen, aber auch, um Amerika 
mit dem ‚Druck der Straße’ zu drohen. 

- Mittel- und langfristig aber bleiben es praktische innenpolitische und wirtschaftliche 
Erwägungen, die das Handeln der Regierung gegenüber Amerika leiten werden. Das Öl 
und die Friedensverhandlungen stehen dabei im Vordergrund, aber auch das Überleben 
des Regimes als solches. Die Regierung will eine Aufhebung der Sanktionen, 

                                                
58 Beispiele sind z.B. die Zurückweisung der Kritik seitens der EU an der Verhängung der Todesstrafe für 
Wegelagerer – die Urteilsvollstreckung wurde wenig später doch ausgesetzt (s.u. S. 25); die Wortschlachten, die 
im Herbst 2002 den Fall und die Wiedereroberung von Torit begleiteten, mit der nicht realisierten Drohung, die 
Friedensverhandlungen nur mit einer endgültig besiegten SPLA wieder aufzunehmen; oder die totale Ablehnung, 
bei den Friedensverhandlungen über außerhalb der alten Grenzen des Südsudan liegende Konfliktgebiete zu reden 
– eine Ablehnung, die Mitte März 2003 aufgegeben wurde. 
59 Africa Confidential berichtet, Khartoum habe Washington Informationen angeboten, die eine Verbindung 
zwischen Irak und al-Qa’ida beweisen (Sudan/Iraq: Bum Steer, in: Africa Confidential, London, Bd. 44 Nr. 5, 
7.3.2003). 
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wirtschaftliches Engagement der USA im Ölsektor, und einen Friedensschluss, der sie 
in Khartoum auch über die sechsjährige Übergangsfrist hinaus an der Macht lässt. 

- Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es im Militär auch Kräfte gibt, die ein 
Friedensabkommen ablehnen, weil sie dabei einen Verlust an politischem Einfluss, 
finanziellen Zuwendungen und auch Posten fürchten. Solche Kräfte können danach 
streben, ein Abkommen zu hintertreiben und dazu auch versuchen, antiamerikanisches 
Potenzial zu mobilisieren. 

- SPLA und die großen nördlichen Oppositionsparteien pflegen weiterhin ein völlig 
pragmatisches Verhältnis zu den USA, das weitestgehend an ihren innersudanesischen 
Strategien orientiert ist. Das gilt auch für die Umma-Partei von Sadiq al-Mahdi, der als 
Premierminister seinerzeit eine Verschlechterung der Beziehungen zu den USA in Kauf 
genommen hatte. 

- Die große Mehrheit der Nordsudanesen ist nicht gewaltbereit, und es gibt keine 
allgemein geteilte, stets wirksame Stimmung gegen Amerikaner oder ‚Westler’ im 
Sudan. Verbreitete Sympathiebekundungen für Osama bin Laden sind aus dem Sudan 
– im Gegensatz etwa zu Ägypten oder dem Jemen – nach dem 11. September nicht 
bekannt geworden. Der amerikanische Angriff auf den Irak im März 2003 kann jedoch 
dazu beitragen, dass das Bild Osama bin Ladens als des einzigen, der sich der 
hegemonialen Weltmacht entgegenstellt, stärker beschworen wird.60 

- Sowohl von islamistischer wie von linker Seite wird immer wieder betont, man habe 
nichts gegen das amerikanische Volk bzw. gegen amerikanische Bürger an sich, 
sondern nur gegen die Politik der USA in der Region. In diesem Zusammenhang wird 
auch oft betont, die Amerikaner selber bauten ein Gespenst namens Antiamerikanismus 
auf und verstünden nicht die tatsächlichen Gründe für die Ablehnung, die ihnen aus der 
Region entgegenschlägt. Typisch dafür ist die Reaktion eines prominenten 
islamistischen Teilnehmers an der elektronischen Diskussionsliste Sudan-L auf die 
Ankündigung der USA, Werbespots zu produzieren, um Muslimen zu erklären, dass die 
USA den Islam respektieren: “They still don’t get it! The problem is not with the 
American society or the American people. The problem is with the unfair and double-
standard foreign policy of the US Government in the Middle East. No commercial can 
fix that. Just fix the policy and attitude.”61 

- Einzelne Sudanesen aus dem islamistischen Spektrum lassen sich weiterhin für 
militante antiamerikanische Ziele anwerben. Direkte antiamerikanische Anschläge 
durch sudanesische Islamisten sind allerdings bislang kaum, und nur aus dem Ausland, 
bekannt. So nahm im Juni 2002 die saudische Polizei einen Sudanesen unter dem 
Verdacht fest, eine Rakete auf ein amerikanisches Militärflugzeug auf dem Prince-

                                                
60 Am 22. März 2003 – zwei Tage nach dem amerikanisch-britischen Einmarsch im Irak – demonstrierten 
„hunderte“ (d.h., vergleichsweise wenige) Studenten vor der US-Botschaft in Khartoum; „einige“ unter ihnen 
riefen dabei Slogans wie „Strike, Strike, Bin Laden“. Ein Demonstrant kam durch eine verirrte Polizeikugel ums 
Leben („One killed in Sudanese anti-war demo“, AFP, 22.3.2003). 
61 Waleed Abdelmoniem, Beitrag auf der elektronischen Diskussionsliste Sudan-L, 4.11.2002 
(http://www.listserv.emory.edu/Scripts/WA.Exe?A2=ind0211A&L=sudan-l&P=R23836). Zur US-Ankündigung 
siehe Dunphy, Harry: U.S. Promotes American Way of Islam, Associated Press, 30.10.2002. 
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Sultan-Luftwaffenstützpunkt abgefeuert zu haben.62 Zumindest seit Ende der 1990er 
Jahre ist es unwahrscheinlich, dass diese Anschläge vom Sudan aus geleitet wurden. 
Die Sicherheitssituation für Ausländer innerhalb des Sudan gilt nach wie vor als 
vergleichsweise überdurchschnittlich gut. Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass 
es bei einer Verschärfung innenpolitischer Spannungen oder in der Folge 
amerikanischer Militäraktionen in der islamischen Welt auch zu antiamerikanischen 
Anschlägen innerhalb des Sudan kommt. 

Zusammenfassung: Der 11. September spielte im Sudan eine geringere Rolle für das 
antiamerikanische Mobilisierungspotenzial als innersudanesische Auseinandersetzungen. Die 
hohe Zeit politischer Massenmobilisierung mit antiamerikanischen Vorzeichen waren die 
1990er Jahre, insbesondere in ihrer ersten Hälfte. Sie haben gezeigt, was Antiamerikanismus 
im Sudan bedeutet und wo seine Grenzen für das politische Handeln liegen. Die neuen 
weltpolitischen Konstellationen im Gefolge des 11. September werden in innersudanesische 
Strategien eingebaut, wo zur Zeit die Friedensverhandlungen, der Zugriff auf das Öl sowie die 
Zukunft der Regierung Bashir die wichtigsten Streitpunkte sind. Die Haltung zu Amerika 
richtet sich in der Praxis in erster Linie danach, wie US-Politik in diesem Kontext von den 
jeweiligen Parteien gewertet wird. Daneben existiert eine breite, auch durch transnationale 
Medien verstärkte Öffentlichkeit, die amerikanische Politik in der Region insgesamt kritisch 
sieht. Militante antiamerikanische Anschläge sind im Sudan nach aller bisherigen Erfahrung 
weniger wahrscheinlich als in anderen Ländern der Region, aber insbesondere bei einer 
Zuspitzung der regionalen Situation nicht auszuschließen. 

6. Gesamtbewertung 
Zwar gibt es für den Sudan keine Meinungsumfragen zum Antiamerikanismus, jedoch deuten 
alle Indizien darauf hin, dass sich das Bild hier nicht wesentlich von dem unterscheidet, das 
Meinungsforscher für andere arabische Länder publiziert haben:63 eine großer Teil der 
Bevölkerung hat eine kritische Einstellung zu den USA, die ganz überwiegend politisch 
begründet wird und sich auch bewusst auf das politische Verhalten der USA gegenüber dem 
Sudan im besonderen und in der Region Naher Osten bzw. Afrika im allgemeinen beschränkt 
wissen will. Hauptträger antiamerikanischer Einstellungen und Handlungen sind seit dreißig 
Jahren islamistische Bewegungen, die die zuvor starke Linke im Sudan sozio-politisch beerbt 
haben und in deren Diskurs auch antiimperialistische Elemente eingegangen sind. Die Linke, 
die in kleinen intellektuellen Zirkeln weiterlebt, ist zum Teil genauso antiamerikanisch 
eingestellt wie die Islamisten, hat jedoch keinen nennenswerten Rückkhalt in der Bevölkerung. 
Antiamerikanismus manifestiert sich vor allem rhetorisch-demonstrativ und ist in seiner 
Virulenz stark von konkreten Maßnahmen der USA abhängig, die vor dem Hintergrund ihrer 
innenpolitischen Bedeutung für den Sudan bewertet werden. Das Gewaltpotenzial ist insgesamt 
gering, was vereinzelte Anschläge nicht ausschließt. Die meisten Sudanesen unterscheiden klar 

                                                
62 Schneider, Howard: Saudis Suspect Al Qaeda Plot Against U.S. Military, Arrest 13, in: The Washington Post, 
Washington, 13.6.2002; Schmitt, Eric: Sudanese Says He Fired Missile At U.S. Warplane, in: The New York 
Times, New York, 14.6.2002. 
63 Vgl. The Gallup Organization: The 2002 Gallup Poll of the Islamic World, Washington 2002 
(http://www.gallup.com/poll/summits/islam.asp); The Pew Research Center For The People & The Press: What 
the World Thinks in 2002, Washington 2002, S. 53-69 (http://people-press.org/reports/files/report165.pdf). 
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zwischen der Politik der US-Regierung einerseits und den Amerikanern als Volk und 
Individuen andererseits. Amerikaner als Individuen werden nicht prinzipiell angefeindet. 
Bemerkenswert ist auch, dass es keine Berührungsängste islamischer Organisationen 
gegenüber in Amerika beheimateten Nichtregierungsorganisationen (wie CARE oder ADRA) 
gibt. Schließlich ist es wichtig, festzustellen, dass die Werte von Freiheit und Demokratie nicht 
generell abgelehnt werden. Im Gegenteil, ein Gutteil des antiamerikanischen Ressentiments 
rührt aus der Wahrnehmung, dass die USA diese Werte in anderen Ländern nur auf den Lippen 
führen, ihrer Umsetzung in der Praxis aber oft im Wege stehen.64 

Vom Antiamerikanismus zu unterscheiden ist das ‚antiwestliche’ Orientierungspotential. Wo 
Antiamerikanismus politisch geprägt ist, ist antiwestlich eher eine kulturelle Einstellung. Von 
seiner politischen Bedeutung her darf ‚antiamerikanisch’ daher keinesfalls mit ‚antiwestlich’ 
gleichgesetzt werden. Im Gegenteil: die EU und v.a. ihre mit eigenen Botschaften in Khartoum 
vertretenen Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich und die Niederlande werden als 
eigenständige Akteure wahrgenommen, die eine deutlich von den USA unterschiedene Politik 
betreiben, was die Sudanesen – voran die Regierung in Khartoum – natürlich auszunutzen und 
für ihre Zwecke zu instrumentalisieren versuchen. Besonders Frankreich wurde so seit 1994 
zum Vorreiter einer stärkeren Öffnung gegenüber dem Regime, was im Lande entsprechend 
honoriert bzw. von der Opposition beklagt wird. 

Kulturelle Einstellungen gegenüber ‚dem Westen’ sind uneinheitlich. Die Ansicht, der Westen 
sei zwar technologisch erfolgreich, dafür aber dekadent, unmoralisch, kalt und unsozial ist ein 
bekanntes Stereotyp, das vor allem innerhalb des islamischen und islamistischen Spektrums 
gepflegt wird. Wie verbreitet dieses Stereotyp wirklich ist, lässt sich nur schwer sagen. Es 
scheint auf jeden Fall an einen gewissen Zugang zu Medien und Schulbildung gebunden zu 
sein – bei einfachen Leuten auf dem Lande findet es sich kaum. Auf der anderen Seite ist ein 
bedeutender Teil der gebildeten städtischen Jugend stark interessiert am Kulturangebot 
westlicher Kulturinstitute. Das schloss bis Anfang der 1990er Jahre das American Center in 
Khartoum ein und konzentriert sich nach der Auflösung des Goethe-Instituts in Khartoum 1996 
vor allem auf das Französische Kulturzentrum und den British Council. Viele Jugendliche und 
junge Erwachsene beschreiben diese Zentren geradezu als ‚Luft zum Atmen’, als den einzigen 
ihnen zugänglichen öffentlichen Raum, der nicht von islamistischen Moralwächtern dominiert 
wird. Die Haltung überzeugter Islamisten zu diesen Zentren schwankt daher zwischen dem 
Wunsch, sie zu schließen, und der Vorstellung, sie erfüllten eine Ventilfunktion. 

Keine Berührungsängste gibt es beim Konsum westlicher Waren. Der islamistischen Bewegung 
verbundene Geschäftsleute haben in den 1990er Jahren Vermögen gemacht mit der 
Vermarktung von in Saudi-Arabien in US-Lizenz hergestellten Konsumgütern. Aufgrund des 
US-Boykotts gibt es zwar keinen McDonald’s, keinen Burger King und keinen Pizza Hut im 
Sudan; dafür treten sich zunehmend mehr Kunden bei Mitte der 1990er Jahre eröffneten Fast-
Food-Restaurants wie ‚King Burger’, ‚Lucky Meal’ (mit dem großen gelben geschwungenen 
M von McDonald’s) oder ‚Pizza Hot’ auf die Füße. Solche Beispiele ließen sich beliebig 
vermehren. Es ist nicht bekannt, ob Aufrufe zum Boykott von Pepsi oder Coca-Cola (beide 
Marken werden seit Jahrzehnten im Sudan in nationaler Regie produziert), die 2001 in vielen 
arabischen Staaten zu spürbaren Absatzeinbußen führten (man spricht etwa von 10-15% in 
                                                
64 Vgl. Hofheinz, Albrecht: Net Impact: How Egyptian, Sudanese, and Moroccan online communities reacted to 
9-11, Vortrag auf dem First World Congress of Middle Eastern Studies, Mainz, 12.9.2002. 
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Ägypten) im Sudan nennenswerten Erfolg hatten; sie wurden jedenfalls nicht mit gleicher 
Intensität publiziert. 

Da sich die Virulenz des Antiamerikanismus vor allem aus innenpolitischen Entwicklungen 
ergibt, besteht mittelfristig die größte Chance für einen Abbau antiamerikanischer Haltungen 
dann, wenn es zu einem Friedensschluss kommt, der von allen Kriegsparteien als akzeptabel 
(und nicht nur aufgezwungen) angesehen wird und der zu innen- und außenpolitischer 
Stabilität, stärkerer demokratischer Partizipation und wachsender wirtschaftlicher Prosperität 
für möglichst breite Kreise der Bevölkerung führt. Ein Ende der Auseinandersetzungen im 
Südsudan würde die Möglichkeit eines US-Engagements im Ölsektor eröffnen.65 Bei 
entsprechender Gestaltung der Wirtschaftspolitik und der sichtbaren Nutzung der Ressourcen 
zum Wohle auch der Südsudanesen würden damit auch die Chancen steigen, die Einheit des 
Landes wahren zu können. Kriegsherren, Kriegsgewinnler und manche Militärs, die ein 
Interesse an der Fortsetzung des Krieges haben, würden zwar versuchen, antiamerikanische, 
antiimperialistische und ggf. antizionistische Ressentiments zu mobilisieren, hätten bei einem 
tragfähigen Frieden aber keine Aussicht auf breiten Erfolg. 

Wenn der Bürgerkrieg allerdings weiter andauert, oder wenn sich innenpolitische Spannungen 
aus anderen Gründen verstärken, dann können antiamerikanische Positionen wieder verstärkt 
werden. Auch die Entwicklung im Nahen Osten wird ihre Auswirkungen haben. Das verbreitete 
Ressentiment gegenüber der hegemonialen Art, in der die USA seit dem Fall der Sowjetunion 
und besonders seit dem 11. 9. 2001 zunehmend ihre Macht ausüben, wird sehr wahrscheinlich 
an Stärke gewinnen und kann, je nach Entwicklung der weltpolitischen Lage, positive Impulse 
aus einem möglichen Friedensschluss konterkarieren. Dennoch werden alle sudanesischen 
Parteien weiterhin das tun, was sie auch bisher getan haben, nämlich trotz aller möglichen 
Rhetorik Realpolitik zu betreiben entsprechend der jeweiligen Einschätzung ihrer Interessen. 

Amerikanische Intransigenz – oder was als solche wahrgenommen wird – kann kurzfristig 
kontraproduktiv sein. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Bombardierung der Shifa-Fabrik 
1998, die breit wahrgenommen wurde als der beste Dienst, den die USA der NIF leisten 
konnten. Unter äußerem Druck (oder Verweis auf solchen) sind auch die Sudanesen bereit 
zusammenzustehen und ihre politischen Unterschiede hintanzustellen. Dennoch führt auch dies 
erfahrungsgemäß nur zu einem punktuellen Aufflammen antiamerikanischer Rhetorik, nicht zu 
dauerhaft stärkeren antiamerikanischen Gefühlen in der Bevölkerung (jedoch möglicherweise 
zu einer Verfestigung latenter Skepsis, der ‚wieder einmal’ ein Beispiel geliefert wurde). 

Ein Aufleben antiamerikanischer Haltungen etwa im Gefolge eines Irak-Krieges würde sich 
daher sehr wahrscheinlich nicht in einer einschneidenden Änderung sudanesischer 
Außenpolitik äußern. Der Sudan hat sich mit seiner Stellungnahme für den Irak 1990/91 schon 
einmal empfindlich geschadet; wahrscheinlicher ist daher, dass es bei verbalen und 
symbolischen Protesten bleibt, die die sudanesische Regierung im übrigen wohl mit anderen 
arabischen Staaten abstimmen wird. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass die Regierung 
versuchen wird, die EU und vor allem Frankreich und Deutschland gegen die USA 
auszuspielen, besonders was Investitionsmöglichkeiten im Sudan anlangt. 
                                                
65 So äußerte sich z.B. Informationsminister Mahdi Ibrahim gegenüber der International Crisis Group am 
2.7.2001: “We wanted U.S. investment more than the others” (International Crisis Group: God, Oil and Country: 
Changing the Logic of War in Sudan, Brüssel 2002, S. 101 
(http://www.crisisweb.org/projects/africa/sudan/reports/A400534_28012002.pdf)). 
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Die EU sollte jedoch nicht einfach reaktiv handeln und den USA die Initiative überlassen. 
Europa hat im Sudan über die Jahre hin ein gewisses Ansehen erworben, das durchaus auch 
politische Bedeutung hat. Deutschland – im Sudan oft als ‚Nicht-Kolonialmacht’ 
wahrgenommen – ist nicht zuletzt aufgrund seines langfristigen, von tagespolitischen 
Schwankungen so gut wie möglich ferngehaltenen Engagements in der 
Entwicklungszusammenarbeit allenthalben hoch angesehen. Eine Politik, die konsequent auf 
international anerkannte Prinzipien des Völkerrechts baut und diese nicht nur gegenüber dem 
Sudan einklagt, sondern auch weltweit vertritt (Stichwort: Palästina), kann das europäische 
Profil stärken und Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen, was politisch von hohem Wert ist. 

Dabei ist es jedoch wichtig, nicht nur noch stärker als bisher europäische Positionen und 
europäisches Vorgehen untereinander zu koordinieren, sondern sich auch um Abstimmung mit 
den USA zu bemühen, damit die Regierung in Khartoum die einzelnen Länder nicht 
gegeneinander ausspielen kann, wie sie das bisher gerne getan hat. 

Ein nicht zuletzt in Europa oft gehörtes Argument lautet, die EU habe, zumal im Vergleich zu 
den USA, wenig direkte Möglichkeiten, die Haltung nahöstlicher Regierungen zu beeinflussen. 
Es ist jedoch fraglich, inwieweit dieses Argument einer wirklichen Prüfung in der Praxis 
standhalten würde. Obwohl die sudanesische Regierung immer wieder betont, sie dulde keine 
Einmischung in innere Angelegenheiten und lasse sich nicht unter Druck setzen, hat sie sich in 
der Vergangenheit für Demarchen durchaus offen gezeigt. Das zeigte sich z.B. 1999, als die 
Regierung auf starken Druck der UNESCO und der EU hin mit der Einrichtung des Committee 
for the Eradication of the Abduction of Women and Children (CEAWAC) den ersten Schritt zu 
einer Beendigung von sklavereiähnlichen Zuständen im Sudan tat – nachdem sie zuvor 
jahrelang ihre Verantwortung für solche Zustände abgestritten hatte. Jüngstes Beispiel: am 6. 
Januar 2003 wurde nach Intervention durch die EU die Vollstreckung der Todesstrafe an fünf 
Männern, die wegen bewaffnetem Raubüberfall verurteilt worden waren, auf unbestimmte Zeit 
aufgeschoben – unter gleichzeitigem Verweis darauf, dass sudanesische Gerichte sich nur nach 
dem Koran und nicht nach ausländischen Vorhaltungen richteten.66 Deutliches, auf wie oben 
bestimmte Glaubwürdigkeit bauendes, koordiniertes Vorgehen der EU zur Stärkung 
rechtsstaatlicher Prinzipien und zumindest lokaler administrativer Mitbestimmung und 
Kontrolle der Verwaltung kommt den Wünschen großer Teile der sudanesischen Bevölkerung 
entgegen und kann dadurch zum Abbau antiwestlicher Positionen beitragen. 
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