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digt worden. Regierungstrup-
pen haben hingegenihre Rin-
der und Felder verbrannt,
Häuser und Dörfer zerstört,
Verwandte getötet und ver-
stümmelt und humanitäre Or-
ganisationen an ihrer Arbeit
gehindert."
I m Sudan herrscht seit 20

Jahren Bürgerkrieg zwischen
der islamischen- und ara-
bischsprechenden Regierung
im Norden und der an den
Rand gedrängten afrikani-
schen Bevölkerung i m Süd-
sudan, wo die Sudan People's
Liberation Movement/Army
(SPLM/A) die grösste Rebel-
len-Gruppe ist. Der Krieg hat
sich auch auf den Osten und

SUDAN

Öl gegen Menschen
Die Menschenrechts-
organisation Human
Rights Watch wirftin
einemdetaillierten

Bericht deni mSudan
tätigen Ölfirmenvor,
in Verbindung mit der

Regierung gegen
Menschenrechte
zu verstoßen.

Der Versuch der sudanesi-
schen Regierung, die Ölfelder
i m kriegsgebeutelten Süden
des Sudan zu kontrollieren,
hat die Zwangsumsiedlung
von hunderttausenden Zivi-
listen nachsichgezogen, sag-
te Human Rights Watch in
einemheute veröffentlichten
Bericht. Internationale Ölfir-
men sind mitverantwortlich
für die Vertreibungen und die
damit einhergehenden Zer-
störungen und Tötungen. Der
Bericht: "Sudan, Oil, and Hu-
man Rights" untersucht, wel-
che Rolle das Öl i msudanesi-
schen Bürgerkrieg gespielt
hat. Das 754-seitige Doku-
ment ist der bisher umfas-
sendste Bericht über die Ver-
bindungen zwischen Roh-
stoffgewinnung und Men-
schenrechtsverletzungen.

"Für die Menschen imSudan
sollte die Ölförderung imSü-
den des Landes einen Vorteil
darstellen", sagte Jemera
Rone, die Sudan-Expertinvon
Human Rights Watch. "Je-
doch hat sie der Bevölkerung
nur Leidgebracht".
Der Bericht dokumentiert,

wiedie Regierungdievonden
ÖlfirmenerrichtetenStraßen,
Brücken und Flugfelder für
Angriffe auf die Zivilbevölke-
rung im ölreichen Süden ge-
nutzt hat. Umdie Lage weiter
zu destabilisieren, hat die Re-
gierung zusätzlich zur regulä-
ren Armee, militante islami-
sche Milizeinheiten einge-
setzt und Splittergruppen i m
Süden des Landes mit Waffen
ausgerüstet. Human Rights
Watch drängte darauf, dass
die laufenden Friedensver-
handlungen den Kampf um
das Öl sowie die ethnischen
Auseinandersetzungenin den
südlichen Ölfeldern, die einer

anhaltenden Friedenssiche-
rung entgegenstehen, berück-
sichtigen müssen.
Der Bericht liefert weiter-

hin Beweise für die Beteili-
gung der Ölfirmen bei Men-
schenrechtsverletzungen.

Spitzenmanager sollen von
Angriffender Regierungauf zi-
vile Einrichtungen gewusst
haben. Dabei wurden unter
anderem Krankenhäuser, Kir-
chen, Schulen und humanitä-
re Operationen aus der Luft
bombardiert. "Ölfirmen, die
i mSudan operieren, wussten
von Tötungen, Bombardierun-
gen und Plünderungen", so
Rone. "Sie sind sowohl in öf-
fentlichen als auch privaten
Treffen i mmer wieder darauf
aufmerksamgemacht worden.
Trotz der anhaltendenZerstö-
rung setzten sieihre Geschäf-
tefort".
Die Bedingungenfür die Be-

völkerung in den Ölfeldern
hattensich weiter verschlech-
tert, nachdemdie kanadische
Firma Talisman Energy Inc.
und die schwedische Firma
Lundin Oil AB als Hauptkon-
zessionäre bei zwei Projekten
gearbeitet hatten. Unter
wachsendemDruck von Men-
schenrechtsgruppenhatte Ta-
lisman Ende 2002ihren Anteil
an der Bohrkonzession ver-
kauft. Lundin folgte diesem
Schritti mdarauffolgendenJu-
ni. Jedoch traten staatliche
Ölfirmen aus China und Ma-
laysia, - China National Petro-
leumCorp. (CNPC) undPetro-
lium Nasional Berhad, kurz
Petronas - zwei Firmen, die
bereits mit Talisman und
Lundin zusammengearbeitet
hatten, an die Stelle der kana-
dischen und schwedischen
Firmen. Als drittes Unterneh-
men begann die indische

ONGC Videsh Ltd. i m Sudan
zuoperieren.
Statistiken der sudanesi-

schen Regierung und Ölfir-
menzeigen, dassrund60 Pro-
zent der 580 Millionen US-
Dollar aus demErdölgeschäft
in2001 sowohl für denAnkauf
von Waffen als auch für die
Entwicklung einer nationalen
Waffenindustrie aufgebraucht
werden. "Die sudanesische
Regierung hat das Geld auch
für Kampagnenverwandt, um
hunderttausende Bauern und
Hirtenausihren Häusern, die
auf den Ölfeldern liegen, zu
vertreiben," sagte Rone. "Die-
se Zivilisten sind nicht fried-
lichumgesiedelt undentschä-
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das Zentrumdes Landes aus-
gedehnt. Während im Okto-
ber 2002 ein Waffenstill-
standsabkommen unterzeich-
net worden ist, wurden die
Kämpfei mSüdenfortgesetzt.
Der Human Rights Watch Be-
richt untersucht weiterhindie
Rolle der SPLM/Aim Kampf
umdie Ölfelder. Die SPLM/A-
Truppen haben schwerwie-
gende Menschenrechtsverlet-
zungen begangen, ein-
schliesslich Exekutionen von
gefangenen Kombattanten.
Verantwortliche der SPLM/A
haben nichts unternommen,
um den Verbrechen nachzu-
gehen.
Mit Unterstützung der USA,

Grossbritanniens und Norwe-
gens werden seit Juni 2002in
Kenia Friedensgespräche ge-
führt. Die zwei Streitparteien,
die sudanesische Regierung
einerseits unddieSPLM/Aan-
dererseits, haben aber noch
keine Vereinbarung getroffen,
wie die Einnahmen aus den
Ölreserven(diezumGrossteil
i m Süden liegen) aufgeteilt
werden. Die Regierung i m
Norden hat einem Selbstbe-
sti mmungsreferendumin der
südlichen Region zugesti mmt
-jedochnicht bevorsechsein-
halb Jahre nach der Unter-
zeichnung des Friedensver-
trages verstrichensind. "Hun-
derttausenden zwangsumge-
siedelten Zivilisten sollte die
Rückkehr in ihr Zuhause i m
Ölgebiet erlaubt werden- mit
entsprechenden Sicherheits-
garantien und Entschädi-
gungszahlungen," sagte Rone.
"Dies muss ein zentraler Teil
des Friedensvertrages sein".

HumanRights Watch
London, 25. November2003

Rundumdie wichtigsten Ölfördergebietetobt die Auseinander-
setzungzwischen RegierungundSPLM/A-Rebellen. Die Karte
zeigt die LageimOktober2002, die Stützpunkte der Rebellen
sindschwarz, die der Regierungstruppen weißumrahmt.

(Quelle: HRW)

VACANCESDE POSTE
LE CENTREINFORMATIQUE
DE L'ETAT
se propose de recruter,
sous le statut de l'employé
del'Etat
- deuxemployés(M/F),
l'un(e) delacarrière C,
l'autre delacarrière D
àduréeindéterminéeet
àtâchecomplète
(40 heures parsemaine)

Les deux candidat(e)s se-
ront de nationalité luxem-
bourgeoise.

Profil recherchéet attribu-
tions del'employé(e) C:
- Gestiondecontrats,
- Rédactionde demandes
d'offres et decommandes,
decahiers spéciauxdes
charges àl'occasionde mar-
chés publics et de deman-
des d'autorisations de mar-
chés négociés,
- Suivi deces marchés,

- Classement et gestiondu
courrier,
- Gestiondes articles budgé-
taires et touslestravauxde
comptabilité(sous SAPR/3
et Excel) yrelatifs,
- Participationàl'élaboration
des propositions budgé-
taires.
Préférence sera donnée aux
candidat(e)s pouvant se pré-
valoir de connaissances et
d'expérience professionnelle
dans le domaine de la comp-
tabilité et deslogiciels WORD
et EXCEL.

Conditions d'études de
l'employé(e) C:
Au moins 5 années d'études
secondaires ou secondaires
techniques, division de l'ap-
prentissage commercial ou
division de la formation ad-
ministrative et commerciale
ou études reconnues équiva-
lentes suivant la réglementa-
tion luxembourgeoise en vi-
gueur.

-------------

Profil recherchéet attribu-
tions del'employé(e) D:
- Standardiste ducentral télé-
phonique deladirectiondu
CIE,

- Travauxdesecrétariat: ré-
dactionautonome decour-
rier administratif moyennant
WORD, traitement et miseen
forme detableauxet de
rapports électroniques
moyennant EXCEL,

- Gestionélectronique du
courrier entrant et sortant:
saisieélectronique par
scanner des documents à
archiver, saisie des
documents et deslistes de
distributiondans unsystème
degestionducourrier,
distributionpar voie
électronique ducourrier et
organisationdela
distributiondes documents
papier, expéditiondu
courrier sortant, tenue des
dossiers administratifs,
tenueàjour duregistre
électronique ducourrier,

- Horaire mobile: Gestion
administrative del'horaire
mobile duCIE,
- Organisationdes voyages
deservice
- Gestiondu matériel de
bureau
Conditions d'études de
l'employé(e) D:
Etre détenteurs soit du certi-
ficat luxembourgeois de fin
d'études secondaires, soit du
certificat de fin d'études se-
condaires techniques ou bien
présenter un certificat sanc-
tionnant des études recon-
nues équivalentes par le mi-
nistre de la Fonction publi-
que et de la réforme admi-
nistrative.
Des renseignements supplé-
mentaires pourront être de-
mandés par téléphone au 49
925-656 ou-706.
Les intéressé(e)s voudront
expédier leur demande, un
curriculumvitae et les pièces
attestant leur niveau d'étu-
des au

CentreInformatique de
l'Etat
Boîte postale 1111
L-1011 Luxembourg.

Dernier délai d'acceptation
des demandes: 10 décembre
2003.

Le CENTRE
INFORMATIQUE
DEL'ÉTAT
se propose de recruter par
voie de concours sur titres
dans la carrière du chargé
d'études-informaticien
ununiversitaire(m/f)
diplôméeninformatique,
àdétacher àl'Adminis-
trationdes Établissements
pénitentiaires.

Il/Elle coordonnerale service
informatique du Centre Péni-
tentiaire de Luxembourg. Des
connaissances en Windows
2000, LINUX, ORACLE et du
protocole TCP/IP sont sou-
haitables.

Les candidat(e)s, de nationa-
lité luxembourgeoise, vou-
dront introduire leur deman-
de, accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'un extrait de
l'acte de naissance, d'une co-
pie certifiée conforme du di-
plôme defin d'études secon-
daires ou diplôme reconnu
équivalent, d'une copie certi-
fiée conforme du (des) di-
plôme(s) universitaire(s) et
d'un arrêté d'homologation
ou d'une inscription au re-
gistre des titres des diplômes
universitaires à délivrer par
le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Rechercheau
Centreinformatique de
l'État
B.P. 1111
L-1011 Luxembourg

Dernier délai d'acceptation
des demandes: 19 décembre
2003.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le49925-656 oule359621-808.
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