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Liebe DBFG-Mitglieder,

der Krisengipfel in Pau (Frankreich) mit den Präsidenten der Sahel-G5-Staaten, dem 
französischen Präsidenten und Vertretern der EU ist vorbei. Sie finden in diesem 
Newsletter einige Informationen und Kommentare dazu.

Ob der Gipfel ein Erfolg war? Nach meiner Einschätzung müssen die nichtmilitärischen
Maßnahmen – das sind Vertrauensbildung in der Bevölkerung, genauso viel 
Engagement für die Bewohner des Sahel wie für die in den Städten, funktionierende 
Verwaltungen und Gerichte, Perspektiven vor allem für die Jüngeren und gute 
Regierungsführung – noch viel stärker betont werden, denn militärisch ist dieser 
Konflikt nicht lösbar, auch wenn die Franzosen noch mehr Soldaten dorthin schicken 
und auch wenn sich Partner in Europa finden würden, die die Franzosen militärisch 
unterstützen.

In diesem Newsletter sind noch zwei interessante Papiere, einmal ein Positionspapier 
muslimischer Frauen und zum zweiten ein Bericht über Prävention von gewalttätigem 
Extremismus von CERFI, dem Cercle d'études, de recherches et de formation 
islamiques.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzliche Grüße,

Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG.



Jörg Lange ist seit 650 Tagen in den Händen seiner Kidnapper. Wir 
denken an ihn, seine Familie und seine Freunde sowie an alle anderen 
Menschen, die von Verbrechern – egal, wie sie sich nennen – ihrer 
Freiheit beraubt wurden.



Bitte vormerken:
Die Mitgliederversammlung 2020 findet am 7. März 2020 in München statt.
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Kulturelle Afrikaveranstaltungen im deutschsprachigen Raum
Terminübersicht 2019 / 2020

seit 16.03.19
Ausstellung: Wo ist Afrika
https://www.lindenmuseum.de/ 

Stuttgart
Linden-Museum

22.11.2019 
- 15.03.2020

Afrika-Ausstellung „Fiktion Kongo – Kunstwelten 
zwischen Geschichte und Gegenwart“

Zürich
Museum Rietberg, 
Gablerstr. 15

20.01.2020 6. German African Agribusiness Forum
Berlin
Ellington Hotel, 
Nürnberger Str. 50-55

26.01.2020 Thementag Afrika
Köln
Rautenstrauch-Joest-
Museum

28.01.2020 Europas koloniales Erbe in Afrika
Hannover
Xplanatorium 
Herrenhausen

28.01.2020 Europas koloniales Erbe in Afrika
Hannover
Xplanatorium 
Herrenhausen

27.05. - 01.06.
Afro-Pfingsten
www.afropfingsten.ch 

Winterthur (CH)

29.05. - 01.06.
Africa Festival
www.africafestiva.org

Würzburg

29.05. - 01.06. Afrika Karibik Kultur Fetsival
Starnberg
Seepromenade

03.07.- 05.07. Afrikafestival im Schlosspark
Mining (A)
Schloss Mamling

16.07. - 19.07. Afrika Karibik Fest Wassertrüdingen

17.07. - 19.07. Afrika Tage Landshut

17.07. - 19.07. Salsafestival Hamburg

17.07. - 03.08. Afrika Tage Wien (A)

14.08. – 16.08. Afrikafest Deggendorf

17.09. - 27.09. Afrika Film Festival Köln

Die Angaben sind dem Afrika-Magazin LoNam (www.lonam.de) sowie der Website Afroport 
(www.afroport.de) entnommen.

Ständige Fernsehsendungen zu Afrika
TV5MONDE: Täglich 0:40 Uhr und 1:20 Uhr: Le Journal Afrique. Afrika-Nachrichten
BBC: Wochentags 18:30 Uhr: BBC Focus on Africa. Nachrichten aus Wirtschaft, Kultur und 
Sport
Samstags 18:30 Uhr: In Business Africa. Wirtschaftsmagazin

Bernhard Geiselmann
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Presseschau:

Vier Organisationen feiern erstmals den Internationalen Tag für religiöse Toleranz 

(27.12.19) 

Vom 27. bis 29. Dezember 2019 veranstalten die 
Vereinigung für religiöse Toleranz und 
interreligiösen Dialog (ATR/DI), der 
Interreligiöse Rat für Frieden in Burkina Faso 
(CIRP/BF), das Netzwerk der Glaubensfrauen 
zur Förderung des Friedens in Burkina Faso 
(REFFOP) und das Jugendnetzwerk für 

interreligiösen Dialog (REJDIR) gemeinsam den 24.  Internationalen Tag der religiösen 
Toleranz.

Unter dem Thema "Toleranz in einem multireligiösen und multiethnischen Land: 
Chancen und Gefahren" begehen diese vier Vereine, die sich alle für religiöse Toleranz, 
das Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt einsetzen, den Internationalen Tag
für religiöse Toleranz. Ein Thema, das an die aktuelle Situation in Burkina Faso 
anknüpft. 

https://lefaso.net/spip.php?article94058

Fall Yirgou: Wir haben 180 Haftbefehle für die Festnahme von 12 Personen 
(Staatsanwalt) ausgestellt.

(27.12.19) 
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Vor fast einem Jahr (1. Januar 2020) erfuhren die Menschen in Burkina Faso mit 
Bestürzung von dem Massaker von Yirgou in der Region Centre-Nord. Wenige Tage 
vor dem schmerzlichen Jahrestag dieses Ereignisses, das mehrere Todesopfer forderte, 
ging Libreinfo.net nach Kaya, um Abdoul Kader Nagalo, den Staatsanwalt von Faso am
Obersten Gerichtshof von Kaya, zu treffen und den Stand der Gerichtsakte zu erfahren. 
Er gewährte uns dieses Interview am Freitag, den 20. November 2019. 

Das Gespräch finden Sie unter

https://netafrique.net/affaire-yirgou-nous-avons-decerne-180-mandats-damener-12-
personnes-ont-ete-interpelleesprocureur/

Koglweogo-Krise: Polizei macht mit Tränengas den Weg in Sapaga frei

(27.12.19) 

Die nationale Polizei setzte am Freitag in 
Sapaga Tränengas ein, um die wütenden 
Koglweogo zu zwingen, die Blockade der 
Nationalstraße Ouaga-Koupéla aufzuheben, 
nachdem ihr Anführer verhaftet wurde.

Die Polizei griff am Freitagmorgen in 
Sapaga ein und räumte die Nationalstraße 

Nr. 4, die seit gestern durch die Koglweogo blockiert war.

Nach Zeugenaussagen, die von der AIB angerufen wurden, begann die CRS 
(Republikanische Sicherheitskompanie) bei ihrer Ankunft am Tatort Verhandlungen 
über die Aufhebung der Barrikaden.

Nach unseren Quellen deutete alles auf einen reibungslosen Ablauf der Situation hin. 
Doch während die Sicherheitskräfte den Weg freimachten, stellten sich Koglweogo 
ihnen entgegen und zwangen die Sicherheitskräfte, Tränengas einzusetzen, um die 
Demonstranten zu zerstreuen.

Zur Zeit ist die Straße frei und der Verkehr ist nach fast 24 Stunden Blockade in beide 
Richtungen wieder aufgenommen worden.

Für das Protokoll: Die Koglweogo aus Boulsa (ca. 60 km von Sapaga entfernt) hatten 
diese wichtige Nationalstraße, die Ouagadougou mit vier Nachbarländern (Niger, 
Benin, Togo, Ghana) verbindet, blockiert, um die Freilassung von Nadbanka Boureima, 
dem Chef der Koglweogo in der Gegend von Boulsa, zu fordern, der im Zusammenhang
mit der Tragödie von Yirgou verhaftet wurde.

https://netafrique.net/crise-koglweogo-la-police-use-de-gaz-lacrymogene-pour-liberer-
la-voie-a-sapaga/

Kostenlose Gesundheitsversorgung in Burkina: "Viele Produkte werden auf 
verschiedene Arten entwendet" (REN LAC)

(27.12.19) 

In einem Interview mit AIB sagte der
Exekutivsekretär des Nationalen Anti-
Korruptionsnetzes (REN LAC), Sagado Nacanabo,
dass viele der Medikamente, die im Rahmen der
kostenlosen Gesundheitsfürsorge für Schwangere
und Kinder unter fünf Jahren abgegeben werden,auf
verschiedene Weise entwendet werden. 

Das Gespräch finden Sie unter

https://netafrique.net/gratuite-des-soins-au-burkina-de-nombreux-produits-sont-
detournes-par-diverses-formes-ren-lac/
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Terror in Westafrika Kramp-Karrenbauer für robusteres Mandat der 
Bundeswehr in Mali 

(29.12.19)

Die Verteidigungsministerin wirbt schon länger für ein 
stärkeres deutsches Engagement bei Auslandsmissionen.
In Mali bräuchte Frankreich dringend Unterstützung - 
und die Bundeswehr einen entsprechenden Auftrag.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer 
hat sich für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara 
ausgesprochen. Das französische Militär sei in der Sahel-Zone jetzt schon "mit einem 
viel robusteren Auftrag unterwegs", sagte die CDU-Politikerin in einem Interview mit 
der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Diesen erfülle Frankreich, damit die 
Bundeswehr und zivile Organisationen dort in Sicherheit etwas aufbauen könnten. Die 
Partner Deutschlands in Amerika und in Europa fragten aber mittlerweile, ob es bei 
dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Deutschland dürfe sich in dieser Region nicht 
wegducken. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-kramp-karrenbauer-fuer-
robusteres-mandat-in-afrika-a-1303034.html

Tod von 11 Personen in Haft der Anti-Drogen-Einheit: "9 angeklagte 
Kriminalbeamte" (Staatsanwaltschaft Faso)

(30.12.19) 

ERKLÄRUNG DES STAATSANWALTS VON FASO AM OBERSTEN 
GERICHTSHOF VON OUAGADOUGOU

Am Morgen des 15. Juli 2019 wurden wir über den Tod
von elf  Personen informiert, die verdächtigt wurden,
Drogendelikte begangen zu haben, und die in einer Zelle
der Anti-Drogen-Einheit der nationalen Polizei inhaftiert
waren. Auf unsere Anweisung hin wurde sofort eine
Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen und Umstände
dieser Todesfälle zu ermitteln.

Die Analyse der aus den verschiedenen Ermittlungsberichten und den Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft gewonnenen Informationen ermöglichte es uns, genügend 
Anklagepunkte zu identifizieren, um die Verfolgung von neun Beamten der 
Polizeieinheit zu rechtfertigen, die wegen Gefährdung von Personen, Unterlassung von 
Hilfeleistung und Totschlag angeklagt sind.

Gemäß Artikel 253-1 und 253-2 der neuen Strafprozessordnung, die ein besonderes 
Verfahren für die Verfolgung von Straftaten vorsehen, die von Kriminalpolizisten in 
Ausübung ihres Amtes begangen werden, haben wir bei der Strafkammer des 
Kassationsgerichtshofs einen Antrag auf Benennung des für die Fortsetzung des 
Verfahrens zuständigen Gerichts gestellt.

Geschehen zu Ouagadougou am 29. Dezember 2019.

Die Staatsanwaltschaft von Faso

YODA Harouna

https://netafrique.net/burkina-deces-de-11-personnes-a-lunite-antidrogue-9-officiers-de-
police-judiciaire-poursuivis-procureur-du-faso/

Unsicherheit im Lorum: Warten auf Abhilfe.

(31.12.19) 
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Nach Kongoussi in der Provinz Bam läuteten die Menschen in Loroum die Glocke für 
die Mobilisierung des Volkes zum Widerstand gegen den Terrorismus. Am 23. 
Dezember 2019 sah der Platz der Nation in der Provinzhauptstadt Titao wie ein 
Kriegsrat aus. Wir müssen aufhören zu fliehen, wurde gefordert. 

Von Yorsala nach Ouindigui über Banh, Toulfè, Sollé oder Rounga ist das Leben nicht 
mehr das, was es einmal war. Es ist öde. Diese Dörfer in der Provinz Loroum wurden 
nach wiederholten Aufforderungen und Ausschreitungen bewaffneter Gruppen von 
ihren Bewohnern geräumt. Doch die Rückkehr in das Dorf ist für Tausende der 
Vertriebenen, die mehrheitlich in der Provinzhauptstadt Titao leben, ein sehnlicher 
Wunsch, der täglich aufs Neue genährt wird.

https://lefaso.net/spip.php?article94125

Sanmatenga: FDS-Panzerfahrzeug von einem Sprengsatz getroffen, ein FDS soll 
getötet worden sein

(31.12.19) 

Nach mehreren Berichten, darunter ein Tweet
der internationalen Agentur MENASTREAM,
soll ein gepanzertes Fahrzeug der burkinischen
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte nach
einem Hinterhalt bei Guienbila in der Provinz
Sanmatenga am 31. Dezember 2019 auf eine
Mine gesfahren sein. Es liegt noch keine
offizielle Reaktion oder Bewertung vor. Die
Agentur MENASTREAM teilt dennoch mit, dass ein Gendarm bei diesem Angriff sein 
Leben verloren hätte. 

https://netafrique.net/burkina-faso-sanmatenga-un-vehicule-blinde-des-fds-frappe-par-
un-engin-explosif-un-fds-aurait-perdu-la-vie/

Gendarmerie Brigade Djibo angegriffen heute, am 31. Dezember 2019, ein 
Gendarm wurde Berichten zufolge getötet.

(31.12.19) 

Nach mehreren Berichten wird die Gendarmerie von 
Djibo derzeit von nicht identifizierten bewaffneten 
Männern angegriffen. Am Dienstag, den 31. 
Dezember 2019 gegen 20.00 Uhr waren in Djibo 
(Sahelzone) schwere Schüsse zu hören, wie Radio 
Omega von der Sicherheit und lokalen Quellen 

erfuhr. Noch keine offizielle Einschätzung oder Reaktion, aber laut unseren Quellen ist 
die Gendarmeriebrigade der Stadt das Ziel der fast einstündigen Schießerei. Wegen der 
Ausgangssperre blieb die Bevölkerung in ihren Häusern verschanzt. Nach neuesten 
Informationen kam bei dem Angriff ein Gendarm ums Leben. 

https://netafrique.net/burkina-faso-la-brigade-de-gendarmerie-de-djibo-attaquee-ce-
jour-31-decembre-2019-un-gendarme-aurait-ete-tue/

Die Waisenkinder der getöteten Frauen von Arbinda wurden nach Ouaga 
gebracht.

(01.01.20) 

Die Waisen der 31 Frauen, die am 24. Dezember 2019 in
Arbinda getötet wurden und die zwischen 2 und 59
Wochen alt waren, wurden am 31. Dezember von einer
Mission unter der Leitung der Ministerin für soziale
Maßnahmen, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal,
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nach Ouagadougou gebracht, wie aus dieser Pressemitteilung des Ministeriums für 
Kommunikation und Beziehungen zum Parlament von Burkina Faso hervorgeht. Sie 
werden im Hotel Maternal in Ouagadougou untergebracht und erhalten eine 
angemessene Betreuung. Zur Erinnerung: Der Terroranschlag forderte 35 Opfer, 
darunter 31 Frauen in der Zivilbevölkerung und 7 unter den Militärangehörigen. Die 
Armee hatte 80 Terroristen getötet.   

https://netafrique.net/burkina-faso-les-orphelins-des-femmes-martyres-darbinda-
ramenes-a-ouaga/

Region Est: Ausgangssperre bis 3. März 2020 verlängert 

(02.01.20) 

Oberst Saidou Toussaint Prosper Sanou, 
Gouverneur der Region Ost, kündigte in einer
Erklärung die Verlängerung der 
Ausgangssperre für das gesamte regionale 
Gebiet von Freitag, 3. Januar 2020, bis 
einschließlich Dienstag, 3. März 2020, an.

Laut der gleichen Pressemitteilung bleiben die
Ausgangszeiten unverändert.

In der Stadt Fada N'Gourma, dem Hauptort der Region, ist die Ausgangssperre von 
00:00 Uhr bis 4:00 Uhr morgens, und von 19:30 Uhr bis 4:00 Uhr für die anderen 
Gebiete der Region.

Diese Verlängerung der Ausgangssperre ist das Ergebnis der schwierigen 
Sicherheitslage, obwohl in den letzten Monaten einige Fortschritte erzielt wurden.

https://lefaso.net/spip.php?article94147

Es wird kalt, staubig und
die Temperaturen
werden wahrscheinlich
auf 12 Grad Celsius
fallen.

(02.01.20) 

Die nächsten Tage werden
von einer Stärkung des
Harmattan-Wetters im
Land geprägt sein. Der
Staubteppich wird ab dem
2. Januar von Nordosten
her auf das Land einwirken
und sich allmählich über
das ganze Land ausbreiten.

Die Sicht wird weiterhin
durch Staub in der
Schwebe über den größten
Teil des Gebietes
beeinträchtigt werden.Dies könnte stellenweise bis zum 5. des Monats bestehen bleiben.

Die Extremtemperaturen werden im Vergleich zur vergangenen Periode stationär sein 
oder abnehmen.

Auch die Mindesttemperaturen werden zum Teil deutlich auf unter 12 Grad Celsius 
sinken.

Am Donnerstag, den 02. Januar 2019, ist die Wettervorhersage für Ouagadougou auf 
eine Mindesttemperatur von 17 ° C ausgelegt. Freitag, 3. Januar 2020, eine 
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Mindesttemperatur von 14 ° C und Samstag, 4. Januar, eine Mindesttemperatur von 13 °
C.

https://netafrique.net/burkina-faso-il-va-faire-froid-de-la-poussiere-et-une-baisse-
probable-des-temperatures-jusqua-12-degre-celsius/

Bericht des Rechnungshofes 2018: Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung des 
Projekts "Beschäftigung und Kompetenzentwicklung von Jugendlichen" (PEJDC) 

(02.01.20)

Der öffentliche Jahresbericht des Rechnungshofes für 
2018, der dem burkinischen Staatspräsidenten am 
23.12.2019 übergeben wurde, deckte Unregelmäßigkeiten 
bei der Verwaltung einiger öffentlicher Einrichtungen auf, 
unter Anderem beim Projekt "Beschäftigung und 
Kompetenzentwicklung von Jugendlichen" (PEJDC). 
Dieses Projekt, das beim Ministerium für Jugend, 
Ausbildung und berufliche Eingliederung angesiedelt ist, 
soll die Arbeitslosigkeit in Burkina Faso bekämpfen. 

Bei seiner Aufgabe, die öffentlichen Einrichtungen zu 
kontrollieren, beschäftigte sich der Rechnungshof in 
seinem Jahresbericht 2018 unter Anderem mit dem 
PEJDC-Projekt. Aus diesem Bericht geht hervor, dass der 

Projektkoordinator Arbeitsverträge bzw. Zusatzverträge unterschrieben hat mit 
Gehältern, die nicht den Regeln für Projekte oder Programme entsprachen..

Außerdem wird dem PEJDC vorgeworfen, bestimmte Regelungen für öffentliche 
Aufträge und Vollmachten für öffentliches Dienste nicht beachtet sowie drei Aufträge 
in Höhe von mehr als 5 Millionen FCFA (7.650,- €) durch den Koordinator von PTR-
HIMO gebilligt zu haben.   

Zudem hat PEJDC Krankenversicherungsverträge mit einer lokalen 
Versicherungsgesellschaft für die Jahre 2014 – 2016 abgeschlossen, deren Kosten sich 
auf 3.758.707 FCFA (5.730,- €) für 9 Beschäftigte für die Zeit vom 25.8.2014 – 
24.8.2015 (d.h. 417.634 FCFA oder 640,- € pro Beschäftigtem) sowie auf 13.645.664 
FCFA (20.800,- €) für 24 Beschäftigte für die Zeit vom 25.8.2015 – 24.8.2016 (d.h. 
545.826 oder 830,- € pro Beschäftigtem) belaufen. Diese Prämien liegen weit über dem 
Zulässigen.

https://lefaso.net/spip.php?article94153

Generalstab bestätigt die Tötung von 10 Terroristen sowie die Beschlagnahmung 
von Waffen, Munition und Drogen 

(03.01.20)

Der Generalstab der Armee bestätigte am
Freitagabend in einem Communiqué die zuvor
von Radio Omega verbreitete Meldung des
Angriffs auf den Gendarmerieposten von Inata
(Provinz Soum, Region Sahel). Die Bilanz des
Angriffs, der gegen 5 Uhr von mehreren
bewaffneten Personen verübt wurde: 10 getötete
Terroristen sowie die Beschlagnahmung von
Waffen, Munition und verschiedenen Materialien, darunter auch Drogen. Das 
Communiqué macht keine Angaben zu Schäden oder Opfern des Angriffs beim 
Gendarmerieposten.

https://netafrique.net/burkina-faso-letat-major-confirme-une-dizaine-de-terroristes-
neutralises-de-larmement-des-munitions-et-des-stupefiants-saisis/
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Heute vor 36 Jahren: Thomas Sankara führt die revolutionären Volksgerichte ein  

(03.01.20)

Nach dem Staatsstreich vom 4. August 1983 
überträgt die Militärjunta Thomas Sankara als 
Präsidenten des Nationalen 
Revolutionskommitees die Macht. Sein 
Hauptziel: die Wiederherstellung des 
Rechtsstaates, insbesondere die Aburteilung 
der Würdenträger des alten Regimes, die bis 
dahin nicht belangt werden konnten. Deshalb 

führt Sankara am 3. Januar 1984 die revolutionären Volksgerichte (TPR) ein und hält zu
diesem Anlass eine feierliche Rede, die bis heute nachhallt.

https://netafrique.net/aujourdhui-3-janvier-1984-thomas-sankara-lance-les-assises-des-
tribunaux-populaires-de-la-revolution/

3. Januar 1966: der vergessene Palast von Maurice Yaméogo in Koudougou

(04.01.20)

Inmitten eines schattigen Hofes mit mehr als 160
Bäumen im Herzen der Stadt Koudougou im Sektor 1
befindet sich ein Gebäude, das dem ersten Präsidenten
von Burkina Faso, Maurice Yaméogo, als Palast
diente. Diese Residenz (oder das, was von ihr übrig
geblieben ist) hat die Form eines kleinen "b". Sie
wurde im Jahre 1965 von dem französischen
Architekten Foblé, der auch das "Haus des Volkes" in
Ouga geplant hat, entworfen

Im Laufe der Zeit verschwanden einige (Fenster-)Öffnungen , aber das Gebäude selbst 
ist intakt. Laut Familie des Verstorbenen haben sich zahlreiche Präsidenten hier 
aufgehalten, darunter Félix Houphouet-Boigny aus der Elfenbeinküste, der dort ein 
Zimmer hatte, das seinen Namen trug. Zur damaligen Zeit wurde ein Teil der Stadt mit 
Hilfe des Stromaggregats des Palastes beleuchtet.

news.aouaga.com/h/127435.html

Explosion eines Kleinbusses mit Schülern: mindestens 14 Tote  

(04.01.20)

Mindestens 14 Tote hat die Explosion eines 
Kleinbusses am Samstag, 4. Januar, gefordert. 
Ein selbst gebastelter Sprengsatz ging in die 
Luft, als der Kleinbus, der etwa 20 Fahrgäste, 
darunter viele Schüler, transportierte, 
vorbeifuhr, berichtet eine Sicherheitsquelle.

Nach dieser und anderen Quellen fand die 
Explosion gegen 9 Uhr statt, und zwar auf der Straße von Toéni nach Tougan zwischen 
den Dörfern Donkou und Dagalé, in der Region Boucle du Mouhoun im Nordwesten 
des Landes. Der selbst gebastelte Sprengsatz explodierte, als drei Transportfahrzeuge 
vorbeifuhren.

"Es gab drei Fahrzeuge in dem Konvoi", berichtet eine regierungsamtliche Quelle. Die 
Kleinbusse transportierten eine Anzahl von Fahrgästen, darunter viele Schüler. Laut den
Behörden "kamen diese Schüler nach den Feiertagen aus ihren Dörfern zurück, um zu 
ihrer Schule zu fahren."
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Nur einer der drei Kleinbusse explodierte. Nach einer vorläufigen Bilanz des Ministers 
für Kommunikation wurden 14 Personen getötet. Unter den Opfern befinden sich 7 
Schüler und 4 Frauen. Laut derselben Quelle wurden außerdem 19 Personen verletzt, 
drei davon schwer.   

www.rfi.fr/afrique/20200104-burkina-faso-explosion-minibus-transportant-eleves-fait-
moins-14-morts

Toeni (Boucle du Mouhoun): "Es wurde die klare Anweisung gegeben, dass kein 
Bus vor dem Ende der Sicherheitsmaßnahmen die Straße befahren darf."  

(05.01.20)

"Seit dem 2. Januar wurden wir darüber
informiert, dass die Transportunternehmen
Probleme auf der Straße von Toeni nach Tougan
haben. Der Verteidigungsminister hat
Maßnahmen getroffen, um die Straße sicher zu
machen. Gestern wollten zwei der drei
Kleinbusse die Straße befahren, obwohl klare
Anweisungen gegeben worden waren, dass kein
Bus vor Beendigung der Sicherheitsmaßnahmen die Straße befahren darf", erklärte 
Bildungsminister Stanislas Ouaro am Samstag in der Tagesschau von RTB, ca. 10 
Stunden nach dem Vorfall, der 14 Todesopfer forderte, darunter 7 Schüler und 4 
Frauen.

"Völlig unerwartet fuhren die Busse los, ohne die Erlaubnis dazu zu haben", erklärte der
Minister und fügte hinzu, dass unter den 160 Fahrgästen 104 Schüler waren und dass es 
sich nicht um einen offiziellen Schülertransport handelte. Er rief die Bevölkerung auf, 
sich strikt an die Anweisungen zu halten. Es sollen jedoch keine Strafmaßnahmen gegen
die Transportunternehmen verhängt werden.

https://netafrique.net/burkina-toeni-boucle-du-mouhoun-des-consignes-fermes-avaient-
ete-donnees-pour-quaucun-car-ne-bouge-avant-la-fin-de-loperation-de-securisation-de-
laxe/

Anti-Terror-Operation an der ivorischen Grenze  

(07.01.20)

An der Grenze zur Elfenbeinküste läuft eine 
Anti-Terror-Operation. Am Samstag hörte man 
in der Gegend von Alidougou im Südwesten des 
Landes, 10 km von der ivorischen Grenze 
entfernt, Bombardierungen, die von burkinischen
Streitkräften durchgeführt wurden.

"Bombeneinschläge, Detonationen, 
Explosionen" – durch ohrenbetäubenden Lärm wurde am Samstag die Bevölkerung von
Alidougou aus dem Schlaf gerissen. Seitdem läuft eine militärische Großoperation, wie 
eine Quelle aus dem Generalstab der burkinischen Armee mitteilt. Ziel der Operation ist
es, eine Terrorzelle, die sich in den umliegenden Wäldern versteckt hat, mit 
militärischen Mitteln zu Lande und aus der Luft zu zerschlagen, ..

In dieser Region geht die burkinische Armee nicht zum ersten Mal in dieser Weise vor. 
Schon im letzten Oktober gab es eine vergleichbare militärische Operation. Die Grenze 
zwischen Burkina Faso und der Elfenbeinküste gilt heute als gefährlich. Mitte 
Dezember wurde sie auf der Karte des französischen Außenministeriums mit 
Reisehinweisen als "rote Zone" ausgewiesen.

https://netafrique.net/burkina-faso-operation-anti-terroriste-a-la-frontiere-ivoirienne/
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Sechs Terroristen bei einem Gefecht mit Sicherheitskräften in Pissila ausgeschaltet

(07.01.20)

Laut Sicherheitsquellen wurden am Dienstag, 7. Januar,
bei einem Feuergefecht mit der mobilen Einsatztruppe der
Polizei in Pissila sechs Terroristen getötet. Außerdem
wurden Waffen (zwei Maschinengewehre und ein
Raketenwerfer) sowie eine große Menge religiöser
Schriften sichergestellt. Bei dem Gefecht wurden zwei
Polizisten verletzt, die nach Kaya gebracht wurden. Ihr Leben soll nicht in Gefahr sein.

https://lefaso.net/spip.php?article94204

Weiterverarbeitung lokaler Agrarprodukte: eine Investition mit großem 
Mehrwert  

(07.01.20)

Die Polemik, die um das Etikett "Faso Attiéké" 
(ein geschützter Handelsname, aber noch kein 
Markenzeichen) entstanden ist, zeigt das ganze 
Problem der Weiterverarbeitung lokaler 
Agrarprodukte in unseren Ländern. Die Initiatorin 
von "Faso Attiéké", Florence BATIONO, war auf 
der 5. Internationalen Landwirtschaftsmesse für 
Ackerbau und Viehzucht in Abidjan (SARA) 

anwesend, um den "Pierre-Castel"-Preis entgegen zu nehmen. Die Polemik zeigt auch, 
wie wichtig es ist, auf die enorme Bedeutung der Weiterverarbeitung lokaler 
Agrarprodukte hinzuweisen.

Der landwirtschaftliche Sektor, der in seiner gesamten Wertschöpfungskette einen 
hohen Mehrwert generiert, sowohl für alle daran Beteiligten als auch für das Ökosystem
insgesamt, schafft Reichtum, Wohlstand und Widerstandskraft für die Bevölkerung 
eines Landes wie das unsrige. Deshalb müssen wir unsere Intelligenz, unsere Energie, 
unsere Anstrengungen und unsere Agrarpolitik in den Dienst der Weiterverarbeitung 
stellen, und zwar auf systematische, gezielte, abgestimmte und nachhaltige Art und 
Weise. Denn von ihrer Förderung und nachhaltigen Entwicklung hängt der Erfolg 
kleiner und kleinster, aber auch mittlerer Unternehmen in diesem Sektor ab. Diese 
Betriebe sind in der Lage, die wirtschaftliche und soziale Selbstständigkeit 
landwirtschaftlicher Erzeuger sowie die Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen zu
fördern und einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung des nationalen Wohlstands zu 
leisten. 

https://lefaso.net/spip.php?article94199

Wohnsitz des Journalisten Yacouba Ladji Bama mit Molotow-Cocktail 
angegriffen  

(07.01.20)

In der Nacht von Montag, 6.1., auf Dienstag, 7.1., wurde der
Wohnsitz des burkinischen Investigativjournalisten Yacouba
Ladji Bama von der Zeitung "Le Courrier confidentiel" von
unbekannten Personen angegriffen. Gegen 3 Uhr morgens
soll ein Molotowcocktail in Form einer mit Benzin gefüllten
Flasche in sein Auto geworfen worden sein. Zum Glück
brannte nur das Innere des Autos aus, der Journalist blieb
unverletzt. Laut "Libre info" wurde er durch den austretenden
Rauch alarmiert und konnte das Feuer eindämmen. Die Täter
ergriffen die Flucht, ohne dass Bama sie identifizieren
konnte. 
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https://netafrique.net/burkina-faso-faso-le-domicile-du-journaliste-yacouba-ladji-bama-
attaque-au-cocktail-molotov/

Beunruhigende Sicherheitslage im Westen des Landes  

(7.1.2020)

Laut einem unserer 
Korrespondenten ist die 
Sicherheitslage im Westen des 
Landes, besonders an der Grenze 
zur Elfenbeinküste, in der Nähe von
Mangodara (100 km von Banfora 
entfernt), sehr beunruhigend. So soll
der Direktor des Gymnasiums in auf
Arabisch geschriebenen SMS 
aufgefordert worden sein, seine 
Schule zu schließen.

Nach dieser Drohung unbekannter 
Absender soll das Personal der Schule abgezogen sein, woraufhin Gymnasium und 
Collège von Mangodara geschlossen wurden. Unser Informant berichtet des weiteren, 
dass die Entscheidung zur Schließung der Schulen ohne Absprache mit den örtlichen 
Behörden getroffen worden ist, dass der Unterricht aber am kommenden Montag wieder
aufgenommen werden soll.

Der Grund für die Geschehnisse in Mangodara liegt wohl darin, dass Sicherheitskräfte 
in Alidougou an der ivorischen Grenze, ca. 30 km von Mangodara entfernt, mit 
schwerer Artillerie Terroristen bombardieren, die sich in einem Wald verschanzt haben. 
Über die Bilanz der Operation liegen bisher keine Informationen vor.

https://netafrique.net/burkina-faso-situation-securitaire-est-preoccupante-dans-louest-
du-pays/

Burkina: Die Armee greift an der Grenze zur Elfenbeinküste ein, aber Abidjan 
war nicht informiert!  (07.01.20)

Am frühen Morgen des 4. Januar nahm die
burkinische Armee Stellungen der Dschihadisten
an der Grenze zur Elfenbeinküste in Alidougou,
nicht weit von der Region "Bolè" entfernt, unter
Dauerbeschuss, ohne die ivorische Seite zu
informieren. Unverständnis und Verärgerung in
Abidjan waren die Folge.

Nach übereinstimmenden Quellen gefiel die Anti-Terror-Operation zu Lande und aus 
der Luft, die von der burkinischen Armee an diesem Samstag von 5 bis 12 Uhr 
durchgeführt wurde, dem Generalstab der Elfenbeinküste, der nicht informiert worden 
war, gar nicht. Während der Anti-Terror-Kampf zum größten Teil eine Koordinierung 
der verschiedenen Armeen des Sahel und der westafrikanischen Staaten erfordert, zeigt 
diese einseitig vom burkinischen Generalstab durchgeführte Operation sehr deutlich das
Fehlen einer regelmäßigen Kommunikation zwischen den betroffenen Staaten – eine 
Situation, die seit mehreren Jahren zu einer Zersplitterung der afrikanischen Streitkräfte 
führt. Noch in jüngster Vergangenheit hat dieser Mangel an Koordination zu 465 
dschihadistischen Angriffen geführt. Das könnte eine der Ursachen für die 
Erfolglosigkeit des Anti-Terror-Kampfes im Sahel sein.

Vom ivorischen Geheimdienst über die überraschende Anti-Terror-Operation 
informiert, soll der wütende Generalstabschef der ivorischen Armee, General Lassina 
Doumbia, laut unseren Quellen unverzüglich seinen zuständigen Minister informiert 
haben, bevor er eine sofortige Erklärung von seinem burkinischen Kollegen, General 
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Moȉse Miningou verlangte. Ein ehemaliger Koordinator der Operation "Serval", der 
anonym bleiben möchte, ist sich ganz sicher: "Eine gemeinsame Anti-Terror-Operation 
von Togo, Benin, der Elfenbeinküste und Burkina Faso war in Vorbereitung, aber 
einseitig und gegen jede Erwartung haben die burkinischen Behörden beschlossen, sich 
ohne jede Erklärung zurückzuziehen, und haben dadurch das Ende der Operation 
provoziert. Es mangelt an Seriosität und Pragmatismus, und das sind genau die richtigen
Bedingungen für Terroristen", erklärt er. Zur Stunde ist noch keine Bilanz der Operation
veröffentlicht worden. Sicher ist, dass es auf Seiten der burkinischen Streitkräfte keine 
Opfer gegeben hat.

https://netafrique.net/burkina-larmee-intervient-a-la-frontiere-ivoirienne-abidjan-netait-
pas-informe/

Vier Verletzte bei einer Explosion in einer französisch-arabischen Schule in 
Ouagadougou

(08.01.20)

Am Mittwoch, den 8. Januar 2020, fand in 
einem Klassenzimmer in Pazani, im Sektor 38 
des Bezirks 9 von Ouagadougou, eine 
Explosion statt. Dies ist der Bericht von 
Lefaso.net vor Ort. Die Bilanz zeigt vier 
Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte, 
allesamt Studenten. 

Die Sicherheitsdienste sind für den Bericht und das Gutachten vor Ort.

Die National Gendarmerie sagte in einem Beitrag in sozialen Netzwerken: "Explosion 
heute Morgen einer Granate nach einer Manipulation in der französisch-arabischen 
Schule Darou Kour An HAdis im Sektor 38 Bezirk 9 von Ouagadougou. 4 Studenten 
verletzt, 2 davon schwer. In ein Gesundheitszentrum evakuiert. Unsere Teams sind vor 
Ort. Sie können ruhig Ihren Geschäften nachgehen".

Die Explosion fand gegen 8 Uhr morgens statt. Sawadogo Abdul Razak, der Lehrer der 
zweiten Klasse, in der die Explosion stattfand, sagt, er wisse nicht genau, was passiert 
sei: "Ich kann nicht feststellen, ob es ein Passant war, der den Sprengstoff geworfen hat,
oder ob er in der Tasche eines Schülers war". 

https://lefaso.net/spip.php?article94216

Dutzende Tote bei Terroristen-Attacke in Niger

(09.01.20)

(dpa) Mutmassliche islamistische Extremisten haben im westafrikanischen Binnenstaat 
Niger ein Militärcamp angegriffen und dabei mindestens 25 Soldaten getötet. Dies teilte
das Verteidigungsministerium des westafrikanischen Landes am Donnerstagabend in 
der Hauptstadt Niamey mit.

Die Attacke richtete sich gegen einen Militärposten nahe dem Grenzort Chinagodar. Bei
dem Gefecht seien rund 60 Angreifer getötet und mehrere ihrer Motorräder zerstört 
worden. Nähere Angaben zu den Kämpfen gab es zunächst nicht.

https://www.nzz.ch/international/niger-dutzende-tote-bei-terror-attacke-ld.1533097

Yirgou: Das Sit-in zur Unterstützung der Justiz wurde nach einem Verbot durch 
das Rathaus abgesagt

(09.01.20) 

Ursprünglich für diesen Freitag, den 10. Dezember
2019, vor dem Gerichtsgebäude in Ougadougou
geplant, wird das Sit-in zur Unterstützung und
Förderung der Gerechtigkeit nicht stattfinden. Das
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Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) und seine 
Partner (UAP, MBDHP, Balai citoyen...), Organisatoren der Aktivität, geben an, dass 
"der Bürgermeister von Ouagadougou beschlossen hat, diese Demonstration unter dem 
falschen Vorwand zu verbieten, dass ein "Sit-in vor dem Gerichtsgebäude zu einer 
Fehlfunktion dieser unabhängigen Institution führen würde".

Die Organisationen, die das Sit-in initiieren, haben es durch eine Pressekonferenz 
diesen Freitag ab 10 Uhr im Norbert Zongo Pressezentrum ersetzt. "Zur 
Pressekonferenz werden nur Journalisten eingeladen", heißt es in einer Erklärung der 
Organisatoren.

https://lefaso.net/spip.php?article94267

Tapoa (Est): Das Rathaus von Logobou ist abgebrannt, die Lehrer von Nagaré 
sind eingeschüchtert

(09.01.20) 

Fada N'Gourma, Donnerstag, 9. Januar 2020 (AIB)- Das 
Rathaus von Logobou, in der Provinz Tapoa, Region Est,
wurde heute Morgen gegen 10 Uhr von bewaffneten 
Personen in Brand gesteckt, die auch das Lehrpersonal 
von Nagaré bedrohten, erfuhr AIB aus lokalen Quellen.

Die gleichen Quellen bezeugen, dass von der 
Infrastruktur, die die Gemeinde Logobou beherbergt, 

nichts mehr übrig ist.

Vor diesem Angriff machten die Angreifer angeblich einen Abstecher in das Dorf 
Nagaré, das sich noch in der Gemeinde Logobou befindet, wo sie das Lehrerzimmer des
Gymnasiums des Dorfes in Brand setzten.

Angeblich besuchten sie auch die öffentliche Grundschule in der gleichen Ortschaft. 
Auch dort, so sagten AIB-Quellen, wurden Büromaterial und Lehrbücher in Brand 
gesteckt. Vor der Abreise sollen die unbekannten bewaffneten Männer eine 
Schikanierung gegen das Lehrpersonal durchgeführt haben.

Nach Nagaré und Logobou soll die gleiche Gruppe im Jagdlager Kokrana, nicht weit 
von Mordeni, unweit von Logobou, eingefallen sein. Angeblich haben sie auch die 
Infrastruktur dieses Lagers in Brand gesetzt, das einem Verwandten eines 
Regierungsmitglieds gehören soll.

https://lefaso.net/spip.php?article94263

Explosion in Marcoussis: "Es war ein Schüler aus unserer Klasse, der das hier 
mitgebracht hat und als es sich erhitzte, gab er es seinem Nachbarn."

(09.01.20) 

Normalerweise wandern sie durch die Gassen, ohne
aufzupassen. Aber an diesem Donnerstag, als es Zeit
war, nach dem Morgenunterricht nach Hause zu
gehen, versammelten sich Dutzende von Schülern
vor der Daroul Hadise Schule. "Gestern waren wir
in der Klasse und plötzlich sagte der Lehrer, wir
sollen rausgehen. Ich hatte Angst, weil die Leute
sagten, dass sie Dschihadisten sind. Deshalb sind
wir heute gekommen, um zu sehen, was passiert ist", sagt Simplice Compaoré, umgeben
von seinen Klassenkameraden vom Lycée Abbé Pierre.

Dort wurden am Mittwoch vier Studenten nach der Handhabung eines Sprengsatzes 
verletzt. Hier wurde der Unterricht nicht wieder aufgenommen. "Der Lehrer hat uns 
gesagt, wir sollen am Montag kommen", sagt Ali Zoma, der immer auf dem Schulhof 
herumhing. Er ist ein Zweitklässler, wo der Vorfall passiert ist. "Es war ein Schüler aus 
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unserer Klasse, der das hier mitbrachte und in seine Tasche steckte. Als das Ding 
anfing, sich zu erhitzen, nahm er es mit nach draußen, um es seinem Nachbarn zu 
geben. Er wollte sich bücken, um einen besseren Blick zu werfen, und da explodierte 
das Gerät und verletzte sein Auge. Er warf ihn hinter drei andere Leute, die ebenfalls 
getroffen wurden. Ich sitze vorne".

Das Viertel lebt wieder auf. Ambroise Ouédraogo, dessen Haus gegenüber der Schule 
von Daroul Hadise liegt, erzählt, dass sich das am Vortag entstandene Trauma aufgelöst
hat. Der Unterricht wird am Montag wieder aufgenommen, und die Lehrer hoffen, dass 
die Angst, die der Vorfall bei den Schülern ausgelöst hat, einem Gefühl der Ruhe 
weichen wird.

https://netafrique.net/explosion-a-marcoussis-cest-un-eleve-de-notre-classe-qui-a-
amene-ca-et-quand-ca-sest-echauffe-il-a-remis-a-son-voisin/

Kampf gegen den Terrorismus: Burkina Faso und Côte d'Ivoire wollen die 
Kommunikationsverfahren für gemeinsame Operationen vereinfachen

(09.01.20) 

Eine Delegation der ivorischen Streitkräfte unter 
der Leitung des Generalstabschefs, 
Generalleutnant Lassina Doumbia, hat am 
Donnerstag, den 9. Januar 2020, in Ouagadougou 
mit der höchsten Militärhierarchie Burkina Fasos 
einen Austausch mit dem Ziel durchgeführt, die 
Kommunikationsverfahren zu vereinfachen und 
Mechanismen für gemeinsame Operationen im 

Kampf gegen den Terrorismus zu schaffen. 

https://netafrique.net/lutte-contre-le-terrorisme-le-burkina-faso-et-la-cote-divoire-
veulent-simplifier-les-procedures-de-communications-pour-mener-des-operations-
conjointes/

Burkina Faso - Haushalt 2020: 878 Mrd. FCFA an Personalkosten gegenüber 866 
Mrd. FCFA an Investitionen

(09.01.20) 

Im Jahr 2020 will Burkina Faso 878 Mrd. FCFA
(1,34 Mrd. €) für Personalausgaben ausgeben,
während 866,16 Mrd. FCFA (1,32 Mrd. €) für
Investitionen vorgesehen sind, die durch
Budgeterhöhungen für strategische Sektoren
(Gesundheit, Bildung, Verteidigung, ländlicher
Raum) gekennzeichnet sind.

"Die Dominanz der laufenden Ausgaben im
Haushalt 2020 erklärt sich im Wesentlichen durch die Entwicklung der 
Personalausgaben, die von 700 Mrd. FCFA (1,07 Mrd. €) im Jahr 2018 auf 835 Mrd. 
FCFA (1,27 Mrd. €) im Jahr 2019 und 878 Mrd. FCFA im Jahr 2020 gestiegen sind", 
sagte Wirtschaftsminister Lassané Kaboré am Donnerstag.

https://netafrique.net/burkina-budget-2020-878-milliards-de-fcfa-de-depenses-de-
personnel-contre-866-milliards-dinvestissements/

Arbinda (Sahel): 2 Flugzeuge der Barkhane-Streitkräfte an der Reaktion vom 24. 
Dezember beteiligt (80 Terroristen neutralisiert)

(10.01.20) 

Am 24. Dezember wurden in Arbinda (Sahel) 80 
Terroristen von den burkinischen Streitkräften bei 
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einem Angriff auf ein Militärkommando und ein Flüchtlingslager neutralisiert. Die 
Informationen wurden zuerst vom Generalstab und dann von der Regierung gegeben. 
Und schließlich begrüßte das Staatsoberhaupt in einer Erklärung "das Engagement und 
die Tapferkeit der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte" und kündigte 35 zivile 
Todesfälle (Frauen und Kinder) im Flüchtlingslager an. Was die burkinischen Behörden
bisher nicht erwähnt haben (und niemand weiß warum), ist die Unterstützung von zwei 
Mirage 2000D Flugzeugen der Barkhane-Streitkräfte, wie der Presse am Donnerstag 
vom Generalstab der französischen Armee mitgeteilt wurde. Diese Veröffentlichung ist 
die erste Erwähnung einer Zusammenarbeit zwischen französischen und burkinischen 
Streitkräften in der Antwort von Arbinda. 

https://netafrique.net/arbinda-sahel-2-avions-de-la-force-barkhane-impliques-dans-la-
riposte-du-24-decembre-80-terroristes-neutralises/

Bobo-Dioulasso : Das Kino des Französischen Instituts wird nach dem 
burkinischen Regisseur Kollo Daniel Sanou benannt

(11.01.20) 

Seit Freitag, dem 10. Januar 2020 ist das Kino
des französischen Instituts für Bobo-Dioulasso
nach dem burkinischen Regisseur Kollo
Daniel Sanou benannt.

…

Der in Borodougou in der Provinz Houët
geborene Kollo Daniel Sanou gilt als eine der
großen Figuren des burkinischen Kinos und hat mehrere Filmwerke vorzuweisen, 
darunter Paweogo ('l'Émigrant'' erster Werkpreis bei der FESPACO 1983), die berühmte
Taxi Brousse-Serie, Le Poids du Serment (Das Gewicht des Eides), die mehrere Preise 
gewann, darunter den Preis für den besten Schnitt bei der FESPACO 2011 und den 
Preis der Jugendjury beim Angers African Film Festival in Frankreich 2011, die 

Fernsehserie Affaires publiques (Public Affairs), bei der er
als Co-Autor und Regisseur mitwirkte, und Tasuma (Le 
feu), die zahlreiche Preise gewann, darunter den Bronze 
Stallion, den Publikumspreis (RFI Award), den Lionel 
Ngakane Award, (Südafrika), den ECOWAS Award, den 
Preis der Jugendjury beim Angers African Film Festival in
Frankreich, etc. 
Kollo Daniel Sanou 

https://lefaso.net/spip.php?article94283

Ladenbesitzer von einer bewaffneten Gruppe angegriffen, 9 Menschen in Sollé 
getötet

(11.01.20) 

Nach mehreren übereinstimmenden Berichten
haben nicht identifizierte Schützen am Samstag,
den 11. Januar 2020, Ladenbesitzer in Sollé, einer
Gemeinde in der Provinz Loroum, Region Nord,
angegriffen. Die Terroristen, die auf etwa 50
Personen geschätzt werden, setzten zwei
Lastwagen in Brand und töteten mindestens 9 Menschen. 

https://netafrique.net/burkina-faso-des-commercants-attaques-par-un-groupe-arme-9-
personnes-tuees-a-solle/

Anschlag auf das Lager Chinagoder im Niger: 89 Soldaten wurden bei dem 
Anschlag getötet 
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(12.01.20) 

Der Terroranschlag vom 9. Januar 2020 auf das 
Militärlager Chinagoder im Niger fordert immer 
mehr Opfer. Während die Behörden zuerst 25 
getötete Soldaten gemeldet hatten, wurden bei einer 
zweitägigen Durchsuchung des Lagers 89 Tote 
gefunden. Die Soldaten wurden an diesem Samstag, 

dem 11. Januar 2020, im Carré des soldats Märtyrer in Niamey begraben.

RFI sagte, dass "nach Sicherheitsquellen eine solche Zahl der Todesopfer nur durch die 
Gewalt der Kämpfe und die mächtigen militärischen Ressourcen im Besitz der 
Dschihadisten erklärt werden konnte. Ganz zu schweigen von der großen Zahl der 
eingesetzten Motorräder. Mehrere Soldaten sollen bei der Verfolgung durch die 
Dschihadisten auf Motorrädern ums Leben gekommen sein."

(Anm.d.Red.: Nach anderen Quellen wurden auch 77 Angreifer getötet.)

https://lefaso.net/spip.php?article94284

Konsum: "Die burkinische Bevölkerung interessiert sich zunehmend für 
biologische und lokale Produkte", sagt Sylvain Ramdé, Promotor des Bio-
Bauernmarktes.

(12.01.20) 

Wie die meisten Wirtschaftszweige in Burkina Faso hat
auch der Bereich der Standortpromotion kein rosiges Jahr
hinter sich. In einem Interview von Lefaso.net mit dem
Promotor des "Bio Farmer Market: le Marché du paysan",
dem ersten Fachgeschäft seiner Art, gibt Sylvain Ramdé
eine gemischte Einschätzung ab, da im Jahr 2019 gewisse Schwierigkeiten aufgetreten 
sind.

Das Gespräch finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article94294

Operationalisierung der nationalen Wasserstrategie: In Fada N'Gourma 
veröffentlicht die regionale Themengruppe Wasser und Abwasser des Ostens die 
Bewertung ihrer Leistungen im Jahr 2019. 

(12.01.20) 

Die Regionale Themengruppe für Wasser und 
Sanitärversorgung (RWG-WS) der Region Est hat 
ihre Errungenschaften des Jahres 2019 während der 
Arbeit ihrer ersten Sitzung des Jahres 2020 am 
Donnerstag, den 9. Januar 2020 in Fada N'Gourma 
veröffentlicht.

…

Was die Leistungen der Akteure betrifft, so wurden trotz des schwierigen 
Sicherheitsumfelds, das die Durchführung der Maßnahmen vor Ort im vergangenen Jahr
behinderte, mehrere Infrastrukturen im Bereich der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung zugunsten der Bevölkerung der Region getätigt, deren Kosten sich
dank der Finanzierung durch den Staat und insbesondere durch seine Partner auf 2,45 
Mrd. FCFA (3,7 Mio. €) belaufen, den Bau von 174 neuen Brunnen auf Gemeindeebene
(Schulen und CSPS), die Rehabilitierung von 69 alten Brunnen, den Bau von 11 
autonomen Wasserstationen, 56 Brunnen mit großer Durchflussmenge sowie 43 Studien
zur Wasserförderung, 615 Familienlatrinen, 10 öffentliche Latrinen, die Zertifizierung 
von 32 Dörfern und die Organisation und Durchführung einer Reihe von Workshops. 

https://lefaso.net/spip.php?article94287
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Pau-Gipfel über die Sahelzone: Die gemeinsame Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs

(13.01.20) 

Das Gipfeltreffen zwischen dem französischen Präsidenten und seinen Kollegen aus der
G5-Sahelzone, das am Montag, den 13. Januar 2020 in Pau, Frankreich, stattfand, 
wurde durch eine gemeinsame Erklärung der Staatschefs bestätigt. Die wichtigsten 
Entscheidungen beziehen sich auf den Wunsch der Führer der G5-Sahelzone, "die 
Fortsetzung des militärischen Engagements Frankreichs" und die "Verstärkung der 
internationalen Präsenz an ihrer Seite" zu sehen.

Die Erklärung finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article94316

Geringe Vertretung und Beteiligung von Frauen in der Öffentlichkeit und in der 
Politik: Die Revision des Geschlechterquotengesetzes als wichtige Empfehlung

(13.01.20)

Das Nationale Institut für Wissenschaften und
Gesellschaften (INSS) hat in Zusammenarbeit mit
der Universität Uppsala in Schweden im Rahmen
ihrer Partnerschaft zwei Studien zu "Women's
leadership and decentralization in Burkina Faso"
sowie zu "Security from below: citizen perception
and perspectives of security challenges"
durchgeführt. Die Studien wurden im Rahmen des
Programms "Burkina Faso von unten" durchgeführt,
dessen Restitutionsworkshop am Donnerstag, 9. Januar 2020, stattfand. Diese Studien 
wurden in der Tat von der schwedischen Botschaft in Burkina Faso in Auftrag gegeben. 

"Weniger als 11% in der Nationalversammlung (AN) sind Frauen, 14% in den 
Gemeinderäten und 3% aller Bürgermeister in Burkina Faso. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass mehr als 80% der politischen und administrativen 
Verantwortungspositionen von Männern besetzt sind." Dies zeigte die Chargé des 
Affaires der schwedischen Botschaft in Burkina Faso, Mia Rimby, in ihrer 
Eröffnungsrede zum Restitutionsworkshop zu den beiden von ihrer Institution in 
Auftrag gegebenen Studien. Studien, die ihrer Meinung nach im Rahmen des 
Programms ''Burkina Faso von unten'' intervenieren, um die Umstände zu verstehen, die
die Teilnahme von Frauen und Mädchen an der burkinischen Gesellschaft bedingen und
behindern.

https://lefaso.net/spip.php?article94315

Frankreich schickt weitere Soldaten

(14.01.20)
Die Teilnehmer des Gipfels zum Anti-Terror-Kampf in der 
Sahelzone bei der Pressekonferenz, in der Mitte der 
französische Präsident Macron (dpa / AP / Guillaume 
Horcajuelo) 
Der französische Präsident Macron und die 
Staatschefs der Länder der Sahelzone haben 
sich auf eine verstärkte militärische 
Kooperation gegen Dschihadisten in der 
Region geeinigt. 

Macron sagte nach einem Treffen in der südfranzösischen Stadt Pau, der Kampf werde 
auf das besonders gefährdete Grenzgebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger 
konzentriert. Er kündigte an, weitere 220 Soldaten in die Sahelzone zu schicken.
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https://www.deutschlandfunk.de/sahelzone-frankreich-schickt-weitere-
soldaten.1939.de.html?drn:news_id=1090549

Einer der "Terroristen", der an der Entführung des technischen Teams von 
Huawei in den Cascades beteiligt war, verhaftet.

(14.01.20) 

Am 22. November 2019 wurde ein technisches
Team der Firma Huawei in Sidéradougou in der
Region Cascades von bewaffneten Personen
entführt. 

Achtundvierzig Stunden nach dieser Entführung
hatte es die kombinierte Aktion der
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (FDS) in
Verbindung mit der Zusammenarbeit der
Bevölkerung der Nationalen Polizei ermöglicht, die Geiseln zu finden und sie auf dem 
Luftweg nach Ouagadougou zu exfiltrieren.

Zwei Monate nach den Ereignissen wurde einer der Terroristen, die an der Entführung 
der Mitglieder des besagten Teams beteiligt waren, gerade von der nationalen Polizei 
verhaftet.

Als Mitglied einer Zelle der Macina Liberation Front (FLM) und burkinischer 
Nationalität wurde der Verdächtige in Galgouli, in der Provinz Poni, zusammen mit drei
anderen Terroristen abgefangen.

https://lefaso.net/spip.php?article94322

Beschränkung des Verkehrs bestimmter Kleinkrafträder in der Region Centre-
Nord bis zum 31. März verlängert

(14.01.20) 

Die Beschränkung für die Bewegung von 
Dreirädern und Mopeds mit einem Hubraum 
von 125cm3 oder mehr wird bis zum 31. März 
2020 in der Region Nord-Zentrum verlängert, 
nach Gouverneur Casimir Segueda, der sagte, 
dass Verstöße gegen die Sanktionen werden.

https://lefaso.net/spip.php?article94335

Die virtuelle Universität wird zu Beginn des Studienjahres 2020/2021 erste 
Ausbildungsangebote starten.

(14.01.20) 

"Die virtuelle Universität wird zu Beginn des
Studienjahres 2020/2021 ihre ersten
Ausbildungsangebote starten", so ihr Projektleiter.
Jean Marie Dipama, Professor für Geographie mit
dem Schwerpunkt Wasser, Umwelt und Klima an
der Universität Joseph KI-ZERBO, sprach am 5.
November 2019 in einem Interview mit der
Informationsagentur von Burkina Faso (AIB). 

Das Interview finden Sie unter

https://netafrique.net/burkina-luniversite-virtuelle-va-lancer-ses-premieres-offres-de-
formation-a-la-rentree-2020-2021-responsable/
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Universität Joseph Ki ZERBO: 724 Millionen FCFA (1,1 Mio. €) für die 
Verbesserung der Lehrbedingungen

(16.01.20)

Die Joseph Ki Zerbo Universität wurde mit einer 
Renovierung von drei Hörsälen und 13 Pick-Up-
Fahrzeugen ausgestattet. Die vom Präsidium der 
Universität durchgeführte Übergabe- und 
Einweihungszeremonie fand am Donnerstag, den 16. 
Januar 2020, am Vormittag in Anwesenheit des Ministers 
für Hochschulwesen, wissenschaftliche Forschung und 

Innovation, Alkassoum Maïga, statt. 

https://www.faso-actu.net/actualites/universite-joseph-ki-zerbo-724-millions-fcfa-
depenses-pour-ameliorer-les-conditions-denseignement

Nach Angaben des Heeres sechs Soldaten getötet und einer verwundet durch einen
Sprengsatz 

(17.01.20)

Laut Aussage des Generalstabs der Streitkräfte hat
eine Einheit des Groupement de Forces pour la
Securisation du Nord (GFSN) am Freitag, den 17.
Januar gegen 08:00 Uhr in der Nähe von Yalanga,
nordwestlich von Arbinda, einen improvisierten
Sprengsatz geschlagen. Die Explosion tötete sechs
(06) Soldaten und verletzte einen (01) weiteren. Derzeit werden in dem Gebiet 
Kehrarbeiten durchgeführt.

https://lefaso.net/spip.php?article94403

Arbinda: Ein Streifenwagen fährt über eine Mine, fünf Menschen getötet…

(17.01.20)

Ein Patrouillenfahrzeug der burkinischen Armee ist am 
Freitag, den 17. Januar 2020 nördlich von Arbinda in 
Soum auf eine Mine gesprungen, berichtete RTB. 

Aus derselben Quelle geht hervor, dass dieser Angriff 
fünf Todesopfer in den Reihen der burkinischen Armee 
forderte.

https://lefaso.net/spip.php?article94395

Einheitliche Währung im ECOWAS: Der WAEMU ECO wird nicht der 
ECOWAS ECO sein.

(17.01.20)

Zum Abschluss des außerordentlichen
Treffens der Finanzminister und der
Regierungen der Zentralbanken am 15.
Januar 2020 in Abuja gab der nigerianische
Finanzminister Zainab Ahmed bekannt, dass
der Konvergenzrat der westafrikanischen
Währungszone (zone monétaire de l’Afrique
de l’Ouest / ZMAO) die vom derzeitigen Präsidenten der WAEMU angekündigte 
Entscheidung als nicht konform mit den Beschlüssen der Autorität der ECOWAS-
Staats- und Regierungschefs für die Einführung der ECO als gemeinsame Währung 
betrachtet.
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Sechs ECOWAS-Staaten, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Ghana, Gambia und Nigeria, 
lehnen in den von den Staatschefs der UEMOA-Zone angekündigten Beschlüssen die 
Einführung des ECO als gemeinsame Währung ab.

Die WAEMU ECO wird daher auch weiterhin die exklusive Währung der 
Mitgliedsländer dieser Region bleiben.

https://lefaso.net/spip.php?article94385

Angriffe in Ouagadougou und Grand-Bassam: Der Malier Mimi Ould Baba wird 
in den Vereinigten Staaten angeklagt

(17.01.20)

Laut Jeune Afrique wurde der malische Gefangene 
Mimi Ould Baba von US-Gerichten angeklagt, weil 
er "eine zentrale Rolle" bei den Angriffen auf 
Burkina Faso und die Elfenbeinküste im Jahr 2016 
gespielt habe. 

Bei den Anschlägen auf das Café-Restaurant 
Cappucino und das Splendid Hotel in Ouagadougou gehörte der Amerikaner Michael 
Riddering zu den Opfern. Er war im sozialen Bereich tätig.

Die Zeitung erinnert daran, dass "Mimi Ould Baba im Januar 2017 in Mali von 
französischen Soldaten verhaftet wurde".

https://lefaso.net/spip.php?article94387

Übersetzungen: Christoph Straub, Dr. Thomas Thum und Mathias Wolbers



Burkina Faso:

Muslimische Frau, eine Chance und keine Bedrohung
Wenn es der Welt heute schlecht geht, so kommt dies vielleicht daher, dass nicht genug 
für die Frauen gemacht wurde. Über lange Jahre hinweg haben die Männer alles getan, 
um sich als Alleinherrscher aufzuführen und damit allein die Entwicklung zu steuern. 
Die Erfahrung hat sicher einiges gebracht, aber nun ist es an der Zeit festzustellen, dass 
es objektive Grenzen gibt, die verlangen, die
eingetretenen Pfade zu verlassen um zu
versuchen, eine neue Welt zu erschaffen, eine
Welt, in welcher der Platz der Frauen anerkannt
wird als der Ort, wo sie die wahren Akteurinnen
des Fortschritts und des echten Wandels sind.
Wir haben noch das berühmte Zitat des
Diplomaten aus Ghana, Koffi Anan, in
Erinnerung, der sagt: „Es gibt kein besseres
Entwicklungsinstrument als die ökonomische
Autonomisierung der Frauen.“ Dieser sehr weise
Satz lädt dazu ein, in die Frau und das junge
Mädchen zu investieren, um der Welt neuen Atem zu geben. Im gleichen Sinn fügt eine 
andere afrikanische Weisheit hinzu, die Entwicklung sei entweder Frauensache oder 
finde nie statt. Das heißt, dass es sehr großer Anstrengungen bedarf, wenn wir die 
Gegenwart verbessern und eine bessere Zukunft für die kommenden Generationen 
garantieren wollen. Diese Tatsache stößt langsam auf Zustimmung. Heute spricht man 
überall von 'weiblichem leadership' , wie wenn man die Frauen dazu anstacheln wollte, 
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sich ihres Potenzials bewusst zu werden und sich positiv in ihrer Gesellschaft zu 
bestätigen. Diese Annäherung muss begrüßt werden, denn niemand wird den Kampf der
Frauen an ihrer Stelle aufnehmen. Die Frauen müssen aufwachen und die Welt mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln erobern. Daher wollen wir mit diesen Zeilen 
zusammen mit vielen anderen Frauen einladen, sich ihrer Überzeugungen und ihrer 
Bestimmung bewusst zu werden und den Männern zu helfen, der Menschheit besser zu 
dienen und den Entwicklungsinitiativen mehr Erfolgschancen zu geben. Ganz besonders
wenden wir uns an die muslimische Frau. Diese Frau, die leider immer noch unter der 
Last  von vielen Vorurteilen lebt, diese Frau, die mit dem Schleier der Spiritualität 
verhüllt ist, diese Frau, voll von Werten und Prinzipien, die nichts aufhält, diese Frau, 
die der Welt soviel zu geben hat, aber leider, diese Frau, die sich nicht kennt und die 
nichts von ihrem Potenzial weiß, weil sie aus einer Reihe von Männern stammt, die in 
ihr eher eine Bedrohung sehen als eine Chance. Reden von der muslimischen Frau, das 
heißt reden von diesen mutigen Frauen, die zugleich Mütter sind, spirituelle 
Beraterinnen, aber auch von diesen schönen Frauen, die der Spiegel einer ganzen 
Gemeinschaft sind. Ja! Muslimische Frau, deine Stunde muss kommen. Du musst die 
Angst besiegen, die dich am Handeln hindert. Du hast ein Vorbild, du hast solide 
Referenzen, du musst nur mit Gelassenheit deinen Weg gehen. Du bist eine Chance für 
die Welt, auch wenn manche in dir eine Bedrohung sehen. Gehe deinen Weg und habe 
Erfolg. Wir glauben an dich. 

Wenn wir 'leadership' als die Fähigkeit definieren, einer Gruppe zu führen oder sie zu 
beeinflussen, so kann man feststellen, dass nichts eine muslimische Frau daran hindert, 
'leader' zu sein. Im übrigen sind im Islam Mann und Frau gleich vor Gott, was 
Erziehung, Anbetung und Berufsleben anbelangt. Der Koran ist weit davon entfernt, die
Frau auf eine einfache Mutter- oder Ehefrauenrolle zu reduzieren. Das Beispiel von 
Balkiss, der Königin von Saba ist eine schöne Darstellung von weiblichem 'leadership', 
wie es in Sure 27, Vers 23 heißt: „Ich habe herausgefunden, dass eine Frau ihre Königin
ist, dass diese mit allem gesegnet ist und dass sie einen wunderbaren Thron hat.“ Diese 
berühmte Frau war sehr klug und hat über das Königreich von Saba mit Gerechtigkeit 
und Intelligenz geherrscht. Sie hat sich der Entdeckung der islamischen Wahrheit 
hingegeben, die ihr der Prophet Salomon gebracht hat. Und vergessen wir nicht, dass 
unsere Mutter Khadija eine bedeutende Geschäftsfrau und sogar Arbeitgeberin des 
Propheten Mohammad war. Die Grenzen für die muslimische Frau sind ihr von Gott 
dem Allmächtigen gesetzt. So muss sie wie auch der Mann in all ihrem Tun und 
Handeln eine gewisse Schamhaftigkeit bewahren und Verpflichtungen beachten. 

'Leadership' der Frauen ist mit Verpflichtungen verbunden; aber man soll sich auf jeden 
Fall darauf einlassen. 'Leadership' verlangt Kompetenz, Kraft, Wille, Kühnheit, 
Selbstbewusstsein und vor allem große Opfer. Die Frauen und darunter besonders die 
muslimischen dürfen sich nicht darin gefallen, dem zu folgen, was zu unseren Zeiten als
Modell für die Frau präsentiert wird. Die muslimische Frau soll sich selbst genügen und
stolz auf ihr Vaterland und vor allem auf ihren Glauben sein. 

Die weibliche nationale Zelle der islamischen  Forschungs- und Weiterbildungs- 
stelle  (La Cellule Féminine Nationale du Cercle d'Etudes, de Recherches et de 
Formation Islamiques CFN – CERFI)

Quelle: Abdoul Ouedraogo in Lefasso.net vom 30.12.19 / Übersetzung: Annemarie 
Kordecki



In Burkina Faso ist die Schulbildung von Mädchen ein 
Entwicklungsproblem
Bessere Schulen für weniger Armut in Afrika (4). In einem der ärmsten Länder der Welt
kämpft eine NGO für die Parität in den Schulen.
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In einer Grundschule in Burkina Faso. LEON NEAL/AFP 

Wenn Fadiratou ihre Träume beschwört, leuchten ihre schwarzen Augen auf. "Doktor. 
Das möchte ich werden", flüstert sie, bevor sie den Blick senkt. Dieser Ehrgeiz ist ihr 
peinlich, den sie in ihrem Mädcheninternat in Nanoro, einer Gemeinde in Burkina Fasos
Region Centre-Ouest, pflegt.

Vor einigen Jahren konnte sich Fadiratou noch nicht einmal eine berufliche Zukunft 
vorstellen, weil ihr Schulabenteuer mit dem Ende der Grundschule enden sollte. Ihre 
Eltern, die Landwirte waren, beabsichtigten, dass sie auf den Feldern arbeiten sollte und
eine arrangierte Ehe, um "ihre Sicherheit zu gewährleisten". Bis zu dem Tag, an dem sie
rebellierte. "Ich habe nein gesagt", sagt das 18-jährige Mädchen, ein grüner Schleier 
rahmt ihr Gesicht ein, das noch immer kindliche Züge hat. Ich zog es vor, zur Schule zu
gehen, damit ich ein erfolgreiches Leben führen konnte und nicht von einem Ehemann 
wie meine Mutter abhängig war."

"Ein mit Hindernissen gepflasterter Weg"

Burkina hat die fünfthöchste Kinderheiratsrate der Welt, jedes zweite Mädchen heiratet,
bevor es 18 Jahre alt wird, und jedes zehnte, bevor es 15 Jahre alt wird. "Die Eltern 
ziehen es vor, in die Ausbildung der Jungen zu investieren, weil das Mädchen als 
'Fremde' gilt, die bei einer anderen Familie leben und sich um den Haushalt kümmern 
muss", erklärt Naaba Karfo, König und Dorf-Chef von Nanoro. "Jedes Jahr verlieren 
wir Schulmädchen, die zur Heirat gezwungen und dann schnell schwanger werden", 
beklagt der Bildungsinspektor der Gemeinde, Seydou Yameogo, der sich dann sehr 
schwer tut, sie wieder in das Schulsystem zu integrieren.

Armut, geografische Isolation, soziale Belastungen, frühe Ehen und Schwangerschaften:
In Burkina Faso, wo mehr als 60 Prozent der Bevölkerung Analphabeten sind und 40 
Prozent unter der Armutsgrenze leben, ist der Weg zur Schule für viele junge Mädchen 
nach wie vor mit zu vielen Hindernissen gepflastert.

Wenn es Fadiratou gelungen ist, sie zu überwinden, dann deshalb, weil ihr Ehrgeiz die 
Ohren von Yaya Ouedraogo erreicht hat. "Ich sah mir ihre Noten an, die sehr gut waren.
Auch dieses junge Mädchen hatte einen Wunsch. Also haben wir beschlossen, sie zu 
unterstützen, damit sie die Mittel- und Oberschule besuchen kann", erklärt die 
Moderatorin von Res Publica, einem französischen Verein, der einen Schulplan für 
Mädchen aufgestellt hat. In etwa 20 Jahren ist es der NRO gelungen, die Zahl der 
Mädchen in den rund 100 in drei Provinzen des Landes errichteten Strukturen zu 
verfünffachen.
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Ihre Gründer, Françoise und Jean-Claude Perrin aus Lyon, landeten im Jahr 2001 
inmitten der Sorghum- und Hirsefelder der Umgebung von Nanoro im Gefolge eines 
französischen Arztes, dessen Missionen sie finanzierten. Das Ehepaar, das damals die 
gesundheitlichen Fortschritte in der Gegend beobachtete, entdeckte den Widerwillen der
Eltern, ihre Töchter zur Schule zu schicken. "Die Familien, so bescheiden sie auch 
waren, zogen es vor, ihre Kinder zu Hause zu behalten, damit sie bei der Haus- und 
Landarbeit halfen", erinnert sich André Kaboré, der lokale Koordinator von Nanoro. 
Die beiden Franzosen beschlossen, mit ihrem eigenen Geld Stipendien an die Mädchen 
zu vergeben.

"Leerer Bauch"

In der Ortschaft, die 14 Dörfer umfasst, gibt es nur etwa 10 Grundschulen und nur eine 
öffentliche Sekundarschule, was die Schülerinnen und Schüler zwingt, mehrere 
Kilometer zu Fuß zu gehen und die Mädchen Übergriffen oder Vergewaltigungen 
aussetzt. In Burkina Faso ist die Schule zwar bis zum 16. Lebensjahr kostenlos und 
obligatorisch, aber die Familien müssen sich an den laufenden Kosten der Schulen 
beteiligen, die Reisekosten bezahlen und Schulmaterial kaufen. 

Res Publica beschloss daraufhin den Bau von 16 neuen Schulen - vom Kindergarten bis 
zum Gymnasium - mit drei Internaten für Mädchen und stellte diese Einrichtungen dem 
burkinischen Bildungsministerium zur Verfügung, das die Lehrerinnen und Lehrer 
einsetzt. Der Verein übernimmt seinerseits das Schulgeld der Kinder aus den 
bedürftigsten Familien und richtet die Kantinen mit von den Familien des Dorfes 
zubereiteten Mahlzeiten ein. "Früher blieben die Schüler den ganzen Tag hungrig und 
verloren die Konzentration", sagt André Kaboré, der weiß, dass diese tägliche Mahlzeit,
manchmal die einzige, ein weiteres Argument dafür ist, die Kinder zum Lernen zu 
schicken.

Zwanzig Jahre später haben sich zwei Dinge geändert. "Es gibt eine Parität zwischen 
Mädchen und Jungen", sagt Jean-Claude Perrin. Zweitens haben sich nach Angaben des
Verbandes die Schulergebnisse in der Region seit der Intervention des Verbandes um 30
Prozent verbessert. "Die Idee war, zu zeigen, dass es uns gelingen kann, eine Region zu 
entwickeln, indem wir private Gelder in den 'gemeinsamen Topf' tun", sagt Fabien 
Pagès, stellvertretender Direktor von Res Publica.

In Nanoro C, einer 2004 von dem Verein gebauten Grundschulen, setzen sich die Lehrer
für den Kampf um einen Mentalitätswandel ein. "Direkt von der Schule aus!" beharrt 
Habibata Zela Sanogo. In ihrer Klasse sorgt die Lehrerin für eine ausgewogene 
Gruppenarbeit und bekämpft Vorurteile frontal. Sie lädt regelmäßig ehemalige 
Schülerinnen, die Feuerwehrmänner oder Ärzte geworden sind, ein, den Mädchen zu 
zeigen, dass "es geht!". Das Lehrerteam reist auch in die Dörfer, um die letzten 
"widerspenstigen" Eltern zu überzeugen.

"Ich bin diejenige, die ihm hilft!"

Die Herausforderung, Mädchen in die Schule zu bringen, ist in Subsahara-Afrika, wo 
mehr als die Hälfte der 61 Millionen Kinder keine Schule besuchen, nach wie vor 
enorm. In den letzten Jahren hat Burkina Faso dank eines Zehnjahresplans deutliche 
Fortschritte im Bildungswesen gemacht. Die Zahl der Mädchen, die die Grundschule 
besuchen, stieg von 72 Prozent im Jahr 2008 auf 95 Prozent im Jahr 2018. Aber die 
Herausforderung kommt später. Nur 40 Prozent von ihnen besuchen danach eine 
weiterführende Schule und 4 Prozent eine Hochschule. "Die Familien denken immer 
noch, es reicht, wenn ihre Töchter lesen und schreiben lernen. Dann muss sie arbeiten, 
damit sie nicht zur Last wird", sagt Rasmata Ouedraogo, Direktorin der Förderung der 
Inklusivbildung für Mädchen im Bildungsministerium.

"Wenn alle Erwachsenen die Sekundarschule abschließen würden, würde sich die 
weltweite Armutsrate halbieren", sagt die UNESCO. Zugang zu Beschäftigung, 
besseres Einkommen, Empowerment von Frauen: Bildung trägt zur Entwicklung des 
Wirtschaftswachstums und zum Abbau von Ungleichheiten bei, so die UN-Agentur.
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In Burkina Faso wächst das Bewusstsein nach und nach. "Meine Mutter und 
Großmutter hingen von ihren Männern ab, und ich musste in der fünften Klasse die 
Schule abbrechen und mit 18 heiraten. Ich will also nicht das gleiche Schicksal für 
meine Töchter!" besteht Marie-Jeanne Kafando, eine Bäuerin, die ihr Einkommen durch
Alphabetisierungskurse für eine Gruppe von Frauen in Nanoro aufbessert. "Viele 
Mütter sind Analphabeten. Diese Kurse helfen ihnen, ihr Geschäft zu entwickeln und 
sich für die Hausaufgaben ihrer Kinder zu engagieren", sagt Frau Kafando, die selbst 
die Ausbildung ihrer beiden Töchter bezahlen konnte: "Jetzt verdiene ich mehr als mein
Mann. Jetzt verdiene ich mehr als mein Mann. Ich bin diejenige, die ihm hilft!"

Quelle: Sophie Douce in Le Monde Afrique vom 30.12.19 / Übersetzung: Christoph 
Straub

Dieser Artikel ist der letzte aus einer vierteiligen Serie „Eine bessere Schule für 
weniger Armut in Afrika“ in Le Monde Afrique.

Présentation de notre série Une meilleure école pour moins de pauvreté en Afrique 
Episode 1 Au Kenya, une pilule «     miracle     » contre l’absentéisme à l’école   
Episode 2 Au Sénégal, quand faire venir l’eau au village ramène les fillettes à l’école 
Episode 3 En Côte d’Ivoire, enseigner à hauteur d’élève dans les communautés du cacao 



Burkina Faso: Geisel des Terrors
Burkina Faso gilt als Sinnbild für den sich ausbreitenden Terror in Westafrika. Seit vier 
Jahren erlebt der westafrikanische Staat einen terroristischen Anschlag nach dem 
anderen. Obwohl die internationale Gemeinschaft Hilfe angekündigt hat, kommt im 
Land laut Regierung aber wenig an.
Die Armee von Burkina Faso ist schlecht
ausgebildet und ausgerüstet – und den
Terroristen bislang nicht gewachsen. (AFP) 
Mehrere Dutzend Motorräder von
geflüchteten oder getöteten
Terroristen, zerstörte Autoteile –
das sind die Überreste des bislang
blutigsten Terror-Angriffs in
Burkina Faso. Seit fünf Jahren
erlebt der westafrikanische Staat
einen terroristischen Anschlag
nach dem anderen. So auch rund
um die Weihnachtszeit.

Am 23. Dezember griffen bewaffnete Milizen auf Motorrädern Zivilisten und 
Militärstützpunkte rund um die Stadt Aribinda an, im Norden des Landes, ca. 300 
Kilometer entfernt von der Hauptstadt Ouagadougou. Neben mehreren Soldaten wurden
laut Sicherheitsbehörden auch über 30 Zivilisten getötet, die meisten von ihnen Frauen, 
die bereits zuvor vor den terroristischen Gruppen auf der Flucht waren. Einen Tag 
später waren einige Kilometer entfernt weitere Soldaten angegriffen worden, es kam zu 
blutigen Gefechten.

Mangel an Ausrüstung und Aisbildung

Daraufhin reiste eine Delegation aus der Hauptstadt in die Region. Präsenz zeigen, 
demonstrieren, dass der Staat in den betroffenen Regionen noch vor Ort und 
handlungsfähig ist, so der Plan. Die Worte des Verteidigungsministers Cherrif 
Moumina Sy wirken angesichts des Ausmaßes der Gewalt hilflos:

„Unsere bewaffneten Truppen, Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, werden alles 
geben um ihr Land zu verteidigen; sie werden alles tun, Sieg um Sieg zu erringen – in 
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der Gewissheit, dass es nicht ihr alleiniger Kampf ist, sondern der von ganz Burkina 
Faso!“

Von militärischem Erfolg kann bislang in Burkina Faso keine Rede sein. Die Armee ist 
schlecht ausgebildet und ausgerüstet – und den Terroristen bislang nicht gewachsen. 
Das zeigen auch die Zahlen: Laut den Vereinten Nationen wurden in den letzten vier 
Jahren  über 700 Menschen getötet, rund eine halbe Million befindet sich innerhalb des 
Landes auf der Flucht vor den Terrorattacken.

Wer da angreift und aus welchen Gründen, darüber gibt es unterschiedliche 
Informationen. Im Grenzgebiet von Burkina Faso und den Nachbarstaaten Mali und 
Niger operieren diverse Milizen und Banden. Es geht um Terror im Namen eines 
radikalen Islams, aber auch um die Kontrolle über Drogengeschäfte.

Rufe nach ausländischer Hilfe

Die Lage in Burkina Faso besorgt mittlerweile auch schon andere westafrikanische 
Staaten. Auf einer afrikanischen Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr in Dakar 
warnte der senegalesische Präsident Macky Sall, wie wichtig der Frieden für die Region
sei:

„Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Sahel-Zone sind integraler Bestandteil von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf der ganzen Welt. In der Sahel-Zone gegen den 
Terrorismus zu kämpfen, ist deshalb eine Aufgabe für alle; für alle, die Sicherheit 
wollen.“

Die westafrikanischen Küstenstaaten befürchteten zu Recht, dass sich der Terror wie ein
Flächenbrand bis zu ihnen ausbreitet, sagt Konfliktforscher Sambe Bakary vom 
afrikanischen Zentrum für Friedensforschung. 

„Wir brauchen eine Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, um Burkina Faso 
zu helfen. Tun wir das nicht, riskiert die internationale Gemeinschaft, dass sich hier ein 
neues Epizentrum des dschihadistischen Terrorismus entwickelt. Und Burkina Faso ist 
nicht das Hauptziel. Wenn sich die Sicherheitslage im Land weiter in diesem Tempo 
verschlechtert, wird sich der Dschihadismus auf die Küstenstaaten ausbreiten und das 
wäre eine schlechte Entwicklung für die Stabilität des Kontinents.“

Viele der westafrikanischen Staaten wie Burkina Faso fordern offensivere internationale
Hilfe. Mehr Geld, bessere Ausrüstung – dafür gibt es schon Zusagen, auch aus Europa. 
Doch die Hilfe komme nur schleppend an.

Marc Kaboré ist seit Dezember 2015 
Staatspräsident von Burkina Faso (AFP / 
Issouf Sanogo) 

Die Ex-Kolonialmacht Frankreich
hat angekündigt, sich stärker in 
der Sahel-Region engagieren zu 
wollen. Die Franzosen sind u.a. 
mit ihrer mehr als 4.000 Soldaten 
starken Anti-Terror-Einheit 
„Barkhane“ in der Region aktiv. 
Frankreich hat Deutschland aber 
bislang vergeblich um eine 
militärische Beteiligung an einer 

neuen Kampf- und Ausbildungsmission gebeten.

Die Bundeswehr ist mit rund 1.500 Soldaten im Nachbarstaat Mali im Einsatz. Im Niger
bildet sie Spezialkräfte aus. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer hat aber kürzlich angekündigt, das Mandat für die Bundeswehr in der 
Sahel-Zone ausweiten zu wollen.

Konfliktforscher Sambe Bakary vom afrikanischen Zentrum für Friedensforschung 
glaubt aber nicht, dass der Terror in der Sahel-Zone sich nur militärisch lösen lasse:

„Was die internationale Gemeinschaft und auch die G5-Sahel-Staaten vergessen: wir 
haben bisher nur auf eine militärische Lösung gesetzt. Aber in der 
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Menschheitsgeschichte hat eine Kalaschnikow noch nie eine Ideologie getötet. Die 
Ideologie des Terrorismus muss bekämpft werden mit Bildung, soziale Reformen und 
Antworten für die Jugend, die sich verzweifelt in Booten Richtung Europa aufmacht. 
Wir dürfen uns nicht auf das Militär verlassen. Meiner Meinung nach hat das den 
Terrorismus noch nie aufgehalten. Die Amerikaner sind seit 15 Jahren in Afghanistan 
und die Taliban sind immer noch da.“

Als afrikanisches Beispiel nennt Sambe Backary Burkina Fasos Nachbarstaat Mali. Bis 
heute sind dort über 12.000 Soldaten in verschiedenen internationalen Stabilisierungs- 
und Anti-Terror-Missionen stationiert. Die Sicherheitssituation hat sich aber bis heute 
trotzdem zunehmend verschlechtert.

Quelle: Dunja Sadaqi in Deutschlandfunk vom 04.01.20



"Heute ist das Peulh-Sein eine Quelle der täglichen Sorge", sagt Dr. Daouda
Diallo, Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés 
(Kollektiv gegen Straflosigkeit und Stigmatisierung von Gemeinschaften).
Ein Jahr nach der Tragödie von Yirgou, bei der
mehrere Dutzend Menschen ums Leben kamen, hat das
Kollektiv gegen Straflosigkeit und Stigmatisierung von
Gemeinschaften (CISC), eine Organisation, die in der
Folge dieser schmerzlichen Ereignisse entstanden ist,
am Sonntag, den 5. Januar 2020 in Ouagadougou eine
Pressekonferenz abgehalten, um die Fortschritte des
Falles zu überprüfen, die Notwendigkeit von
Gerechtigkeit zu hinterfragen und Vorschläge zur
Förderung des Friedens und des sozialen
Zusammenhalts in Burkina Faso zu machen.

"Jenseits des unbeschreiblichen Schmerzes, der mit so
vielen Todesfällen verbunden ist, jenseits der Tatsache, dass all diese Todesfälle das 
Werk "normaler" Menschen, der Burkinabè, sind, ist unsere Trauer noch größer und 
unser Unverständnis unermesslich, wenn wir wissen, dass all diese getöteten Menschen 
zur selben ethnischen Gemeinschaft Burkina Fasos gehören. Die Menschen, die am 1., 
2. und 3. Januar 2019 in Yirgou und den umliegenden Dörfern getötet wurden, waren 
alle und ausschließlich Fulani.

Drei Tage lang litt die Gemeinschaft von Peule unter dem Zorn der Koglwéogos, einem 
beispiellosen Massaker, ohne dass die nationalen und lokalen Behörden in der Lage 
waren, ihnen Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Die Verwaltungs-, Justiz- oder 
Sicherheitsbehörden haben das Massaker in einigen Ortschaften fast machtlos miterlebt,
wenn wir wissen, dass sie über die Geschehnisse ab dem 1. Januar informiert waren", 
heißt es in der Eröffnungserklärung des Generalsekretärs der CISC, Dr. Daouda Diallo.

Für diesen Ausflug standen der CISC im 
Präsidium Vertreter der Bewegung für 
Menschen- und Völkerrechte Burkina Fasos 
(MBDHP) und der Unité d’action populaire 
(UAP) zur Seite. Für die Redner ist das Drama 
von Yirgou weit davon entfernt, ein spontanes 
oder isoliertes Ereignis zu sein. "Die 
Koglweogos haben Mord und Plünderung 
begangen und behaupten, dass die Mörder des 

Häuptlings bei Fulani untergebracht waren. In der Folge wurden Häuser und materielle 
Güter in Brand gesteckt und mehr als 80.000 Rinder von den Mördern und ihren 
Komplizen mitgenommen", sagten sie.
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Auf Fragen zu den Menschen, die durch diese Tragödie vertrieben wurden, stellte 
Daouda Diallo fest, dass ihr Management nach den ersten Momenten starker Emotionen
"etwas zu wünschen übrig lässt". "Die Vertriebenen beklagen sich immer mehr. Es gibt 
viele Abfahrten, auf der Suche nach besserer Betreuung. Die CISC befragt den Minister 
für Sozialmaßnahmen zu diesem Thema", sagte Daouda Diallo.

Ein Jahr später sind die Erwartungen immer noch hoch 

Der Hauptmoderator der Konferenz, Daouda Diallo, bestätigt in den letzten Tagen 
kursierenden Berichte, dass er Gegenstand von "Morddrohungen" sei. "Die 
Bedrohungen sind real und ernst, aber die Dinge sind in guten Händen; denn die 
Autorität hat das Thema aufgegriffen", sagt der Generalsekretär der CISC, Daouda 
Diallo.

Die CISC, die die in diesem Fall
unternommenen Schritte begrüßt, fordert von
den staatlichen Behörden Gerechtigkeit für alle
Opfer von Yirgou, Yagha, Arbinda ...; eine
nationale Initiative, die Politik, Justiz, Bräuche,
religiöse und zivilgesellschaftliche Akteure um
die Frage der Stigmatisierung von
Gemeinschaften herum einbezieht, um
Konflikte und Krisen zu verhindern, die das Zusammenleben gefährden. Sie fordert 
auch eine kostenlose und effektive Versorgung der Überlebenden (medizinische, 
psychologische und Nahrungsmittelversorgung); die Sicherung von Menschen und 
Eigentum (bis heute werden Menschen allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
weiterhin bedroht und vergewaltigt); die Entwaffnung und Auflösung der Milizen von 
Barsalgho, Boulsa und all jener, die an diesen Massakern teilgenommen haben; die 
bedingungslose Rückgabe des Eigentums der Opfer, die sich noch immer illegal im 
Besitz von Kogweogo-Elementen befinden. Das Kollektiv fordert auch den 
Wiederaufbau der zerstörten Häuser und die Rückkehr der Vertriebenen an ihre 
Herkunftsorte.

Lire le mémorandum du CISC sur ce drame 

Quelle: Lefaso.net vom 06.01.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Nationaler Plan für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (PNDES): 
Welche Ergebnisse nach vier Jahren der Umsetzung?
Der Nationale Plan für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (PNDES) hat drei 
große Projekte für die Entwicklung Burkina Fasos in Angriff genommen. Dazu gehören 
die Reform der Institutionen und die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, die 
Entwicklung des Humankapitals und die Wiederbelebung von Sektoren, die für die 

Wirtschaft 
vielversprechend sind. Im
vierten Jahr der 
Umsetzung dieses 
nationalen Plans zeigt 
der vom Ständigen 
Sekretariat der PNDES 
erstellte Bericht eine 
zufriedenstellende 
Umsetzung mit 
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Zugeständnissen an die erwarteten Ergebnisse aufgrund der schwierigen 
Sicherheitslage.

Der erste Schwerpunkt betraf hauptsächlich Reformen in den Bereichen Justiz und 
Menschenrechte, Verteidigung und Sicherheit, gute Regierungsführung und 
Finanzsektor.

Was den letztgenannten Aspekt betrifft, so lag die durchschnittliche Wachstumsrate in 
diesem Zeitraum bei 5,72 %, die Inflationsrate bei 0,62 % mit einem Höchststand von 
1,5 % im Jahr 2018 und das Haushaltsdefizit bei 4,65 %. Weitere Punkte, die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern, sind das Verhältnis der Lohnsumme zu den 
Steuereinnahmen, das im Durchschnitt 50,87 % betrug, und die Vorhersehbarkeit der 
Beihilfe in Höhe von 75,29 %. Was die Finanzierung der PNDES anbelangt, so waren 
bis Ende September 2019 56,3 % der Eigenmittel mobilisiert, d. h. 5 531,48 Mrd. FCFA
(8,5 Mrd. €) bei einem Zielbetrag von 9 825,2 Mrd. FCFA (15 Mtd. €) für 2020 und 3 
833,24 Mrd. FCFA (5,85 Mrd. €) bei der Mobilisierung externer Mittel zum 30. 
September 2019.

Bezogen auf die Wirtschaftsleistung liegen die Anteile der verschiedenen Sektoren am 
BIP im Durchschnitt bei 20,63 % für den sekundären Sektor, 5,86 % für das 
verarbeitende Gewerbe und 9,17 % für die Bergwerkindustrie. Die durchschnittliche 
Handelsbilanz lag bei -0,4 % mit einer Rate von 0,7 % im Jahr 2018. Der Anteil der 
ersten beiden Exportprodukte (Gold und Baumwolle) an den Gesamtausfuhren betrug 
ebenfalls durchschnittlich 79,93 %, und die Zahl der Unternehmensgründungen belief 
sich 2016 auf 11 661, 2017 auf 12 609 und 2018 auf 12 511. Zwischen 2016 und 2018 
bleibt der Anteil des Staatshaushalts, der an die lokalen Gebietskörperschaften 
übertragen wird, mit 4,1 % gering.

Die wichtigsten Reformen im Wirtschafts- und Finanzsektor sind die Gründung der 
Bank für die Finanzierung der Landwirtschaft, die Einrichtung der Caisse des dépôts et 
consignation (CDC), die Einführung der standardisierten Rechnung, die 
Informatisierung der Steuererklärung und der Zahlungsmittel des DGI sowie die 
Verbesserung des programmatischen Rahmens für die Maßnahmen der Regierung.

Der Doing-Business-Report der Weltbank stuft Burkina Faso auf Platz 151/190 ein, was
eine Verschlechterung der Situation im Vergleich zu 2017 (148/190) bedeutet. Die 
Prognosen sehen vor, das sich Land im Jahr 2020 auf den 130./190 steigert.

Im Gesundheitssektor hat der Bau neuer Gesundheitszentren dazu beigetragen, die 
Entfernung zu einem Gesundheitszentrum um durchschnittlich 3 000 Meter zu 
verkürzen. Auch die Zahl der Einwohner pro Gesundheitspersonal ist zwischen 2016 
und 2018 bei allen betrachteten Personalarten, insbesondere bei den Ärzten, von 15.836 
Einwohnern pro Arzt im Jahr 2016 auf 12.000 Einwohner pro Arzt im Jahr 2018 
gesunken. Im Rahmen der kostenlosen Gesundheitsversorgung wurden zwischen 2016 
und Oktober 2019 mehr als 53 Millionen medizinische Akte zu Kosten von über 96 
Mrd. FCFA (146 Mio. €) durchgeführt. Dadurch konnte unter anderem die Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit drastisch reduziert werden.

In Bezug auf die Sicherheit ist die Vernetzungsrate des nationalen Territoriums bei den 
operativen Sicherheitsdiensten von 60 % im Jahr 2016 auf 70 % im Jahr 2019 gestiegen.
Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung wurde mit dem Erlass Nr. 
2018-0974/PRES/PM/MSECU/MJDHPC/MINEFID vom 29. Oktober 2018 über die 
Gründung, Organisation, Befugnisse und Arbeitsweise der BSIAT eine Sonderbrigade 
für die Untersuchung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Brigade spéciale 
des investigations anti-terroristes et la lutte contre la criminalité organisée / BSIAT) 
eingerichtet und ist einsatzbereit. Damit der Bereich Verteidigung und Sicherheit 
zufriedenstellend arbeiten kann, müssen dem Bericht zufolge große Herausforderungen 
bewältigt werden.

Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Verteidigungs- und Sicherheitskräften 
Burkina Fasos und denen der Nachbarländer zu verstärken, die Zusammenarbeit 
zwischen den Verteidigungs- und Sicherheitskräften und der Bevölkerung zu 
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intensivieren und die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte weiterhin mit einer auf die 
Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität abgestimmten Logistik auszustatten.

Im Bereich des Wohnungs- und Städtebaus lag der Schwerpunkt auf dem sozialen 
Wohnungsbau. Von einer Gesamtprognose von 40.000 Sozialwohnungen wurden 4.078 
zwischen 2016 und dem 31. Oktober 2019 gebaut.

Was die Asphaltierungs- und Verstärkungsarbeiten betrifft, so beträgt die Gesamtlänge 
der Straßen, die asphaltiert und verstärkt werden, 2.136,17 km (klassifiziertes Netz und 
städtische Straßen), wovon ca. 615,24 km asphaltiert und/oder verstärkt sind, 609,03 km
in Arbeit sind und 911,9 km auf die Inbetriebnahme warten. Die Gesamtlänge der 
routinemäßig instand gesetzten Straßen beträgt 8.059,96 km.

In der Bilanz werden andere Sektoren wie Verkehr und Verkehrssicherheit, Kultur, 
Sport und Freizeit sowie der Informations- und Kommunikationssektor genannt, in 
denen zwar einige Erfolge erzielt wurden, die aber weit hinter den Prognosen 
zurückbleiben.

"Trotz dieses schwierigen Kontextes hat die Umsetzung der öffentlichen Politik zur 
Operationalisierung der PNDES dazu beigetragen, die Widerstandsfähigkeit unserer 
Wirtschaft zu stärken, die sich nun in einer stärkeren Wachstumsdynamik von 
durchschnittlich 6,3 % zwischen 2016 und 2018 gegenüber durchschnittlich 5,4 % im 
Zeitraum 2011-2015 befindet", heißt es im PNDES-Vierjahresbericht.

In dem Dokument heißt es zudem, dass die Ergebnisse besser ausgefallen wären, wenn 
es nicht das Ausmaß der Terroranschläge gegeben hätte, denen Burkina Faso ausgesetzt 
ist und die unter anderem den zahlreichen Verlust von Menschenleben, die Zerstörung 
von Eigentum, die Schließung von Schulen, Gesundheitszentren, Verwaltungsdiensten 
und die Vertreibung der Bevölkerung zur Folge hatten. Auch die zahlreichen 
Lohnforderungen, mit denen die Regierung konfrontiert wurde, haben die gewissenhafte
Erreichung der erwarteten Ergebnisse des Plans behindert. Allerdings wird in dem 
Bericht nicht erwähnt, inwieweit die PNDES vier Jahre nach ihrer Umsetzung 
insgesamt erreicht wurden.

Quelle: Etienne Lankoandé in Lefaso.net vom 06.01.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Terrorismus und Menschenrechte in Burkina: das unauffindbare 
Gleichgewicht...
Der am 10. Dezember gefeierte internationale Tag der Menschenrechte war zur 
Erinnerung an die Annahme der universalen Erklärung der Menschenrechte eingeführt 
worden. Vorgeschlagen von den Vereinten Nationen als Reaktion auf die 
Grausamkeiten, die während des zweiten Weltkriegs begangen worden waren, zeichnet 
dieser Text auf universale Weise die unveräußerlichen konstitutiven Rechte der 
menschlichen Würde auf. 2018 hat Amnesty International eine wenig glanzvolle Bilanz 
gezogen, was den Schutz der Menschenrechte in Burkina anbelangt.

2019 scheint die Achtung der 
Menschenrechte in Burkina einen schweren
Schlag im Rahmen des Kampfs gegen den 
Terrorismus bekommen zu haben. Das geht 
aus einer Untersuchung der burkinischen 
Bewegung der Menschenrechte und der 
Völker  (Mouvement burkinabé des droits 
humains et des peuples, MBDHP) hervor, 
die in Folge des Todes von 146 
mutmaßlichen Terroristen in Kain und in 
einigen Ortschaften des Landes 
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durchgeführt wurde. Diese Untersuchung hat 60 standrechtliche Exekutionen ohne 
Gerichtsverfahren in den Dörfern von Kain, Sounam, Tiabéwal, Guingui, Daybara und 
Somme aufgedeckt.

Diese Verfehlungen haben die Organisation der Verteidigung der Menschenrechte dazu 
gebracht, die Alarmglocken bei einer Pressekonferenz am 13. März 2019 läuten zu 
lassen. Mit derselben Dynamik hat im Rahmen der Operation Doofu, die in den 
Regionen Sahel, Nord und Centre-Nord ausgeführt wurde, Corinne Dufka, die Leiterin 
der Abteilung Afrika von Human Rights Watch die verschiedenen Lager mit folgenden 
Worten angesprochen: „Die Sicherheitskräfte der Regierung und die bewaffneten 
islamistischen Gruppen müssen verstehen, dass wir ganz genau die Grausamkeiten 
verfolgen, die vermutlich von beiden Seiten ausgeführt werden.“

Das Jahr 2019 ist auch gekennzeichnet durch die Annahme eines neuen Strafgesetzes, 
das von den dafür zuständigen Medien als 'freiheitstötend' beurteilt wird. Dieses Gesetz,
das nach seinen Befürwortern „den Kampf gegen das große Banditenwesen verstärken, 
die Aktionsmittel der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte stärken soll, indem es sie vor
gewissen Publikationen schützt, die demoralisierend wirken könnten oder die Effizienz 
ihrer Interventionen oder ihrer Operationen unterminieren könnten,“ sieht Strafen bis zu
10 Jahren für die Verbreitung von Informationen über militärische Operationen vor. Das
Gesetz wird ebenfalls von einigen parlamentarischen Oppositionsgruppen und von 
Organisationen der Verteidigung der Menschenrechte wie zum Beispiel dem Zentrum 
der Information und Fortbildung in Sachen Menschenrechte (Centre d'information et de 
formation en droits humains, CIFDHA) und Amnesty International abgelehnt. Sie 
weisen darauf hin, dass „die Revision des Strafgesetzbuchs auch ein Risiko mit sich 
bringt. Die Aktivitäten der Verteidiger der Menschenrechte, der Journalisten, der 
Alarmgeber und von jedem Menschen, der Informationen über Tatsachen über 
Missbrauch der Menschenrechte sammeln oder verbreiten möchte, sind in Gefahr. 
Wenn diese Informationen mit militärischen Operationen verbunden sind, die von den 
Sicherheitskräften oder von bewaffneten Gruppen begangen werden, und bei jedem 
Bericht über Verbrechen oder Vergehen der Sicherheits- und Verteidigungskräfte 
riskieren die Aktivisten, kriminalisiert zu werden.“ 

Quelle: Nicole Ouédraogo in Lefaso.net vom 06.01.20 / Übersetzung: Annemarie 
Kordecki  



„Wem nützen die antifranzösischen Diskurse?“ fragt sich Guillaume 
Lafargue. unabhängiger Journalist
„Wem nützen die antifranzösischen Diskurse?“ „Sind
diese Diskurse legitim?“ das fragt sich Guillaume
Lafargue, unabhängiger Journalist im folgenden Artikel. 
Für ihn nützt „der Misskredit, der Frankreich betrifft, den
Interessen, die weniger redlich sind, als manche
wahrhaben wollen“.

Seit einigen Monaten verbreiten sich die antifranzösischen
Diskurse wie eine Pulverspur in den sozialen Netzwerken.
In allen Ländern des Sahel lebt ein schon altes Misstrauen
gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht auf angesichts der Unfähigkeit der 
französischen Truppen, gegen den Dschihadismus zu kämpfen. Das antifranzösische 
Narrativ richtet sich gegen die Operation Barkhane, Sündenbock und Symbol der 
Schutzherrschaft, die Frankreich noch immer über Afrika ausüben würde.

Frankreich ist somit angeklagt, eine Art Neokolonialismus unter dem Deckmantel der 
Hilfe zu praktizieren, die den verbündeten Ländern gebracht wird. Aber ist dieser 
antifranzösische Diskurs legitim? Und wem nützt er? Es ist einfach zu konstatieren, 
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dass der Misskredit, der Frankreich betrifft, weniger redlichen Interessen nützt, als 
manche wahrhaben wollen. 

Die antiimperialistische Linke am Schalthebel

Einige der virulentesten Vertreter dieses French bashing sind Vertreter der 
anitiimperialistischen Linken. Sie sehen Frankreich immer noch als den Erbfeind, der 
gekommen ist, um die Sahelländer zu unterdrücken. Ausgangspunkt war der Hilferuf 
des Präsidenten Traoré und die Intervention Frankreichs, um die Einnahme von Bamako
2013 zu verhindern: „Serval“ und „Barkhane“ wären somit nur Codewörter für eine 
umfangreiche Rekolonialisierungsoperation.

So hat Salif Keita ein Video auf facebook gepostet, das sich an den Präsidenten Ibrahim
Boubakar Keïta richtet und ihn bittet, nicht mehr dem bösen Präsidenten Macron zu 
gehorchen. Der Starsänger, der bewusst einen großen Teil seines Lebens in Frankreich 
verbracht hat, der dort mehrfach ausgezeichnet wurde und der Frankreich auch seinen 
internationalen Erfolg verdankt, geht soweit, dass er Frankreich beschuldigt, die 
Dschihadisten zu finanzieren. 

Clément Dembélé, Kandidat bei den Präsidentenwahlen 2018, führt denselben Diskurs 
gegenüber Frankreich. In Paris ist seine Kandidatur ganz wesentlich von der malischen 
Diaspora unterstützt worden und er hat von Paris aus Frankreich kritisiert. Oumar 
Mariko, ein anderer ehemaliger Kandidat der antiimperialistischen Linken bei den 
malischen Präsidentenwahlen, kritisiert die militärische Intervention Frankreichs im 
Namen der Ablehnung eines vermeintlichen Neokolonialismus. Plädiert Mariko, der 
häufig seine Bewunderung für den autoritären Hugo Chavez kundgetan hat, nun für den 
Export dieses Modells?

Die antifranzösischen Diskurse, ob sie nun von der radikalen Linken kommen oder 
nicht, sind somit zutiefst politisch. Die Politiker, die sich mit Frankreich anlegen, 
machen es sich leicht und vergessen oft, sich sich daran zu erinnern, was sie dem Land, 
das sie kritisieren, verdanken. 

Russland im Hinterhalt

Man muss feststellen, dass ein Dritter immer mehr versucht, sich in das alte Paar, das 
Mali – und darüber hinaus die Länder des Sahel – und Frankreich bilden, einzumischen.
Wenn Frankreich für seine angeblichen Imperialismus kritisiert wird, so kommen die 
beleidigenden, ja sogar verschwörerischen Reden, die sich gegen die französische 
Armee richten, tatsächlich von glühenden Verteidigern Russlands. Die Nähe von 
einigen Führern der antiimperialistischen Linken zu Russland hat sich deutlich beim 
letzten Russland-Afrika-Gipfel gezeigt. Laurence Ndong aus Gabun, die Frankreich der 
Verletzung der Menschenrechte beschuldigt, war nicht über die Beziehungen 
beunruhigt, die ihr Gastgeber mit diesen Führern unterhält, als sie akzeptiert hat, an 
zwei Runden Tischen beim Gipfel in Sotschi im letzten November teilzunehmen. 

Der gemeinsame Nenner von all denen, die Frankreich ausbuhen, muss immer auf der 
Seite von Moskau gesucht werden. Ohne sich um Widersprüche zu kümmern, kritisiert 
man den angeblichen Imperialismus Frankreichs, um den Imperialismus von Putin zu 
favorisieren. Clément Dembélé bittet Russland um Hilfe in Mali ebenso wie Yaya 
Sissoko, der Leiter der Gruppe der Patrioten Malis, der kürzlich eine Petition lancierte, 
Russland um Hilfe im Kampf gegen den Dschihadismus zu bitten. Er hat gleichzeitig 
Demos für den Abzug der Truppen von Minusma und Barkhane organisiert.

In Burkina Faso kritisiert der Abgeordnete Henri Koubizara heftig die Aktionen 
Frankreichs im Sahel: Es ist gewiss ein Zufall, dass er der Präsident der 
parlamentarischen Freundschaftsgruppe Burkina-Russland ist. Selbst Kémi Séba, der 
Franko-Beniner mit den radikalsten Reden, was die Notwendigkeit anbelangt, Afrika 
aus jeglicher Bevormundung zu befreien, sucht Hilfe bei Russland. Er leitet die 
nichtstaatliche Organisation 'Panafrikanistische Dringlichkeiten' ('Urgences 
panafricanistes'), die den antifranzösischen Diskurs in der gesamten Sahelzone 
verbreitet und arbeitet eng mit Russland zusammen; er steht dem think tank Afric 
besonders nahe. Derjenige, der bekannt wurde, weil er symbolisch einen Geldschein 
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von 5000 FrancsCFA verbrannte, wünscht der sich heute die Einführung des 
RubelsCFA?

Quelle: Guillaume Lafargue, unabhängiger Journalist, in Legfaso.net vom08.01.20 / 
Übersetzung: Annemarie Kordecki

Foto: Jeune Afrique / Michele Cattani / AFP



Handel und Industrie: "Wenn die Maßnahmen in dieser Richtung 
fortgesetzt werden, wird Burkina bis 2023 ein Industrieland sein", sagt 
Handelsminister Harouna Kaboré.
Der Minister für Handel, Industrie und Handwerk
Harouna Kaboré, umgeben von einem Team von
Beamten aus den Abteilungen seines Ministeriums,
sprach am Donnerstag, den 9. Januar 2019, vor der
Presse über das Gesetz 3 zur Rechenschaftspflicht des
Ministeriums. Mehr als eine Stunde lang präsentierte
der Minister die Bewertung des prioritären
Aktionsplans des Ministeriums für 2019 im Rahmen
der Umsetzung der PNDES.

Zu Beginn seiner Rede begrüßte Minister Kaboré die
starke Mobilisierung der Medienleute für diese Rechenschaftspflicht, die im 
Ministerium für Handel, Industrie und Handwerk (MCIA) seit zwei Jahren üblich ist. 
Mit dem Schreiben Nr. 2019-0511/PM/CAB vom 1. März 2019 hat Seine Exzellenz der 
Premierminister an den Handelsminister ein Schreiben gerichtet, in dem dem 
Departement fünfzehn Prioritäten zugewiesen wurden, darunter die Schaffung der 
Voraussetzungen für die Entstehung eines dynamischen Privatsektors, die Verbesserung
der Position Burkina Fasos in der Rangliste "Doing Business", die Förderung des 
Industriesektors, um den Beitrag der verarbeitenden Industrie zum BIP zu erhöhen, usw.
Bis heute ist es an der Zeit, im Rahmen dieses Auftrags, wenn auch nur teilweise, 
Bilanz zu ziehen.

Minister Harouna Kaboré sagte, dass im Rahmen der Förderung des Privatsektors im 
Jahr 2019 mehr als 13.000 neue Unternehmen gegründet, 645 Baugenehmigungen 
erteilt wurden, ein virtuelles Portal namens "Tor zu Burkina Faso" geschaffen wurde, 
usw. Das Ursprungszeugnis der Waren, die spezielle Einfuhrgenehmigung und die 
Genehmigung für den Handel durch Ausländer sind die durchgehend dematerialisierten 
Akte im Portal. Die restlichen 43 Gesetze werden ebenfalls im Jahr 2020 mit 
Interaktionen mit anderen Online-Plattformen und -Diensten entmaterialisiert, 
versichert der Minister.

Hinzu kamen die Organisation von Veranstaltungen wie die Unternehmertage, regionale
und sektorale Treffen des Beratungs- und Orientierungsrahmens für den Dialog 
zwischen Staat und Privatwirtschaft, der Tag der Wirtschafts- und Handelsförderung 
Burkina Fasos im Ausland, die achte Ausgabe des Qualitätspreises Burkina Faso, die 
Teilnahme an mehreren internationalen Wirtschaftsförderungsveranstaltungen und die 
Organisation des "Burkina Faso Focus".

Maßnahmen und durchgeführte Reformen

Was die Urkunden betrifft, so hat die MCIA mehr als 52.000 Handelsurkunden und 
5.500 Analysenergebnisse über Lebensmittel, einschließlich Öle, Salz und Non-Food-
Produkte wie Schmiermittel, Liköre, Baustoffe ausgestellt. Infolgedessen wurden 13 
Einheiten, die vorverpacktes Öl und Wasser herstellen, wegen Nichteinhaltung der 
Spezifikationen und fehlender Genehmigung für die Überführung in den freien Verkehr 
stillgelegt. Hinzu kamen der Start der Initiative 100 zertifizierte Produkte, die Gründung
des Burkina Faso Cashew Council und die Formulierung der "Cashew Initiative" für die
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lokale Verarbeitung von mindestens 45% der nationalen Cashew-Nuss-Produktion bis 
2024.

Im Hinblick auf die Industrialisierung gab es 
unter anderem die Operationalisierung der 
nationalen Industrialisierungsstrategie, die 
Fertigstellung des Baus und der Ausstattung 
der Bio-Baumwollsaatgutfabrik in 
Koudougou, die Ende Januar 2020 eröffnet 
werden soll, und die Fortsetzung des 
Prozesses der Wiedereröffnung der 
ehemaligen Faso-Fani-Fabrik. Die Initiative 
zur Errichtung von drei 

Tomatenverarbeitungsanlagen in Ouahigouya, Gourcy und Yako wurde 2019 gestartet, 
ebenso wie die Entwicklung der neuen Industriezone Bobo-Dioulasso und die 
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten. Die Kampagne zum 
Lagerabbau der Produkte in der SAP-Olympic-Pleite, die die Beseitigung von 71% der 
Lagerbestände ermöglichte, die Unterstützung von SN SOSUCO, die die vollständige 
Beseitigung der restlichen 23.000 Tonnen Zucker ermöglichte, und die Unterstützung 
der Ölmühlen, die die Beseitigung des gesamten Lagerbestands von SN Citec 
ermöglichte, waren Teil dieser Maßnahmen, die 2019 durchgeführt wurden.

Im Rahmen der Exportförderung erwähnte der Minister die Teilnahme Burkinas am 18. 
AGOA-Forum in Abidjan und an der 6. Sitzung der technischen Arbeitsgruppe für den 
Handel mit Dienstleistungen im Rahmen des FTAAf-Verhandlungsprozesses sowie die 
Einweihung des Schaukastens für in Burkina hergestellte Verarbeitungserzeugnisse. 

Im Hinblick auf die Betrugsbekämpfung führten die Operationen zur Beschlagnahme 
von 1.700 Tonnen Zucker, 109.072 Dosen Speiseöl, 24.000 Reifen für Zweiräder, 63 
Tonnen Weizenmehl, mehr als 6 Millionen Plastiktüten und etwa 8.000 Flaschen 
gefälschten Alkoholes und 903 Kartons Zigaretten.

Die Förderung des Kunsthandwerks durch den Bau des Kunsthandwerkerdorfes Bobo-
Dioulasso und die Organisation der zweiten Ausgabe der Regionalausstellung des 
Kunsthandwerks SARA, die Förderung der Wirtschaftsdiplomatie, des sozialen 
Zusammenhalts und der alternativen Finanzierung und Konventionen standen im 
Mittelpunkt der Tätigkeit des MCIA im Jahr 2019.

So viele Maßnahmen und Reformen zur Förderung der Wirtschaft in Burkina, 
vielversprechender Sektoren, lokaler Produkte und des Exports. Und laut Minister 
Kaboré wird Burkina Faso, wenn die Aktionen in dieser Richtung fortgesetzt werden, 
bis 2023 ein Industrieland sein. Die prekäre Sicherheitslage und die Verschärfung der 
Budgetbeschränkungen haben die Erzielung größerer Ergebnisse behindert.

Ausblick auf das Jahr 2020 

Für das Jahr 2020 wolle das Ressort den bereits eingeschlagenen Reformkurs 
beibehalten, sagte der Minister. Als Herausforderungen für das Ministerium im Jahr 
2020 nannte er die Operationalisierung der 2. Phase des virtuellen Portalprojekts 
"Gateway to Burkina", die Organisation des zweiten SICOT und der 16. Ausgabe des 
SIAO, die Fortsetzung der Initiativen für 100
zertifizierte Produkte, die Kennzeichnung von
Produkten, die Initiative "made in Burkina" und
die Sicherung und Abgrenzung von Land für die
Entwicklung von Industriezonen in den dreizehn
Regionen, etc.

Damit wird das Departement zur erfolgreichen
Umsetzung der PNDES beitragen, insbesondere
durch die Entwicklung eines Gefüges von
Fertigungsindustrien, die lokale Rohstoffe
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umwandeln, Mehrwert und Arbeitsplätze für junge Menschen und Frauen schaffen", 
schloss Minister Harouna Kaboré.

Quelle: Etienne Lankoandé in Lefaso.net vom 10.01.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Sahel: Barkhane-Truppe erzielt taktische Erfolge gegen Dschihadisten
Leichtes Angriffsflugzeug "Super-Tucano", 
fotografiert auf dem Flughafen Ouagadougou. Die 
ersten Exemplare wurden kurz vor dem Sturz des 
Regimes von Blaise Compaoré ausgeliefert. 
(Illustrationsbild) RFI/Oliviervierviertel 

In der Sahelzone hat die Barkhane-
Truppe ihre taktischen Erfolge in den 
letzten Tagen vervielfacht, sagte der 
französische Heeresstab am 
Donnerstag, 9. Januar 2020. Seit dem 
20. Dezember wurden etwa fünfzig 
Terroristen außer Gefecht gesetzt und 
mehr als ein Dutzend schwer 
bewaffnete Motorräder und Fahrzeuge

zerstört. Diese militärischen Erfolge kommen kurz vor dem Pau-Gipfel, der den 
französischen Präsidenten und die Staatschefs der G5-Sahelzone am Montag, den 13. 
Januar, zusammenbringen soll.

Für einige Experten war die Situation in der Sahelzone im vergangenen Dezember 
außer Kontrolle geraten. Das von dschihadistischen Gruppen inszenierte Chaos, ohne 
jegliche Reaktion der lokalen Staaten oder der französischen Interventionstruppe, 
schreitet unaufhaltsam voran. Es stimmt, dass sich die Rückschläge für die in diesem 
Konflikt anwesenden Armeen häuften: Am 25. November wurden dreizehn 
französische Soldaten getötet; Anfang Dezember erlitt die Armee des Niger ihre größten
Verluste beim Angriff auf das Lager von Inates, bei dem 71 Menschen getötet wurden. 
Mali erlebte einen blutigen Herbst mit 140 getöteten Soldaten.

Wird sich der Trend umkehren?

In den letzten Wochen scheint sich der Trend jedoch umzukehren. Am 20. Dezember 
neutralisierte die Barkhane-Truppe etwa 40 Terroristen in der Region Mopti und schlug 
zum ersten Mal mit einer Reaper-Drohne zu. Zehn Tage später eliminierte eine neue 
Operation in der gleichen Region etwa zehn Terroristen; Motorräder und schwer 
bewaffnete Fahrzeuge wurden beschlagnahmt oder zerstört.

Und am 24. Dezember ermöglichte die Zusammenarbeit zwischen den burkinischen und
französischen Luftstreitkräften erstmals die Vernichtung einer bewaffneten 
Terrorgruppe. Oberst Frédéric Barbry, Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte, 
berichtet: "Am 24. Dezember, als Reaktion auf einen Angriff auf ein burkinisches 
Militärkommando in Arbinda, das sich im Norden Burkina Fasos befindet, startete eine 
Patrouille von zwei Mirage 2000D vom Luftwaffenstützpunkt Niamey nach einem 
Alarm, um zum ersten Mal eine gemeinsame Operation mit der burkinischen Luftwaffe 
durchzuführen. Der Funkkontakt mit dem burkinischen Super-Tucano-Flugzeug war 
sofort hergestellt und ermöglichte es, die taktische Situation schnell zu ermitteln".

"Enge Koordination"

So fuhr Frédéric Barbry fort: "Der erste Mirage-Kampfbomber führte dann die 
Luftunterstützung für das Lager und die Bodentruppen durch, während das zweite 
Flugzeug nach jeder verdächtigen Aktivität in der Umgebung suchte, was es 
ermöglichte, eine Gruppe von etwa zehn feindlichen Motorrädern zu entdecken. Das 
Mirage 2000 lenkte dann das burkinische Flugzeug in Richtung des Ziels, damit es es 
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neutralisieren konnte. Diese Operation war eine Premiere in Bezug auf die 
Zusammenarbeit zwischen dem französischen Mirage 2000D und der burkinischen 
Luftwaffe. Es war eine erfolgreiche gemeinsame Operation dank der engen 
Abstimmung zwischen den französischen und burkinischen Besatzungen, die einen 
effektiven Einsatz aus der Luft ermöglichte".

In den letzten Tagen ist es der Barkhane-Truppe und ihren Verbündeten in der G5-
Sahelzone (Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad) somit gelungen, den 
Dschihad-Katibas einen schweren Schlag zu versetzen. Auch wenn der Krieg noch 
lange nicht zu Ende ist, so sind diese Erfolge dennoch rechtzeitig am Vorabend des Pau-
Gipfels.

Quelle: Radio France Internationale (rfi) vom 10.01.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Prävention von gewalttätigem Extremismus: Die Cerfi bilden Imame und 
Koran-Lehrer aus
Der Cercle d'études, de recherches et de
formation islamiques (CERFI), der am 23.
Juni 1989 offiziell als
zivilgesellschaftliche Organisation
religiöser Art anerkannt wurde, hat sich
zur Aufgabe gemacht, zur Förderung des
Islam und zur sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung Burkina
Fasos in mehreren Bereichen beizutragen,
darunter Bildung, Maßnahmen im Dienste
des Menschen und die Ausbildung
kompetenter Humanressourcen in
verschiedenen Bereichen. In diesem Sinne
organisierte das Zentrum auf Initiative der
ECOWAS vom 21. Dezember 2019 bis
zum 11. Januar 2020 ein Training für
Imame und Lehrer der Koranschulen in
Burkina Faso zur Prävention von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung.

In dieser Schulung wurden mehrere Module eingesetzt. Dazu gehören die Verhütung 
und Bewältigung von Konflikten, die in den Gemeinschaften entstehen, die 
Menschenrechte und die Vorstellungen von Gerechtigkeit, die öffentliche Gesundheit, 
die Umwelt und ihre Verbindung mit der nachhaltigen Entwicklung. Nach etwa 
zwanzig Tagen Training drückten die Teilnehmer, die am 10. Januar 2010 ihre 
Zertifikate erhielten, ihre Zufriedenheit durch die Stimme Harouna Taos aus und 
verpflichteten sich, "die gute Nachricht" in Koranschulen und auf den Minbars (Kanzel 
in einer Moschee) zu predigen. Sie forderten die Organisatoren auch auf, alle 
Interessengruppen zu berücksichtigen, die in anderen Initiativen dieser Art nicht von 
diesem Training profitiert haben.

Leopoldo Amado, der ECOWAS-Kommissar für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
sagte seinerseits, dass das Programm, das seine Institution 2017 eingeführt hat, darauf 
abzielt, die pädagogischen Fähigkeiten und Kenntnisse von Imamen, Predigern und 
Lehrern der Koranschulen mit Hilfe neuer, von der ECOWAS entwickelter Programme 
zu stärken. Dazu gehören Friedenserziehung, Prävention von gewalttätigem 
Extremismus, Umwelt, Menschenrechte etc. "Durch dieses Training hat ECOWAS 
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beschlossen, die Rolle zu unterstützen, die die Religionen bei der Erhaltung des 
Friedens und des sozialen Zusammenhalts spielen", sagte Herr Amado.

Siméon Sawadogo, der Minister für Staat, Territorialverwaltung, Dezentralisierung und 
sozialen Zusammenhalt, erwähnte seinerseits, dass die Regierung die Beobachtung 
gemacht hat, dass die Arbeit zur Ausrottung des gewalttätigen Extremismus geleistet 
werden muss. Der Minister glaubt, dass die Teilnehmer durch dieses Training besser 
mit den wahren Regeln der Religion durchdrungen werden und dass sie ihrerseits ihre 
Anhänger ausbilden werden.

Quelle: NewsaOuaga vom 13.01.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Ein "Gegengipfel" in Pô, um "französische Bevormundung, Täuschung und
Erpressung" anzuprangern.
Pô, 13. Januar 2020 (AIB)-Afrikanische zivilgesellschaftliche
Akteure forderten am Montag in Pô in der Refion Centre-Sud
von Burkina Faso ein Ende von "Bevormundung, Täuschung
und Erpressung", einen Appell an ihre Staatschefs, die sich
am selben Tag mit Präsident Macron in Pau (Frankreich)
trafen, um die gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des
Terrorismus zu "klären".

Es handelt sich um afrikanische Führungskräfte aus
verschiedenen Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft,
politischen Parteien und Formationen, Experten, Akademiker,
Künstler aus Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Tschad und Senegal, die sich in 
der ''Initiative Souveränität, Würde und Frieden'' versammelt haben.

Am 13. Januar 2020 trafen sie sich in Pô (Centre-Sud), der historischen Stadt und 
Hauptstadt der Revolution von 1983 in Burkina Faso, um angesichts der "Erpressung" 
durch Frankreich und die internationale Gemeinschaft eine starke Botschaft der 
Souveränität, Würde und Freiheit des afrikanischen Volkes an die Staatschefs zu 
senden.

Sie fordern daher die afrikanischen Staatschefs auf, "die diplomatischen Beziehungen, 
die Bedingungen und den Rahmen für jede Zusammenarbeit endgültig zu klären".

Präsident Emmanuel Macron, sichtlich irritiert über die wiederholten Anschuldigungen 
von zivilgesellschaftlichen Akteuren und afrikanischen politischen Führern wegen einer
angeblichen Unterstützung der französischen Truppen für terroristische Gruppen in der 
Sahelzone, lud die Staatschefs der G5-Sahelzone am Montag nach Pau (Frankreich) ein,
ihre Positionen "zu klären".

Für die Führer von "Souveränität, Würde und Frieden" 
ist es eine Gelegenheit für die Staatsoberhäupter, die 
Stimmen des Volkes, unmanipulierte Volksgeschrei, in
aller Offenheit, ohne Zweideutigkeit, in aller 
Ehrlichkeit über die aktuellen Bedingungen der 
Zusammenarbeit zwischen Frankreich und den Ländern
der G5-Sahelzone, die ihrer Meinung nach von 
"Bevormundung, Täuschung und Erpressung" geprägt 
sind, zu bringen.

Dieser Ausflug der afrikanischen Zivilgesellschaft nach
Pô in der Provinz Nahouri soll auch die Interessen der afrikanischen Völker und ihre 
Sichtweise auf dem Gipfel von Pau in Frankreich unterstützen.

"Wir können diese Fragen der Souveränität und Würde nicht allein der zerbrechlichen 
Verantwortung unserer Staatsoberhäupter überlassen", sagte Oberstmajor a.D. Bernard 
Sanou, Präsident des Internationalen Komitees des Thomas Sankara Memorials.
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Die Organisatoren sagen, dass sie trotz der beeindruckenden Militärausrüstung und der 
großen Zahl französischer Militärangehöriger in den G5-Sahel-Ländern nicht verstehen,
dass es weiterhin Terroranschläge gibt.

Sie forderten die fünf Staatsoberhäupter der G5-Sahelzone (Burkina Faso, Mali, 
Mauretanien, Niger und Tschad) auf, diese Gelegenheit zu nutzen, um die 
verschiedenen Formen der Dominanz fremder Mächte zu beenden.

Die Akteure versprechen, in den kommenden Tagen weitere Maßnahmen zu ergreifen, 
falls das Treffen der Staatschefs der G5-Sahelzone mit dem französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron "nicht in die Richtung der Verteidigung der
Interessen des afrikanischen Volkes geht".

Die Initiatoren organisierten auch einen Marsch zur
Unterstützung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte der G5-
Sahelstaaten.

Vom Nemaro-Platz in Po, dem "Platz der Revolution", aus
begaben sich die etwa hundert Teilnehmer auf den Weg zum
Lager von Thomas Sankara, wo sie eine Botschaft der
Unterstützung und Ermutigung an die Verteidigungs- und
Sicherheitskräfte überbrachten.

Quelle: Agence d’information du Burkina in Lefaso.net vom 13.01.20 / Übersetzung: 
Christoph Straub



Westafrika:

Ministerium zur Sahel-Region „Terrorgruppen können uneingeschränkt 
agieren“

Kämper der islamistischen Gruppe Ansar Dine in der 
Wüste nahe Timbuktu, Mali. (picture alliance / AP 
Photo)

Der Kampf gegen den islamistischen 
Terror in der afrikanischen Sahel-
Region kommt laut 
Bundesverteidigungsministerium nicht 
voran. In einer Antwort an die FDP 
heißt es, regional agierende 
dschihadistische Gruppen könnten sich 
frei bewegen. Doch ein stärkeres 
Engagement der Bundeswehr kommt 

für die deutsche Regierung nicht in Frage.

Die FDP-Bundestagsfraktion hatte eine Kleine Anfrage an das 
Verteidigungsministerium gerichtet. In der Antwort heißt es, die islamistischen 
Gruppierungen in der Sahel-Region könnten auch unter Einbeziehung der lokalen 
Bevölkerung uneingeschränkt agieren. „Weite, teilweise dünn besiedelte Räume mit 
geringer oder fehlender Staatlichkeit begünstigen kriminelle und terroristische 
Netzwerke“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus dem Papier. Verantwortlich für die
Verschlechterung der Sicherheitslage macht das Ministerium im Wesentlichen Milizen, 
die den Terrorgruppen Al-Kaida und IS nahestehen.

Internationale Hilfe in Mali weitgehend wirkungslos

Die gemeinsame Einsatztruppe der fünf Sahel-Staaten Mali, Mauretanien, Niger, 
Tschad und Burkina Faso hat den Aktivitäten der Milizen dem Papier zufolge kaum 
etwas entgegenzusetzen. Die Einheiten sind laut Verteidigungsministerium nur 
eingeschränkt zu Operationen fähig – trotz der Unterstützung, die sie aus dem Ausland 
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bekommen. Die UNO unterhält seit 2013 in Mali die Stabilisierungsmission Minusma 
und die Ausbildungsmission EUTM. An beiden sind bis zu 1.100 Soldaten der 
Bundeswehr beteiligt. Frankreich hatte Deutschland außerdem zweimal gebeten, Kräfte 
im Rahmen europäischer Spezialeinheiten zur Verfügung zu stellen. Beide Male erhielt 
Paris eine Absage.

FDP fordert Strategie für Sahel-Region

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann wirft der Bundesregierung 
Planlosigkeit vor. Die Ministerien des Äußeren, der Verteidigung und der Entwicklung 
müssten endlich eine Strategie für die Sahel-Region entwickeln und gemeinsam 
handeln.

Quelle: Deutschlandradio vom 27.12.19



Vorstoß Kramp-Karrenbauers: In Afrika "nicht wegducken" 
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat 
sich für die Ausweitung des Bundeswehr-Einsatzes 
in der südlichen Sahara ausgesprochen. 
Deutschland dürfe sich "nicht wegducken" - auch 
mit Blick auf den französischen Einsatz.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer hat sich für ein erweitertes Mandat der 
Bundeswehr in der südlichen Sahara 
ausgesprochen. In der "Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung" zog sie ausdrücklich einen 
Vergleich zur französischen Armee, die dort mit 

einem "viel robusterem Auftrag unterwegs" sei.

Den erfülle Frankreich, "damit die Bundeswehr und unsere zivilen Organisationen dort 
in Sicherheit etwas aufbauen können". Die Partner Deutschlands in Amerika und in 
Europa fragten aber mittlerweile, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. 
Deutschland dürfe sich in dieser Region "nicht wegducken", wird die CDU-
Parteivorsitzende zitiert.

"Große Drehscheibe" für Terrorismus

Deutschland werde sich überlegen müssen, "ob wir in unserem eigenen Interesse an Ort 
und Stelle für Stabilität sorgen wollen, und ob die Bundeswehr hier nicht an der Seite 
unserer Verbündeten ein robusteres Ausbildungsmandat braucht".

In der Sahel-Zone entstehe derzeit eine "große Drehscheibe" für Terrorismus, 
organisierte Kriminalität, Migration und Menschenhandel, sagte Kramp-Karrenbauer. In
Mali habe sich die Sicherheitslage massiv verschlechtert, die staatlichen Strukturen 
würden schwächer.
Im Oktober reiste Kramp-Karrenbauer nach Mali. Dabei besuchte sie auch dieses
Ausbildungszentrum der malischen Streitkräfte. (Archiv)

Ministerium ist pessimistisch

Bereits vor wenigen Tagen hatte ihr Ministerium einen
düsteren Ausblick gezeichnet. "Die regional agierenden
dschihadistischen Gruppierungen genießen weitgehende
Bewegungsfreiheit und können deshalb, auch unter
Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, uneingeschränkt
agieren", teilte das Verteidigungsministerium auf eine Anfrage
der FDP-Fraktion mit.

"Weite, teilweise dünn besiedelte Räume mit geringer oder fehlender Staatlichkeit 
begünstigen kriminelle und terroristische Netzwerke", heißt es in dem als 
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Verschlusssache eingestuften Papier, das der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Malische 
Sicherheitskräfte stießen trotz internationaler Unterstützung regelmäßig an ihre 
Grenzen, schrieb das Ministerium weiter.

Trotz der Einschätzung lehnte Deutschland Bitten Frankreichs um Beteiligung an einem
Einsatz europäischer Spezialeinheiten für den Kampf gegen Islamisten in Mali bereits 
zwei Mal ab, wie aus der Antwort deutlich wird.

Keine Terrorbekämpfung

Derzeit beteiligt sich die Bundeswehr an UN- und EU-Einsätzen in der Region. Als Teil
eines Blauhelm- und Ausbildungseinsatzes sind etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten in 
Mali stationiert. Das Mandat des Bundestags, der über Auslandseinsätze entscheidet, 
beinhaltet die Aufgabe der Terrorismusbekämpfung ausdrücklich nicht.

Der Bundeswehr-Einsatz unterscheidet sich deutlich von dem der französischen Armee. 
Französische Soldaten werden mit dem Ziel eingesetzt, islamistische Terrorgruppen zu 
bekämpfen. In Mali sind sie bisher als alleinige ausländische Akteure für die 
Bekämpfung des Terrorismus zuständig. Im Rahmen der Operation "Barkhane" geht 
Frankreich auch in weiteren Staaten der Sahel-Zone gegen islamistische Terroristen vor.
Dafür sind dort ungefähr 4500 Soldaten stationiert.

Etwa 4500 französische Soldaten bekämpfen 
Terroristen in der Sahara-Region - hier ein Einsatz 
im nördlichen Burkina Faso. (November 2019)

Robustes Mandat - eigene Verluste

Französische Truppen sind immer 
wieder in Kämpfe verwickelt. Wenige 
Tage vor Weihnachten gab der 
französische Präsident Emmanuel 
Macron bekannt, dass mehr als 30 
Militante in Mali "neutralisiert" 
wurden. Während des Einsatzes 
sterben allerdings auch immer wieder 
französische Soldaten. Ende 

November kollidierten zwei Hubschrauber in der Luft - 13 Soldaten wurden getötet.

Unklar ist, ob Kramp-Karrenbauer ihren Vorstoß vorab mit den Koalitionspartner SPD 
und CSU oder den Bundestagsfraktionen besprochen hatte. Im Oktober hatte sie mit 
Äußerungen über eine Sicherheitszone in Syrien für erhebliche Irritationen gesorgt.

Quelle: Tagesschau vom 29.12.19



Wehrbeauftragter Bartels: Kein »Weiter so« in der Sahelzone
Soll sich Deutschland an der Seite 
Frankreichs am Kampf gegen islamistische
Gruppen in Westafrika beteiligen? Eine 
Serie von Anschlägen erschüttert die 
Region. Die Situation droht zu kippen, 
warnt nicht nur der Wehrbeauftragte.

Berlin (dpa) - Der Wehrbeauftragte des 
Bundestages, Hans-Peter Bartels, hat sich 
angesichts der Welle islamistischer 
Anschläge in der Sahelregion für ein 
stärkeres Engagement ausgesprochen.

»Ein einfaches "Weiter so" wäre nicht 
besonders attraktiv. Die dschihadistischen Terrormilizen gewinnen Raum, und die 
ganze Region kann kippen«, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. 
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»Europa wird das nicht ohnmächtig mit ansehen und laufen lassen können. Auch unsere
Soldatinnen und Soldaten, die dort eingesetzt sind, haben es verdient, dass ihre Mission 
die Situation verbessert und nicht nur die Verschlimmerung der Sicherheitslage 
verlangsamt.«

Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe 
»Barkhane« gegen islamistische Terroristen. Ihr gehören etwa 4500 Soldaten an. In 
Mali sind auch bis zu 1100 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Sie sind Teil der bislang 
weitgehend wirkungslosen UN-Mission zur Stabilisierung des Landes (Minusma) sowie
der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali.

In den vergangenen Wochen gab es in der ganzen Sahelregion eine Serie islamistischer 
Anschläge. Verantwortlich für die Verschlechterung der Sicherheitslage sind die mit Al-
Kaida verbündete Organisation JNIM und die Terrorgruppe Islamischer Staat Große 
Sahara (ISGS), ein IS-Ableger.

Bartels verwies auf eine gemeinsame Erklärung von Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron, mehr gemeinsam in der Sahelregion tun zu wollen. »Das ist
gewiss der richtige Ansatz. Deutschland und Frankreich könnten für
Europa agieren und Rahmennationen sein auch für andere, die
mitkommen«, sagte er mit Blick auf ein neues Mandat für Minusma
sowie EUTM Mali. »Sowohl für die UN-Mission wie für die
europäische Ausbildungsmission sucht man im Moment wohl
gerade nach dem berühmten »Reset«-Button. Ein Neustart bräuchte
eine einheitliche Koordination und Führung der ganzen zivilen und
militärischen Hilfe für die prekären Sahel-Staaten«, so Bartels.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer betonte am Montag in 
Berlin, die Stabilisierung Malis sei ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in der 
Region. Zunächst einmal gebe es für die beiden Bundeswehreinsätze dort noch bis Mai 
2020 gültige Mandate. Ob die EU-Ausbildungsmission robuster ausgestaltet werden 
müsse, werde aktuell in Brüssel analysiert. Im Lichte der dabei gewonnenen 
Erkenntnisse werde es dann eine neue Bewertung geben.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich am Wochenende für 
ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara ausgesprochen. Das
französische Militär sei in der Sahel-Zone jetzt schon »mit einem viel robusteren 
Auftrag unterwegs«, sagte die CDU-Politikerin der »Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung«. Diesen erfülle Frankreich, damit die Bundeswehr und zivile 
Organisationen dort in Sicherheit etwas aufbauen könnten. Die Partner Deutschlands 
fragten aber, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Deutschland dürfe sich in 
dieser Region nicht wegducken.

Der Koalitionspartner steht einem umfassenderen Mandat jedoch ablehnend gegenüber. 
»Wir akzeptieren keine undurchdachten Militäroffensiven und keine Redefinition der 
deutschen Außenpolitik aus dem Verteidigungsministerium«, sagte SPD-Chefin Saskia 
Esken der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (Online/Sonntag). Wie bei ihrem 
Vorstoß zu Syrien agiere die CDU-Vorsitzende wieder ohne Absprache in der 
Regierung. »Zudem verliert Frau Kramp-Karrenbauer kein Wort darüber, wie gefährlich
solch ein Einsatz wäre und wie groß das Risiko für unsere Soldatinnen und Soldaten.«

Kramp-Karrenbauer hatte im Oktober nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien 
die Einrichtung einer internationalen Sicherheitszone in der Region vorgeschlagen und 
damit bereits die SPD verärgert.

Die neue Linke-Fraktionschefin im Bundestag, Amira 
Mohamed Ali, hat sich gegen Auslandseinsätze der 
Bundeswehr generell ausgesprochen. »Wir wollen 
friedenspolitische Maßnahmen, und Auslandseinsätze 
der Bundeswehr gehören für uns nicht dazu«, sagte sie 
der Zeitung »Welt«.
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Bartels sagte, die Grundsatzdiskussion um die künftige militärische Rolle Deutschlands 
in der Welt sei notwendig. »Das Thema ist ja richtig: Welche Rolle soll Deutschland in 
der Welt spielen? Was wird zu Recht von uns erwartet, und welche Fähigkeiten 
brauchen wir dazu, gegebenenfalls auch militärisch? Wir reden zu oft über Einzelfragen
von Einsätzen oder Ausrüstung und zu selten über das große Ganze, das ganze Bild«, 
sagte er.

Deutschland sei international, bei den Vereinten Nationen, in der Nato und in der EU, in
allen Gremien dabei. »Wenn man dann sagt, wir engagieren uns, muss Deutschland als 
größtes Land in Europa, zweitgrößtes Land in der Nato, auch bereit sein, alles 
Notwendige dazu beizutragen, dass das, was wir gemeinsamen wollen, erfolgreich ist.«

Quelle: Berchtesgadener Anzeiger vom 30.12.19



Gerangel um den Eco
Am „Eco“, der neuen Währung in Westafrika, scheiden sich die Geister. Aufbruch in 
eine neue Phase der Entkolonialisierung, sagen die einen, für die anderen ist er die 
Zementierung der Abhängigkeit.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron (l.) und 
der Präsident der Elfenbeinküste Alassane Ouattara (r) 
stellten die neue Währung Ende des Jahres in Paris vor. Foto:
Reuters 

In diesem Jahr soll er eingeführt werden. 
Kurz vor Weihnachten hatten der 
französische Präsident Emmanuel Macron 
und sein Amtskollege aus der Elfenbeinküste 
(Côte d'Ivoire), Alassane Ouattara, den 
Nachfolger des bisherigen CFA-Francs in der
ivorischen Hauptstadt Abidjan vorgestellt.

Eco in acht Staaten Westafrikas

Laut Macron und Ouattara soll der Eco in acht frankophonen Staaten Westafrikas 
eingeführt werden: Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Togo, Benin 
und der Elfenbeinküste. Die sechs zentralafrikanischen Staaten des Wirtschaftsraums 
Cemac wollen später dazustoßen.

Bis es soweit ist, muss jedoch noch ein Herstellungsort in Afrika gefunden werden, 
denn Chamalieres als Druckstätte des CFA-Franc (in Zentralfrankreich) kommt wohl 
nicht mehr infrage. Die Kappung der Verbindung zum früheren Mutterland Frankreich 
soll schließlich auch nach außen hin sichtbar werden. So ist jedenfalls das Kalkül derer, 
die sich vom Eco mehr Emanzipation Westafrikas von der ehemaligen Kolonialmacht 
erhoffen.

Tatsächlich bringt er eine gewichtige Neuerung mit sich: Die teilnehmenden Staaten 
müssen nicht mehr die Hälfte ihrer Geldreserven bei der Banque de France in Paris 
deponieren, wie es unter dem CFA der Fall ist. Die Franzosen sind zudem nicht mehr in
den Kontrollgremien vertreten. Aber: Der Eco soll wie der CFA-Franc an den Euro 
gekoppelt bleiben.

Währungsparität zwischen Euro und Eco

Die Währung der afrikanischen Volkswirtschaften hängt damit weiterhin von 
Vorgängen in Westeuropa, nicht in ihrem eigenen Land ab. Das schließt jede 
Abwertung aus und könnte deshalb der westafrikanischen Exportwirtschaft schaden. 
Die komplette Loslösung vom Euro stößt aber in Frankreich auf Widerstand. Sie werde,
so hört man in Paris, nur dazu führen, dass sich die Westafrikaner nicht mehr bei der 
EU verschuldeten, sondern bei China.
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Tatsächlich ist Peking immer stärker präsent in Afrika mit zum Teil riesigen 
Investitionen. Der Run der Geber ähnelt einem Wettlauf um die besten Plätze am Buffet
Westafrika. Kein Wunder, dass die Lobbyisten der europäischen, meist französischen 
Großkonzerne für eine absolute Währungsparität zwischen Euro und Eco plädieren. Das
würde europäische Geschäfte und Gewinne absichern.

China spielt derweil die Position des anglophonen Ghanas in die Karten. Es steht 
wirtschaftlich besser da als seine frankophonen Nachbarn, schließt aber nicht aus, den 
Eco zu übernehmen – jedoch nur, wenn dieser nicht mehr an den Euro gekoppelt wäre. 
Als Kompromiss schwebt der ghanaischen Regierung vor, dass der Eco einem 
Leitwährungsmix aus Dollar, Yuan und Euro in einer gewissen Bandbreite folgen sollte.

Zusammenwachsen des Wirtschaftsraums unabdingbar

Die Dinge sind also stark in Bewegung, zumal auch die Regionalmacht Nigeria ein 
Wörtchen mitreden will. Das wirtschaftliche Schwergewicht mit rund 200 Millionen 
Einwohnern – es stellt dank seiner Ölexporte allein 70 Prozent der Wirtschaftsleistung 
Westafrikas – will sich dem Eco nur anschließen, wenn die übrigen Partner 
Budgetdefizit, Staatsschuld und Inflation eingrenzen, wie man es vom EU-
Maastrichtvertrag kennt. Bis zu einer solchen Sanierung ist der Weg allerdings noch 
weit.

Ebenso könnte Großbritannien nach dem Brexit versuchen, seinen wirtschaftlichen 
Einfluss im prosperierenden Westafrika auszubauen. Auch London war als 
Kolonialmacht in der Region präsent, zwar nicht so umfassend wie Frankreich, doch 
mit Sierra Leone, Ghana und Nigeria beherrschte das Vereinigte Königreich ebenfalls 
wichtige Territorien. Und auch in Liberia wird Englisch gesprochen.

Das spezielle Problem Westafrikas liegt darin, dass die einzelnen Länder untereinander 
nur wenig Handel treiben, sondern nach außen ausgerichtet bleiben – die Elfenbeinküste
oder Ghana zum Beispiel mit ihren umfangreichen Agrarexporten nach Europa (etwa 
Kakao oder Obst). Ohne ein Zusammenwachsen des Wirtschaftsraums vor Ort verpufft 
die positive Wirkung einer Gemeinschaftswährung in einem gehörigen Maß.

Neue Währung bringt Dynamik in den Handel

Aber auch in dieser Frage gibt es Fortschritte. So hat die Afrikanische Union (AU) auf 
einem Gipfel in Nigers Hauptstadt Niamey im vergangenen Sommer die „operative 
Phase“ eines neuen AU-Freihandelsabkommens (AfCFTA) eingeleitet. 54 der 
insgesamt 55 AU-Mitgliedstaaten sind der AfCFTA beigetreten, nur Eritrea enthielt 
sich. Benin und Nigeria unterzeichneten als letzte Staaten den Vertrag. Nigeria war 
lange zögerlich. Abuja befürchtet, dass ausländische Billigprodukte den nigerianischen 
Markt überschwemmen. Protektionistisches Denken dürfte aber in Zukunft eher auf 
dem Rückzug sein in Westafrika.

Viel spricht dafür, dass mit Einführung einer neuen Währung der innerafrikanische 
Handel an Dynamik gewinnt, zumal der bisherige CFA-Franc bei vielen Afrikanern 
verhasst ist, auch wenn er nicht aus ihrem Alltag wegzudenken ist. Das offizielle 
Zahlungsmittel in 14 west- und zentralafrikanischen Staaten mit insgesamt 160 
Millionen Einwohnern wurde 1945 als Währung der „französischen Kolonien Afrikas“ 
(„Colonies Françaises d'Afrique“, CFA) eingeführt. Später wurde sein Kürzel von den 
Franzosen – weil es besser klingt – in „Afrikanische Finanzgemeinschaft“ 
(„Communauté Financiere Africaine“) umgedeutet.

Positive Effekte eines gemeinsamen Marktes

Die Abhängigkeit von Frankreich ist aber geblieben: Zuerst an den Franc gebunden, 
steht er heute in einem festen Wechselkurs zum Euro. Nicht auszuschließen sind auch 
positive Effekte eines gemeinsamen Marktes auf die Bekämpfung des in Teilen der 
Region verbreiteten gewaltbereiten Islamismus. Er ist vor allem dort präsent, wo Armut 
grassiert. Sie macht es Extremisten leichter, Anhänger zu rekrutieren. Man denke an die
instabile Lage in Mali, Burkina Faso oder im Niger. Alle Anstrengungen, die helfen, 
diese Ländern wirtschaftlich nach vorn zu bringen, können die Bereitschaft in der 
Bevölkerung reduzieren, sich Scharfmachern anzuschließen.
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Beispiel Burkina Faso: Zu den im Land aktiven Terrororganisationen zählen laut Pater 
Mathieu Bere SJ unter anderem Gruppen wie Ansar-ul Islam oder der sogenannte 
„Islamische Staat“ in der Großsahara. Die mitunter in Nachbarländern lebenden 
Terroristen seien in der Lage, „zunehmend komplexe Militäraktionen und illegalen 
Warenverkehr zu unternehmen“. Einige hätten sich auch mit dem „Al-Qaida“-Netzwerk
verbündet. „Die Beziehungen zwischen diesen Gruppen sind komplex und nicht immer 
stabil“, erklärt der Jesuit gegenüber Radio Vatikan, „sie alle haben sich ausdrücklich für
Anschläge in Burkina Faso verantwortlich erklärt“.

Quelle: Michael Gregory in Die Tagespost vom 09.01.20





G5-Sahel-Treffen

Krisengipfel zum Terror in der Sahelzone
Staatschefs aus Westafrika und Frankreich treffen sich am Montag im französischen 
Pau. Der Gipfel soll eine neue Strategie im Anti-Terror-Kampf besiegeln. Aber der 
Widerstand in Afrika gegen ausländische Soldaten wächst.

Dieser französische Soldat ist einer von 3000, die 
Paris zur Operation Barkhane in den Sahel entsandt
hat

Die beschauliche Stadt Pau am Fuße 
der Pyrenäen im Südwesten 
Frankreichs wird zum Schauplatz für 
politische Debatten: Am Montag 
setzen sich dort die Staatschefs der 
fünf afrikanischen Länder Mali, 
Niger, Burkina Faso, Mauretanien und
Tschad zu Gesprächen mit 
Frankreichs Präsident Emmanuel 
Macron zusammen. Bei dem 

dreistündigen treffen steht ein Thema im Vordergrund: Der Anti-Terror-Kampf in der 
Sahelzone. Aber es geht nicht nur um die französische und westafrikanische Sicht. 
Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres, EU-Ratspräsident Charles Michel und der 
Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union Moussa Faki sind zum 
anschließenden Arbeitsessen eingeladen.

Stabilität im Sahel ist auch für Europa wichtig

Das Ziel: Eine neue, gemeinsame Strategie für die
Militärmissionen in Westafrika zu beschließen. Seit 2014
sind französische Soldaten im Rahmen der Militärmission
Barkhane in Westafrika stationiert. Die fünf Staaten am
südlichen Rand der Sahara haben 2018 eine eigene
gemeinsame Eingreiftruppe mit 5000 Soldaten aus allen
fünf Ländern gegründet. Auch die Vereinten Nationen
sind mit ihrer Mission MINUSMA in Mali. Doch bei der
Koordination hapert es, Unfälle und Angriffe mit Toten
erschüttern regelmäßig das Vertrauen in die Missionen.
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"Die bisherigen militärischen Einsätze und Kämpfe gegen den dschihadistischen Terror 
in der Sahelzone reichen nicht aus, das Problem muss stärker angegangen werden", sagt
Paul Melly, Westafrika-Experte beim Londoner Institut Chatham House.  "Das ist allen 
beteiligten Regierungen, aber auch ihren internationalen Partnern klar." Dabei geht es 
nicht nur um die Interessen der direkt beteiligten Staaten. "Länder der europäischen 
Union haben auch zugesagt, die französischen Truppen zu unterstützen. Denn die 
Stabilität in der Sahelzone ist das fundamentale Interesse Europas - für die eigene 
Sicherheit, nicht nur für Westafrika", betont Melly. Der Süden Europas grenze fast an 
die Sahelzone, fügt er an.

Widerstand gegen französische Militärpräsenz

Doch in Westafrika wächst der Widerstand gegen die militärische Mission der 
Franzosen. "Das ist ein großes Problem", sagt Melly. "Gerade weil es um die ehemalige 
Kolonialmacht geht. Das verschärft den Konflikt." Aber Frankreich sei als einziges 
europäisches Land bereit, viele Truppen und modernste Waffen, Jets und Geräte zu 
liefern, die afrikanische Länder nicht besitzen.

Im November kam es bei einem Kampfeinsatz gegen Dschihadisten zu einem Unfall in 
Mali: Zwei französische Kampfhubschrauber stießen zusammen, 13 französische 
Soldaten starben. Im Dezember wurden 71 afrikanische Soldaten bei einem 
islamistischen Angriff auf eine Militärbasis im Westen Nigers getötet.

"Nach den Verlusten, die wir in den verschiedenen Ländern und bei der Operation 
Barkhane hinnehmen mussten, wurde es nötig sich zusammenzusetzen und zu schauen, 
ob wir den Kurs ändern oder korrigieren müssen", sagte Soumeylou Boubèye Maïga, 
ehemaliger Premierminister Malis, im Dezember. "Wir alle wissen, dass der Kampf 
gegen den Terror im Sahel nicht leicht ist, dass er sehr nah an der Bevölkerung 
stattfindet und damit auch einen starken Einfluss auf die öffentliche Meinung hat." Und 
die spielt eine wichtige Rolle.

Ein französischer Kampfhubschrauber vom Typ Eurocopter Tiger in 
Mali

Ausländische Truppen im Land rechtfertigen

"Präsident Macron hofft, dass die Länder der 
Sahelzone sich öffentlich zu der französischen 
Militärpräsenz bekennen und deren Einsatz 
anerkennen", sagt Westafrika-Experte Melly. Denn
Macron müsse auch Zweifel der Franzosen an der 
Militärmission in Westafrika beschwichtigen. 
"Aber diese Länder sind Demokratien, deren 

Präsidenten auch Wahlkämpfe bestreiten wie zum Beispiel in Kürze in Burkina Faso 
und Niger. Da ist es nicht leicht, ausländische Truppen im Land zu rechtfertigen."

Dazu kommen  Vorwürfe, dass Macron die afrikanischen Staatschefs nach Frankreich 
"bestelle". Diese Entscheidung für den Gipfel in Pau sei direkt nach dem Hubschrauber-
Absturz in Mali gefällt worden, sagt Melly. Die getöteten Soldaten stammten aus der 
Garnisonsstadt Pau, ihnen will Macron mit seinen afrikanischen Amtskollegen 
gedenken. 

Macron habe aber durchaus versucht, den Groll in den westafrikanischen 
Zivilgesellschaften zu besänftigen, habe auch in Afrika den verstorbenen Soldaten an 
ihren Gräbern in Niger Respekt gezollt und das politische Klima habe sich verbessert, 
sagt Melly.
Im Fort Madama im Niger sind seit 2014 französische Soldaten stationiert

Aufruf zu Solidarität

Aber nicht jeder ist überzeugt: Moussa Tchangari vertritt
die Zivilgesellschaft in Niger und sagte vor dem Besuch
Macrons im Dezember: "Egal, welche Geste er macht,
Macron wird als derjenige angesehen, der von seinen
Partnern im Sahel verlangt hat, kritische Äußerungen über
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die Anwesenheit ausländischer Truppen zu verhindern. Er wird als derjenige angesehen,
der auf härteres Durchgreifen im Sahel drängt." Zuvor hatten Behörden in seinem Land 
eine Demonstration gegen französische Truppe im Sahel verboten.

Ahmedou Ould Abdallah, ehemaliger Außenminister Mauretaniens, sieht auch die 
afrikanischen Regierungen in der Pflicht: Sie müssten das politische Feld öffnen, für die
Zivilgesellschaft und die Oppositionsparteien, sagte er kürzlich in einem  DW-

Interview. "Ich wiederhole es immer wieder: Wenn die
Radikalen solidarisch sind, müssen wir in unseren 
Ländern auch solidarisch sein, und das durch eine 
patriotische und gemeinsame Front zeigen. Die 
Regierung und die Wirtschaft müssen sich allen 
Bevölkerungsschichten gegenüber öffnen." 
Gleichzeitig müsse die Armee professioneller 
aufgestellt werden. Er ist überzeugt: "Für diesen 
Kampf werden wir einen langen Atem brauchen."
Französische Truppen in Gao, Mali: "Macron wird als derjenige 
angesehen, der auf härteres Durchgreifen im Sahel drängt"

Quelle: Martina Schwikowski inj Deutsche Welle vom 10.01.20, Mitarbeit: Carole 
Assignon, Fréjus Quenum, Sandrine Blanchard



Angst vor Afrikas "Islamischem Staat" - Der Sahel gerät zunehmend unter 
Kontrolle von Terrorgruppen
In Mali, Niger und Burkina Faso breiten sich Islamisten in rasantem Tempo aus. 
Experten warnen vor einem "Terrorgürtel" vom Golf von Guinea bis zum Mittelmeer. 
Von Marc Engelhardt

Die Schüler waren auf dem Rückweg aus den Schulferien, als im Norden von Burkina 
Faso ein Sprengsatz am Straßenrand detonierte: Ihr Minibus wurde aufgerissen, 14 
Insassen kamen ums Leben. Der Terroranschlag vom Samstag ist nur einer von 
Hunderten, die die Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso erschüttern. Vor allem 
Burkina Faso haben die Islamisten im Fadenkreuz. Mehr als 2.000 Zivilisten haben sie 
dort nach Schätzung der UN im vergangenen Jahr getötet. Und das könnte nur der 
Anfang sein. Wenn die Prognosen der International Crisis Group zutreffen, steht dem 
Sahel ein blutiges Jahr bevor.

Denn die Islamisten, die Anfang 2012 den Norden Malis besetzten, breiten sich den 
Konfliktforscher zufolge ebenso wie neue Terrorgruppen vom Rand der Sahara nach 
Süden aus. Die Staaten am Golf von Guinea könnten das nächste Ziel sein. Der 
sogenannte Islamische Staat in der Großsahara (ISGS) versucht offenbar, von Mali nach
Benin und in den Norden Nigerias vorzudringen, wo Boko-Haram-Kämpfer Angst und 
Schrecken verbreiten. Und der Al-Qaida-Ableger "Gruppe zur Unterstützung des Islams
und der Muslime" (GSIM) könnte in die Elfenbeinküste, nach Togo und Ghana 
vorstoßen.

Dabei ist Burkina Faso die Drehscheibe. "Bewaffnete Islamisten attackieren Zivilisten 
in Burkina Faso mit äußerster Brutalität", sagt Corinne Dufka, Westafrika-Direktorin 
von Human Rights Watch. "Sie greifen vorsätzlich Bauern, Minenarbeiter, Vertriebene, 
Händler oder Kirchgänger an und begehen damit Kriegsverbrechen." Vor allem unter 
den abgehängten Nomaden rekrutieren sie neue Kämpfer und machen sich dabei 
geschickt Konflikte um Land und andere Ressourcen zunutze. Der Staat ist in den 
Randzonen aller Länder selten präsent und nie beliebt.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian schlug im Dezember Alarm. Es drohe 
ein "Terrorgürtel" quer durch den Sahel, der sich bis zum Mittelmeer nach Libyen 
ziehen könne, sagte er in einem Interview mit der Zeitung "Le Monde". Und 
Frankreichs Generalstabs-Chef François Lecointre warnte: "Wenn wir erlauben, dass 
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das Chaos sich etabliert, werden die Sahelstaaten kollabieren und ein Vakuum 
hinterlassen, das der 'Islamische Staat' füllt." Frankreich hat derzeit 4.500 Soldaten in 
der Region stationiert. Doch der Widerstand in der Region wächst, auch wegen der 
wachsenden Zahl von Terroranschlägen. In Mali, Niger und Burkina Faso wird gegen 
die "Kolonialarmee" protestiert.

Frankreichs Außenminister Le Drian forderte deshalb, dass die Staatschefs der G5-
Sahel-Staaten Mauretanien, Tschad, Burkina Faso, Mali und Niger sich bei einem 
Treffen am 13. Januar im französischen Pau klar zu einer militärischen Zusammenarbeit
bekennen. Zeitgleich sucht Frankreich in Europa nach militärischer Unterstützung. 
Deutschland, mit bis zu 1.100 Soldaten an der UN-Mission Minusma und einer EU-
Ausbildungsmission in Mali beteiligt, käme nach Meinung von Verteidigungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Frage. "Wir dürfen uns in der Südsahara 
militärisch nicht wegducken", sagte sie kurz vor Jahreswechsel.

Doch viel wichtiger wäre es, dass die Staaten in der Region sich zusammenraufen. Die 
Einheiten der G5-Sahel, eine Militärallianz aus Tschad, Kamerun, Niger und Nigeria im
Tschadsee-Becken und eine Grenztruppe von Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, 
Ghana und Togo arbeiten ohne sichtbare Erfolge nebeneinander her. Der 
westafrikanische Staatenbund Ecowas will noch eine neue Einheit schaffen, die aber 
wohl erst 2024 einsatzbereit wäre.

Hinzu kommt, dass unter anderem in Burkina Faso, in Togo und der Elfenbeinküste in 
diesem Jahr gewählt wird. Sicherheitskräfte könnten in die Zentren abgezogen werden, 
um Unruhen und Proteste der Opposition zu verhindern. Gerade der spärlich bevölkerte 
Norden wäre dann noch weniger geschützt.

Die Terrornetzwerke finanzieren sich mit dem Schmuggel von Waffen, Drogen, und 
Menschen. Jedes dazugewonnene Gebiet erhöht den Gewinn. Verlierer sind die 
Zivilisten. In Burkina Faso sind inzwischen 400.000 Menschen auf der Flucht, doppelt 
so viele wie vor einem Jahr. Die Zahl der Hungernden wird nach UN-Schätzung 
ebenfalls auf das Doppelte auf 4,8 Millionen steigen. In Niger, Mali und dem seit zehn 
Jahren von Islamisten heimgesuchten Norden Nigerias ist die Lage nicht besser. Dort 
hat eine Boko-Haram-Splittergruppe gerade wieder ein "Kalifat" ausgerufen: Auf den 
Inseln im Tschadsee, wo sie kurz vor Weihnachten mehr als 50 Fischer töteten.

Quelle: epd in Qantara.de vom 09.01.20



Terrorbekämpfung: 

Emmanuel Macron schließt Antiterrorpakt mit afrikanischen Staaten 
Der Einsatz von 4.500 französischen Soldaten in der Sahelzone soll ausgebaut werden. 
Ziel ist die Bekämpfung dschihadistischer Terrorgruppen in dem Gebiet. 

 
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit den Präsidenten von Mauretanien, Mali, dem Tschad, Niger und Burkina 
Faso bei einer Gedenkzeremonie für gefallene Soldaten auf dem Anti-Terror-Gipfel im französischen Pau © Alvaro 
Barrientos/AFP/Getty Images 

Auf einem gemeinsamen Gipfel im französischen Pau haben sich Frankreichs Präsident 
Emmanuel Macron und seine Amtskollegen aus der sogenannten G5-Sahelgruppe 
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mehrerer afrikanischer Staaten auf eine "Koalition für das Sahelgebiet" verständigt. Das
teilten die beteiligten Länder in einer gemeinsamen Erklärung mit.   

Damit haben sich die Staatschefs der ehemaligen französischen Kolonien Mali, Niger, 
Burkina Faso, Mauretanien und Tschad ausdrücklich für ein weiteres militärisches 
Engagement Frankreichs in dem Gebiet ausgesprochen. Frankreich ist seit 2014 mit 
4.500 Soldaten gegen zahlreiche terroristische Gruppen in dem Gebiet aktiv. Nun will 
Macron weitere 220 Soldaten entsenden, im Fokus steht hierbei das besonders 
gefährliche Grenzgebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger. Ziel sei "die Rückkehr
des Staats in alle Regionen", sagte Macron. 

Macron will auch europäische Partner gewinnen

Der militärische Einsatz Frankreichs unter dem Namen Opération Barkhane ist in 
Westafrika umstritten. Bewohner beschuldigten die französischen Truppen, die Region 
nicht stabilisiert zu haben, in Mali gab es Proteste gegen die Präsenz der europäischen 
Soldaten. Auch Macron hatte den Einsatz nach dem Tod von 13 französischen Soldaten 
bei einem Hubschrauberabsturz im November öffentlich in Zweifel gezogen. Im 
Nachhinein sicherte er aber zu, Frankreich wolle die dschihadistischen Terroristen 
weiterhin bekämpfen.  

Der Gipfel sollte ursprünglich bereits im Dezember stattfinden, war aber wegen eines 
Terroranschlags im Niger verschoben worden. Dabei starben nach Regierungsangaben 
89 Soldaten. Zu dem Angriff hat sich keine der vor Ort operierenden Terrormilizen 
bekannt, verdächtigt wird eine mit der Terrororganisation "Islamischer Staat (IS)" 
verbündete Gruppe. Diese soll zuvor einen Angriff auf ein Dorf ausgeführt haben, bei 
dem 71 Menschen starben.  

Neben einer verbesserten Zusammenarbeit mit den Staaten der Sahelzone, die den 
afrikanischen Kontinent entlang der Südgrenze der Sahara durchschneidet, will Macron 
auch europäische Partner für die Operation gewinnen. Das könnte allerdings schwierig 
werden: Deutschland hat Bitten um Beteiligung an einem Einsatz europäischer 
Spezialeinheiten in Mali bereits zweimal abgelehnt. Die USA wollen einem Bericht der 
New York Times zufolge ihre in Westafrika eingesetzten Spezialeinheiten reduzieren 
oder abziehen. Lediglich Estland, Belgien, Dänemark und Tschechien sollen der 
französischen Zeitung Le Canard enchaîné zufolge Bereitschaft signalisiert haben. 

Zahl der Terrorangriffe verdoppelt sich jedes Jahr

In den Staaten der Sahelzone sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige 
dem IS oder der Al-Kaida nahestehen. Besonders von Anschlägen betroffen waren in 
den vergangenen Monaten der Niger, Mali und Burkina Faso. Trotz der Militärpräsenz 
hat sich die Lage zuletzt verschlechtert: Die Zahl der Angriffe durch Extremisten hat 
sich der Denkfabrik Africa Center for Strategic Studies zufolge seit 2015 jedes Jahr 
verdoppelt, 2019 lag deren Zahl bei 700. 

Die Terrorgruppen nutzen für ihre Anschläge regionale ethnische Spannungen, die sie 
für ihre Sache instrumentalisieren. Auch profitieren sie von der Armut der Sahelstaaten,
die zu den ärmsten der Welt gehören, ein hohes Bevölkerungswachstum haben und in 
denen der Zugang zu Bildung und Gesundheitseinrichtungen schwierig ist. Außerhalb 
der Städte haben die Regierungen nur wenig Kontrolle über das Staatsgebiet, sodass 
neben den Dschihadisten auch kriminelle Netzwerke wie Menschenschmuggler dort 
aktiv sind. 

Als weitgehend wirkungslos gilt auch die UN-Mission zur Stabilisierung Malis 
(Minusma), die seit 2013 läuft. An ihr und einer europäischen Ausbildungsmission ist 
auch Deutschland mit 1.100 Soldaten beteiligt. Verteidigungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer hatte im Dezember für ein "robusteres Ausbildungsmandat" 
plädiert, das auch Antiterroreinsätze umfassen soll. Die Bundeswehr ist in Mali bisher 
an solchen nicht beteiligt gewesen. Die SPD lehnt eine Ausweitung des 
Bundeswehrmandats ab. 

Quelle: ZEIT ONLINE, AP, dpa, ale vom 14.01.20
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Westafrika wird zum Dschihadisten-Netz – Frankreich will nicht mehr 
alleine kämpfen
Westafrika wird zur grössten Kampfzone für IS-Dschihadisten. Frankreich will den 
Militäreinsatz gegen sie aber nicht mehr allein stemmen.

Malische Truppen unterwegs im Norden des Landes. Rebecca 
Blackwell/AP

Wortreiche Umarmungen und Bruderküsse gehören zur 
Folklore zwischen dem französischen Präsidenten und 
seinen Amtskollegen aus den Ex-Kolonien. Diesmal 
schleichen sich aber Misstöne in das Treffen im 
südfranzösischen Pau, wo Macron am Montag die 
Staatschefs aus Mali, Burkina Faso, Niger, Mauretanien 
und Tschad empfangen hat.

Das mauretanische Newsportal «Kassataya» meinte etwa, 
Paris habe die G5-Sahelstaaten nicht ein-, sondern 
«vorgeladen». Und zwar, um ihnen die Leviten zu lesen. 

Schon vor einem Monat hatte Macron beim Nato-Gipfel ungeschminkt verlangt, die 
Fünferallianz müsse «in aller Form klären», ob sie die westliche Truppenpräsenz auf 
ihrem Boden noch wolle: «Ich will klare, bekennende Antworten.» Pau wählte er 
bewusst als Konferenzort, weil sechs junge, in Mali umgekommene Soldaten aus dieser 
Pyrenäenstadt kamen.
Französische Soldaten bereiten eine Zeremonie für die
Verstorbenen vor. Alvaro Barrientos, AP 
Am Montag beteuerten dort alle Seiten, wie wichtig der
Kampf gegen den «IS Westsahara» sei. Die Salafisten
breiten sich von Libyen kommend immer mehr im
Sahelgebiet aus und ziehen eine Blutspur durch Dörfer
und Kasernen. 2013 hatten die Franzosen die Bildung
eines Gottesstaates in der Wüstengegend um Timbuktu
im letzten Moment verhindert. Seither schaffen es die
4500 Mann der Operation Barkhane aber nicht, der
Islamistenplage Herr zu werden.

Demonstrationen gegen Franzosen 

Im Gegenteil wiegeln die «barbus» (Bärtige) in Mali Hirtennomaden der Fulani gegen 
die sesshaften Züchter der Dogons auf; bei Attacken löschen sie ganze Dörfer bis nach 
Burkina Faso aus. In Niger kamen letzte Woche bei einem Angriff 89 Militärs ums 
Leben. Niemand würde in Abrede stellen, dass die Franzosen und ihre wüstenerprobten 
Fremdenlegionäre den Fall des Vielvölkerstaates Mali in die Hände der Salafisten 
verhindert haben. Die UNO-Truppe Minusma, an der auch 1100 Deutsche mitmachen, 
nimmt dagegen nur defensive Aufgaben wahr.

Dessen ungeachtet stößt die französische Truppenpräsenz in den fünf betroffenen 
Ländern auf wachsenden Widerstand der Bevölkerungen. Vergangenen Freitag 
skandierten rund tausend Demonstranten in der malischen Hauptstadt Bamako: «Nieder 
mit Frankreich, weg mit Barkhane.» 

Am 15. November 2019 hatten die Leute in Bamako schon 
protestiert. AP Photo/Baba Ahmed

Zurückhaltung in Europas Hauptstädten 
Macron weiss um die antifranzösischen 
Ressentiments und wünscht deshalb ein stärkeres 
Engagement westafrikanischer Armeen – und auch 

50



der EU-Partner, allerdings unter französischer Führung. Zu wichtig sind die 
ökonomischen Interessen im geostrategischen Hinterhof Frankreichs. In Niger sichern 
seine Eliteeinheiten ungesagt auch die Uranförderung durch westliche, meist 
französische Konzerne. Als Ersatz greifen die IS-Dschihadisten die schwache -
nigerische Armee an. Im Dezember brachten sie in Inates 71 Soldaten um. Das Blutbad 
führte zur Verschiebung des bereits geplanten Gipfels in Pau.
Nigers Präsident Mahamadou Issoufou EPA/LEGNAN KOULA

Nigers Präsident Mahamadou Issoufou wirft
Frankreich seither unumwunden vor, es habe die IS-
Plage selber verursacht, als es 2011 in Libyen
interveniert habe. Der Sturz von Muammar al-Gaddafi
habe ein Chaos bis weit in das Subsaharagebiet
bewirkt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit: Die
ersten Terrormilizen Al-Kaidas verunsicherten
Westafrika vor mehr als zehn Jahren. Aber es erklärt,
warum viele Afrikaner den Franzosen zumindest eine
Mitschuld an der zunehmenden Unsicherheit geben.

Ob Macron in Pau hinter den verschlossenen Türen
konkrete militärische Zusagen erhalten hat, wird sich
erst in den nächsten Wochen erweisen. Auch die übrigen Europäer zeigen wenig 
Begeisterung, den Aufrufen des französischen Präsidenten zu folgen. Nur Deutschland, 
Belgien, Tschechien und Estland leisten personelle oder logistische Beiträge zur 
Sicherheit und zur Ausbildung der malischen Armee.

Aus anderen EU-Hauptstädten heißt es, man wolle sich nicht einem französischen 
Alleingang anschließen, der regionalpolitisch zu wenig abgestützt und mit der EU zu 
wenig abgesprochen sei. Macron lud zwar auch die Spitzen der EU-Diplomatie, Josep 
Borell und Charles Michel, sowie UNO-Generalsekretär António Guterres nach Pau ein.
Den Eindruck einer diplomatischen und militärischen Isolation vermochte er aber nicht 
zu beseitigen.

Quelle: Stefan Brändle in Luzerner Zeitung vom 13.01.20



Kommentar: Vertrauen zurückgewinnen im Sahel
Die Staaten des Sahel leiden unter dem massiv zunehmenden Terror. Mehr militärische 
Hilfe aus Europa ist das eine. Aber ohne die Krise in Libyen zu lösen, bekommt der 
Sahel keinen Frieden, meint Dirke Köpp.
 Von links: die Präsidenten des Tschad, Idris
Deby, Frankreichs Emmanuel Macron sowie
des Niger, Mahamadou Issoufou 
Es bedurfte eines zweiten
Anlaufs: Schon im Dezember
wollte der französische
Präsident Emmanuel Macron die
Staatschefs der fünf Sahelländer
Burkina Faso, Mali, Tschad,
Mauretanien und Niger im
südfranzösischen Pau
versammeln, um dort mit ihnen
über den Anti-Terrorkampf und
anti-französische Ressentiments
zu sprechen. Dann aber wurde
der Gipfel in letzter Minute
verschoben. Offiziell wegen eines Anschlags im Niger. Gemunkelt wurde aber, dass die
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westafrikanischen Staatschefs verstimmt waren über die Art, wie Macron sie eingeladen
hatte. Eine Einladung, die viele Bürger dieser Länder eher an eine Vorladung erinnert 
habe.

Das Verhältnis zwischen Frankreich und Afrika ist kompliziert: "Françafrique" heißt die
französische Afrika-Politik, die sich auf ein weit verzweigtes Netz von 
Entscheidungsträgern, Unternehmern und anderen Partnern stützt. Es geht dabei in den 
Augen vieler frankophoner Afrikaner um Unterstützung von Diktatoren im Tausch 
gegen den französischen Zugriff auf die Ressourcen des Kontinents. Auch 
Militärkooperation zählt für manch einen zu diesem System. Eine schwierige Beziehung
also, und kein Wunder, dass die französischen Präsidenten der jüngeren Vergangenheit 
alle versucht haben, sich von Françafrique zu distanzieren.

Frankreich erhöht abermals seine militärische Präsenz

Doch die Bindungen sind eng geblieben, politisch, wirtschaftlich und militärisch. 
Frankreich ist in der UN-Mission Minusma in Mali präsent und hat 4500 Soldaten für 
die Anti-Terror-Mission Barkhane in den Sahel entsendet. Die Beziehungen zur 
afrikanischen G5-Sahel-Mission, einer Organisation der fünf Länder Burkina Faso, 
Mali, Tschad, Mauretanien und Niger für Armutsbekämpfung und mehr Sicherheit, sind
ebenfalls eng. Nach dem Willen der jetzt in Pau anwesenden Sahel-Staatschefs soll das 
- selbst gegen den Willen vieler ihrer Landsleute - auch so bleiben. Gemeinsam mit 
Frankreich und anderen Partnern kündigten sie eine sogenannte Koalition für den Sahel 
an. Frankreich entsendet dafür 220 weitere Soldaten.

Dirke Köpp leitet die Redaktion Französisch für Afrika

Noch mehr Soldaten, noch eine "Mission" mehr, ist der
erste Gedanke. Doch was man auch immer über die 
Rolle Frankreichs in Afrika denken mag - klar ist auch,
dass die Sahel-Länder die Krise nicht allein lösen 
können: Die nationalen Armeen sind schlecht 
ausgebildet, die regionale G5- Sahel-Mission ist 

unterfinanziert, und der Staat ist in weiten Teilen der vom Terror betroffenen 
Sahelländer abwesend. Polizei? Justiz? Krankenhäuser und Schulen? 
Regierungsvertreter? Alles Fehlanzeige. Diese Abwesenheit von Staatlichkeit nutzen 
Dschihadisten ebenso aus wie ethnische Spannungen und die Perspektivlosigkeit der 
jungen Menschen, von denen viele nur noch weg wollen. Die Terroristen suggerieren 
jedoch, in ihren Reihen gebe es Sicherheit, einen guten Job und ein hohes 
Selbstwertgefühl.

Dem hat Frankreich trotz aller Militärpräsenz nichts entgegen zu setzen. Die Soldaten 
hinken den Terroristen und deren Verbündeten in der Bevölkerung, aber auch in 
kriminellen Netzwerken, immer mindestens einen Schritt hinterher.

Mit Waffen allein lässt sich die Terrorkrise nicht lösen

Beinah täglich gibt es inzwischen Anschläge im Sahel. 2019 waren es laut der 
Denkfabrik "Africa Center for Strategic Studies" rund 700 mit mehr als 2000 Toten. 
Hinter all diesen Toten stecken tragische Geschichten von Familien, die einen geliebten 
Menschen verloren haben, vielleicht Rachegedanken hegen, verzweifelt sind und jedes 
Vertrauen in Staat und Politik verloren haben. Das treibt den Dschihadisten neue 
Anhänger zu. Das Vertrauen in Staat und Politik muss also wiederhergestellt werden. 
Das haben die Staatschefs verstanden und in die Abschlusserklärung von Pau 
geschrieben. Ein wichtiger Schritt, denn allein mit Waffen lässt sich die Terrorkrise im 
Sahel nicht lösen. Der Staat muss sich endlich um all seine Menschen kümmern - nicht 
nur um die in den Hauptstädten und drum herum.

Aber noch eines muss klar sein: Ohne die politische Krise in Libyen zu lösen, wird auch
der Sahel nicht zur Ruhe kommen. Denn so lange der Machtkampf in dem 
nordafrikanischen Land schwelt, kommt von dort Nachschub an Waffen und an 
Dschihadisten. Und um die Libyen-Krise zu lösen, muss Europa an einem Strang 
ziehen. Den Ruf des französischen Präsidenten nach mehr deutschem Engagement im 
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Sahel hat Berlin bislang abgeschlagen. Nun will die deutsche Regierung sich um eine 
Lösung für Libyen bemühen. Immerhin. Dabei aber sollte sie Frankreich so stark wie 
möglich einbeziehen und auch die Zusammenhänge zwischen Krise und Terror 
herstellen. Erst wenn die Europäer an einem Strang ziehen, haben sie eine Chance, dem 
Einfluss Russlands, Ägyptens oder der Vereinigten Arabischen Emirate etwas 
entgegenzusetzen. Und nur dann gibt es eine Chance auf Frieden für Libyen und für den
Sahel.

Die Redaktion empfiehlt

Frankreich verstärkt Einsatz in Sahelzone 

Bei einem Anti-Terror-Gipfel mit Macron befürworteten fünf Staatschefs der 
Krisenregion, dass Frankreich dort weiter militärisch aktiv bleibt. Mancherorts hatte es 
zuvor Kritik an dem französischen Engagement gegeben. (13.01.2020)         

Krisengipfel zum Terror in der Sahelzone 

Staatschefs aus Westafrika und Frankreich treffen sich am Montag im französischen 
Pau. Der Gipfel soll eine neue Strategie im Anti-Terror-Kampf besiegeln. Aber der 
Widerstand in Afrika gegen ausländische Soldaten wächst. (10.01.2020)         

Ungebremster Terror in afrikanischer Sahelregion 

Die Lage in der afrikanischen Sahelregion spitzt sich zu: Islamistische Terrorgruppen 
"agieren uneingeschränkt" in den dünn besiedelten Gebieten, töten Soldaten und 
Zivilisten. UN-Missionen vor Ort scheinen wirkungslos. (27.12.2019)         

Sahel-Staaten bitten UN um stärkeres Mandat für Mali-Mission 

Der Einsatz in dem westafrikanischen Staat ist der gefährlichste überhaupt. Und der 
Kampf gegen die dschihadistischen Terroristen scheint immer noch mühsamer zu 
werden. Nun gibt es einen Hilferuf der Sahel-Länder. (16.12.2019)         

Macron sagt Terroristen im Sahelgebiet Kampf an 

Frankreich will nach den Worten von Staatschef Macron den Anti-Terror-Einsatz im 
Sahelgebiet fortsetzen. Die Operation "Barkhane" sei unentbehrlich. Französische 
Soldaten hatten jüngst 33 Terroristen in Mali getötet. (21.12.2019)         

Kein gemeinsames Konzept gegen den Terror in der Sahel-Zone 

Die Lage im Sahel ist katastrophal: Islamistische Gruppen kontrollieren große Gebiete. 
Die Staaten am südlichen Rand der Sahara versuchen, die Lage gemeinsam zu 
stabilisieren. Doch bei der Koordinierung hapert es. (30.11.2019)         

Libyen-Konferenz in Berlin steht bevor 

Noch in dieser Woche wohl wird Deutschland direkt im Libyen-Konflikt vermitteln. 
Ein Datum kristallisiert sich bereits heraus. In die diplomatischen Bemühungen greift 
nach der Türkei nun auch Italien verstärkt ein. (13.01.2020)         

Quelle: Dirke Köpp in Deutsche Welle vom 15.01.20



Währungsumstellung: Acht Mal „Eco“ in Afrika 
Acht westafrikanische Länder und Frankreich haben sich auf eine Reform der Währung 
„Franc CFA“ und ihre Umbenennung in „Eco“ geeinigt. Der „Eco“ soll in diesem Jahr 
eingeführt werden und wird nach dem Euro die größte Gemeinschaftswährung weltweit.

Einig bei der Währungsumstellung: Macron 
und Outtara, die Präsidenten Frankreichs 
und der Elfenbeinküste (AFP / Ludovic 
Marin) 

Au revoir Franc CFA! Nach 75 
Jahren soll das Überbleibsel aus 
der französischen Kolonialzeit 
abgelöst werden. Die Währung, 
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die  nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, wird bis heute von 14 west- und 
zentralafrikanische Staaten verwendet. Acht wollen sich in diesem Jahr vom Franc CFA
verabschieden: Elfenbeinküste, Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, 
Senegal und Togo.

Das verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron kurz vor Weihnachten im
vergangenen Jahr bei einem Treffen in der Elfenbeinküste:

„Es ist ein Element der Stabilität, der es ermöglicht, die Entwicklung und die 
Begrenzung der Inflation. Ich glaube, es ist gut für die Wirtschaft der afrikanischen 
Staaten. Und was neu ist, dass Frankreich auf eine explizite Anfrage der afrikanischen 
Staaten und Zentralbanken antwortet. Wir machen es, weil es gefordert wurde.“

Franc CFA – die letzte Kolonialwährung der Welt

Der Franc CFA war erst an den Franc, dann an den Euro mit einem festen Wechselkurs 
gekoppelt. Die westafrikanischen Staaten mussten die Hälfte ihrer Geldreserven bei der 
Französischen Zentralbank deponieren, die auch zum Beispiel den Wechselkurs 
beeinflusst. Die letzte Kolonialwährung der Welt, so die Kritik aus vielen der 
westafrikanischen Staaten. Das soll sich jetzt ändern. Frankreichs Präsident Macron 
kündigte an, sich für die neue Währung, den ECO, aus wichtigen Kontrollgremien 
zurückziehen.

Nicht nur das Ende eines kolonialen Symbols werde erreicht, Westafrika verspreche 
sich außerdem einen wirtschaftlichen Aufschwung und Stabilität in der Region, erklärte 
Alassane Ouattara, der Präsident der Elfenbeinküste, auf dem Treffen mit seinem 
französischen Amtskollegen:

„Hätten wir nicht die Kopplung an den Euro, wären wir ein Inflationsland wie viele 
andere Staaten in Westafrika, auf dem Kontinent und in der Welt. Das wird die 
afrikanischen Staaten schützen. "

Die westafrikanischen Staaten erhoffen sich auch, ihre Exporte zu erhöhen. Die 
Handelsbilanzen untereinander sind noch relativ gering.

Neue Währung für 100 Millionen Menschen

Über 100 Millionen Menschen werden den ECO nutzen. Damit wird er nach dem Euro 
zur größten Gemeinschaftswährung der Welt – und steht auch in der Kritik, erklärt  
Entwicklungsexperte Francois Gaulme.

„Das ist eine Reform ohne Reform. Die Staaten sind immer noch von Frankreich 
abhängig, weil der ECO an den Euro gebunden bleibt. Das ändert sich nicht. Viele 
haben das kritisiert, in Afrika, in Frankreich und die sagen, damit sich ein Land 
entwickelt, muss es mit seinem Geld spielen können und es auch abwerten kann, wenn 
es das will. Viele kritisieren, dass das nicht mehr tolerierbar ist, dass es eine komplette 
Souveränität geben muss, und die haben wir noch nicht.“

Auch auf den Straßen Westafrikas reagieren die Menschen skeptisch auf die 
Ankündigung des ECO. In Senegals Hauptstadt Dakar zum Beispiel. Buchhalter Ismael 
Derry:

„Ich muss gestehen, als ich das am Anfang gehört habe mit dem ECO , habe ich das 
begrüßt, weil ich mir gesagt habe, dass wir damit unsere finanzielle Unabhängigkeit 
bekommen. Aber in Wirklichkeit wechseln wir doch einfach nur den Namen. Wir sind 
immer noch an den Euro gekoppelt, also sind wir auch von ihm abhängig. Also ändert 
sich für mich nichts wirklich.“

Bleibt die Abhängigkeit?

Eine andere Kritik: Die Europäer wollten die afrikanische Wirtschaft mit dem ECO 
weiter an sich binden und so Konkurrenten abschirmen. Wie zum Beispiel aus Fernost. 
Denn die Volksrepublik China weitet schon seit Jahren ihren Einfluss auf dem 
Kontinent aus und wird für afrikanische Staaten zum immer attraktiveren Partner. 

Quelle: Dunja Sadaqi in Deutschlandfunk vom 17.01.20
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Weltweit:

Weltweite Ausbreitung von Wüsten: Klimawandel bedroht die 
Lebensmittelproduktion

Teile unserer Erde werden immer trockener, Agrarfläche geht verloren. (Symbolbild)  © imago images / Westend61 
Dramatische Bilder von Buschfeuern aus Australien, Dürreperioden auf deutschen 
Feldern und vertrocknete Böden in Westafrika sprechen alle dieselbe Sprache: Der 
Klimawandel verschärft die Extreme weltweit. Dabei ist die Wüstenbildung eine der 
gefährlichsten Entwicklungen. 

Lange Risse ziehen sich durch den aufgebrochenen Boden. Die Erde ist pulvertrocken, 
nur dürre Sträucher stehen hier und da: Bilder von Landschaften, die von der 
Desertifikation – dem Vordringen der Wüste in bisher noch von Menschen genutzte 
Gebiete – eingeholt wurden, sehen trist und kahl aus. 

Wo einst Landwirtschaft auf fruchtbarem Gebiet betrieben werden konnte, hinterlässt 
Desertifikation nährstoffarmen und unbrauchbaren Boden. Jährlich verlieren wir so 
weltweit etwa zwölf Millionen Hektar fruchtbaren Bodens. Tendenz: steigend.

Für den Prozess, der hinter dem Fachbegriff "Desertifikation" (desert: engl. Wüste) 
steckt, gibt es viele weitere Namen: Verwüstung, Wüstenbildung oder Sahel-Syndrom. 
Sie alle beschreiben eine der größten Bedrohungen für die menschliche Zivilisation. 
"Bei der Desertifikation trocknet Land aus und verwandelt sich in Steppen und 
Wüstenlandschaften. Der Klimawandel ist ein Hauptantriebsmotor", sagt Biologe Udo 
Engelhardt.

Extrem ungleiches Wasserdargebot

Er erklärt, wieso: "Im Zuge des Klimawandels steigen die Temperaturen generell, die 
Pflanzen haben für ihre Atmung einen höheren Wasserbedarf", so der Experte. Zwar 
befinde sich insgesamt mehr Wasser in der Atmosphäre, weil es durch höhere 
Temperaturen aus Meeren oder Seen aufsteige. "Wo es sich niederschlägt, ist aber 
extrem ungleich verteilt", sagt Engelhardt.

Während es in einigen Gebieten zu massiven Überflutungen komme, regne es in 
anderen Gebieten gar nicht mehr. Daten der "World Metereological Organization" 
belegen das: Ihrem Bericht zufolge dürfte das Wasserdargebot in tropischen Gebieten 
um 10 bis 40 Prozent zunehmen – in trockenen Gebieten jedoch um 10 bis 30 Prozent 
zurückgehen.

Gesamter Kreislauf gerät ins Wanken

Wenn nicht genügend Wasser verfügbar ist, trocknen die Böden aus. "Damit kommen 
immer weniger Pflanzen zurecht und Vegetation geht verloren", so der Experte. "Die 
Vegetation ist nicht mehr fähig, Biomasse in dem Maße zu bilden, in dem sie es einmal 
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konnte", ergänzt Alexander Popp, Umweltwissenschaftler im Bereich der 
Landsystemnutzung.

Ein gesamter Kreislauf gerät in der Folge ins Wanken: "Wenn verschiedene 
Pflanzenarten wegfallen, gehen auch abhängige Tierarten zurück. Diese wiederum 
können den Böden bestimmte Mineralien nicht mehr zur Verfügung stellen", erklärt 
Engelhardt. Die Zusammensetzung der Böden ändere sich, Nährstoffe gingen verloren.

Plötzlich CO2-Netto-Emittent

"Die Flächen sind dann wiederum anfälliger für Naturkräfte: Starker Wind kann den 
Boden leichter erodieren lassen, weitere Schichten abtragen und ihn auswaschen", sagt 
Experte Popp. Auch für Buschfeuer sei es ein Leichtes, sich auf solchen Flächen schnell
auszubreiten - in Australien wird das aktuell in dramatischer Weise sichtbar.

Doch damit nicht genug. "Das Ökosystem verliert die Fähigkeit, C02 aus der 
Atmosphäre aufzunehmen und fungiert nicht mehr als C02-Speicher, sondern trägt über 
Prozesse in der Erde sogar als Netto-Emittent noch dazu bei", so Engelhardt. Ein 
Prozess, den die Welt gerade überhaupt nicht gebrauchen kann.

Heimat für 2,7 Milliarden Menschen

"Besonders betroffen sind bereits Süd- und Ostasien, Nord- und Ostafrika sowie der 
Mittlere Osten", sagt Klimaforscher Popp. Trockengebiete, die weltweit 38 Prozent der 
Landfläche ausmachen, sind schon heute Heimat für 2,7 Milliarden Menschen. 2050 
sollen es 4 Milliarden sein.

"Wenn wir so weiter machen, wird die Verwüstung weiter voranschreiten. Auch im 
Süden Europas, nämlich in Spanien und Portugal, gibt es schon bedrohliche 
Anzeichen", warnt Engelhardt. Prognosen rechnen mit einer Ausweitung von 
Trockenflächen auf 50 bis 56 Prozent der globalen Landoberfläche.

Weltweite Lebensmittelproduktion bedroht

In Deutschland sprechen wir zwar noch nicht von Desertifikation, extreme Dürre im 
letzten Sommer machte Bauern aber bereits zu schaffen. "Menschen und Ökosysteme 
sind auf die Produktivität des Landes essenziell angewiesen. Wenn wir wertvolle 
Agrarflächen verlieren, ist die weltweite Nahrungsmittelproduktion bedroht", so Popp. 
Die jährlich verlorene Fläche von zwölf Millionen Hektar könnte laut Schätzung der 
Wüstenkonvention der Vereinten Nationen (UNCCD) 20 Millionen Tonnen Getreide 
produzieren.

Der Mensch wird bei dem Versuch, verzweifelt noch irgendetwas aus den Böden 
herauszuholen, zum zweiten großen Antrieb der Wüstenbildung. "Die Misswirtschaft 
der landwirtschaftlichen Flächen verschärft die Problematik", sagt Experte Popp. 
"Landnutzungsveränderungen wie Abholzung, aber auch Überweidung und 
Überdüngung zählen dazu", sagt der Wissenschaftler.

Migrationsströme wegen Hungersnöten

Dabei wird die Weizenproduktion schon von geringen Temperaturanstiegen um ein bis 
zwei Grad beeinflusst. Global haben sich die durchschnittlichen Temperaturen um 1,1 
Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten erhöht, die Landoberfläche sogar um etwa
1,7 Grad.

Hungersnöte und wirtschaftliche Rückschläge, die durch die Ernteausfälle entstehen 
können, bergen politischen Sprengstoff. In ostafrikanischen Ländern wie Kenia, 
Somalia und Äthiopien sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Viehhalter. "Wir 
müssen mit massiven Migrationsströmen rechnen, weil die Menschen in ihrer Heimat 
nicht länger überleben können", prognostiziert Engelhardt.

Langfristig nur eine Lösung

"Den Prozess der Desertifikation umzukehren, ist schwierig und teuer, weil er mit 
großem Aufwand verbunden ist", erklärt Popp. Prävention in bedrohten Gebieten sei 
daher umso entscheidender. "Langfristig hilft uns nur die Bekämpfung des 
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Klimawandels", sagen beide Experten. Treibhausgasemissionen zu senken, stehe an 
erster Stelle.

Neben der Sensibilisierung der Bevölkerung für den Zusammenhang zwischen 
Wüstenbildung und Klimawandel, sowie Beobachtungs- und Warnsystemen, bedarf es 
deshalb mehr Klimaschutz, um Trockenheit zu bekämpfen und Fluten in anderen 
Gebieten zu mildern. Das schließt Maßnahmen wie Frischwassersparen mit ein. Auch 
der hiesige Fleischkonsum treibt Entwaldung voran, damit der Bedarf in Europa 
gedeckt werden kann. "Wir haben nicht mehr viel Zeit, um gegenzusteuern. Wir 
brauchen drastische Maßnahmen", fordert Engelhardt.

Dr. Udo Engelhardt ist Meeresbiologe und befasste sich über viele Jahre mit den 
Auswirkungen von Hitzewellen auf Korallenriffe. Er arbeitet als Direktor von "Reefcare
International“ und gründete den "Klimatreff“ im westfälischen Soest. Engelhardt 
unterschrieb die Initiative "Scientists-for-future“, in der sich Wissenschaftler hinter die 
Forderungen der Schüler von "Fridays-for-future“ stellen.

Dr. Alexander Popp ist Wissenschaftler am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) und leitet dort die Aktivitäten im Bereich Landnutzung und Landnutzungs-
Management. Er befasst sich mit landgestützen Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels. Von “Web of Science” wird er als einer der weltweit einflussreichsten 
Wissenschaftler bewertet.

Quellen:

• Gespräch mit Dr. Udo Engelhardt

• Gespräch mit Alexander Popp

• Bericht der World Meteorological Organization

• Carbonbrief von Robert McSweeney

• IPCC Report

Quelle: Marie Illner in WEB.DE News vom 11.01.20



Außerdem:

10 Krisen, bei denen wir in 2020 nicht wegsehen dürfen

Eines von vier Kindern wächst heute in einer Region auf, die von einem Konflikt 
oder einer Naturkatastrophe betroffen ist.

Seit dem Inkrafttreten der Kinderrechtskonvention vor mehr als 30 Jahren war die Zahl 
der Länder, die sich in einem Konflikt befinden, nicht mehr so hoch wie heute. Kriege 
und Konflikte haben weltweit mehr als 30 Millionen Kinder vertrieben. Das sind so 
viele wie die Einwohnerzahl unserer Nachbarländer Belgien und Niederlande 
zusammen. Zudem sind in Konfliktländern Naturkatastrophen oder Epidemien 
besonders tragisch. 

Hier werfen wir einen Blick auf zehn der größten humanitären Krisen, von denen 
wir nur selten in den Nachrichten hören – doch in denen wir von UNICEF dank Ihrer 
Unterstützung auch in 2020 weiter für Kinder da sein werden.

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/ausblick-2020/208626
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Kommentar: Reisefreiheit, Demokratie, Freihandel - Afrikas Versprechen für 2020

Auf dem Papier hat Afrika für das neue Jahr viel versprochen.
Zum Beispiel demokratische Wahlen in elf Ländern - allen
voran in Äthiopien. Claus Stäcker erwartet allerdings ein eher
problematisches Jahr.
Schon vor vier Jahren haben Paul Kagame (li.) und Idriss Deby, die Präsidenten
Ruandas und des Tschad, den Reisepass der Afrikanischen Union vorgestellt 

https://www.dw.com/de/kommentar-reisefreiheit-demokratie-
freihandel-afrikas-versprechen-für-2020/a-51753692

Vorstoß von AKK zur Bundeswehr in Afrika 

In gefährlicher Mission

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat eine Ausweitung des Mandats der 
Bundeswehr in der Sahel-Zone angeregt. Wie sinnvoll ist der Vorstoß? 

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).Foto: dpa 

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) hat zwischen den Jahren mit ihrem Vorschlag, das 
Mandat für die Bundeswehr in der Sahel-Zone auszuweiten,
eine innenpolitische Debatte ausgelöst. Unabhängig davon, 
ob Bundeswehrsoldaten demnächst tatsächlich verstärkt 

gegen Islamisten in Mali und den umliegenden Ländern vorgehen können oder nicht, 
droht die Lage in der Region zu kippen. Deshalb fordert Frankreich die europäischen 
Partner immer eindringlicher dazu auf, ihr Engagement in den Sahel-Zone zu 
verstärken. 

https://www.tagesspiegel.de/politik/vorstoss-von-akk-zur-bundeswehr-in-afrika-in-
gefaehrlicher-mission/25380576.html

Erzbischof aus dem Tschad:

Religiöse Konflikte entstehen aus ungerechter Landverteilung

Edmond Djitangar im Gespräch mit Anne Françoise Weber

Islamistische Gruppen wie Boko Haram drangen auch in den Tschad ein. In dieses Camp hatten sich Mädchen vor ihnen
geflüchtet. (Laura Boushnak/The NewYorkTimes/Redux/laif)

Immer wieder verüben islamistische Terrorgruppen Anschläge in der Sahelzone. Doch 
auch die aggressiven Missionsversuche charismatischer Kirchen und Landraub 
gefährden den sozialen Frieden, erklärt Erzbischof Djitangar aus dem Tschad.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/erzbischof-aus-dem-tschad-religioese-konflikte-
entstehen.1278.de.html?dram:article_id=467647

Prof. Basedau: Islamismus ist Hauptproblem in Sahelzone

Vor dem Gipfel zur Lage in der Sahelzone hat der Direktor des
GIGA-Instituts für Afrika-Studien, Prof. Matthias Basedau, die
UN-Einsätze in den Gebieten zurückhaltend bewertet. Das
Hauptproblem sieht er im wachsenden islamistischen
Extremismus.
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https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/prof-basedau-islamismus-ist-
hauptproblem-in-sahelzone,RnR0Bpa

Oxfam-Sprecherin Osterhaus

„Lage in der Sahel-Zone hat sich dramatisch verschlechtert“

Anja Osterhaus von der Hilfsorganisation Oxfam steht 
militärischen Einsätzen in Mali und der Sahel-Region kritisch 
gegenüber. „Wir sind der Meinung, dass wir in dieser sich 
zuspitzenden Krise vor allem eine politische Lösung brauchen“, 
sagte Osterhaus Dlf.
„Wir sind zurückhaltend, was die Lösung der Krise mit militärischen Mitteln betrifft“, 
sagt Anja Osterhaus (dpa / Arne Immanuel Bänsch) 

https://www.deutschlandfunk.de/oxfam-sprecherin-osterhaus-
lage-in-der-sahel-zone-hat-sich.694.de.html?dram:article_id=467724

Anti-Terror-Gipfel Deutschlands Interessen in Westafrika 

Kanzlerin Merkel will die
Afrikapolitik zu einem Schwerpunkt
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
machen. "Die Zusammenarbeit mit
Afrika liegt in unserem eigenen
Interesse." Warum eigentlich?

https://www.tagesschau.de/inland/
deutschland-sahelzone-101.html

Sahelgipfel bei Macron 

Geeint im Kampf gegen die Extremisten 

In der Sahelzone nehmen die Angriffe
von Terrorgruppen zu. Frankreichs 
Präsident Macron und die Staatschefs 
der Region wollen den Kampf gegen 
Extremisten verstärken - und setzen 
auch auf die Hilfe anderer Staaten. 

https://www.tagesschau.de/ausland/sahel-gipfel-101.html

Historische Belastung: München prüft Straßenumbenennungen

Bei 40 Straßen in München soll nach Ansicht von Experten wegen der historischen 
Belastung ihrer Namensgeber über eine Umbenennung diskutiert werden. Historiker des
Stadtarchivs legten nach mehr als drei Jahren Recherche eine entsprechende Liste vor. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/kommunen-muenchen-historische-belastung-
muenchen-prueft-strassenumbenennungen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-
200113-99-458147

Baden-Württemberg: Vorbild in der Provenienzforschung?
Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen), Wissenschaftsministerin in Baden-Württemberg. Foto: Tom
Weller/dpa/Archivbild (Foto: dpa) 

In der Diskussion um den Umgang mit Kolonialobjekten will Baden-
Württemberg eine Vorreiterrolle übernehmen und Daten zu Tausenden
Werken über eine Online-Sammlung zur Verfügung stellen. "Wir warten
nicht, bis die nächste Anfrage kommt", sagte Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer der dpa. "Wir haben uns der Verantwortung zu stellen und
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Beiträge dazu zu leisten, dass wir wissen, was in unseren Museen ist und wie es dorthin 
gekommen ist." 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/kunst-stuttgart-baden-wuerttemberg-vorbild-in-der-
provenienzforschung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200115-99-478108

Entwicklungsminister Müller will EU-Afrika-Beziehung neu gestalten

Es soll ein kompletter Neustart werden: 
Bundesentwicklungsminister Müller will einen 
Jahrhundert-Vertrag zwischen der EU und Afrika 
schließen. Sein Ziel: Die EU soll Afrika nicht länger nur als
Absatzmarkt nutzen.
Entwicklungsminister Gerd Mueller (CSU) besucht eine Gerberei in Äthiopien 

https://www.dw.com/de/entwicklungsminister-müller-will-
eu-afrika-beziehung-neu-gestalten/a-51950957



Impressum: Deutsch-Burkinische Freundschaftsgesellschaft e.V. www.dbfg.de

Vorsitzender: Christoph Straub, Kallmorgenstr. 8, 76229 Karlsruhe

Die hier veröffentlichten Artikel geben nicht in allen Fällen die Meinung des
Vorstandes der DBFG wieder.
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