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Liebe DBFG-Mitglieder,

etwa alle drei Wochen erhalten Sie den Newsletter der DBFG, meistens zwischen 50 
und 60 Seiten lang – eine Menge an Informationen und für Einige sicher manchmal zu 
viel. 

Woher kommen diese Informationen? Die Hauptquellen in Afrika sind Lefaso.net, 
Netafrique, Les Editions Faso Actu und News aOuaga.com. Dazu kommen Jeune 
Afrique, Radio France Internationale und Le Monde Afrique (wobei diese Aufzählung 
unvollständig ist). Die deutschsprachigen Informationen erhalte ich vor allem über 
Google Alert Burkina Faso und – nicht zu vergessen – von Ihnen.

Unser Ziel ist es, Sie umfassend zu informieren. Andrerseits wollen wir nicht, dass Sie 
sich von der Menge der Informationen erschlagen fühlen.

Um Ihnen das Auswählen der für Sie interessanten und/oder wichtigen Informationen 
zu erleichtern, hat der Newsletter eine feste, immer gleiche Struktur. Und seit dem NL 
122 gibt es am Anfang ein Inhaltsverzeichnis.

All dies verringert aber nicht die Menge der Informationen, es hilft bestenfalls, sich in 
dieser Menge besser zu orientieren.

Der Newsletter ist sicher verbesserbar. Deshalb bitten wir Sie: Wenn Sie Ideen, 
Vorschläge haben, wie der Newsletter verbessert werden kann – Aufbau, 
Themenauswahl, Erscheinungshäufigkeit, … –, schicken Sie eine Mail an den 
Vorsitzenden.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzliche Grüße,

Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG.



Jörg Lange ist seit 671 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.
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Bitte vormerken:
Die Mitgliederversammlung 2020 findet am 7. März 2020 in München statt.



SAVE THE DATE
African Book Festival Berlin
"Telling the Origin Stories"

17. bis 19. April 2020
Das African Book Festival versammelt jährlich die bekanntesten Autor*innen und Künstler*innen aus 
Afrika und der Diaspora zu Vorträgen, Diskussionsrunen, Lesungen, Interviews, Theater und Spoken Word
Performances. Dieses Jahr liegt der Fokus auf dem lusophonen Sprachraum unter der künstlerischen 
Leitung des angolanischen Autors und Musikers Kalaf Epalanga. 



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

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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Fahreinschränkungen für große Motorräder in der Region Centre-Nord: In Kaya 
spürt die Gendarmerie die Täter auf

19. 1. 2020 

Der Gouverneur der Region Centre-Nord hatte eine
Maßnahme eingeführt, die den Verkehr von Motorrädern mit
einem Hubraum von 125 cm3  oder mehr und Dreirädern im
gesamten Gebiet der Region vom 15. November bis zum 31.
Dezember 2019 von 18.30 Uhr bis 6 Uhr morgens
einschränkt. Diese Maßnahme wurde durch eine Verordnung
vom 14. Januar 2020 bis zum 31. März 2020 verlängert. Wird
diese Maßnahme eingehalten? Wir haben in der Nacht vom Freitag, dem 17. Januar 
2020, mit einem Team der Gendarmerie eine Beobachtung in einigen Verkehrsadern der 
Stadt Kaya gemacht.

Mehr dazu unter

https://lefaso.net/spip.php?article94426
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Junge Händler und Unternehmer in Burkina: "Wir müssen unseren Beitrag zum 
Aufbau des Landes leisten".

19. 1. 2020 

Die Vereinigung der jungen Unternehmer und Kaufleute 
Burkinas (Association des jeunes commerçants et 
entrepreneurs du Burkina, AJCEB) hatte 2019 ein besonderes 
Jahr. Nach der Aussetzung der Initiative "Volksbeteiligungen" 
durch den Regionalrat für öffentliche Ersparnisse hat die 
Struktur die Genossenschaft mit Vorstand (SCOOP/CA) mit 
dem Ziel gegründet, ihren Tomatenverarbeitungsbetrieb 

SOFATO zu bauen. Es waren zahlreiche Ereignisse, die der Präsident von AJCED, Salif 
Zida, und sein Generalsekretär, Aziz Nignan, ebenfalls PKA der SCOOP/CA, uns in 
einem Interview freundlicherweise mitgeteilt haben.

Das Interview finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article94416

Burkina Faso - Terrorismus: Sohn des CEO der Inata-Goldmine von Entführern 
frei

20. 1. 2020 

Nach mehreren Quellen, die von Verwandten der Familie
bestätigt wurden, wurde Kimar Akoliya, der Sohn des
einflussreichen indischen Geschäftsmannes Patel
Akoliya, Besitzer der Inata-Goldmine in Burkina Faso,
der am 23. September 2018 von Dschihadisten entführt
wurde, von seinen Entführern freigelassen. Kimar Akoliya war in Inata in der Provinz 
Soum (Region Sahel) in einem Fahrzeug auf dem Weg nach Djibo entführt worden.

Nach einer Reihe von Krisen in der Inata-Mine wurde die Mine Anfang des Jahres von 
der Avocet-Gruppe an Akoliya Patel, einen einflussreichen indischen Geschäftsmann 
mit Sitz in Ghana, im Februar 2018 verkauft. Ihm gehört auch die Goldmine Kalsaka in 
Burkina Faso.

https://netafrique.net/burkina-faso-terrorisme-le-fils-du-pdg-de-la-mine-dor-dinata-
libere-par-ses-ravisseurs/

Etwa 20 Zivilisten wurden von nicht identifizierten bewaffneten Personen in 
Sanmatenga getötet

20. 1. 2020 

Nach Angaben der Tageszeitung L'Observateur 
Paalga wurden in der Nacht von Freitag, 17. auf 
Samstag, 18. Januar 2020 in Rofenéga, einem Dorf in
der ländlichen Gemeinde Pissila in der Provinz 
Sanmatenga, Region Centre-Nord, etwa 20 Zivilisten 
von nicht identifizierten bewaffneten Personen, die 

paarweise auf etwa 40 großen Motorrädern saßen, ermordet. Auch die öffentliche 
Grundschule des besagten Dorfes wurde von den Kräften des Bösen niedergebrannt.

Berichten zufolge sind die Menschen von Rofenega, die mehrere Monate lang im 
Zentrum von Pissila und in Kaya Zuflucht gesucht hatten, vor kurzem in ihr Dorf 
zurückgekehrt, weil ein Terroristenstützpunkt in einem Gebiet der Gemeinde von der 
Mehrzweck-Interventionseinheit der nationalen Polizei (Unité d'intervention 
polyvalente de la Police nationale) aufgelöst worden war.

https://netafrique.net/burkina-faso-une-vingtaine-de-civils-tues-par-des-individus-
armes-non-identifies-dans-le-sanmatenga/
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Terroranschlag mit 36 Toten

21. 1. 2020

Bewaffnete stürmten einen Lebensmittelmarkt in der
Provinz Sanmatenga, schossen um sich und brannten das
Gebäude nieder, wie die Regierung des westafrikanischen
Landes mitteilte. Bislang hat sich niemand zu dem
Anschlag bekannt. Präsident Kabore rief für die
kommenden zwei Tage die nationale Trauer aus. Als
Reaktion auf den Anschlag verabschiedete das Parlament
ein Gesetz, das die Rekrutierung von Freiwilligen im
Kampf gegen islamistische Milizen vereinfachen soll. 

https://www.deutschlandfunk.de/burkina-faso-terroranschlag-mit-36-
toten.1939.de.html?drn:news_id=1093275

Wahlverfahren: Niedrige Einschreibungsrate unter Burkinabè aus dem Ausland 

21. 1. 2020 

Der am 4. Januar 2020 für einen Zeitraum von 23 Tagen 
(bis 26. Januar 2020) eingeleitete Prozess der 
Einschreibung von Burkinabè aus dem Ausland hält nicht,
was er verspricht. Von den rund zwei Millionen 
erwarteten Personen, die weniger als eine Woche vor dem
Stichtag erwartet wurden, waren nur 14.185 Burkinabè in 

allen 22 ausgewählten Botschaften und Konsulaten weltweit eingeschrieben. Dies geht 
aus der Pressekonferenz der für die Wahlen zuständigen Institution, der Nationalen 
Wahlkommission Unabhängigkeit (CENI), hervor, die am Dienstag, 21. Januar 2020, in 
Ouagadougou zu diesem Thema stattfand. 

https://lefaso.net/spip.php?article94484

Nahezu 5 Milliarden CFAF zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen

21. 1. 2020

Der Minister für Handel, Industrie und Handwerk,
Harouna Kaboré, hat am Dienstag, 21. Januar 2020, in
Ouagadougou das Programm zur Unterstützung der
westafrikanischen Wettbewerbsfähigkeit (Programme
d’appui à la compétitivité en Afrique de l’Ouest / 
PACAO) gestartet. Dieses von der Europäischen Union
und der Industrie- und Handelskammer von Burkina Faso finanzierte, umfangreiche 
Projekt zielt darauf ab, die Leistung der Akteure in drei Wertschöpfungsketten zu 
verbessern: Bienenzucht, Öl und Solarenergie.

https://lefaso.net/spip.php?article94483

Unternehmertum: Die Karawane " 
Unternehmertum à zéro franc " 
bildet mehr als 700 junge Menschen 
in der Region Centre-Est aus.

21. 1. 2020

Die Agentur für die Finanzierung und 
Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (AFP-PME) hat am 
Montag, den 20. Januar 2020, ein 
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Ausbildungsseminar zum Konzept "Entreprendre à zéro franc (EZF)" zugunsten der 
Jugendlichen in der Region Centre-Est organisiert. Die Sitzung fand statt im Rahmen 
der Karawane "Entreprendre à zéro franc (EZF) (Von Grund auf neu anfangen)", die 
von der AFP-PME im Juni 2019 gestartet wurde. 

https://lefaso.net/spip.php?article94469

Exportinitiative: Burkina Faso erhält Gelder für die Realisierung eines 208-MW-
Solarprojekts

22. 1. 2020

Der Vorstand der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) hat Burkina Faso ein 
Darlehen in Höhe von 48.82 Mio. Euro für die Umsetzung des Solarprojekts Yeleen 
gewährt. Yeleen wird im Rahmen der Desert-to-Power-Initiative der AfDB umgesetzt 
und soll von 2020 bis 2024 realisiert werden. Das Projekt umfasst vier Solaranlagen mit
einer Kapazität von je 52 MW, die in der Nähe der Hauptstadt Ouagadougou und der 
Städte Dori, Diapaga und Gaoua geplant sind.

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 136.69 Mio. Euro veranschlagt. Der Rest der
Finanzierung für Yeleen wird von der Agence Française de Développement, der 
Europäischen Union und der Société Nationale d'électricité du Burkina Faso 
bereitgestellt. Das Projekt ist Teil des umfassenderen Solarprogramms 2025 von 
Burkina Faso, welches drei Komponenten umfasst. Zum einen sollen Photovoltaik-
Anlagen entwickelt werden, die an das nationale Verbundnetz angeschlossen sind. Zum 
anderen soll das Stromverteilungsnetz ausgebaut werden und die ländliche 
Elektrifizierung durch Mini-Grids vorangetrieben werden.

Das Projekt Yeleen umfasst drei Komponenten: Es sollen PV-Anlagen entwickelt 
werden, die an das nationale Verbundnetz angeschlossen sind, das 
Stromverteilungsnetz soll ausgebaut und die ländliche Elektrifizierung vorangetrieben 
werden. 

https://www.ee-news.ch/de/solar/article/42921/exportinitiative-burkina-faso-erhalt-
gelder-fur-die-realisierung-eines-208-mw-solarprojekts

Ein eskortiertes Fahrzeug verschwindet mit fast 336 Mio. FCFA

22. 1. 2020 

Laut bestätigenden Quellen soll ein begleiteter Wagen
mit fast 336 Mio. FCFA (513.000,- €) verschwunden
sein. Das aktiv gesuchte Fahrzeug soll ein Toyota Pick up
Hilux Doppelkabine sein. Der Raubüberfall wurde
angeblich am 22. Januar 2020 gegen 14.00 Uhr während
eines begleiteten Geldtransports begangen. Ein Verdächtiger ist bereits identifiziert und 
wird gesucht.

https://netafrique.net/burkina-faso-un-vehicule-escorte-disparait-avec-pres-de-336-
millions-de-fcfa/

Wildtierverbrechen: Westafrikanische Löwen in kritischer Gefahr der Ausrottung.

22. 1. 2020 

Westafrika ist die Heimat der Löwen, aber die Art ist vom 
Aussterben bedroht. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht 
der NGO Panthera zeigte, dass es in Westafrika nur noch 
250 erwachsene Löwen im Brutalter und 150 jüngere 
Löwen gibt. Etwa 90% der 400 Tiere wurden im Reservat 
W-Arly-Pendjari an der Grenze zu Benin, Burkina Faso 

und Niger gezählt. Auch im Senegal und in Nigeria gibt es diese Raubkatzen. 
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https://www.faso-actu.net/actualites/crimes-fauniques-les-lions-dafrique-de-louest-en-
danger-critique-dextinction

Entführung einer SGBF-Bargeldeskorte: Geld im Fahrzeug im Viertel Larlé 
gefunden

23. 1. 2020 

Der Generaldirektor der Polizei, Jean Bosco Kienou,
meldete in einer am Mittwoch, 22. Januar 2020,
ausgestrahlten Botschaft das Verschwinden eines
Begleitfahrzeugs mit einer Summe von rund 336
Millionen CFA-Francs. 

Nun wurden das Geld und das Fahrzeug im Larlé-Viertel von Ouagadougou gefunden. 
Der Fahrer, Kiemtoré Lassina, ist Berichten zufolge immer noch auf freiem Fuß.

https://lefaso.net/spip.php?article94514

Ein Treffen, um den Armeen die Möglichkeit zu geben, sich von einem Territorium
in ein anderes zu bewegen

24. 1. 2020

Der Verteidigungs- und Sicherheitsausschuss, in dem die 
Generalstabschefs der Armeen der G5-Sahelstaaten 
zusammenkommen, ist zu einer außerordentlichen Sitzung 
in Ouagadougou. Sie werden das Einsatzkonzept der 
gemeinsamen Truppe ändern, um die jüngsten Beschlüsse 
der Staatschefs einzubeziehen. Der Austausch, der am 24. 
Januar 2020 begann, sollte es den Männern vor Ort 

ermöglichen, sich von einem Gebiet zum anderen zu bewegen, um Terroristen 
aufzuspüren. 

https://lefaso.net/spip.php?article94551

Gayéri: Zwei Lehrer von bewaffneten Personen geschlagen und ausgeraubt 

24. 1. 2020 

Zwei Lehrer der Schule von Donla (Gayéri,
Osten) wurden gestern Donnerstag von
bewaffneten Personen geschlagen und
ausgeraubt, die auch drei Motorräder
mitnahmen.

Am Donnerstag, den 23. Januar 2020, brachen
mitten am Tag bewaffnete Personen in die
öffentliche Grundschule von Donla, fünf
Kilometer von Gayéri (Osten) entfernt, ein.

Laut AIB-Quellen entführten sie zwei Lehrer, darunter den Schulleiter der Schule.

Die Lehrer werden misshandelt und all ihrer Habseligkeiten, sogar ihrer Mahlzeiten, 
beraubt, bevor sie einige Stunden später freigelassen werden.

Die Angreifer nahmen auch zwei Motorräder mit, die den Lehrern gehörten, und ein 
drittes, das einem Maurer gehörte, der an der Schule arbeitete.

https://lefaso.net/spip.php?article94548
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Bobo-Dioulasso: Der Zoll vernichtet 5 Tonnen Cannabis 
und 3,8 Tonnen verbotene Drogen

21. 1. 2020 

Der regionale Zolldirektor der Region Ouest, Ousseni Touré, 
verbrannte am Freitag, den 24. Januar 2020, 5 Tonnen 
Cannabis und 3.800 Tonnen verbotene Arzneimittel im 
technischen Deponiezentrum Bobo-Dioulasso.

https://lefaso.net/spip.php?article94550

Finanzierung erneuerbarer Energien: Burkina Faso profitiert von einem 3,2 Mrd. 
FCFA-Projekt

25. 1. 2020 

Finanzierung erneuerbarer Energien: Burkina Faso profitiert von
einem Projekt im Umfang von 3,2 Mrd. FCFA (4,9 Mio. €). Der
Energieminister, Dr. Bachir Ismaël Ouédraogo, nahm an der X.
Versammlung der Internationalen Agentur für erneuerbare
Energien (IRENA) teil, die vom 11. bis 13. Januar 2020 in Abu Dhabi, Vereinigte 
Arabische Emirate, stattfand. Burkina Faso, das den Vize-Vorsitz von IRENA innehat, 
führte den Vorsitz bei dieser illustren Versammlung, an der Entscheidungsträger aus 
150 Ländern teilnahmen.

Zum Abschluss der Beratungen der X. Versammlung der Internationalen Agentur für 
erneuerbare Energien (IRENA), die vom 11. bis 13. Januar 2020 in Abu Dhabi, 
Vereinigte Arabische Emirate, stattfand, erhielt Burkina Faso 5,5 Millionen US-Dollar 
für ein Projekt. Das ausgewählte Projekt hat den Titel "Gemeinschaftliche Solarenergie-
Plattformen". Diese Partnerschaft wird die Entwicklung von hundert multifunktionalen 
Plattformen ermöglichen, die zur Gründung von tausend ländlichen Kleinstunternehmen
und zur Versorgung von viertausend ländlichen Haushalten mit Energie führen werden. 
Laut Energieminister Dr. Bachir Ismaël Ouédraogo war diese Versammlung eine 
Gelegenheit, die er und seine Mitarbeiter nutzten, um Burkina Fasos Expertise im 
Bereich der erneuerbaren Energien und insbesondere der Solarenergie zu vermitteln 

http://news.aouaga.com/h/127658.html

Viele Soldaten bei Angriff in Mali getötet

26. 1. 2020

Erneut haben Kämpfer in Mali Regierungstruppen 
angegriffen und zahlreiche Soldaten getötet. Die 
Anschläge in der Region nehmen seit Jahren zu - 
ungeachtet der internationalen Truppenpräsenz.

In Mali sind bei einem Angriff mutmaßlicher 
Dschihadisten mindestens 19 Soldaten getötet worden. Mindestens fünf weitere 
Soldaten wurden verletzt. Der Angriff fand in Sokolo, rund 400 Kilometer nördlich der 
Hauptstadt Bamako statt. Wie Malis Regierung mitteilte, stahlen und beschädigten die 
Angreifer militärische Ausrüstung. Die Luftwaffe suchte in der Umgebung nach den 
unbekannten Tätern.

Erst am Mittwoch waren sieben Soldaten getötet und mehrere weitere verletzt worden. 
Eine Stellung der Regierungstruppen in der Region Mopti nahe der Grenze zu Burkina 
Faso geriet unter heftigen Beschuss durch "nicht identifizierte" Angreifer geraten. 
Örtliche Behörden und Einwohner machten islamistische Milizen für den Angriff 
verantwortlich. Die Kämpfe zogen sich über mehrere Stunden hin, wie ein Mitglied der 
Sicherheitskräfte sagte.

https://www.dw.com/de/bei-dschihadisten-angriff-in-mali-werden-viele-soldaten-der-
regierungstruppen-get%C3%B6tet/a-52155213
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Drei Menschen wurden bei Sampèla in Sanmatenga getötet.

27. 1. 2020 

Nach den uns vorliegenden Informationen haben nicht
identifizierte bewaffnete Personen am Freitagabend, 
dem 24. Januar 2020, kurz nach 17.30 Uhr in 
Sampèla, einem ländlichen Dorf in Pensa, etwa 30 
Kilometer vom Hauptort der Gemeinde entfernt, einen
Terroranschlag verübt.

Die Zahl der Todesopfer betrug drei getötete Zivilisten und viele Rinder und kleine 
Wiederkäuer wurden fortgeschafft.

In der Nacht vom Freitag, dem 24. Januar, verwundeten die Streitkräfte des Schreckens 
außerdem eine Person in Kossoghin, einem Dorf in der Gemeinde Barsalogho .

https://netafrique.net/burkina-faso-3-personnes-tuees-a-sampela-dans-le-sanmatenga/

Durch die unbezahlte Arbeit der Frauen verliert Burkina Faso 65% seines BIP 
(Experte)

27. 1. 2020 

Die familiären Belastungen, die Frauen daran hindern,
einkommensschaffende Tätigkeiten auszuüben, führen dazu,
dass der burkinische Staat jährlich fast 65 Prozent seines
BIP verliert, sagte die Gender-Expertin Mariamé Ouattara
am Freitag.

"Familienpflichten verarmen nur die Frauen, denn mit diesen Belastungen haben sie 
keine Zeit, um außerhalb des Hauses wirtschaftliche Aktivitäten zu unternehmen, so 
dass es für unsere Staaten einen Einkommensverlust gibt", sagte am Freitag die Gender-
Expertin Mariamé Ouattara.

Laut dem Experten beschränkt sich diese "unbezahlte Arbeit", die in Ländern wie 
Burkina Faso fast 65% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht, auf soziale 
Reproduktionstätigkeiten, Krankenpflege, Mutterschaft und Kochen. 

http://news.aouaga.com/h/127672.html

Burkina Faso: Die Armee rekrutiert 2000 Soldaten

27. 1. 2020 

Die Bevölkerung der Städte und Dörfer wird über die 
Zählung der Kandidaten für die Rekrutierung von 2000 
Unteroffiziers-Soldaten für die nationalen Streitkräfte 
informiert, die vom 17. Februar bis zum 29. Mai 2020 
stattfinden wird.

Dies betrifft junge Menschen beiderlei Geschlechts, die die folgenden Bedingungen 
erfüllen.

- Burkinischee-Nationalität

- zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2000 geboren

- alleinstehend und ohne Kinder

- im Besitz der Bürgerrechte und eines guten Charakters.

- niemals verurteilt worden zu sein

- körperlich und moralisch fit sein

http://news.aouaga.com/h/127671.html
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Sahelzone: FRA warnt vor US-Abzug

27. 1. 2020

Frankreich warnt die USA vor einem Truppenabzug aus der Sahelzone. Ein solcher 
Abzug würde die Effektivität des Anti-Terror-Einsatzes der französischen Truppen stark
beeinträchtigen, sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly nach 
einem Treffen mit ihrem US-Amtskollegen Mark Esper in Washington. Frankreich 
bekämpft gemeinsam mit lokalen Armeen islamistische Terrorgruppen in Mali, Niger 
und Burkina Faso. Die USA unterstützen den Einsatz vor allem mit 
Aufklärungsdrohnen. Zuletzt hatte das US-Militär angekündigt, seine Truppen weltweit 
neu aufzustellen. Dabei war auch von einem Teilabzug aus der Sahelzone die Rede. 

https://www.zentralplus.ch/sahelzone-fra-warnt-vor-us-abzug-1704425/

Tschechien hilft Frankreich im Anti-Islamisten-Kampf

27. 1. 2020

Frankreich erhält für seinen Einsatz gegen Islamisten
in Westafrika weitere Unterstützung: Tschechiens
Regierung will sich mit 60 Soldaten an der
gefährlichen "Barkhane"-Mission beteiligen. 

…

Tschechien engagiert sich bereits im Rahmen des EU-Einsatzes EUTM bei der 
Ausbildung der malischen Streitkräfte. Auch deutsche Soldaten sind daran beteiligt. 
Kräfte der Bundeswehr sind zudem Teil der Uno-Truppe Minusma zur Unterstützung 
des Friedensabkommens. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/sahelzone-tschechien-hilft-frankreich-im-anti-
islamisten-kampf-a-41edbdbe-b92b-4b96-ae83-83d83b37acbf

Nationale Woche des Sports für alle: Den Sport feiern und die 
Widerstandsfähigkeit der Menschen gegen den Terrorismus zum Ausdruck 
bringen

27. 1. 2020 

Der Minister für Sport und Erholung, Dadoua 
Azoupiou, gab am Montag, 27. Januar 2020, in 
Begleitung des Gesundheitsministers und des 
Bürgermeisters der Stadt Ouagadougou auf der Avenue
Kwamé Nkrumah den Startschuss für die Nationale 
Woche des Sports für alle. Diese Veranstaltung, die 
vom 27. Januar bis 2. Februar 2020 stattfindet, steht 

unter dem Thema "Beitrag des Bereichs Sport und Freizeit zu Entwicklung und 
Wirtschaftswachstum, Gesundheit, sozialem Zusammenhalt, Förderung des Friedens 
und der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegen den Terrorismus".

https://lefaso.net/spip.php?article94601

Diebstahl von 336 Mio. FCFA in Ouagadougou: Lassina Kiemtoré beendet seine 
Flucht und wird in Somgandé festgenommen

27. 1. 2020 

Nach der Entführung eines Fahrzeugs mit Geldern
in Höhe von schätzungsweise 336 Mio. FCFA
(510.000,- €) am 23. Januar wurde der gesuchte
Lassina Kiemtoré am Montag in Somgandé (einem
Stadtteil von Ouagadougou) von der Brigade der
Polizeidienststelle Ouaga 2000 verhaftet. Zur
Erinnerung: Am 22. Januar 2020 war Kiemtoré
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Lassina während einer Sammel- und Transfertour mit dem Fahrzeug und seinem Inhalt 
im Wert von 336.000.000 FCFA verschwunden. Anschließend hatte er das Fahrzeug 
und einen Teil seines Inhalts in der Nacht in einem Stadtteil von Ouagadougou 
aufgegeben. 

https://netafrique.net/vol-de-336-millions-de-francs-cfa-a-ouagadougou-fin-de-cavale-
pour-lassina-kiemtore-apprehende-a-somgande/

Massaker in Sirgadji in der Provinz Soum: 50 bis 70 Tote

28. 1. 2020 

In der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 
umzingelten mindestens 100 Terroristen das 
Dorf Sirgadji in der Gemeinde Tongomaël in 
der Provinz Soum und töteten Dutzende von 
Menschen.  Die Zahl der Todesopfer 
schwankt zwischen 50 und 70 Personen. 
Diese Situation hat zu einer massiven 
Abwanderung von Menschen in andere 
Ortschaften wie Bourzanga geführt. Vier 

Tage zuvor, am Dienstag, 21. Januar, wurden in Namassa, einer Gemeinde in 
Bourzanga, 14 Frauen von Terroristen entführt. Nach drei Tagen Gefangenschaft 
wurden sie von ihren Entführern in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe von 
Bourzanga freigelassen. Im Morgengrauen des Samstags konnten sie nach Bourzanga 
zurückkehren. Leider wurde eine von ihnen vor aller Augen mit einem Schwert getötet. 

https://netafrique.net/massacre-a-sirgadji-dans-la-province-du-soum-50-a-70-personnes-
tuees/

Unicef fordert mehr Hilfe für Kinder im Sahel

28. 1. 2020

In der Sahel-Region brauchen nach Angaben von
Unicef fast fünf Millionen Kinder humanitäre
Hilfe. 

Der Grund seien Anschläge, Entführungen und
Zwangsrekrutierungen durch bewaffnete Gruppen,
erklärte das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen. Jungen und Mädchen in den Ländern
Mali, Burkina Faso und Niger litten besonders unter der Gewalt. Hunderttausende seien 
im vergangenen Jahr gezwungen gewesen, ihre Heimat zu verlassen. Unicef ruft die 
Staaten auf, dringend umgerechnet rund 190 Millionen Euro für Hilfe in der Region 
bereitzustellen.

https://www.deutschlandfunk.de/afrika-unicef-fordert-mehr-hilfe-fuer-kinder-im-
sahel.1939.de.html?drn:news_id=1095431

39 Menschen bei Angriff in Silgadji getötet, sagt die Regierung

28. 1. 2020 

Bei dem Angriff auf das Dorf
Silgadji im Soum am 25. Januar
2020 kamen 39 Menschen ums
Leben. Dies ist die Einschätzung der
Regierung in dem folgenden
Kommuniqué.
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Am Samstag, dem 25. Januar 2020, wurde im Dorf Silgadji, einem Ort in der Gemeinde
Tongomayel in der Provinz Soum, ein Terroranschlag verübt.

Die von den Verteidigungs- und Sicherheitskräften in der Region durchgeführten 
Säuberungsaktionen haben den Tod von neununddreißig (39) unserer Mitbürger bei 
diesem feigen und barbarischen Angriff festgestellt.

https://lefaso.net/spip.php?article94618

Teel-Taaba-Gruppe von Sapouy: Ein Beispiel für interreligiöses Zusammenleben

28. 1. 2020 

Im Rahmen des Projekts Apprendre pour changer 
(APC), das von Aide et Action mit finanzieller 
Unterstützung der Stiftung L'Occitane ins Leben 
gerufen wurde, ist die Gruppe Teel-Taaba in 
Sapouy, die vom APC-Projekt in der Provinz Ziro 
profitiert, ein Beispiel für das religiöse 

Zusammenleben von Frauen. Vor Ort wurde die Beobachtung während des Besuchs der 
vom Projekt durchgeführten Aktionen am 22. und 24. Januar 2020 gemacht. Diese 
Gruppe von Frauen aus Teel-Taaba de Sapouy setzt sich aus mehreren Mitgliedern 
verschiedener religiöser Überzeugungen zusammen. Dieser Unterschied stellt 
keineswegs ein Hindernis dar, sondern ist ein Faktor, der das Zusammenleben der 
Frauen der Gruppe stärkt und sie in die Lage versetzt, einkommensschaffende 
Aktivitäten aufzubauen.

https://lefaso.net/spip.php?article94605

Bei einem Hinterhalt im Osten zwischen Madjoari und Pama wurden heute 6 
Soldaten getötet und 7 vermisst.

28. 1. 2020 

Sechs burkinische Soldaten wurden heute, Dienstag,
28. Januar 2019, bei einem Hinterhalt auf der Straße
zwischen Madjoari und Pama in der Provinz
Kompienga in der östlichen Region von Burkina
Faso getötet. Die Soldaten wurden Berichten
zufolge getötet, nachdem ihr Fahrzeug über einen
improvisierten Sprengsatz gefahren war, gefolgt von Schüssen, wie eine 
Sicherheitsquelle berichtet. Weitere 7 Soldaten werden zur Zeit vermisst. 

https://netafrique.net/burkina-faso-6-soldats-tues-et-7-disparus-dans-une-embuscade-a-
lest-entre-madjoari-et-pama/

Die Bevölkerung von Bani und Gorgadji verlässt ihre Dörfer nach einem 
Ultimatum

28. 1. 2020 

Rette sich, wer kann, für die Bewohner der Dörfer 
Lamdamoal, Demniol, Lelly und Leré in den 
Gemeinden Bani und Gorgadji in der Sahelzone, die 
nach einem Anfang Januar von bewaffneten Männern
gestellten Ultimatum ihre Ortschaften nach und nach 
verlassen.

In Karren, Dreirädern, Lastwagen oder zu Fuß und in 
Begleitung ihres Viehs gibt es seit einigen Tagen eine massive Bewegung in Richtung 
Yalgo in der Region Centre-Nord, da die Bevölkerung nach eigener Aussage "nicht 
weiß, wann die Terroristen zurückkehren werden". "Die Terroristen stellten der 
Bevölkerung ein Ultimatum von drei Tagen, um das Gebiet zu verlassen, und töteten 
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drei Menschen, bevor sie das Vieh beschlagnahmten und eine Psychose auslösten", 
sagte ein Zeuge.

Wenn für die einen nichts anderes übrig bleibt, als zu fliehen, so kommt für die anderen 
nicht in Frage, ihren Ort zu verlassen. "Es gibt Menschen, die beschlossen haben, sich 
nicht zu bewegen, solange sie noch leben", sagte ein anderer Zeuge, der um Anonymität
bat.

https://netafrique.net/burkina-faso-des-populations-de-bani-et-de-gorgadji-abandonnent-
leurs-villages-suite-a-un-ultimatum/

Bestechung: Burkina verliert 7 Plätze

28. 1. 2020 

Die NGO Transparency International
(Ti) hat das jährliche globale
Ranking des Corruption Perceptions
Index (CPI) veröffentlicht. Burkina
Faso erzielte 40 von 100 Punkten und
liegt nun auf Platz 85 von 180. Ein
doppelter Rückschritt, denn 2018 lag
Burkina Faso mit 41 von 100
Punkten auf Platz 78 von 180
Ländern.

In Afrika liegt der Senegal auf Platz 66. Benin (80.), Ghana (80.). Zu diesen Ländern 
der Subregion können wir Botswana (34.) und Ruanda (51.) hinzufügen. Côte d'Ivoire 
liegt auf Platz 106, Äquatorialguinea (173.), Kamerun (153.), Nigeria (146.), Angola 
(146.), Togo (130.), Gabun (123.) und Kenia (106.). Die Führung in Afrika geht an 
Botswana, was einen ersten Platz bestätigt, den es seit einigen Jahren zu besetzen 
gewohnt ist: Es erreicht 61 von 100 Punkten.

https://netafrique.net/corruption-le-burkina-chute-de-7-places/

Burkina Faso - Improvisierte Sprengsätze: Der Appell der Gendarmerie an die 
Bevölkerung von Burkina Faso

29. 1. 2020 

Improvisierte Sprengsätze stellen unsere Truppen in den 
Einsatzgebieten vor ernste Probleme: im Osten, im Norden und 
im Gebiet von Toeni... Auch die Zivilbevölkerung zahlt 
zunehmend einen hohen Preis für diese Waffe, die wahllos 
tötet...

Um ihre Geräte absetzen zu können, brauchen diese Terroristen
jedoch Zeit und sind gezwungen, die Erde entlang der 

gewählten Achsen zu bewegen.

Bevölkerung Burkinas ... Alarmieren Sie unsere Einheiten, wenn Sie sehen, dass 
Menschen sie niederlegen oder wenn Sie Verformungen des Bodens auf den Straßen 
sehen.

Die Nationalgendarmerie, eine menschliche Kraft im Dienste der Bevölkerung!

https://netafrique.net/burkina-faso-engins-explosifs-improvises-lappel-de-la-
gendarmerie-nationale-aux-populations/
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Evakuierung von Djibrill Bassolé in Frankreich: 30 Millionen FCFA als Kaution, 
Frankreich hätte seine Abreise abgewogen

29. 1. 2020 

Sein Flugzeug verließ Ouagadougou am Dienstagabend, dem
28. Januar. Sehr geschwächt durch den Krebs, durfte der
ehemalige burkinische Außenminister, der wegen des
gescheiterten Putsches von 2015 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, Burkina
Faso verlassen, um gegen eine Kaution von 30 Mio. FCFA, also fast 46.000 Euro, zur 
Behandlung nach Paris zu kommen. 

https://netafrique.net/evacuation-de-djibrill-bassole-en-france-30-millions-de-francs-
cfa-comme-caution-la-france-aurait-pese-pour-son-depart/

Boucle du Mouhoun: Ein Solarkraftwerk für mehr als 13 Mrd. FCFA

29. 1. 2020 

Mit dem Ziel, der Bevölkerung Energie zu geringeren 
Kosten zugänglich zu machen, bekräftigt der 
burkinische Staat sein Engagement. Zu diesem Zweck 
wird die Region Boucle du Mouhoun mit einem 
Solarkraftwerk ausgestattet. Es handelt sich um die 30 
MW in Pâ.

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten von Faso, 
Roch Marc Christian Kaboré, wird das Energieministerium am Samstag, den 1. Februar 
2020, die Zeremonie zur Grundsteinlegung des 30-MW-Solarzellenkraftwerks in Pâ 
durchführen.

Bei geschätzten Gesamtkosten von 13.615.390.000 FCFA (21 Mio. €) beträgt die Dauer
der Arbeiten an diesem Projekt 10 Monate bei einer Mindestlaufzeit von 25 Jahren. Die 
Firma URBASOLAR ist mit der Realisierung dieses Solarkraftwerks beauftragt.

Es ist zu beachten, dass die begünstigten Orte Pâ, Wona, Hounde, Yaramoko und 
Boromo sind. Dieses Projekt wird auch direkte und indirekte Arbeitsplätze für diese 
Bevölkerungsgruppen schaffen.

https://www.faso-actu.net/actualites/boucle-du-mouhoun-une-centrale-solaire-a-plus-
de-13-milliards-fcfa

Plan International Burkina: Ein Radrennen in Kaya zur Förderung der Rechte 
von Mädchen

29. 1. 2020

Das Büro der NGO Plan International
Burkina Faso Kaya unterstützt die
Regionaldirektion für Frauen,
nationale Solidarität, Familie und
humanitäre Aktion der Region
Centre-Nord bei der Durchführung
verschiedener Aktivitäten zur
Förderung der Kinderrechte. In diesem Rahmen organisierte sie am Mittwoch, 29. 
Januar 2020, in Kaya ein Radrennen für Frauen. 35 Fahrerinnen und Fahrer nahmen an 
diesem Wettbewerb mit dem Titel "Frauen treten für die Rechte der Mädchen in die 
Pedale" teil.

https://lefaso.net/spip.php?article94645
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Region Est: Generalsekretär des Rathauses von Pama wenige Stunden nach seiner 
Entführung freigelassen

30. 1. 2020 

Der Generalsekretär des Rathauses von Pama, 
Adama Traoré, wurde laut lokalen Quellen 
wenige Stunden nach seiner Entführung am 
Donnerstag, dem 30. Januar 2020, auf der 
Straße Pama-Fada N'Gourma von seinen 
Entführern freigelassen.

Der Generalsekretär befand sich an Bord eines
öffentlichen Verkehrsmittels, als er Anfang 
des Tages von nicht identifizierten 
bewaffneten Personen entführt wurde.

Adama Traoré war auf dem Weg nach Fada N'Gourma zu einem Treffen, als sich dieser
Vorfall ereignete.

https://lefaso.net/spip.php?article94657

Neun Zivilisten in der Gemeinde Pensa in der Region Centre-Nord getötet

30. 1. 2020 

Nach mehreren übereinstimmenden Berichten
wurde heute, 30. Januar 2020, gegen 11 Uhr
morgens in Ankouna in der Gemeinde Pensa in der
Region Centre-Nord ein Terroranschlag verübt.
Mindestens 9 Zivilisten wurden in Rokoutin
getötet. Es wird angenommen, dass sich die
Angreifer derzeit in der Goldwaschanlage des Dorfes befinden, wo Schüsse zu hören 
sind. 

https://netafrique.net/burkina-faso-9-civils-tues-a-dans-la-commune-de-pensa-dans-le-
centre-nord/

"Afrikanische Baumwolle leidet unter den Auswirkungen der von bestimmten 
Industrieländern gewährten Subventionen", sagt Harouna Kaboré.

30. 1. 2020

Das 7. Ministertreffen der Gruppe der Koautoren der 
sektoralen C4-Initiative zugunsten der Baumwolle fand
von Montag, 27. bis Mittwoch, 29. Januar 2020 in 
Koudougou, Burkina Faso, statt. Für diese vier Länder 
ging es darum, eine Bilanz der 11. Konferenz der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu ziehen und eine 
Verhandlungsstrategie für die 12. Konferenz zu 

entwickeln

Die Baumwollkampagne 2017/2018 hat es den Ländern der C4-Gruppe, bestehend aus 
Burkina Faso, Mali, Benin und Tschad, ermöglicht, mit einer Gesamtproduktion von 
rund 820.000 Tonnen Baumwollfasern die führenden Positionen in Afrika 
einzunehmen. Eine Produktion, die es ihnen ermöglicht, Exporteinnahmen zu erzielen, 
die auf mehr als 544 Mrd. FCFA (830 Mio. €) geschätzt werden. Die Zahlen haben für 
sich selbst gesprochen, und in normalen Zeiten sollte die C4 aufgrund ihrer Bedeutung 
im Milieu verhandeln können.

…

"Es stimmt, dass Afrika natürlich einen komparativen Vorteil in der 
Baumwollproduktion hat, aber es sollte auch noch einmal daran erinnert werden, dass 
die afrikanische Baumwolle unter den Auswirkungen der Subventionen leidet, die 
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einige Industrie- und Entwicklungsländer der Baumwollproduktion und/oder den 
Exporten gewähren. Diese handelsverzerrenden Subventionen führen zu sinkenden 
Baumwollpreisen auf dem internationalen Markt", erklärte der burkinische Handels- 
und Industrieminister, der Premierminister Christoph Marie Joseph Dabiré, der die 
Schirmherrschaft über diese Konferenz übernommen hat. 

https://www.faso-actu.net/actualites/le-coton-africain-souffre-des-effets-de-
subventions-accordees-par-certains-pays-developpes-dixit-harouna-kabore

Baumwollverarbeitung: Der IMC-Konzern beabsichtigt, Pagnes aus Burkina-
Baumwolle in Burkina herzustellen.

31. 1. 2020 

Der Geschäftsführer der IMC Corporation, Carlo Tesei,
stellte heute Abend dem Präsidenten von Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, ein Projekt zur Verarbeitung von
burkinischer Baumwolle vor.

Laut Carlo Tesei plant sein Unternehmen den Bau einer
Baumwollverarbeitungsanlage in der Gegend von Bobo-Dioulasso. Diese dreiteilige 
Fabrik wird eine Spinnerei, eine Tuchfabrik und eine Färberei umfassen.

"Der Präsident hat uns die Unterstützung der Regierung für das Projekt zugesichert", 
sagte Tesei. Und wenn alles gut läuft, sollte der Bau der Fabrik bis Ende des Jahres oder
Anfang nächsten Jahres beginnen. Nach Angaben des Geschäftsführers der IMC 
Corporation wird das Projekt letztendlich zwischen 20.000 und 23.000 Arbeitsplätze 
schaffen. 

https://netafrique.net/transformation-du-coton-imc-corporation-compte-fabriquer-des-
pagnes-a-partir-du-coton-burkinabe-au-burkina/

Zwei Terroristen als Reaktion auf einen Terroranschlag in der Provinz Yatenga 
neutralisiert

31. 1. 2020

Nach Informationen, die wir von lokalen Quellen erhalten 
haben, wurde eine Patrouille des Militärkommandos Thiou 
in der Provinz Yatenga am Freitag, dem 31. Januar 2020, 
gegen 13 Uhr Opfer eines Sprengstoffanschlags mit 
anschließendem schwerem Waffenfeuer.

Tatsächlich fuhr eines der FDS-Fahrzeuge auf einen 
improvisierten Sprengsatz, gefolgt von Raketen, die von nicht identifizierten 
bewaffneten Personen abgefeuert wurden.

Die vorläufige Bilanz weist darauf hin, dass zwei Terroristen nach der Reaktion unserer 
tapferen FDS, die in ihren Reihen keine Verluste an Menschenleben zu verzeichnen 
haben, neutralisiert wurden.

https://netafrique.net/burkina-faso-2-terroristes-neutralises-suite-a-la-riposte-a-une-
attaque-terroriste-dans-la-province-du-yatenga/

Baumwollsektor: In Burkina Faso gibt es eine Entkörnungsanlage für Bio-
Baumwolle.

31. 1. 2020

Am Rande der zweiten Ausgabe der Internationalen
Baumwoll- und Textilausstellung (SICOT), die am 30.
und 31. Januar 2020 in Koudougou stattfindet, hat der
Präsident von Faso die Organic Cotton Ginning
Company (SOCOBIO) eingeweiht. Sie fand am 30.
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Januar in der Stadt des Roten Reiters statt. Die Fabrik ist auf einer Fläche von 500 m2 
gebaut. 

Das Ministerium für Handel, Industrie und Handwerk, das im September 2018 bei der 
1. Ausgabe von SICOT vorgestellt wurde, hat die Eröffnung dieser Fabrik am 30. 
Januar erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Kapital von 10 Mio. FCFA (15.250,- €) 
verfügt SOCOBIO über eine Produktionskapazität von 17.500 Tonnen pro Saison. Die 
Baukosten betrugen 3,85 Mrd. FCFA (5,9 Mio. €), und die Fabrik wird 40 
Festangestellte und etwa 100 Saisonarbeiter beschäftigen. 

https://netafrique.net/filiere-coton-le-burkina-dispose-dune-usine-degrenage-du-coton-
bio/

Sahel-Zone: Frankreich stockt Anti-Terror-Truppe auf

2. 2. 2020

Wie Verteidigungsministerin Parly in Paris 
mitteilte, wird die Zahl auf 5.100 angehoben. 
Das sind 600 mehr als bislang geplant. 
Demnach wird die Truppe zum einen Teil im 
Grenzgebiet zwischen den Staaten Mali, 
Burkina Faso und Niger eingesetzt. Der 
andere Teil soll zusammen mit Streitkräften 
aus den G5-Sahelstaaten – Mali, Niger, 

Tschad, Burkina Faso und Mauretanien – zum Einsatz kommen und gemeinsam mit 
diesen gegen die Islamisten kämpfen. Der Einsatz geht auf Beschlüsse eines 
Gipfeltreffens von Frankreichs Präsident Macron mit Staats- und Regierungschefs der 
Sahel-Zone Mitte Januar zurück. 

Sie hatten sich in der südfranzösischen Stadt Pau auf eine verstärkte militärische 
Kooperation gegen in der Region aktive Dschihadisten verständigt. 

https://www.deutschlandfunk.de/sahel-zone-frankreich-stockt-anti-terror-truppe-
auf.1939.de.html?drn:news_id=1097104

"Burkina Djigui": Eine neue Organisation zur Erhöhung der Beteiligung der 
Jugend an politischen Entscheidungen

2. 2. 2020

Am 1. Februar 2020 wurde in Ouagadougou die
"Burkina Djigui"-Bewegung ins Leben gerufen. Das Ziel
dieser neuen Organisation ist es, so die Initiatoren, "die
burkinische Gesellschaft zu transformieren". 

Die erste Aufgabe wird darin bestehen, sich für die
massive Aufnahme junger Menschen in die Wahllisten
einzusetzen, "um dieser Eliteklasse ein Ende zu bereiten,
die nicht in der Lage ist, neue Ideen und Projekte der sozialen Umgestaltung zu 
entwickeln, um den immensen Erwartungen der Burkinabè gerecht zu werden". Dies ist 
das Ziel der Studenten, der Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors, der 
Ladenbesitzer, der Bauern und der Aktivisten, die die Bewegung "Burkina Djigui" 
gegründet haben.

https://lefaso.net/spip.php?article94699

Terroranschlag im Dorf Lamdamol in der Sahelzone: Die Regierung gibt eine 
offizielle Zahl von 18 Toten an.

3. 2.2020 

Der Gouverneur der Sahelzone bedauert zutiefst, den 
Angriff auf das Dorf Lamdamol im Departement Bani 
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und die Ermordung von achtzehn Personen, darunter auch den Oberpfleger der 
Gesundheitsstation, Herr MININGOU Robert, am Samstagnachmittag, dem 1. Februar 
2020, bekannt geben zu müssen.

Die vor Ort eingesetzten Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (FDS) haben die Leiche 
des Krankenpflegers zur Übergabe an seine Familie nach Yaigo gebracht und sichern 
das Gelände, um die Beerdigung der anderen Opfer zu ermöglichen.

https://netafrique.net/attaque-a-terroriste-dans-le-village-de-lamdamol-dans-le-sahel-le-
gouvernement-donne-un-chiffre-officiel-de-18-personnes-tuees/

Bobo-Dioulasso von Touristen aus Angst vor Dschihadisten verlassen

3. 2. 2020 

"Wir werden rot markiert. Es gibt keine
Touristen mehr wie früher. Selbst die
Entwicklungshelfer kommen nicht mehr",
sagte dem AFP-Journalist Antoine Atiou
der Gouverneur der Region Hauts Bassins
im Südwesten Burkina Fasos, der
touristischen Perle des Landes, die von westlichen Reisenden wegen der wiederholten 
dschihadistischen Angriffe im Land verlassen wurde. 

https://netafrique.net/burkina-faso-bobo-dioulasso-desertee-par-les-touristes-par-peur-
des-jihadistes/

Korruption im Gesundheitssektor: Ein Geschäft über Schmerz und Elend

5. 2.2020 

Überhöhte Rechnungen für Rezepte, Erpressung von 
Patienten oder ihren Betreuern, Bestechung von 
Abteilungsleitern zur Annahme von minderwertigen 
Geräten, Bestechungsgelder entlang der gesamten Kette
usw. Die Beschreibung der Korruption im 
Gesundheitssektor ist langwierig. Es ist ein herzloses 
Geschäft, das auf dem Schmerz und dem Elend der 

Patienten basiert. Untersuchung!

Die Zahlen steigen weiter und bestätigen ein Phänomen mit harter Haut. Laut einer 
Umfrage des Nationalen Anti-Korruptionsnetzes gaben 26% von 271 Befragten im Jahr 
2018, d.h. jeder vierte Burkinabè, an, Opfer oder Zeuge von Korruption im 
Gesundheitssektor gewesen zu sein. Nichts Neues unter der Sonne. In den letzten vier 
REN-LAC-Berichten, die zwischen 2015 und 2018 veröffentlicht wurden, wurde der 
Gesundheitssektor in Burkina Faso als einer der korruptesten in öffentlichen und 
halböffentlichen Diensten eingestuft.

https://lefaso.net/spip.php?article94759

Angriffe auf Zivilisten in den Regionen Centre-Nord und Sahel: 4 Tote

5. 2. 2020 

Unbekannte bewaffnete Personen haben
heute, am 5. Februar 2020, im Dorf Kontega
auf der Achse Boureanga-Nafo in der
Region Centre-Nord Zivilisten angegriffen.
Die vorläufige Zahl der Todesopfer beträgt
drei Personen, die mit Messern hingerichtet
wurden. Es wird auch berichtet, dass am
selben Tag ein Zivilist getötet (Kleinkind) und drei weitere verletzt wurden, nachdem 
am selben Tag indirekter Beschuss (Mörser) gegen die Ortschaft Arbinda in Soum 
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erfolgte. Seit Anfang 2020 wurden in Burkina durchschnittlich fünf Menschen pro Tag 
durch Anschläge getötet, insgesamt also fast 200 Menschen. 

https://netafrique.net/burkina-faso-attaques-contre-des-civils-dans-le-centre-nord-et-le-
sahel-4-personnes-tuees/

Burkina Faso - Sahelzone: Ein Lastwagen, der mit seinen Passagieren nach Tin-
Akoff abfährt, wurde heute, 5. Februar 2020, entführt

5. 2. 2020 

Mehrere lokale Quellen berichten, dass nicht 
identifizierte bewaffnete Personen auf der Straße Tin-
akoff-Gorom Gorom einen Minibus mit Marktbesuchern
anlässlich des Matktes in Tinakoff, der jeden Mittwoch 
im Dorf Kissi stattfindet, entführt und gekidnappt haben.

Berichten zufolge hielten die Personen den Bus an, ließen Frauen und Kinder frei, bevor
sie mit dem Bus und den übrigen Fahrgästen, dem Fahrer und einem Lehrling 
verschwanden.

https://netafrique.net/burkina-faso-sahel-un-camion-en-partance-pour-tin-akoff-enleve-
avec-ses-passagers-ce-jour-5-fevrier-2020/

Rund 6 Mrd. FCFA zur Schaffung von 50.000 Arbeitsplätzen für junge Menschen

5. 2. 2020 

Premierminister Christophe Dabiré empfing am
Dienstagnachmittag eine Delegation unter der Leitung von
Hussain Jasim Al Nowais, dem Präsidenten des Khalifa-
Fonds für Unternehmensentwicklung, zu einer Audienz.
Tatsächlich stand die Beschäftigung zum Wohle der jungen
Burkinabe auf der Tagesordnung dieses Treffens. 

…

"Wir haben dieses 10-Millionen-Dollar-Abkommen unterzeichnet, das Arbeitsplätze für
junge Menschen schaffen und ihnen helfen wird, sich selbständig zu machen. Es handelt
sich um ein Darlehen zu einem Vorzugssatz. Ziel ist die Schaffung von 50.000 
Arbeitsplätzen für junge Menschen in Burkina Faso, von denen 50 % an Frauen und 50 
% an Männer gehen", sagte der Präsident des Khalifa-Fonds nach seiner Audienz und 
fügte hinzu: "Dieser Besuch war sehr fruchtbar. Wir danken den burkinischen Behörden
für den herzlichen Empfang, den wir erhalten haben". 

https://www.faso-actu.net/actualites/burkina-environ-6-milliards-de-fcfa-pour-creer-50-
000-emplois-au-profit-des-jeunes

Gekoppelte Wahlen 
(Präsidentschafts-/Parlamentswahlen) für 
Sonntag, den 22. November 2020

5. 2. 2020 

Am Sonntag, den 22. November 2020, finden 
gekoppelte Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen statt. Dies gab die 
Regierung am Ende des Ministerrats am 
Mittwoch, 5. Februar 2020, bekannt.

https://lefaso.net/spip.php?article94755
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Fünf Menschen in Bourzanga erstochen

6. 2. 2020 

Am 6. Februar 2020 wurden im Dorf
Kombteguia in der Gemeinde Bourzanga fünf
leblose Körper entdeckt.

"Die fünf Personen, die alle männlich sind,
wurden wahrscheinlich in der Nacht vom 5. auf
den 6. Februar 2020 von nicht identifizierten
Personen mit Messern getötet", so AIB-Quellen.

Nach denselben Quellen waren vier der Opfer Bewohner von Souriboulsi und das fünfte
von Sam, zwei Dörfern in der Gemeinde Bourzanga.

https://netafrique.net/burkina-faso-cinq-personnes-tuees-a-larme-blanche-a-bourzanga/

Große Versammlungen in sechs Regionen Burkina Fasos verboten

6. 2. 2020 

Die Regierung von Burkina Faso hat angesichts der 
sich verschlechternden Sicherheitslage in einigen 
Gebieten des Landes mit einer Zunahme von 
Terroranschlägen beschlossen, große 
Versammlungen in sechs Regionen des Landes zu 
verbieten, wie am Mittwoch aus einer Quelle in der 

Nähe des Ministeriums für territoriale Verwaltung bekannt wurde.

Laut dieser Quelle handelt es sich um die Regionen  Boucle du Mouhoun, Sahel, Est, 
Nord, Centre-Est und Centre-Nord.

https://netafrique.net/burkina-faso-les-grands-rassemblements-interdits-dans-six-
regions-du-burkina-faso/

Terrorismus in Burkina Faso: Mehr als 2.000 Schulen geschlossen

6. 2. 2020 

Die Regierung hielt am Donnerstag, den 6. Februar
2020, in Ouagadougou eine Pressekonferenz ab, um
die Frage der Bildung in Notfällen zu erörtern.

Der für das nationale Bildungswesen zuständige
Minister Stanislas Ouaro und der für
Kommunikation zuständige Minister führten die
traditionelle Pressekonferenz der Regierung an, um
das Thema Bildung in Notfällen und die brennenden Fragen der Nation darzustellen.

Minister Stanislas Ouaroa beschrieb eine weniger rosige Situation im nationalen 
Bildungssektor. Er sagte, dass es derzeit 27 Gemeinden gibt, in denen alle Schulen 
wegen des Terrorismus geschlossen sind. Außerdem seien es 54 Gemeinden, in denen 
ein Teil der Schulen geschlossen sind, und etwa fünfzehn Gemeinden, in denen mehr als
die Hälfte der Schulen geschlossen sind, so Stanislas Ouaro. 2.369 Schulen seien bis 
zum 30. Januar 2020 geschlossen worden, sagte Stanislas Ouaro. 325.245 Studenten 
und 10.048 Lehrer sind von dieser Situation betroffen.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass laut Minister Ouaro 623 Schulen beschädigt sind.

https://netafrique.net/terrorisme-au-burkina-faso-plus-de-2-000-etablissements-fermes/
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Notfallprogramm für die Sahelzone: 64% Umsetzungsrate im Jahr 2019

7. 2. 2020 

Premierminister Christophe Joseph Marie Dabiré 
führte am Freitagnachmittag, 7. Februar, den 
Vorsitz der ersten ordentlichen Sitzung des 
Strategischen Orientierungsrats des 
Notprogramms für die Sahelzone in Burkina 
Faso (COS/PUS-BF) im Jahr 2020. Trotz eines 
schwierigen Sicherheitskontextes zeigt der 

Tätigkeitsbericht des Programms eine Umsetzungsrate von 64% der Aktivitäten vor Ort 
im Jahr 2019, gegenüber 50% im Jahr 2018. Für das Jahr 2020 hat die Regierung von 
Burkina Faso geplant, rund 230 Mrd. FCFA (350 Mio. €) in als "fragil" geltende 
Regionen zu investieren, und 76% dieses Betrags sind bereits mobilisiert worden. 

https://netafrique.net/programme-durgence-pour-le-sahel-64-de-taux-de-realisation-
physique-enregistres-en-2019/

Übersetzungen: Christoph Straub und Dr. Thomas Thum



Burkina Faso:

DORI: Religion im Dienste des Friedens
Ein Familienfoto der Teilnehmer, bestehend aus 
Journalisten, Ausbildern und eingeladenen 
Religionsgemeinschaften.Bildnachweis: Hama 
Hamidou DICKO.

"Die Vision und den Beitrag der 
Religionen zur 
Friedenskonsolidierung angesichts 
der heutigen Herausforderungen 
der zunehmenden Radikalisierung 
und des gewalttätigen Extremismus
teilen". Dies war das 
übergeordnete Ziel der Union 

Fraternelle des Croyants (UFC) von Dori, die sich am Montag, den 20. Januar 2020, 
im DudalJam-Zentrum von Pfarrer Lucien Bidaud in Dori traf.

Die aus Djibo, Dori, Gorom-Gorom, Sebba und Tangari stammenden Journalisten der 
schriftlichen, audiovisuellen und Online-Presse wurden nacheinander von Imam 
Halidou Ilboudo, Leiter des Islamischen Kulturzentrums von Burkina Faso (CCIBF), 
und Viviane Tiendrébéogo, Journalistin beim RTB Télé, interviewt, alles unter der 
Moderation von Tiga Cheick Sawadogo, Journalist bei Faso.net. In Anwesenheit des 
Vertreters des Grossimams von Dori und des Bischofs von Dori entwickelten diese 
beiden Kommunikatoren nacheinander folgende Themen: "Religionen: Rolle und Platz 
beim Wiederaufbau des sozialen Vertrauens in der Sahelregion" und "Die Rolle des 
Kommunikators beim Wiederaufbau des Friedens in einem multireligiösen Umfeld". Zu
den Einsätzen eines solchen Workshops sagte François Paul Ramdé, der Koordinator 
der Union Fraternelle des Croyants (UFC) von Dori, dass es darum ging, Journalisten 
und Kommunikatoren der Sahelzone für die Friedensförderung und das Zusammenleben
auszurüsten. "Ich denke, wenn wir Gott wirklich suchen, können wir nicht umhin, uns 
anderen und sogar denen, die nicht glauben, zu nähern", sagte er. Um auf die 
entwickelten Themen zurückzukommen, sagte Imam Halidou Ilboudo, dass der Islam 
ein Licht ist, das Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich benehmen und irdische
Angelegenheiten führen können. Für Viviane Tiendrébéogo, Journalistin bei RTB Télé, 
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ist der Journalist eine Art Puffer zwischen Information und Bevölkerung, daher ist es 
für jeden Journalisten wichtig, sich ständig zu kultivieren. Was die Teilnehmer 
anbelangt, so haben sie dieses Training mit großer Genugtuung begrüßt. Wie Roger 
Sawadogo, der Direktor von La Voix du Soum Radio in Djibo, der sagte, er habe sich 
intellektuelles Wissen und Kenntnisse im Bereich des Zusammenlebens angeeignet.

Zur Erinnerung: Mit dem Ziel, die Grundlagen der Religionen und ihre verschiedenen 
Beiträge zur Friedensbildung und -konsolidierung zu verstehen, hat die Union 
Fraternelle des Croyants de Dori (UFC-Dori) im Rahmen des Integrierten Programms 
für ländliche Entwicklung (IRDP) ein Training für Kommunikatoren und Journalisten 
der Sahelregion über den Beitrag der Religionen zur Förderung der Friedenskultur 
organisiert. In seinen einleitenden Bemerkungen dankte François Paul Ramdé, 
Koordinator der Union Fraternelle des Croyants (UFC) von Dori, der NGO MISEROR 
herzlich. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Workshop durch ein Gebet des 
Vertreters des Bischofs von Dori eröffnet wurde, und es war der Vertreter des 
Großimams von Dori, der das Wort seines Mandats überbrachte.

Quelle: Hama Hamidou DICKO in Netafrique vom 23.01.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Weltraumphysik in Burkina: "Unser erster Satellit wird vor Dezember 
2020 im Weltraum sein", Prof. Fréderic Ouattara

Eingenommen von seinen administrativen 
Aufgaben als Präsident der Norbert Zongo 
Universität von Koudougou und seinen 
Physikkursen, treibt Prof. Frédéric Ouattara 
trotzdem sein Projekt zum Bau eines 
Satelliten namens "Burkina Sat1" voran. 
Der beste Weltraumphysiker Afrikas im 
Jahr 2018 träumt davon, sein Land ins All 
zu "schicken". In diesem Interview enthüllt 
er Sidwaya die Besonderheiten des Projekts.

Sidwaya (S): Im Dezember 2018 wurden 
Sie in den Vereinigten Staaten zum besten Weltraumphysiker Afrikas ernannt. Zu 
Hause kündigten Sie Ihren Wunsch an, eine Weltraumbehörde zu gründen und 
einen Satelliten zu bauen. Was ist mit diesen Projekten geschehen?

Fréderic Ouattara (F.O.): Diese Projekte sind in vollem Gange. Die Weltraumbehörde 
ist eine Struktur, die aus mehreren Komponenten bestehen kann. Wir können Physik, 
Biologie und andere Dinge in uns haben. Aber wir Physiker konzentrieren uns auf die 
Satellitenseite. Derzeit sind wir dabei, einen Teil der Agentur aufzubauen, nämlich den 
Bau des burkinischen Satelliten. Es gibt auch den Einsatz anderer Geräte, die später 
hinzukommen werden, um das Arsenal zu vervollständigen. Die Agentur wird eine 
Verwaltungsstruktur sein, die je nach den Besonderheiten in anderen Regionen zerlegt 
werden kann. Sie wird Burkina Faso in die Lage versetzen, sich voll und ganz dem 
Raumfahrtzeitalter zu widmen.

S.: Wozu kann ein Satellit in einem Land wie Burkina Faso eingesetzt werden?

F. O.: Wir sind in den Weltraumwissenschaften für Entwicklung. Die Telemedizin wird 
über Satellit durchgeführt. Hinzu kommen die Kontrolle der Ausweitung der Wüste, die
Behandlung neu auftretender Krankheiten, die insbesondere mit der 
Umweltverschmutzung und den Atemproblemen zusammenhängen und der Forschung 
zur Verbesserung der Landwirtschaft. Es gibt den Schutz des Menschen selbst. In 
jüngster Zeit gab es im südlichen Afrika Zyklone mit Todesopfern, weil die Menschen 
nicht über die Mittel verfügten, Naturkatastrophen zu kontrollieren und davor zu 
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warnen. Der Bau eines Satelliten für Burkina Faso ermöglicht es, mit all diesen 
Situationen fertig zu werden. Mit einem Satelliten können wir bestimmte Situationen 
verstehen und Naturkatastrophen verhindern. Burkina ist ein Land der Sahelzone. Die 
Wüste rückt vor, wir müssen sie kontrollieren, um den Bauern zu helfen, die 
Landwirtschaft betreiben wollen, die glauben, dass es regnen wird. Der Bauer investiert 
in den Boden, während sich ein meteorologisches Phänomen anbahnt. Wir denken dabei
an unseren Satelliten "Burkina-Sat 1".

S: Arbeiten Sie allein an dem Projekt?

F. O.: Wir werden von Forschern unseres Forschungslabors für Energie- und 
Weltraummeteorologie "LAREME" unterstützt. Wir haben in unserem Team Burkinabè
aus der Diaspora, die in den Ingenieur- und Weltraumwissenschaften kompetent sind.

S: Wie ist der Stand des Baus des Satelliten "Burkina Sat1"?

F. O.: Alles begann, als ich vom Präsidenten von Faso, Roch Marc Christian Kaboré, 
empfangen wurde, um ihm den Preis für den besten Weltraumphysiker Afrikas zu 
überreichen. Während der Audienz sprach ich mit ihm über den Bau des Burkina-Sat1, 
seinen Beitrag zur Bekämpfung der Wüstenbildung, den Schutz der 
Grundwasserressourcen, die Pflanzenbedeckung und andere Aspekte. Er hat mir 
aufmerksam zugehört. Deshalb möchte ich dem Präsidenten von Faso und dem Minister
für Hochschulwesen, wissenschaftliche Forschung und Innovation, Professor 
Alkassoum Maïga, dafür danken, dass sie es ermöglicht haben, das burkinische 
Satellitenprojekt in den Haushalt der Universität Norbert-Zongo aufzunehmen. Wir 
haben den Ausschreibungsvertrag für die Beschaffung von Ausrüstung für den Bau der 
Bodenstation des Satelliten gestartet. Es gibt die Messausrüstung und die Antennen, die 
gekauft werden müssen. Die zweite Phase besteht in der Bezahlung der Elemente, die 
den Bau des Satellitenwürfels ermöglichen. Die Lieferung der Elemente der 
Bodenstation ist für den 24. Februar 2020 geplant. Der Test der Bodenstation findet am 
28. Februar 2020 statt. Während dieses Tests werden wir bereits alle Satelliten, die über 
Koudougou passieren, sehen. Wir werden sie abfragen können, um zu sehen, welche 
Daten sie erhalten. Danach werden wir den Würfel selbst herstellen, um ihn gegen Ende
März/Anfang April 2020 zu liefern. In der dritten Phase wird der entworfene 
Satellitenwürfel getestet. Es gibt den Vakuumtest, um sicherzustellen, dass keine 
Partikel im Inneren sind. Es gibt den thermischen Test, um sicherzustellen, dass der 
Satellit dem Temperaturanstieg im Orbit standhält. Es gibt auch den Sonnensegel-Test, 
um zu sehen, wie stark sie sind. Es gibt den Magnetfeldtest.

S: Wann ist der Start von Burkina Sat1 geplant?

F. O.: Um ihn in den Weltraum zu schicken, müssen wir eine Trägerrakete finden. Das 
ist sehr teuer. Deshalb gibt es eine Zusammenarbeit mit Ländern wie Japan, Russland, 
den Vereinigten Staaten und China, die genutzt werden muss. Mit Hilfe der Vereinten 
Nationen erlaubt Japan den Ländern der Dritten Welt den Start ihrer Satelliten. Es ist 
also Japan, das uns bei der Einführung helfen könnte. Aber dies ist eine weitere Phase, 
die nicht in unserer Hand liegt. Wenn dieses Land uns hilft, werden wir verpflichtet 
sein, ihm vor dem Start unseren Satellitenwürfel für die oben genannten Tests zu 
schicken, denn einerseits sind wir keine Akkreditierungsstelle, und andererseits müssen 
wir sicherstellen, dass die Satelliten an Bord nicht nur für die anderen, die sich dort 
befinden, sondern auch für die Trägerrakete keine Gefahr darstellen. Wenn alles gut 
geht, werden wir bis Dezember 2020 Burkina-Sat 1 haben. Deshalb bitten wir um mehr 
Unterstützung, um dies zu verwirklichen. Ich habe eine Aufforderung zur Einreichung 
von Projekten erhalten, ich werde mich bewerben, damit wir beim Start des Satelliten 
durch die japanische Raumfahrtbehörde JAXA berücksichtigt werden können. Wir sind 
auf dem richtigen Weg.

S.: Was für ein Satellit ist das?

F. O.: Burkina-Sat1 wird ein Satellit für Überwachungs- und wissenschaftliche Zwecke 
sein. Wenn Sie einen Satelliten bauen, bauen Sie die gewünschten Messgeräte ein. 
Wenn ich die Menschen sehen will, installiere ich die hochauflösenden Kameras, die es 
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mir erlauben, die Menschen zu sehen. Aber wenn wir den Untergrund von Burkina Faso
betrachten wollen, werden wir Kameras aufstellen, die es uns erlauben, die 
Vegetationsdecke besser zu betrachten, den Bergbau zu erforschen, die 
Wasserressourcen zu sehen, bei Tag oder bei Nacht. Wir sind an diesem 
wissenschaftlichen Aspekt interessiert. Wenn Sie mehr Messgeräte in den 
Satellitenwürfel einsetzen, kostet Sie das viel Geld. Unser Satellit wird es Lehrern und 
Forschern ermöglichen, an der Ausbildung der nächsten Generation von Forschern zu 
arbeiten und Burkina Faso in die Lage zu versetzen, "besser zu essen" und sich besser 
vor klimatischen und anderen Gefahren zu schützen.

S: Wie viel wird Burkina-Sat1 kosten?

F. O.: Schauen Sie nicht auf die Kosten, sondern darauf, was es dem Land bringt, 
welchen Dienst es leisten wird. Der Satellit wird mehr Dienstleistungen erbringen, als 
wir investieren werden.

S: Wo wird die Satelliten-Bodenstation stehen?

F. O.: Die Bodenstation wird an der Norbert-Zongo-Universität in Koudougou stehen. 
Es wird die Weltraumstadt von Burkina Faso sein. Das ist unser Wunsch.

S: Welche Erwartungen haben Sie an die Regierung in Bezug auf dieses Projekt?

F. O.: Ich hoffe, dass die Regierung das Projekt weiterhin finanziell unterstützt und dass
Anreize für alle wissenschaftliche Disziplinen geschaffen werden. Dafür ist die 
Raumfahrtbehörde wichtig; sie wird es uns ermöglichen, all diejenigen, die Projekte 
haben, für die Bildung eines Konsortiums zu gewinnen und größer und stärker zu 
werden. In diesem Zusammenhang sind wir nach Koforidua im Osten Ghanas gereist, 
um Beziehungen zu ghanaischen Wissenschaftlern aufzubauen. Dort haben wir 
beobachtet, was an dieser privaten Universität in Koforidua getan wird. Es war die 
Universität, die den ersten Satelliten Ghanas baute, der 2017 gestartet wurde. Wir 
stehen auf gutem Fuße, und das Beste kommt noch. Ich hoffe, dass die Regierung die 
Installation des Satelliten weiterhin unterstützen und fördern wird, um die Entwicklung 
der Wissenschaft zu ermöglichen. Auf jeden Fall werden wir sie brauchen. Deshalb 
wollen wir ein Planetarium schaffen, um den Geschmack der Kinder für die 
Wissenschaft zu schärfen. Wenn die Leidenschaft schon seit der Grundschule 
vorhanden ist, werden wissenschaftliche Gymnasien sinnvoll sein und wissenschaftliche
Kurse an der Universität werden überlaufen werden. Mit dem Planetarium werden 
Kinder für die Wissenschaft interessiert. Sie werden Wissenschaft betreiben und dabei 
Spaß haben.

S: Was ist ein Planetarium?

F. O.: Ein Planetarium ist ein Lernraum, in dem ein normaler Bürger verstehen kann, 
wie das Universum entstanden ist und sich entwickelt hat. Wie zum Beispiel ein Stern 
geboren wird, wächst und stirbt. In einem Planetarium wird der Himmel, der weit oben 
ist, näher bei uns sein. Es wird es jungen Menschen ermöglichen, die Wissenschaft zu 
verstehen und zu lieben, zu wissen, dass das, was sie am Himmel, im Fernsehen, sehen, 
nicht so magisch ist, wie es scheint. In diesem Planetarium wird es zwei 
Betrachtungsweisen geben. Die erste wird wie im Kino sein, wir werden mit Videos, 
Konstellationen projizieren... Die zweite, wir werden eine 3D-Brille haben. Wenn Sie 
sie tragen, werden Sie sich im Weltraum wiederfinden und beobachten. Nach zwei 
Stunden Video werden Sie zu einer anderen Person. Wir haben einen Plan für das 
Planetarium erstellt, wir warten auf die Finanzierung.

S: Und was ist mit dem Planetarium?

F. O.: Das Modell ist da, wir müssen die Haushaltsbewertung vornehmen. Sein Standort
wird an der Universität Koudougou sein. Maryland ist der NASA-Stützpunkt in den 
Vereinigten Staaten, Koudougou wird der Stützpunkt der Weltraumbehörde in Burkina 
Faso sein.

Andere afrikanische Länder verfügen bereits über diese Rahmenbedingungen für 
wissenschaftliche Anreize.
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Das Interview führte Djakaridia SIRIBIE vom Sidwaya, veröffentlicht in Netafrique vom
23.01.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Burkina Faso: "Die Bewaffnung der Zivilbevölkerung kann das Risiko von 
Missbräuchen nur erhöhen".

Die Nationalversammlung von Burkina 
Faso hat soeben einen Gesetzentwurf für die
Rekrutierung von zivilen Freiwilligen zur 
Bekämpfung des Terrorismus verabschiedet.
William Assanvo, ein Forscher am Institut 
für Sicherheitsstudien, analysiert die Folgen
und Risiken, die eine solche Maßnahme, die 
bereits in Kamerun und Nigeria umgesetzt 
wurde, haben könnte.

Die Burkinabè können sich nun 
verpflichten, ihr Land gegen 

dschihadistische Angriffe zu verteidigen. Am 21. Januar nahm die 
Nationalversammlung einstimmig einen Gesetzentwurf zur Einsetzung von 
"Freiwilligen für die Verteidigung des Vaterlandes" (Volontaires de défense de la 
patrie / VDP) an. Von nun an wird die Armee in der Lage sein, zivile Freiwillige 
auszubilden, um den seit 2015 zunehmenden Terroranschlägen ein Ende zu bereiten.

Am Vortag waren 36 Zivilisten bei einem Terroranschlag in der Region Centre-Nord 
getötet worden. "Dieser verachtenswerte und verabscheuungswürdige Angriff auf die 
Zivilbevölkerung zeigt uns einmal mehr die Grausamkeit unserer Feinde. Wir sollten 
daher in einer nationalen und patriotischen Aufwallung unsere Entschlossenheit und 
unser Engagement an der Seite unserer Verteidigungs- und Sicherheitskräfte 
bekräftigen, um diese Kräfte des Bösen zu besiegen", erklärte Präsident Roch Marc 
Christian Kaboré in einer Erklärung, in der er eine 48-stündige nationale Trauerzeit 
ausrief.

Nach Angaben der Behörden werden die Freiwilligen von einem 14-tägigen 
Ausbildungskurs profitieren, an dessen Ende sie mit Kommunikationswerkzeugen, 
Sichtgeräten und leichten Waffen ausgerüstet sein werden. Sie werden im Jahr ihres 
Engagements auch "kontinuierlich aufgewertet" und "von den nationalen Streitkräften 
abhängig sein", erklärte Regierungssprecher Rémi Fulgence Dandjinou. Letzterer sagte, 
dass die Anzahl der betroffenen Zivilisten von "Dörfern und Bedürfnissen" abhängen 
würde.

Vor Burkina Faso versuchten andere afrikanische Länder wie Kamerun und Nigeria mit 
ähnlichen Initiativen, die Zivilbevölkerung in den Kampf gegen den Terrorismus 
einzubeziehen. William Assanvo, Forscher am Institute for Security Studies (ISS) und 
Spezialist für Westafrika, zieht Bilanz und warnt vor den Risiken.

Quelle: Jeune Afrique, veröffentlicht in Netafrique vom 24.01.20 / Übersetzung: 
Christoph Straub



Biogasanlagen: Ein 
Segen für die ländliche 
Umwelt
Auf Initiative der 
Regierung von Burkina 
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Faso und seiner technischen Partner startete im Januar 2010 in Burkina Faso das 
Nationale Biogasanlagenprogramm (programme national de biodigesteur / PNB).

Um die Lebensbedingungen in den ländlichen Gebieten zu verbessern, hat die 
Regierung von Burkina Faso mit Unterstützung ihrer technischen Partner vor etwa zehn 
Jahren das nationale Programm für Biogasanlagen (PNB) ins Leben gerufen. Das PNB 
will den ländlichen Haushalten die Technologie zur Verfügung stellen, damit sie die 
Vorteile und Vorzüge, die sie ihnen bieten kann, nutzen können. Bessere 
Ernährungssicherheit für die Bevölkerung, der Kampf gegen die Armut und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten sind ebenfalls die Ziele, daher der 
Slogan "Lasst uns besser im Dorf leben", wie der Koordinator des nationalen 
Biogasanlagenprogramms, Xavier Bambara, bei einer Umfrage sagte.

Was die Biogasanlage anbelangt, so handelt es sich um ein halb eingegrabenes 
Mauerwerk, das zur Aufnahme von frischem Tierabfall für die Biogasproduktion 
bestimmt ist. Für die Durchführung der Arbeiten ist es notwendig, Ausgrabungen bis zu 
einer Tiefe von mindestens 1m60 durchzuführen, vertraute die technische Leiterin des 
genannten Programms, Gladys Sandwidi, an.
In dieser mehr als einen Meter tiefen
Ausgrabung werde das Bauwerk errichtet,
fügte sie hinzu. Es gibt zwei Arten von
Biodieselanlagen: die kontinuierliche und die
diskontinuierliche Anlage. Beim
diskontinuierlichen Typ muss das Gerät durch
die erste Ladung vollständig gefüllt werden,
wodurch eine bestimmte Menge an Gas
entsteht. Dieses gewonnene Gas wird
vollständig genutzt, d.h. das Gerät wird
vollständig entleert, bevor eine neue
Beladung vorgenommen wird.

Im Gegensatz zur diskontinuierlichen Betriebsart erfolgt bei der kontinuierlichen 
Betriebsart der Biogasanlage die Beschickung des Geräts nach der Erstbeladung mit 
geringen Mengen an frischem Abfall. Dabei müssen bestimmte Proportionen 
eingehalten werden. Die Nichteinhaltung der Proportionen führt zu einer Fehlfunktion 
der Einheit. Wenn die Menge des frischen Abfalls, der in das Gerät eingebracht wird, 
nicht ausreicht oder zu viel ist, erhält der Kunde nach Angaben des BSP-Spezialisten 
nicht die gewünschte Gasmenge. Die Vorteile dieser Technologie sind vielfältig, sagte 
Gladys Sandwidi. Die Verwendung von Tierexkrementen aus dem Haushalt trägt zu 
einem gesünderen Lebensumfeld für den Haushalt bei. Das gesündere Lebensumfeld 
schützt den Haushalt vor vielen Krankheiten. Darüber hinaus ist eine gute Tierpflege 
wichtig, weil sich der Haushalt bewusst ist, dass er den Mist für den Betrieb der 
Biogasanlage benötigt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Biogasanlage es dem Haushalt ermöglicht, sein Gas 
selbst zu produzieren. Dieses Gas wird zum Kochen verwendet. Die Verwendung dieses
Gases zum Kochen ist für die Frau ein Geschenk des Himmels. Tatsächlich atmet sie 
nicht mehr den Rauch ein, den sie früher mit Hilfe von Holzkohle eingeatmet hat. Mit 
der Verwendung von Biogas vermeidet sie Atemwegserkrankungen, 
Augenkrankheiten... und es ermöglicht der Frau, ihre Zeit zu sparen, da sie kein 
Brennholz mehr holen muss.

Das erzeugte Biogas wird für die Beleuchtung im Haushalt verwendet. Mit diesem Licht
können die Kinder nachts richtig lernen. Zu all dem kommt noch das Produkt aus den 
Kompostgruben hinzu, das nach der Verwendung des Gases zur Düngung der Felder 
eingeleitet wird.

Quelle: Dorothée B.HIEN in Netafrique vom 24.01.20 / Übersetzung: Christoph Straub
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„Sprachen und Entwicklung“: ein Symposium , um ein Buch gegen den 
Hunger in Burkina anzukündigen

Am Freitag Nachmittag fand ein Symposium statt, 
das von dem Larlé Naaba Tigré 
(Anm.d.Übersetzerin: eigentlich Victor 
Tiendrebiogo, seit 28 Jahren „chef coutumier“, das 
heißt Stammesführer, Landwirt und Besitzer einer 
Fabrik für Biokraftstoff aus der Jatrophapflanze, 
der zu den Wolfsmilchgewächsen 
gehörigen“Purgiernuss“) organisiert wurde. Diese 
Aktivität steht in direktem Zusammenhang mit der 
Widmung eines Buches, das sich mit dem Larlé 

Naaba Tigré, seinem Kampf und seinen Methoden gegen den Hunger befasst. Die 
Vorstellung des Buches wird am Samstag, den 25. Januar in Ouagadougou stattfinden.

„Sprachen und Entwicklung“ ist das Thema des Symposiums. Eine Gelegenheit für den
Organisator, die Bedeutung der „lokalen“ Sprachen für die Entwicklung aufzuzeigen. 
„Übersetzen und dolmetschen in nationalen Sprachen, ein Trumpf für die
endogene Entwicklung in Afrika“ war das erste Thema, über das Professor
Moussa Daff sprach. “Sprachen, lokales Wissen und Strategien des Larlé
Naaba Tigré für die sozioökonomische Entwicklung von Burkina Faso“ 
dann das nächste Thema, das von Professor Tindaogo Valéan ausgeführt
wurde. Über das dritte Thema „Welche logistische Politik für die
Wiederbelebung der Sprachen und der autochthonen Kulturen Afrikas?“ 
sprach Professor Pierre Molgoubri. Zwei Stunden lang wurden diese drei
Themen in einem Saal voller am Thema interessierter Männer und Frauen
diskutiert.

„Sprachen und Entwicklung“ ist sehr wichtig und ein 
lohnendes Diskussionsthema, denkt Théophile Balima. „Um 
sich zu entwickeln, muss man über die Vermittlung von Wissen
und Know-how gehen. Man kann dieses Wissen nicht 
vermitteln ohne eine Sprache. Es ist wichtig, dass wir unsere 
eigenen Sprachen fördern, damit die Verbreitung des Wissens 
viel größer wird innerhalb unserer Gemeinschaften“, hat er 
wissen lassen. 

Der Larlé Naaba Tigré als ein für die Entwicklung von 
Burkina Faso engagierter Mann hat seine Meinung dazu: „Vor 
Ort habe ich verstanden, dass es eine bedeutende kritische 
Menge von burkinischen Bürgern und Bürgerinnen geben 

muss, die die Werkzeuge der Entwicklung verstehen“, hat er ausgeführt.

Er sagt, es gehe um viele wichtige Themen in diesem Buch.

Der Titel des Buchs, dessen Vorstellung am 25. Januar mit großer Ungeduld erwartet 
wird, lautet: „Der Larlé Naaba Tigré gegen den Hunger: neue Anbautechniken für 
mehr landwirtschaftlichen Ertrag“.

Eines der Ziele dieses Buches ist, den Landwirten zu helfen, ihren Ertrag
zu vermehren. Um dies zu erreichen kündigt AwaTendrebeogo, der Autor
dieses Buches, an, dass das Buch mit der wohlwollenden Zustimmung des
Larlé Naaba Tigré in acht Sprachen Burkina Fasos übersetzt werden wird.
Nach Aussage von Larlé Naaba kann eine ziemlich große Zahl von
Personen nicht „die Sprache des  Weißen“ sprechen. Im Gegenteil: „jeder
kann seine Sprache sprechen.“ So wird es eine bedeutende kritische
Menge geben, die dazu beitragen wird, Reichtümer in den verschiedenen
Örtlichkeiten  zu schaffen. „Daher wollte ich, dass dieses Symposium
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(über die Sprache und die Entwicklung) vor der Veröffentlichung des Buches stattfinden
soll“, hat er abschließend gesagt.

Quelle: Abdoul Latif in Les Editions Faso Actu vom 24.01.20 / Übersetzung: Annemarie
Kordecki



Wenn der Terror die Menschen vertreibt 
Burkina Faso galt lange Zeit als Insel der Stabilität in der Sahelzone. Doch nun hat auch
dieses Land der Terror erfasst. Das sorgt für eine humanitäre Krise. 

In der Stadt Djibo versorgen "Ärzte ohne Grenzen" die Menschen mit Wasser. © MSF/Noelie Sawadogo 

Die Schüler in Burkina Faso werden auf das Schlimmste vorbereitet. In Übungen, die 
nun in vielen Schulen abgehalten werden, müssen sie schnell die Tür vom 
Klassenzimmer abriegeln, sich unter den Tisch werfen, die Hände an den Kopf legen 
und sich nicht rühren. So werden sie darauf vorbereitet, wie sie sich verhalten sollen, 
falls ihre Schule von Terroristen angegriffen wird.

Dass das passiert, ist in den vergangenen Monaten immer wahrscheinlicher geworden. 
Galt der westafrikanische Staat noch als einigermaßen stabile Insel in der Sahelzone, ist 
mittlerweile die Gewalt auch nach Burkina Faso übergeschwappt. Islamistische 
Terrorgruppen überfallen Märkte und richten dort Blutbäder an, massakrieren ganze 
Dörfer, dringen in Kirchen ein und erschießen die Betenden. Selbst stark bewachte 
Luxushotels haben Terroristen angegriffen, auch Entführungen haben sie durchgeführt. 
Hunderte Menschen sind bereits dem Terror zum Opfer gefallen, und die Situation wird 
immer schlimmer; das Jahr 2019 war das mit den bisher meisten Attacken.

Flüchtlinge unterernährt, Mangel an sauberem Wasser

Wirklich sicher ist man nirgendwo, am verheerendsten ist aber die Situation im Norden 
und Osten des Landes, wo der Staat über manche Gebiete die Kontrolle verloren hat. 
Das hat auch humanitäre Auswirkungen in dem ohnehin bereits bitterarmen Staat. Mehr
als 500.000 Menschen sind allein 2019 innerhalb des Landes geflohen. Wer nicht bei 
Verwandten untergekommen ist, ist nun in improvisierten Lagern oder Zeltstädten 
untergebracht. Dort kommen die Flüchtlinge oft unterernährt an. Denn 
Lebensmittelhilfe gelangt kaum mehr in die betroffenen Regionen - zu viele Transporte 
wurden schon überfallen.

Auch haben die Flüchtlinge lange keine medizinische Betreuung erhalten, denn mehr 
als 100 Gesundheitszentren, in denen es zumindest eine kleine Basisversorgung gab, 
mussten schließen. "Schwangere Frauen oder kleine Kinder, die eine medizinische 
Betreuung gebraucht hätten, haben diese teils über Monate nicht erhalten", berichtet 
Moussa Ousman, der stellvertretende Einsatzleiter von "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) in 
Burkina Faso.
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Die Organisation ist in medizinischen Einrichtungen aktiv und versorgt in schnell 
aufgebauten Notfallzentren Vertriebene. Die Versorgung beginnt schon bei 
Grundsätzlichem, etwa der Bereitstellung von sauberem Wasser. "Viele Menschen, die 
wir betreuen, hatten zuvor nur Zugang zu verschmutztem Wasser", sagt Ousman der 
"Wiener Zeitung". Das zeigt sich auch in vielen Durchfallerkrankungen, die derzeit laut 
dem Arzt eines der größten Probleme darstellen. Auch Malaria tritt gehäuft auf - weil 
man sich am Ende der Regenzeit befindet und deshalb nun viele Mücken unterwegs 
sind. Ousman befürchtet zudem, dass sich die Meningitisfälle häufen. Die Gefahr einer 
Verbreitung der Hirnhautentzündung wächst nämlich, je mehr Menschen auf engem 
Raum zusammenleben.

Es scheint auch nicht, dass sich die Sicherheitslage und damit die humanitäre Situation 
in diesem Jahr entspannen wird. Im Jänner 2020 gab es erneut eine Vielzahl von 
Attacken. So haben Terroristen erst vor rund einer Woche einen Markt in der zentralen 
Provinz Sanmatenga angegriffen und mehr als 30 Menschen getötet. Nach einer Attacke
auf ein Dorf im Norden des Landes am Wochenende wurden ebenfalls dutzende 
Todesopfer befürchtet.

Das Land ist Opfer seiner geografischen Lage

In Burkina Faso sind verschiedene islamistische Milizen aktiv, die laut eigenen 
Angaben Verbindungen zum Islamischen Staat oder der Al-Kaida haben. Burkina Faso 
wurde dabei Opfer seiner geografischen Lage. Denn ihren Ursprung haben diese 
Gruppen zumeist in Mali oder Niger. Sie haben sich zunutze gemacht, dass die Grenze 
kaum überwacht wird und sich so nach Burkina Faso ausgebreitet. Militär und Polizei 
sind in dem verarmten Land zu schwach, um die Terroristen effektiv zu bekämpfen. 
Und die internationale Hilfe ist spärlich. Frankreich, das schon Militär in der Region 
stationiert hat, will zwar gemeinsam mit den betroffenen Staaten in der Grenzregion von
Mali, Niger und Burkina den Einsatz verstärken. Andere EU-Staaten zögern aber, die 
gefährliche Mission zu unterstützen.

Der Terrorismus vermischt sich oft mit Drogenhandel und Menschenschmuggel. Zudem
versuchen die islamistischen Milizen, ethnische Rivalitäten in der Region zu 
instrumentalisieren, um so einzelne Volksgruppen als Verbündete zu gewinnen.

Das "Italian Institute for International Political Studies" - eine Denkfabrik, die die Lage 
in Burkina Faso analysiert hat - sieht jedoch einen Grund zur Hoffnung: Die staatlichen 
Institutionen haben gehalten, sie sind nicht, wie in anderen Ländern, unter dem Ansturm
der islamistischen Milizen zusammengebrochen. Auch Hilfsorganisationen berichten, 
dass die Behörden die Flüchtlinge nicht allein gelassen, sondern Zelte zur Verfügung 
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gestellt hätten. Aber die Kapazitäten eines der ärmsten Staaten auf der Welt sind 
begrenzt - ohne Unterstützung wird Burkina Faso seine Krise nicht bewältigen können.

Quelle: Klaus Huhold in Wiener Zeitung vom 28.01.20



Der Terrorismus in Burkina Faso: Verhandlung als Lösung?
Im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufflammen der Terroranschläge 
werden in Burkina Faso mehrere Stimmen 
laut, die sagen, dass die Lösung nicht nur 
militärisch sein kann, sondern auch 
politisch sein muss, auch durch einen 
Dialog mit bewaffneten Gruppen. So wie es 
Bamako versucht.

Angesichts der von Woche zu Woche 
steigenden Zahl von Menschenleben fordert die Partei des ehemaligen Präsidenten 
Blaise Compaoré die Regierung auf, keinen Weg aus der Sackgasse raus zu verbauen. 
Dialog und Verhandlungen sind Teil dieser Wege, erklärt Achille Tapsoba, erster 
Vizepräsident des Kongresses für Demokratie und Fortschritt (CDP, Partei des Ex-
Präsidenten Compaoré): "Präsident Blaise Compaoré, der zu seiner Zeit Kontakte zu 
diesen bewaffneten Gruppen hatte, bot den derzeitigen Behörden von Burkina Faso 
seinen Beitrag an, die ihn jedoch ablehnten. In der gegenwärtigen Situation müssen 
Verhandlungen ins Auge gefasst werden, da sie einen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung des Terrorismus leisten können."
Malische Soldaten, Mitglieder der gemeinsamen Truppe G5 Sahel,
auf Patrouille im November 2017 nahe der Grenze zu Burkina Faso.
Daphné BENOIT / AFP

Das Thema ist kein Tabu, es wurde sogar
während des politischen Dialogs im vergangenen
Sommer angesprochen. Doch der Prozess
verspricht in Burkina Faso kompliziert zu werden,
erklärt der Gegner Augustin Loada, Präsident des
Mouvement patriotique pour le salut: "Die größte
Schwierigkeit im Fall Burkina Faso besteht darin, dass wir nicht genau wissen, wer die 
Gesprächspartner sind. Im Fall von Mali gibt es die. Aber im Falle Burkina gibt es, 
abgesehen von den von der lokalen Bevölkerung geäußerten Beschwerden, keine 
Ansprüche, die es ermöglichen würden, genau zu wissen, welche Forderungen hinter 
den Kulissen von terroristischen Gruppen gestellt werden."

Augenblicklich hat die Präsidentschaft erklärt, dass sie es ablehnt, mit diesen Gruppen 
zu diskutieren.

Quelle: Radio France Internationale (rfi) vom 29.01.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Frauen in der Landwirtschaft 

Als Landwirtin in Burkina Faso 
Die Rolle der Landwirtin ist international unterschiedlich. Wir haben Ester Sondo 
(21) aus Burkina Faso zu ihrer Situation befragt. Auf was für einem Betrieb 
arbeiten Sie?
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Ich leite eine kleine Schweinefarm. Als ich noch jünger war, habe ich meinem Vater auf
seinem Betrieb geholfen. Dank der Association APEEJ Quahigouya, die junge 
Menschen vom Land in Unternehmertum und Lebenskunde unterrichten, konnte ich 
schließlich meine eigene kleine Schweinezucht aufbauen.

Fühlen Sie sich als Frau in der Agrarbranche akzeptiert?

Ja, allerdings nicht von Beginn an. Ich musste mich erstmal beweisen und mir selbst 
etwas aufbauen.

© Privat Ester Sondo ist 
Landwirtin in Burkina Faso. 

Welche Rolle spielt 
die Diskrepanz 
zwischen den 
Geschlechtern in 
Ihrem Land?

Traditionellerweise 
haben Frauen keinen 
Zugang zu Land. 
Lokale Organisationen 

wie APEEJ sensibilisieren für dieses Problem. Das hat bereits ein Umdenken 
angestoßen, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns.

Verdienen Sie das Gleiche wie Ihre männlichen Berufskollegen?

Da ich meinen Betrieb erst gegründet habe, kann ich dazu noch nicht viel sagen. 
Langfristig ist es jedenfalls mein Ziel, mit den Mythen um die Geschlechterungleichheit
zu brechen und genauso erfolgreich zu sein, wie meine männlichen Kollegen.

Können Sie mit Ihrem Gehalt Ihre Familie ernähren?

Bisher kann ich noch nichts zum Einkommen der Familie beitragen, doch mit der 
Entwicklung meines Betriebs will ich das ändern.

Halten Sie die Ausbildung von Landwirtinnen in Ihrem Land für ausreichend?

Nein. Wir müssen mehr junge Menschen, vor allem Frauen, in der Landwirtschaft 
ausbilden und auch finanziell fördern, sodass sie ihr eigenes landwirtschaftliches 
Unternehmen aufbauen können. Zu oft sind wir uns selbst überlassen. 

Sind Sie stolz darauf, in der Landwirtschaft zu arbeiten?

Ja, ich bin sehr stolz auf meine Schweinezucht. Ich bin davon überzeugt, dass hier 
meine Zukunft liegt.

Quelle: Dagmar Deutsch in agrarheute vom 31.01.20



Kampf gegen den Terrorismus in Mali und Burkina Faso: Zwei Ansätze, 
ein Feind

Die von Mali ins Auge gefasste Möglichkeit zum 
Dialog mit Terroristen und die Anwerbung von 
Freiwilligen in Burkina, zwei Ansätze zur Ausrottung 
des gewalttätigen Extremismus in der Sahelzone, die 
der burkinische Politologe Siaka Coulibaly für uns 
analysiert.

Angesichts der besorgniserregenden Sicherheitslage in
Burkina Faso, die der in den Nachbarländern ähnlich 

ist, ergreifen die Behörden mehrere Initiativen, um die Auswirkungen des Terrorismus 
auf das Land zu verringern. In der öffentlichen Debatte haben einige die Möglichkeit 
von Verhandlungen mit Terroristen angesprochen. Diese Politik der Kontaktaufnahme 
mit Organisationen, die den Terrorismus zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen, wurde 
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kürzlich von der Regierung Malis befürwortet. Die Regierung von Burkina Faso hat 
ihrerseits beschlossen, Freiwillige einzusetzen, die das Militär im Kampf begleiten. Was
kann man über diese beiden Sicherheitsansätze denken?

Der von seinem Hohen Vertreter Dioncounda Traoré geäußerte Wunsch des malischen 
Präsidenten, mit Rebellen- und Terrororganisationen zu sprechen, ist eine 
bemerkenswerte Entwicklung. Bislang war das malische Staatsoberhaupt unnachgiebig 
gegenüber möglichen Friedensgesprächen mit Terroristen. Noch am 2. Juli 2019 lehnte 
IBK in einem Interview mit Jeune Afrique jede Möglichkeit von Verhandlungen mit 
den Terroristen ab. "Eine Blutlache trennt uns von diesen Menschen", behauptete der 
malische Präsident.

Es scheint also, dass sich der Wind in Richtung des Koulouba-Palastes gedreht hat, um 
einen Ausweg aus der Sicherheitskrise zu finden. Der Vertreter des malischen 
Präsidenten sagte, er habe Abgesandte zu verschiedenen Führern bewaffneter 
Organisationen geschickt und warte auf die Antwort. Wenn die Aufständischen zufällig 
eine positive Antwort geben, wäre die malische Regierung gezwungen, einen 
Verhandlungs- und Friedensprozess einzuleiten, um die terroristische Offensive zu 
beenden. Damit würden die malischen Behörden keinen neuen Schritt unternehmen, da 
ein ähnlicher Prozess es ermöglicht hatte, das Abkommen von Algier im Mai-Juni 2015 
(Friedensvertrag mit den Tuareg in Mali vom 16.05.2015) zu erreichen.

In der gegenwärtigen Situation, und wir hoffen, dass die malischen Behörden diese 
Dimension wahrnehmen, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das Prinzip der 
Verhandlungen, die die malische Regierung erfolgreich durchsetzen könnte, auf alle 
G5-Sahel-Länder ausgedehnt wird und dass diese Gespräche in einem multilateralen 
Rahmen geführt werden. Am Beispiel des Algier-Abkommens könnte man meinen, dass
die große Schwäche dieses Instruments in seinem eingeschränkten Charakter zwischen 
dem malischen Staat und den Terroristen gelegen haben könnte. Angesichts des von den
bewaffneten Bewegungen genutzten Raums würde ein gesondertes Abkommen 
keinesfalls die Beendigung der Zusammenstöße ermöglichen, da die Terroristen ihre 
Aktivitäten weiterhin auf den Territorien der Länder ausüben würden, mit denen sie 
kein Abkommen haben. Es scheint die Zeit gekommen zu sein, ein umfassendes 
Friedensabkommen in der Sahelzone mit einem gerechten Entwicklungsplan für alle 
Bevölkerungsgruppen in Betracht zu ziehen.

In Burkina Faso hatte der Präsident von Faso ein Projekt zur Anwerbung von 
Freiwilligen aus der Bevölkerung und in den Dörfern für Ende 2019 angekündigt. Diese
Freiwilligen könnten laut der Regierung Einheiten im Kampf gegen den Terrorismus 
helfen. Am 21. Januar 2020 verabschiedete die Nationalversammlung das Gesetz, das 
den rechtlichen Rahmen für die Freiwilligenarbeit für die Sicherheit bildet. Auch wenn 
dieses Projekt im Geiste das Potenzial hat, zur Bekämpfung des Terrorismus 
beizutragen, werfen angesichts der immensen Anforderungen dieser Aufgabe doch 
einige Aspekte Fragen auf, deren Beantwortung zu unerwünschten Auswirkungen des 
Projekts führen könnte.

Die Hauptfrage lautet: Warum werden Freiwillige eingesetzt, um in 14 Tagen 
militärisch ausgebildet zu werden, anstatt Kräfte zur Ergänzung der Armee oder anderer
Sicherheitseinheiten zu rekrutieren? Werden bei der Rekrutierung dieser Freiwilligen 
moralische Garantien eingehalten, um die Ethik der Streitkräfte nicht zu untergraben 
und Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden? Wie werden diese Freiwilligen 
während ihrer Einsätze betreut? Ist es angesichts des derzeitigen Bedarfs an 
Kombattanten (reguläre Armee) angemessen, einige von ihnen für die tägliche 
Betreuung der Freiwilligen einzusetzen, da es sich bei ihren Stützpunkten um ihre 
Wohndörfer handelt und diese Freiwilligen letztlich immer noch unterqualifiziertes 
Personal sind? Welche Kompatibilität hätten diese Freiwilligen mit ausländischen 
Truppen, zunächst aus der G5-Sahelzone und dann von internationalen Partnern 
(Barkhane, Vereinigte Staaten, Russland, China usw.)?
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Hat die Regierung von Burkina Faso dafür gesorgt, dass die Rekrutierung dieser 
Freiwilligen den internationalen Regeln entspricht? Was wird mit diesen Freiwilligen 
am Ende ihres Dienstes geschehen, wenn von Anfang an nicht an ihre Eingliederung in 
die verschiedenen militärischen und paramilitärischen Einheiten gedacht wurde? Würde
schließlich die Bewaffnung isolierter Dorf-Freiwilliger in den Tiefen Burkina Fasos 
nicht eine Rechtfertigung für größere Massaker an der Zivilbevölkerung durch 
Terroristen darstellen? Und da es dem Militär trotz aller Ausbildung und Ausrüstung 
noch nicht gelungen ist, die terroristische Hydra auszulöschen, könnten einfache, eilig 
ausgebildete Zivilisten in vierzehn Tagen dazu in der Lage sein?

Viele befürchten, dass Freiwillige zu formalisierten Milizen werden könnten, die von 
politischen Akteuren leichter eingesetzt werden könnten als reguläre Streitkräfte, die 
von allzu starren Regeln und Organisationen oder völlig illegalen 
Selbstverteidigungsgruppen regiert werden.

Am Ende, und in diesem Stadium, läuft die Beurteilung der Freiwilligen auf eine 
Litanei von Fragen hinaus, die den Behörden auch helfen können, den Beitrag dieser 
neuen Akteure im Kampf gegen den Terrorismus zu verbessern.

Quelle, Siaka Coulibaly, Politischer Analytiker in Lefaso.net vom 31.01.20 / 
Übersetzung: Christoph Straub



Nationale Versöhnung in Burkina: Welchen Preis muss man zahlen, um das
zu erreichen?

„Nationale Versöhnung“. 
Dieser Begriff ist in aller 
Munde. Angefangen bei 
den Politikern bis zu den 
Organisationen der zivilen 
Gesellschaft 
(Organisations de la 
société civile, OSC) über 
die Dorfältesten und 
Gläubigen, alle Welt 
predigt nationale 
Versöhnung. Sie wäre die 
conditio sine qua non, um 
dem Land den Sieg über 

den Terrorismus zu ermöglichen und somit gelassen eine Zukunft für die Söhne und 
Töchter aufzubauen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem das Land sich tatsächlich am Rand des
Abgrunds befindet, drängt sich die nationale Versöhnung auf. Diese muss sich freilich 
in einem Rahmen abspielen, der geeignet ist, zu vermeiden, dass dieselben Ursachen 
nicht dieselben Konsequenzen nach sich ziehen. 

Die Koalition für die Demokratie und die nationale Versöhnung (Coalition pour la 
démocratie et la réconciliation nationale, CODER) hatte sich das zum Ziel gesetzt. 
Tatsächlich ist sie jedoch wegen ihres Vorgehens untergegangen, ohne irgendwelche 
Resultate zu erzielen. Heute sind es zwei andere Akteure, welche die nationale 
Versöhnung auf ihre Fahnen geschrieben haben. Da ist einmal das Gremium der 
Ehemaligen und der Persönlichkeiten für den Frieden und die Versöhnung (Panel des 
anciens et des personnalités pour la paix et la réconciliation, PANAPAX) des Komitees 
des Aufrufs von Manéga und zum anderen die Bewegung für das Plädoyer, den sozialen
Zusammenhalt, die Rückkehr zum Frieden und die nationale Versöhnung (Mouvement 
pour le plaidoyer, la cohésion sociale, le retour de la paix et la réconciliation nationale, 
MPCRN) von Safiatou Lopez Zongo. 
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Während die MPCRN noch im Stadium der Verhandlungen mit den verschiedenen 
Vertretern der Gesellschaft ist, haben die „Weisen“ des Aufrufs von Manéga ihrerseits 
jetzt schon (am 20. Januar) eine Erklärung veröffentlicht, in der sie für die Rückkehr 
aller ‚politischen Verbannten‘ plädieren, sofern diese dies wünschen. Sie empfehlen 
auch eine öffentliche Reuebezeigung der Akteure des Aufstands, der Akteure des alten 
Regimes, die das Projekt der Änderung des Artikels 37 der Verfassung und die 
Einrichtung eines Senats initiiert haben, und aller Akteure des Staatsstreichs vom 16. 
September 2015.

Das Gremium von Manéga besteht immer noch. Die Persönlichkeiten, die dazu 
gehören, sind respektabel. Nur das Vorgehen und die formulierten Empfehlungen sind 
an einigen Stellen fehlerhaft. Auch was die Bezeichnung anbelangt, gibt es keine 
Innovation. Die Zusammensetzung und das Funktionieren des Gremiums lassen einen 
unmittelbar an das ‚Kollegium der Weisen‘ (Collège des sages) denken, das nach der 
Ermordung des Journalisten Norbert Zongo 1998 einen nationalen Tag des Verzeihens 
gefordert hatte. 

Alle Burkinabè sind Zeuge der Art und Weise, wie dieser nationale Tag des Verzeihens 
ausgemerzt wurde. Nach dem „Nie wieder so etwas“ sind weitere Verbrechen in aller 
Freude begangen worden! Bis zum Tag des Aufstands. Wenn man die Erklärung des 
Gremiums liest, hat man das Gefühl, als wollten sie einige Empfehlungen des 
‚Kollegiums der Weisen‘ wieder aufwärmen, damit es losgehen kann! Die Frage der 
nationalen Versöhnung ist jedoch sehr viel komplexer.  

„Politische Verbannte“: Achtung Falle!

Was die Begrifflichkeit anbelangt, so scheint das Gremium auch in die Falle einiger 
politischen Diskurse zu geraten, wenn es für die Rückkehr aller „politischen 
Verbannten“ plädiert. Kann man denn, wenn man die Begriffe so nimmt, wie sie sind, 
im Fall von Burkina Faso wirklich von politischen Verbannten sprechen? Die politische
Verbannung ist die Lage von jemand, der vertrieben wurde oder gezwungen, außerhalb 
seines Vaterlands zu leben.

Die hauptsächlichen Formen von Gewalt an Politikern können ideologische, ethnische, 
religiöse Verfolgungen sein oder Konflikte zwischen Staaten. Die Arten von Gewalt 
und ihr Ausmaß definieren die sozialen Charakteristiken der verbannten Bevölkerung: 
ideologische Gegner, Mitglieder von ethnischen Minderheiten auf dem Territorium oder
in einem Zwischengebiet, zivile Bevölkerungen, die sich da befinden, wo Gewalt 
ausgeübt wird. 

Wenn man diese Charakteristiken betrachtet, kann man dann Leute als ‚politische 
Verbannte' bezeichnen, die sehr bewusst beschlossen haben, aus ihrem Land zu fliehen, 
ohne dass ihr Leben oder das ihrer Angehörigen ernsthaft bedroht war? Waren sie Opfer
eines Scherbengerichts, von Verfolgungen? Sind sie daran gehindert worden, frei ihre 
politischen Meinungen im Land zu äußern? Die „Weisen“ lassen sich von einigen 
Politikern in die Irre führen, die eine übermäßige Opferrolle predigen, um dann die 
Absolution zu erlangen. Sich böswillig der Justiz wegen begangener krimineller Delikte
zu entziehen, macht aus niemand einen politischen Verbannten.

Angesichts der verschiedenen Auffassungen bedarf es einer nationalen Debatte und 
eines echten Konsens um den Begriff ‚politischer Verbannter‘. Wer ist das? Wer ist es 
nicht? Welche Bedingungen muss jemand erfüllen, um sich als ‚politischer Verbannter‘ 
zu qualifizieren? Kategorisch die Rückkehr von allen ‚politischen Verbannten' zu 
verlangen ist viel zu kurz gedacht und kann sich als gefährlich herausstellen, denn 
jedermann wird dann dazu tendieren, in diese Bresche zu springen.

Wie soll die Versöhnung ablaufen?

Zum Schluss: Die „Weisen“ empfehlen die öffentliche Reuebezeigung der Akteure des 
Aufstands, der Akteure der ehemaligen Regierung und aller Akteure des Staatsstreichs 
vom 16. September 2015. Wir treiben in einer kunstvollen Unklarheit, wo man den 
Prozess von ‚jedem und von niemand' führen will. Was sind öffentliche 
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Reuebezeigungen wert ohne die Reparatur von erfolgten Schäden, ohne Justiz ? Soll 
man im Namen der Versöhnung die Opfer in Verluste und Profite einteilen?

Keiner ist gegen die Versöhnung. Es ist der Weg dahin, der das Problem ist. Man muss 
angesichts dieser Situation schnell eine unabhängige Struktur auf den Weg bringen, die 
entsprechend sensibilisiert ist. Diese muss schnell arbeiten auf der Basis einer 
Wegbeschreibung und realistische und zu realisierende Empfehlungen formulieren, um 
dem Land die nationale Versöhnung zu ermöglichen. Das Initialdokument könnte im 
Verlauf von nationalen Tagungen über die Versöhnung überprüft und angenommen 
werden.

Diese Tagungen sollten allen Burkinabés ermöglichen, frei miteinander zu sprechen, um
das Negative zu begleichen und zusammen in die Zukunft zu schauen. Ein 
Mechanismus von begleitender Evaluation sollte am Ende dieser Tagungen auf den 
Weg gebracht werden, um die Ausführung der Empfehlungen zu überwachen. Was auch
immer das Ergebnis sein wird, das Vorgehen sollte auf dem Triptychon Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Versöhnung beruhen. Jedes Vorgehen, das etwas verschweigt, wird 
zu einer Versöhnung führen, die nur aus Fassade besteht. 

Quelle: Jérémie Yisso BATIONO, Dozent und Forscher in Ouagadougou, in Lefaso.net 
vom 02.02.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Die Hoffnung der Vertriebenen auf Rückkehr von Silgadji wurde zerstört
Nach Angaben des UNHCR gibt es in Burkina Faso
560.000 Menschen. Die Zahl der Vertriebenen, die vor
den wiederholten dschihadistischen Angriffen im
Norden des Landes fliehen, hat sich innerhalb eines
Jahres versiebenfacht. Die meisten suchen in den
großen Städten des Nordens Zuflucht, manchmal in
Lagern, und werden oft von den Gastgemeinden
aufgenommen. Einige Binnenvertriebene konnten sich
bis in die Vororte von Ouagadougou durchschlagen.

In einer Nacht im vergangenen Juli kamen 605
Menschen - die Hälfte davon Kinder - hier in Pazani,
wenige Kilometer von Ouagadougou entfernt, auf der Flucht aus dem Norden des 
Landes an. Ihr Dorf Silgadji hatte mehrere Dschihad-Überfälle erlitten.

"Zuerst kamen sie, um den Priester zu fangen, der in unser Dorf kam, um das 
Evangelium zu predigen", erinnert sich Ali Tapsoba, einer der Vertriebenen. "Er wurde 
nicht gefunden. Im April töteten sie unseren Pastor zusammen mit sechs anderen 
Menschen. Nach diesem Angriff töteten sie während des Ramadan-Festes den Imam 
und dreizehn Menschen. Also sagten wir uns, wenn es so weitergeht, müssen wir für 
unsere Sicherheit, für unser Leben gehen."

Acht Monate später, am 25. Januar, wurde Silgadji erneut von Dschihadisten ins Visier 
genommen. Bei dem Angriff kamen 39 Menschen ums Leben. "Nach dem Angriff von 
letzter Woche ist jetzt niemand mehr im Dorf."

Heute sind die kümmerlichen Hoffnungen dieser Vertriebenen auf eine Rückkehr nach 
Silgadji verschwunden. Sidick Sawadogo, 65, ist einer ihrer Ältesten. "Wir dachten 
nicht, dass es so bleiben würde. Für uns schien es eine Frage von Wochen gewesen sein.
Aber so wie die Dinge jetzt laufen und wir seit Monaten hier sind, wissen wir nicht, ob 
wir unser Dorf je wieder sehen werden."

In Pazani wurden diese Vertriebenen von den örtlichen Familien gut aufgenommen. 
Dorfbewohner, die zunächst ihre Schulen öffneten und ihnen dann einige der im Bau 
befindlichen Gebäude überließen. Die Männer verließen die Stadt, um Arbeit als 
Arbeiter in der Stadt oder als Bergleute im Süden zu suchen. Frauen und Kinder 
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erhalten seit einiger Zeit Hilfe von Verbänden, Organisationen oder ouagalesischen 
Persönlichkeiten.

Quelle: Radio France Internationale (rfi) in Netafrique vom 03.02.20 / Übersetzung: 
Christoph Straub



Kinder- und Jugendschutz: Minderjährige sind in Gonsé von 
Sicherheitskräften aufgegriffen worden
Am 28. und 30. Januar sind Jugendliche von
Sicherheitskräften in Gonsé aufgegriffen worden, als sie
versuchten, Burkina Faso zu verlassen. Dieses Geschehen
hat das Ministerium der Frau, der nationalen Solidarität,
der Familie und der humanitären Aktion dazu veranlasst,
eine Pressekonferenz im Empfangszentrum von Somgandé
in Ouagadougou abzuhalten, wohin die Jugendlichen am
Montag, den 3. Februar gebracht worden waren.

Es sind 30 Jugendliche, welche die Polizei am 28. und 30.
1. aufgehalten hat. Sie sind zwischen 13 und 17 Jahren alt.
Sie kommen aus den Regionen Plateau Central (Zorgho), Centre-Est (Kouopéla und 
Centre-Nord (Boulsa). Sie wollten nach Bobo Dioulasso, nach Mali und in die 
Elfenbeinküste, um dort beim Goldbergbau beschäftigt zu werden. 

Aus diesem Anlass sind die Eltern der 
Jugendlichen, die oft ihre Kinder zu diesem 
Abenteuer ermutigen, nach Ouagadougou 
einbestellt worden, um sie zu sensibilisieren. 
Nach Aussage der Ministerin Laurence 
Marshall Ilboudo „ist die Frage der Mobilität 
der Jugendlichen in Burkina Faso sehr 
besorgniserregend. Daher hat sich unser Land 
für den Kinder-und Jugendschutz engagiert 
und internationale und nationale Regeln 
übernommen sowie Vereinbarungen 
unterzeichnet“, so zum Beispiel die 

Vereinbarung der Zusammenarbeit mit der Republik der Elfenbeinküste in Sachen des 
Kampfes gegen die Grenzübertritte von Jugendlichen und ein Vereinbarungsprotokoll 
mit diesem Land über die Zusammenarbeit in Sachen Mobilität der Jugendlichen. Des 
weiteren gibt es eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit Mali in Sachen Kampf gegen 
Kinderhandel.

Das Personal des Aufnahmezentrums hat der
Ministerin versichert, die Jugendlichen seien seit ihrer
Ankunft gut betreut. Die Ministerin hat erklärt, es
werde keinerlei Sanktionen über die Eltern verhängt,
denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man der
Ministerin glauben kann, so sind Aktionen zugunsten
der Jugendlichen unternommen worden. Es handelt
sich dabei um eine Korrespondenz an das Ministerium
für Sicherheit, um ein Netz von Kinderhandel mit der
Republik der Elfenbeinküste aufzudecken sowie um
die Organisation der Rückkehr der Jugendlichen in ihre
Familien und um die Betreuung der Jugendlichen in
ihren Heimatorten während ihrer Wiedereingliederung sowie um die Sensibilisierung 
der Eltern, wenn ihre Kinder ihnen wieder zurückgegeben werden sowie um 
Sensibilisierungssitzungen in den betroffenen Ortschaften. 
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Es muss auch berichtet werden, dass abgesehen von den 38 festgehaltenen 
Jugendlichen, auch 12 Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren festgehalten wurden. Sie
wurden freigelassen, da sie volljährig sind.

Quelle: Abdoul Latif in faso-actu.net vom 03.02.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki 



Umweltschutz: Was behindert die wirksame Umsetzung des Gesetzes 017?
In Ouagadougou keinen Quadratmeter ohne Plastiktüte, trotz des Inkrafttretens des 
Gesetzes über das "Verbot der Herstellung, der Einfuhr, des Marketings und des 
Vertriebs von biologisch nicht abbaubaren Kunststoffverpackungen und -beuteln" seit 
dem 1. Januar 2015. Wessen Schuld ist es?

Burkina Faso ist, wie andere afrikanische Länder auch, mit Umweltproblemen 
konfrontiert, die mit dem Klimawandel, dem unkontrollierten Einsatz von Chemikalien 
und vor allem mit der Verbreitung von Plastikabfällen aufgrund der missbräuchlichen 
Verwendung und der übermäßigen Verwendung von biologisch nicht abbaubaren 
Plastiktüten oder Verpackungen zusammenhängen. Jedes Jahr fallen etwa 400.000 
Tonnen Kunststoffabfälle an.

Um diesem Phänomen, das sich in unserem Land großflächig ausbreitet, Einhalt zu 
gebieten, hat die Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet, das die Herstellung, 
den Import, die Vermarktung und den Vertrieb von biologisch nicht abbaubaren 
Kunststoffverpackungen und -beuteln verbietet. Dieses Gesetz, das darauf abzielt, die 
Lebensumwelt der Bevölkerung sowie die natürliche Umwelt von nicht biologisch 
abbaubaren Plastiktüten und -verpackungen zu schützen, trat am 1. Januar 2015 in 
Kraft. Es wird von konkreten Maßnahmen begleitet.

Fünf Jahre später ist eine Beobachtung offensichtlich. Trotz des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes und der Verfügbarkeit von zulässigen Beuteln hat sich die Situation "im Land 
der ehrlichen Männer" nicht verbessert. Schlimmer noch, die Plastiktüte ist so weit 
verbreitet, dass sie kaum noch wegzudenken ist. Von Restaurants bis zu Supermärkten, 
vom Doughnut-Laden am Straßenrand bis zu anderen Geschäften.

Ignoranz oder Beharrlichkeit? "Biologisch abbaubare Taschen sind zu teuer. Das ist ein 
Luxus, den wir uns nicht leisten können. Wie viel Gewinn machen wir?" antwortete 
Saoudata Ouédraogo, ein Restaurantleiter, der dem Kunden gerade eine schwarze 
Tasche als Verpackung überreichte. Doch in unseren Nachbarländern, wie z.B. Ghana, 
gibt es so gut wie keine biologisch nicht abbaubaren Kunststoffverpackungen mehr.

Angesichts all dessen ist die Verantwortung der politischen Autoritäten in Burkina Faso
mehr als verpflichtent, denn es ist eine Sache, Gesetze zum Schutz der "Mutter Natur" 
zu ratifizieren, die andere ist, ihre wirksame Anwendung zu gewährleisten. Die 
Therapie für die Plastiktüten-Gleichung besteht darin, die öffentlichen 
Aufklärungskampagnen über die Gefahr von Plastiktüten für ihre Gesundheit und die 
Umwelt weiter zu verstärken und die Händler durch punktuelle Kontrollen dazu zu 
bringen, diese lukrative Tätigkeit endlich aufzugeben.
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Um das Pferd beim Schwanz aufzäumen, muss die für die Umwelt zuständige Abteilung
endlich die Verwendung von Bio-Tüten fördern, insbesondere von wiederverwendbaren
Tüten und Körben, um die Verwendung von Plastiktüten im Handel zumindest 
einzuschränken. Dies ist für das Überleben unserer Umwelt und unsere Pflicht, sie für 
künftige Generationen zu erhalten.

Quelle: Aïssata Laure G. Sidibé in Lefaso.net vom 04.02.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub 



Westafrika:

Terrorismus: Welche Zukunft hat die Koalition für die Sahelzone?
In der Sahelzone mehren sich
die Initiativen der
internationalen Gemeinschaft,
um gegen den Terrorismus zu
kämpfen. Die Sicherheitskrise
breitet sich aus. Von Serval bis
zur Partnerschaft für
Stabilität und Sicherheit in der
Sahelzone (partenariat pour la
stabilité et la sécurité au Sahel
/ P3S) über Barkhane, den G 5
Gipfel Sahel und 'Operation
takouba ('der Säbel')' ist
einiges  auf den Weg gebracht worden, aber die Ergebnisse sind nicht besonders, wenn 
nicht sogar enttäuschend. Wird die „Koalition für die Sahelzone“, wie sie im Vorfeld 
des Gipfels in Pau am 13. Januar angekündigt worden war, ein besseres Schicksal 
haben?

Der Gipfel von Pau hat beschlossen, eine Koalition für die Sahelzone unter dem 
gemeinsamen Kommando von Barkhane und der vereinigten Streitkräfte der G 5 Sahel 
zu schaffen. Der 'Islamische Staat in  der Großen Sahara“ ('L'Etat islamique au Grand 
Sahara', EIGS) ist das vorrangige Ziel dieser Koalition. Nach der Aussage von Präsident
Roch Kaboré ist diese  Koalition mit dem Ziel entstanden, die Operationen in den 
Grenzgebieten von  drei Staaten zu intensivieren. In dieser Zone agiert der EIGS unter 
Abou Walid Al Saharaoui am radikalsten. Die jüngsten Angriffe waren die blutigsten 
sowohl in Burkina Faso als auch in Mali und in Niger. In diesem Gebiet hat Frankreich 
auch 13 Soldaten verloren. Angesichts der Verluste, die sie einzeln registrieren, haben 
die verschiedenen terroristischen Gruppen Ansar Dine, Front du Macina, al-
Mourabitoune, AQMI ('al- Qaida au maghreb islamique'), Ansarul Islam und Etat 
islamique dans le Grand Sahara beschlossen, ihre Aktionen wieder auf die 
Grenzgebiete der drei Staaten zu konzentrieren, „um eine größere Effizienz des 
Schreckens zu erreichen“. Diese Grenzgebiete sind ein Korridor von 
unterschiedlichstem Handel: Waffen, Munition, Drogen, Zigaretten, Menschen. Das 
heißt, die  Kontrolle dieser Zone ist von strategischem Interesse für die Sahelländer. 
Solange sie nicht gründlich gereinigt ist, wird keiner der drei Staaten vor Angriffen 
geschützt sein, welche die Sicherheitskräfte ebenso so wie die unschuldige 
Bevölkerung, das heißt auch Frauen und Kinder, dezimieren. 

Die Koalition wird kein Allheilmittel sein

Die operationelle und strategische Neuaufstellung, die mit der Koalition angestrebt 
wird, kommt genau zur richtigen Zeit, denn es gibt ein Nebeneinander der Akteure in 
der Sahelzone, wo jeder seine Mission, seine Interessen und sein Vorgehen hat. Wenn 
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die verschiedenen Akteure, mit Frankreich an der Spitze, nun offen agieren, müssten die
Ergebnisse in den kommenden Tagen sichtbar sein. Denn die Kapazitäten und die 
technologischen Mittel sind verfügbar. Mit dieser ganzen Armada gibt es keinen Grund,
warum einige Gruppen von Erleuchteten, die sehr wohl identifiziert sind, weiter die 
Bevölkerung der Sahelzone in Trauer versetzen.

Wenn Emmanuel Macron sein Gesicht wahren konnte, indem er die Koalition gefunden 
hat, ist es nun Sache der afrikanischen Regierenden, voll und ganz ihre Verantwortung 
zu übernehmen und die Bemühungen zu koordinieren. Die internationale Gemeinschaft 
kommt nur als zusätzliche Unterstützung hinzu. Die definitive und nachhaltige Lösung 
ist vor allem endogen. Die G5 Sahelländer müssen es schaffen, indem sie sich 
gemeinsam um die Mittel bemühen. So wird, was den Geheimdienst betrifft, sehr gut 
zusammengearbeitet. In Burkina Faso, um ein Beispiel zu zeigen, konnten Hunderte 
von Terroristen in den letzten Wochen neutralisiert werden, da die Unterlagen des 
Geheimdienstes gut ausgewertet werden konnten. Die burkinischen Geheimdienste 
hatten im November 2019 voll und ganz mit ihren französischen Kollegen 
zusammengearbeitet. So konnte am 5. November die französische Armeeministerin 
Florence Parly in Mali den Tod des Marokkaners Abou Abderahman al-Maghrebi, alias 
Ali Maychou bekannt geben, der als Nummer zwei und religiöser Führer der 'Gruppe 
der Unterstützung des Islams und der Moslems' ('Groupe de soutien à l'islam et aux 
musulmans', GSIM) gilt.

Der öffentlichen Meinung kann man in Afrika keinen Maulkorb umbinden. Die 
Einwände werden weiter gemacht werden, solange keine Ergebnisse vorliegen oder 
wenn eine gewisse Duplizität festgestellt werden wird. Ganz im Gegensatz zu dem, was 
Emmanuel Macron denkt, sind diese Arten von Diskurs weit davon entfernt 'unwürdig' 
zu sein. Sie haben vielmehr eine patriotische und republikanische Konnotation, denn die
afrikanischen Bürger sind ermattet von dem herrschenden Stillstand in diesem Kampf 
gegen den Terrorismus. Eine Wunderlösung wird diese Koalition nicht bringen. Das ist 
ganz klar. Aber sie könnte nach Emmanuel Macron „eine entscheidende historische 
Wende“ sein. Die Zeit wird uns erlauben, darüber zu urteilen.

Quelle: Jérémie Yisso BATIONO, Dozent und Forscher , in Netafrique vom 20.01.20 / 
Übersetzung: Annemarie Kordecki



Sicherheit und Menschenrechte: der Gipfel der 5 Sahelstaaten (G5 Sahel) 
sucht nach einer besseren Zusammenarbeit

G5 Sahel hält am 20. und 21. Januar 2020 in Ouagadougou 
seine dritte Konferenz über die Stärkung der 
vertrauensvollen Beziehungen zwischen den Verteidigungs- 
und Sicherheitskräften und der Bevölkerung seiner 
jeweiligen Region ab.

G5 Sahel ist überzeugt, dass der Frieden 
und und die Sicherheit in dem jeweiligen 
Gebiet notwendigerweise nur mit einer 
offenen Zusammenarbeit zwischen der 
Bevölkerung und den Verteidigungs- und 
Sicherheitskräften ('Forces de défense et de 
sécurité', FDS) funktionieren kann. G5 
Sahel hält daher seine dritte Konferenz am 

20. und 21. Januar in Ouagadougou ab mit der Perspektive, bessere Mittel für 
vertrauensvolle Beziehungen zwischen Militär und Bevölkerung zu finden. Thema der 
Konferenz ist. „Wie kann man den sozialen Zusammenhalt bewahren und das Band 
zwischen Sicherheit, Entwicklung und humanitärer Aktion verbessern?“

Nach Aussage des ständigen Sekretärs von G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou, ist dieses 
Treffen mehr als ein Austausch über  Wege und Mittel der Verbesserung der 
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Zusammenarbeit zwischen Verteidigungs- und Sicherheitskräften und der Bevölkerung 
– wichtige Voraussetzung für den Erfolg aller Aktionen, die der Stabilisierung des 
gemeinsamen Raums dienen. Für ihn handelt es sich vielmehr darum, die Antwort 
aufzuzeigen auf ein fundamentales Bedürfnis der Bewohner der Sahelzone, die 
Sicherheit nämlich. Herr Sidikou ist überzeugt, dass die 80 Millionen Bewohner der 
Sahelzone es schaffen werden, den Versuchen der Destabilisierung, die von den 
Grüppchen unternommen werden, die Stirn zu bieten. Aber dies geht seiner Meinung 
nach nur über eine mentale Wiederaufrüstung und das Vertrauen der zivilen 
Bevölkerung und des Militärs auf ihre Kapazitäten, die Kräfte des Übels zu besiegen. 
„Unser Sieg wird vor allem mental sein. Er beginnt mit dem ruhigen und 
unerschütterlichen Glauben an unsere Kapazitäten, über den aktuellen Zustand der 
Verwirrung zu triumphieren“, betonte er.

Eine notwendige integrierte Annäherung

Der endgültige Sieg geht ebenso nur über eine Philosophie einer Aktion auf der Basis 
der Wiederaktivierung der kulturellen Werte. „Der zivile Frieden ist nicht einfach 
gegeben, er ist die Frucht eines subtilen sozialen Systems, dessen Geheimnis unsere 
Vorfahren hüteten und das wir nun wieder ans Tageslicht befördern müssen“, sagte der 
ständige Sekretär des G5 Sahel weiterhin. Die Partner haben sich verpflichtet, den 
Ländern der Region eine koordinierte, schnelle und auf den Ursachen und den 
Konsequenzen der Unsicherheit basierende Unterstützung zu gewähren, welche die 
prioritären Bedürfnisse der Bevölkerung in den unsicheren Zonen integriert. Für die 
derzeitige Koordinatorin der Vereinten Nationen in Burkina Faso, Metsi Meketha, ist 
der soziale Zusammenhalt der Eckstein der Stabilität der Sahelzone.

Sie führte des weiteren aus, dass die Justiz und der Schutz der Menschenrechte 
unabdingbar sind für die Stärkung des Vertrauens zwischen FDS und der zivilen 
Bevölkerung. Das ist auch der Grund, warum es unerlässlich ist, die Menschenrechte 
bei allen militärischen Operationen zu respektieren, betonte der Vertreter Dänemarks, 
Christian Edinger. Die Vizeministerin der internationalen Kooperation der Niederlande, 
Brigitta Tazelaar, sagte ihrerseits, das Vertrauen der zivilen Bevölkerung sei essentiell, 
um die Autorität und die Legitimität des Staates wiederherzustellen.

Ihrer Meinung nach muss investiert werden, um die heftigen Konflikte, die Armut, die 
Ungleichheiten und die Herausforderungen des Klimawandels zu bekämpfen. Für sie ist
es besonders wichtig, die Frauen in die Friedensaktionen, in die Mechanismen der 
Krisenlösungen und die Prozesse der Versöhnung mit einzubeziehen. Der oberste 
Repräsentant der EU für den Sahel, Angel Lassada, betonte, es sei wichtig, eine 
integrierte und gut koordinierte Annäherung auf der Basis der Entwicklung und der 
guten Regierungsarbeit zu haben. Nach Meinung des Außen- und 
Kooperationsministers Alpha Barry von Burkina Faso, das zur Zeit den Vorsitz des G5 
Sahel hat, hat diese Konferenz eine besondere Bedeutung. Ziel für ihn ist es dabei, den 
Dialog zwischen den verschiedenen Partnern aufrechtzuerhalten, zu vertiefen und damit
zu einem klaren und einhelligen Verständnis der behandelten Problematiken der 
Stärkung der sozialen Kohäsion und des Zusammenspiels von Sicherheit, Entwicklung 
und humanitärer Aktion zu gelangen.

Quelle: NewsaOuaga vom 21.01.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Terrorbekämpfung im Sahel

„Wie Saigon 1974“
Wird die Sahelzone in Westafrika das Vietnam der europäischen Terrorbekämpfung? 
Europäische Beobachter schlagen Alarm.
„Bringen die Bevölkerung gegen sich auf“: Soldaten auf Terroristenjagd
in Burkina Faso Foto: reuters
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BRÜSSEL taz | Baudouin Michel gehört zu jenen Europäern, die seit Jahrzehnten in 
Afrika unterwegs sind. Er ist gleichzeitig Professor für Agronomie an der Universität 
Gembloux in Belgien, Direktor der Kaffeeplantagen von Katale tief im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo und Leiter der Erafit, der UN-finanzierten 
Kaderschule der Unesco für Nationalparkverwaltung in Afrika. Jetzt schlägt er 
gegenüber der taz Alarm: Die Nationalparks der westafrikanischen Sahelzone sind zum 
Rückzugsgebiet islamistischer Terrorgruppen geworden – und die Islamisten befinden 
sich auf dem Siegeszug.

„Der Druck der Islamisten auf Westafrikas Schutzgebiete ist enorm“, sagt Michel. 
„Besonders in den Nationalparks Arly und W in Burkina Faso. Die Dschihadisten haben
die Parkzentrale in Arly zerstört. Sie kontrollieren das Gebiet total.“ Er bezieht sich auf 
einen grenzüberschreitenden Komplex mehrerer Nationalparks im Länderdreieck 
Burkina Faso, Niger und Benin. Vergangenes Jahr warf die Entführung von Touristen in
Benin ein Schlaglicht auf die Rolle solcher Schutzgebiete in der Unsicherheit im Sahel.

Der Sahel, insistiert Michel, sei Afrikas Problemgebiet Nummer eins – bei der 
Sicherheit, der Umwelt, der ökonomischen Entwicklung und den Lebensbedingungen 
der Menschen. „Es gibt keine Ressourcen mehr. Es sind arme Länder, es gibt zu wenig 
Wasser und die Wüste breitet sich aus. Und nun kommt der Druck der Islamisten dazu.“

Zwar könne man die Sahelstaaten nicht mit Afghanistan gleichstellen, aber „es gibt 
zahlreiche Parallelen“, findet er: ein außer Kontrolle geratenes Bevölkerungswachstum, 
eine am Boden liegende Landwirtschaft, fehlende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
für die Jugendlichen, korrupte und schwache Staatsapparate, unbeschränkte Zirkulation 
von Kleinwaffen, Aufkommen von saudisch inspirierten radikal-islamischen 
Strömungen, uneinnehmbare Rückzugsgebiete für dschihadistische Kämpfer.

„Direkt gegen die Wand“

„Diese Länder fahren direkt gegen die Wand“, sagt Baudouin Michel. „In Niger hat 
jedes Ehepaar durchschnittlich 7 oder 8 Kinder, es gibt zu wenig wirtschaftliche 
Aktivität, die Leute haben kein Land, kein Wasser, keine Schulbildung, keine 
Berufsbildung, und in diesem Kontext kommen die Islamisten an. Es ist ein allgemeiner
Druck quer durch die Sahelzone, ein Terrorgürtel von Mauretanien bis Somalia, eine 
Ausbreitung von Unsicherheit parallel zu der Ausbreitung der Wüste und dem 
Klimawandel. In anderthalb Jahren sind die Islamisten 1.500 Kilometer nach Süden 
vorgedrungen, vom Norden Malis bis zur Grenze Benins.“

Fast jeden Tag neue Gewaltakte in Westafrikas Sahelzone

Niger, 9. Januar: Schwerbewaffnete Angreifer stürmen die Militärbasis Chinegodar 
nahe der Grenze zu Mali und töten 89 Soldaten.

Frankreich, 13. Januar: Bei einem Gipfeltreffen stockt Frankreich seine 4.500 Mann 
starke Sahel-Antiterrortruppe Barkhane auf.

Tschad, 19. Januar: Am späten Abend sprengt sich im Dorf Kaiga Kindjiria nahe der 
Grenze zu Nigeria eine Selbstmordattentäterin in die Luft. Zehn Menschen sterben.

Burkina Faso, 20. Januar: In Nagraogo überfallen Bewaffnete den Markt und töten 
32 Menschen. Vier weitere vier sterben im Dorf Alamou.

Nigeria, 20. Januar: Vor laufender Kamera schlägt Boko Haram dem verschleppten 
Pfarrer Lawan Andimi, Präsident des christlichen Dach-verbandes der Provinz 
Adamawa, den Kopf ab.

Mali, 23. Januar: Die Armee bestätigt den Tod von sechs Soldaten bei einem Angriff 
auf Dioungani an der Grenze zu Burkina Faso.

Zwei Jahre, bevor im Mai 2019 französische Touristen im Pendjari-Nationalpark von 
Benin entführt wurden, hatte Michel eine Studie über diesen Park erstellt. Er gesteht, 
die Entwicklung damals nicht für möglich gehalten zu haben. Die Folgen sind jedenfalls
dramatisch: Es kommen weniger Touristen, der Handel schrumpft, Regierungen 
nehmen weniger Geld ein, während sie eigentlich mehr brauchen.

41



Was könnte man dagegen tun? „Es gibt drei Dinge, die gemeinsam angegangen werden 
müssen“, findet Michel. „Geheimdienstliche Aufklärung, Sicherheit und Entwicklung. 
Aber Sicherheit gibt es nicht mit den Methoden der Armee in Burkina Faso. Sie führt 
einfach Razzien durch, wie es einst im Algerienkrieg der Fall war, in Vietnam, in 
Afghanistan.“ Er habe darüber mit hohen burkinischen Verantwortlichen gesprochen 
und gesagt: „Ihr führt einen asymmetrischen Krieg. Euer Feind fährt Motorrad, trägt 
Jeans, ihr könnt ihn nicht erkennen, seine Waffe könnt ihr nicht sehen. Die Dorfleute 
werden euch nichts verraten, denn wenn sie reden, werden sie abends umgebracht.“

Die Armeen der Sahelregion seien in ihrem jetzigen Zustand zur Terrorbekämpfung 
ungeeignet. „Bei den Razzien verhalten sie sich schlecht, sie vergewaltigen, sie 
plündern, sie bringen die Bevölkerung gegen sich auf.“ Nötig sei eine gute 
geheimdienstliche Aufklärung, „aber in diesen Bereich wollen sie in Burkina Faso nicht
investieren. Niemand hat eine ganzheitliche Vision.“

Mit Krokodilen gegen Islamisten?

Baudouin Michel ist nicht der einzige Europäer in der Sahelzone, der die Dinge sehr 
pessimistisch sieht und an den Fähigkeiten der Regierungen zweifelt. Seine Sichtweise 
wird von anderen geteilt, die europäische Regierungen in diesen Fragen beraten. Einer 
erzählt, Benins Generalstabschef habe vorgeschlagen, gegen die Ausbreitung der 
Islamisten einen Staudamm zu bauen und dann den Pendjari-Fluss mit Krokodilen zu 
füllen, damit er unpassierbar wird.

Westafrika Foto: infotext-berlin.de

Der Politologe Marc-Antoine 
Pérouse de Montclos hat soeben in 
Frankreich ein Buch mit dem 
eindeutigen Titel „Une guerre 
perdue: la France au Sahel“ 
veröffentlicht und analysiert darin, 
wie die Dschihadisten sich 
weiterentwickeln: Sie operieren 
nicht mehr einfach mit Gewalt und 
Einschüchterung, sondern sie fügen
sich in die Verwaltung der 
Regionen ein, in denen sie 
militärisch stark sind, und 

übernehmen so die Kontrolle auf allen Ebenen.

Auf einer Konferenz in Nigers Hauptstadt Niamey über Konfliktprävention im Bereich 
natürlicher Ressourcen in Westafrika, organisiert mit Hilfe der EU und der deutschen 
GIZ, trug Pérouse de Montclos vor: „Für einen Viehhirten ist es billiger geworden, 
seine Herde in die Gebiete von Boko Haram in Nigeria oder der Katiba Macina in Mali 
zu schicken. Er bezahlt die Zakat (islamische Steuer) und bekommt eine Quittung.“

Die Islamisten würden die Menschen weniger ausplündern, als es die Behörden tun. 
Aus islamistischer Gewalt wird islamistische Verwaltung, auf der Grundlage lokaler 
Arrangements oder Stillhalteabkommen. Die Katiba Macina ernennt bereits Richter zur 
lokalen Konfliktschlichtung in Regionen, wo die staatliche Justiz Malis nicht präsent ist.

Aus islamistischer Gewalt wird islamistische Verwaltung

„Pérouse de Montclos hat völlig recht“, sagt Michel. „Er sagt, von den Dschihadisten 
sind nur 5 Prozent Überzeugungstäter. 20 bis 30 Prozent wollen sich rächen – für einen 
Diebstahl, eine Vergewaltigung. Der Rest sind Arbeitslose.“

Kein Wunder, dass vor diesem Hintergrund auch das Misstrauen gegenüber den 
ausländischen Armeen in der Sahelzone, die allein auf militärische Schlagkraft setzen, 
steigt. Die Konferenz in Niamey endete mit einem mehrheitlich verabschiedeten Appell 
zum „sofortigen Abzug der ausländischen Truppen im Sahel“. Unter den Anwesenden 
waren hohe Staatsbeamte aus den Sahelstaaten und hohe Offiziere aus Mali und 
Algerien.
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„Das ist hier wie Saigon 1974“, resümiert ein anderer europäischer Ausländer im Sahel 
– unter Verweis auf die einstige Hauptstadt Südvietnams kurz vor dem Fall und den 
darauf folgenden schmählichen Abzug der USA, der mit der Flucht aus der Botschaft in 
Saigon per Hubschrauber endete. „Die Führungen hier sind nicht vorbereitet und sie 
machen sich den Ernst der Lage nicht bewusst. Sie wollen nicht kämpfen. Wenn die 
ausländischen Truppen abziehen, halten Bamako, Niamey und Ouagadougou keinen 
Monat lang.“

Ein nigrischer Teilnehmer der Niamey-Konferenz, der die Truppenabzugsforderung 
ablehnte, warnt, an die Regierungen gerichtet: „Wenn ihr glaubt, dass die Dschihadisten
euch davonkommen lassen – euch, die ihr mit dem Großen Satan zusammengearbeitet 
habt, wird man davonjagen oder hinrichten.“

Quelle Francois Misser in taz vom 24.01.20



Wer sind die Dschihadisten in Westafrika? 
Interview mit dem Analysten Mathieu Pellerin über den Krieg gegen die Dschihadisten 
in Westafrika. Ein zweiteiliger Blick auf das dschihadistische Phänomen und seine 
Ausbreitung in der Region. Erster Teil.

Dschihadistische Kämpfer in Mali (illustratives Bild). 
STRINGER / AFP 

Mathieu Pellerin ist Sahel-Analytiker bei 
der International Crisis Group und 
assoziierter Forscher am Zentrum für 
Subsahara-Afrika in Ifri, dem französischen 
Institut für internationale Beziehungen. 

RFI: Mathieu Pellerin, wenn Sie von den 
bewaffneten Gruppen sprechen, gegen die
nationale und internationale Streitkräfte 

in der Sahara und in der Sahelzone kämpfen, von wem sprechen Sie dann?

Mathieu Pellerin: Wir sprechen von zwei dschihadistischen Haupteinheiten. Einerseits 
die Unterstützungsgruppe für den Islam und die Muslime (GSIM oder JNIM), in der 
verschiedene Gruppen in der Sahelzone zusammengeschlossen sind, die sich als Al-
Qaida im Islamischen Maghreb (Aqmi) ausgeben: Es sind vor allem Ansar Dine und 
seine Katiba Macina, die Katiba al-Furqan und al-Murabitoune (Anm.d.Red.: Katiba = 
Kampfgruppe). Zum anderen der islamische Staat in der Provinz Westafrika (Iswap), 
der über zwei Zweigstellen - eine im Tschadsee und im Nordosten Nigerias, die zweite, 
deren Schwerpunkt in der Region Ménaka in Mali liegt und die sich in ein Gebiet der 
Liptako-Gourma und nun sogar darüber hinaus erstreckt (EIGS) - tätig ist. Zwei weitere
Gruppen operieren in Nigeria, der Flügel von Boko Haram unter der Leitung von 
Abubakar Shekau, der die Sunnitische Gruppe für Predigt und Dschihad genannt wird, 
und Ansaru, selbst ein historischer Dissident von Boko Haram.
Der Anführer von Boko Haram, Abubakar Shekau, in einem Video. AFP-FOTO / BOKO
HARAM  

Wie charakterisieren Sie die Dschihadisten?

Die Dschihadisten in der Sahelzone sind historisch gesehen aus
den Trümmern des algerischen Bürgerkriegs hervorgegangen.
Einige der Dschihadisten, die die Amnestiepolitik des algerischen
Präsidenten ("zivile Eintracht") ablehnten, hatten sich in den
Norden Nigers und vor allem in den Norden Malis
zurückgezogen, wo sie nach und nach zu Zufluchtsorten wurden.
Der Dschihadismus ist also ausländisch inspiriert. Und auch heute
noch werden einige dieser Gruppen von Ausländern geführt
(Sahraouis, Algerier, Mauretanier). Gleichzeitig wurde diese Heiligsprechung durch das
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Eindringen in die sahelischen Gesellschaften und die Rekrutierung vor allem aus deren 
Inneren erreicht. Heute setzen sich die dschihadistischen Gruppen also im Wesentlichen
aus Nigerianern in Niger, Maliern in Mali, Nigerianern in Nigeria und Burkinabè in 
Burkina Faso zusammen. Die Sahelstaaten weisen die Verantwortung immer auf einen 
ausländischen Akteur hin, aber diese grundlegende Realität sollte ausreichen, um sie 
davon zu überzeugen, sich in erster Linie auf ihre eigene Verantwortung zu 
konzentrieren. Die Frage, die sich stellt, ist, wie globale und lokale Agenden 
zusammenleben, sich annähern oder im Gegenteil widersprüchlich werden.

Was sind die neuen Gesichter des Dschihadismus in der Sahelzone?

Das Fortschreiten des Dschihadismus in der zentralen Sahelzone, wo die 
Bevölkerungsdichte höher ist, hat zu Veränderungen in der Zusammensetzung dieser 
Gruppen geführt. Die arabische oder Tuareg-Bevölkerung ist dort weniger zahlreich, im
Gegensatz zur Peule-Gemeinschaft, die in den dschihadistischen Gruppen, ob JNIM 
oder EIGS, stark vertreten ist. Obwohl der Schwerpunkt oft auf die Peule-Gemeinschaft
gelegt wird, sollte daran erinnert werden, dass dschihadistische Gruppen ausnahmslos 
aus allen Gemeinschaften rekrutieren. Zum ISGT gehören Führungskräfte aus 
Daoussahak, Djerma, Gourmantché usw. Die Katiba Macina von Ansar Dine hat 
Dogon- und Bambara-Kader. Dies sind die neuen Gesichter des Dschihadismus in der 
Sahelzone: Wo Beobachter sich auf einen sogenannten "Fulani-Dschihad" 
konzentrieren, bemühen sich die Gruppen, weit über diese Gemeinschaft hinaus zu 
rekrutieren... Mit dem Fall des islamischen Staates im Nahen Osten und den 
Schwierigkeiten der dschihadistischen Gruppen im gesamten Maghreb und 
insbesondere in Libyen ziehen sich die Dschihadisten aus diesen Gebieten jedoch in die 
Sahelzone zurück. Es handelt sich um einen Dschihad, der zwar zunehmend lokal 
begrenzt ist, der aber dem Versuch der Dschihad-Führer ausgesetzt sein könnte, im 
Nahen Osten, im Maghreb, für den die Sahelzone (und Afrika im weiteren Sinne) das 
letzte Expansionsgebiet ist, Fuß zu fassen.

Kämpfer der dschihadistischen Organisation al-
Murabitoune. HO / SITE-Nachrichtengruppe / AFP

Wie erklären Sie sich die Entwicklung
und Vermehrung dieser 
Aufstandsbewegungen?

Dies ist vor allem auf die 
Regierungsführung der sahelischen 
Gesellschaften und ihre Unfähigkeit 
zurückzuführen, die Beteiligung aller 
Gemeinschaften zu gewährleisten. 
Politische Ausgrenzung, 
Marginalisierung von Gemeinschaften, 

das Fortbestehen von Situationen der Sklaverei durch Abstammung, die Ausbeutung der
zerbrechlichsten Gemeinschaften, der Mangel an Perspektiven für heruntergestufte 
Gemeinschaften sind alles Situationen, die von denjenigen, die sie erleben, als 
"ungerecht" empfunden werden und die ihnen objektive Gründe geben, zu den Waffen 
zu greifen. In gewisser Hinsicht sind die Dschihadisten die Rebellen von gestern: die 
religiöse Dimension am Anfang hat nur einen begrenzten Platz. Sie wird von einem 
Kern von Ideologen getragen. Aber täuschen Sie sich nicht: Religiöse Radikalisierung 
findet oft erst nach der Einberufung statt. In den Augen derer, die sich dschihadistischen
Gruppen anschließen, verweisen diese Gruppen auf ein Ideal von Gleichheit und 
Gerechtigkeit, an das ihre Kämpfer vorbehaltlos anknüpfen können, auch wenn sie von 
Anfang an keine religiöse Veranlagung hatten. Aber die Suche nach Gerechtigkeit 
wendet sich manchmal der Suche nach Rache zu, und dies kann dazu führen, dass 
dschihadistische Gruppen etwas gespalten werden, wie ich in meinem letzten Artikel für
Ifri erläutere: "Bewaffnete Gewalt in der Sahara - Vom Dschihadismus zum Aufstand?".
Um diesen Kern von überzeugten und entschlossen engagierten Personen herum finden 
sich dann Akteure, die sich aus Interesse zusammenschließen: aus wirtschaftlichen 
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Beweggründen, aus der Notwendigkeit heraus, sich gegen eine bewaffnete oder 
Selbstverteidigungsgruppe oder gegen die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu 
schützen, oder aus einfachem operativen Opportunismus, was Banditen (coupeurs de 
route) betrifft, die sich mit den Dschihadisten verbünden, um ihre Aktivitäten zu 
verfolgen.
Dschihadisten in der Sahelzone. france24  

Gibt es zwischen all diesen
bewaffneten Gruppen gemeinsame
Forderungen und eine gemeinsame
Strategie?

Die EIGS und die JNIM haben
ebenso viele grundlegende
Unterschiede wie ein Interesse daran,
gemeinsam gegen einen Feind
vorzugehen, der vor einer
gemeinsamen Front steht, nämlich die Sahelstaaten und ihre regionalen und 
internationalen Partner. Diese Divergenzen sind insbesondere auf ihre Position in Bezug
auf die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft, den Respekt vor dem zivilen Leben und 
anderen Religionen sowie die Möglichkeit, einen Dialog mit den Staaten zu führen, 
zurückzuführen. In diesen Fragen war die JNIM (und Al-Qaida weltweit) immer viel 
weniger fundamentalistisch als die ISWAP. Im Tschadsee spalten dieselben Themen die
Gruppe von Iswap und Abubakar Shekau, und selbst innerhalb von Iswap wurde die Nr.
2 der Bewegung im vergangenen Jahr aus einem dieser Gründe hingerichtet. Die Frage 
ist, ob diese ideologischen Differenzen Vorrang vor dem Gebot der Einheit haben 
werden. Zum anderen ist zu bedenken, dass beide Gruppen eine territoriale Ausdehnung
anstreben und dass das EIGS infolge der Schwächung einiger Katibas der JNIM 
(insbesondere durch die Barkhane-Operationen) und der lokalen Radikalisierung der 
Gemeinden die historischen Gebiete der JNIM (und der Aqmi) rekrutiert und nach und 
nach angefressen hat. Dies hat in den letzten Wochen zu sehr lokalen Konflikten 
zwischen ihnen geführt, insbesondere in Zentralmali und in der malischen Gourma. Die 
beiden Gruppen suchen weiterhin parallel nach Wegen, um miteinander auszukommen, 
aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Führer dieser Gruppen selbst von der Position 
ihrer Kämpfer überfordert sind. Mit anderen Worten, ein Konflikt kann an der Basis 
zwischen Kombattanten beginnen, ohne dass die Führung dieser Gruppen dafür 
verantwortlich ist.

Sind die großen saharauischen Dschihad-Organisationen immer noch die Herren 
des terroristischen Nebels, der sich in der Sahelzone und weiter südlich 
entwickelt?

Das ist eine sehr gute Frage. Sie sind die Herren dieses Abstiegs in den Süden, haben 
aber nicht unbedingt die gleiche Kontrolle über ihre Kämpfer in diesen Gebieten. Ihre 
Elemente genießen dort eine gewisse Autonomie des Handelns, die manchmal so weit 
geht, dass sie im Widerspruch zu den Orientierungen der Bewegung handeln, zum 
Beispiel im Falle des Viehdiebstahls. Und je weiter sie nach Süden gehen, desto 
schwieriger wird es für sie sein, Wurzeln zu schlagen. In den Brennpunkten, die morgen
in diesen Räumen entstehen können, werden wir Aufstände sehen, die in erster Linie 
politischer oder sozialer Natur sind und die die Dschihadisten zu fördern oder zu 
unterstützen versuchen werden. Die Tagesordnungen dieser Gruppen werden noch 
zusammengesetzter sein. Aber mit der Zeit werden die Gruppen ihre Kontrolle 
verstärken und ihre Ideologie festigen.

Haben die in Westafrika operierenden dschihadistischen Bewegungen eine 
konzertierte Strategie für die regionale Expansion?

Wenn die Bewegungen, die sich als Al-Qaida ausgeben, und der islamische Staat 
zusammenarbeiten, um sich auszudehnen, dann glaube ich nicht, dass dies der Fall ist. 
Die Entwicklung der G5 hat zweifellos dazu beigetragen, die beiden Entitäten näher 
zusammenzubringen, um eine gemeinsame Front in der Sahelzone zu bilden, aber 
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darüber hinaus bleiben die Bewegungen Konkurrenten in ihren Expansionsstrategien, 
weil sie in die gleiche Richtung drängen. Nehmen Sie den Nordwesten Nigerias, der ein
Expansionsgebiet für diese Gruppen ist. Derzeit gibt es eine Vielzahl von 
dschihadistischen Zellen, die behaupten, verschiedenen Gruppen anzugehören, neben 
Gruppen von Banditen, mit denen sie Beziehungen unterhalten, die zwischen 
Konfrontation und Bündnissen oszillieren. Wenn die Gruppen jedoch einmal vor Ort 
und von Angesicht zu Angesicht sind, ist es nicht unmöglich, dass sie sich auf eine 
Aufteilung der Gebiete einigen, um zu verhindern, dass ihre Spaltung ihren 
gemeinsamen Feinden zugute kommt.

Quelle: Arnaud Jouve in Radio France Internationale (rfi) vom 28.01.20 / Übersetzung:
Christoph Straub



Afrika:

UK-Africa Investment Summit
Mit dem am 31. Januar bevorstehenden Austritt aus der EU steht für die Briten auch 
eine Neudefinierung der Beziehungen zu Ländern des afrikanischen Kontinents an. Vor 
diesem Hintergrund sind am Montag 16 afrikanische Staatschefs nach London zum UK-
Africa Investment Summit gereist. Im Vergleich zu ähnlichen Formaten zwischen Afrika
und Japan, Russland oder China ist diese Teilnehmerzahl eher gering. Boris Johnson hat
dennoch klare Worte gefunden, wie er sich zum zukünftigen Verhältnis positioniert: mit
"people before passport" plädierte er für eine Reform des Einreiserechts, welche vor 
allem afrikanischen Talenten die Reise ins Vereinigte Königreich erleichtern soll. 
Insbesondere Investitionen des britischen Privatsektors in erneuerbare Energie in Afrika
wolle er künftig fördern und Investitionen in Kohleminen und -kraftwerke beenden. 
Von den zuständigen britischen Ministerien wurden hierzu Programme im Umfang von 
rund £400 Millionen bewilligt. Dabei sei man sich vergleichbarer Programme von der 
EU als künftigem Konkurrenten bewusst. Es wurde betont, sich von deren Konzepten 
positiv abzuheben. Darüber hinaus wurden auf dem Gipfel insgesamt 27 
Investitionsdeals mit einem Gesamtvolumen von £6,5 Milliarden abgeschlossen. 
Dennoch bewerten einige Beobachter den Gipfel als vorerst reine Formalität mit wenig 
Substanz. Insbesondere die im Vorfeld geheime und selektive Einladungsliste an nur 21 
der 54 Staaten des Kontinents sorgte für Kritik. Die Etablierung klarer Beziehungen mit
Afrika werde noch viel Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn allein die Ausrichtung des
Gipfels die Ambition der Briten deutlich mache, ihre Handelsbeziehungen mit Blick auf
den anstehenden Austritt aus dem EU-Binnenmarkt diversifizieren zu wollen. 

Quelle: Deutsche Afrika-Stiftung vom 24.01.20



Deutschland:

Rheinland-Pfälzischer Ältestenrat in Burkina Faso und Senegal: 

Steuerzahlerbund kritisiert Reise nach Westafrika
Der Steuerzahlerbund kritisiert eine Reise des Ältestenrats nach Westafrika. Der 
Landtag verweist unter anderem auf viele ehrenamtliche Projekte in der Region.

Ziel der fünftägigen Reise waren Burkina Faso und der Senegal. Der Landtag bestätigte 
den Eingang der Anfrage. Der Ältestenrat unternehme eine Reise in einer Wahlperiode, 
also alle fünf Jahre, erläuterte Landtagssprecher Marco Sussmann. Vor rund eineinhalb 
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Jahren habe sich der Rat auf Afrika und die Themenschwerpunkte 
Entwicklungszusammenarbeit und Fluchtursachen verständigt.

Reise für Beteiligte sinnvoll und aufschlussreich

Die beiden Länder seien ausgewählt worden, weil es funktionierende Demokratien seien
und es bei dem dichten Programm auch um einen parlamentarischen Austausch 
gegangen sei. Viele der ehrenamtlichen Projekte in diesen Ländern würden zudem von 
Hilfsorganisationen aus Rheinland-Pfalz getragen. Daher habe es unter anderem für die 
Reise eine Kooperation mit dem Bistum Trier geben.

Die Reise sei für alle Beteiligten sinnvoll und aufschlussreich gewesen. Für ihren Flug 
habe die Delegation eine CO2-Abgabe entrichtet, sagte Sussmann. Der Landtag werde 
die Anfrage des Steuerzahlerbundes spätestens bis zum 4. Februar schriftlich 
beantworten. 

Steuerzahlerbund: Kaum politische Gespräche

Der Geschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René Quante, kritisierte: "Das 
Reiseprogramm hatte weitgehend nichts mit den protokollarischen Aufgaben des 
Ältestenrates zu tun." Die politischen Gespräche mit den Vertretern der ausländischen 
Parlamente hätten zusammen keine fünf Stunden ausgemacht. 

Die Reise "dürfte die Steuerzahler einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet haben", 
sagte Quante. Mindestens 17 Menschen hätten teilgenommen.

Hering: Wichtiges Zeichen der Solidarität

Die Delegation hatte sich über Fluchtursachen, Globalisierung und Fragen des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts informiert, wie Landtagspräsident Hendrik Hering 
(SPD) mitteilte. Die Gesprächspartner in Burkina Faso betrachteten den Besuch des 
Ältestenrats des Landtags zudem als wichtiges Zeichen der Solidarität angesichts 
zunehmender terroristischer Bedrohungen.

In mehreren Staaten der Region ist es zuletzt wiederholt zu Angriffen islamistischer 
Gruppen gekommen. Nach Abgaben der Vereinten Nationen kamen dabei im 
vergangenen Jahr in Mali, Niger und Burkina Faso rund 4.000 Menschen ums Leben.

Quelle: SWR vom 22.01.20



Kritik an Reise des Ältestenrats nach Westafrika
Hendrik Hering (SPD), Präsident des Landtages Rheinland-Pfalz, 
während einer Plenarsitzung. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Foto: 
dpa) 

Mainz (dpa/lrs) - Die Themen Flucht und 
Integration nennt der Landtag als einen Hauptgrund
für die Reise des Ältestenrates nach Westafrika. 
"Diese Herausforderungen machen keinen Halt an 
Ländergrenzen und betreffen alle Ebenen der 
Politik", heißt es in dem am Montag 
veröffentlichten Antwortschreiben auf eine 
Anfrage des Steuerzahlerbunds Rheinland-Pfalz. 
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Dieser hatte die Reise kritisiert und nach deren Sinn gefragt. "Wenn der Ältestenrat sich
eine fünftägige Reise nach Burkina Faso und Senegal gönnt, möchten wir gerne wissen, 
was die Bürger davon haben", hatte der Geschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René 
Quante, seine Anfrage begründet.

An der Reise hätten 22 Menschen teilgenommen, darunter Landtagspräsident Hendrik 
Hering und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) sowie der Leiter der 
Diözesanstelle Weltkirche Bistum Trier und Personenschützer, berichtete der Landtag. 
Die Kosten beliefen sich auf rund 49 000 Euro, inklusive etwa 1850 Euro als CO2-
Ausgleichszahlung für die Flüge. Der Ältestenrat als Leitungsorgan des Parlaments 
unternehme einmal in der Legislaturperiode eine Reise, zuletzt 2013 nach Israel.

Die beiden Länder - junge Demokratien - seien ausgesucht worden, weil Rheinland-
Pfalz mit ihnen vielfältige ehrenamtliche Verbindungen pflege. "Terror, Armut und 
Flucht gehören zum Alltag der Menschen in diesem Land. Allein schon vor diesem 
Hintergrund von "sich eine Reise gönnen" zu sprechen, halten wir für unangebracht", 
heißt es in dem Antwortschreiben. Die Delegation habe hochrangige Persönlichkeiten 
aus Politik, Religion und Gesellschaft getroffen.

Ein Resultat seien mehrere Folgetreffen in Rheinland-Pfalz, etwa um den 
partnerschaftlichen Austausch der Parlamente zu fördern, die Demokratie zu 
unterstützen, den Jugendaustausch zu intensivieren und die 
Entwicklungszusammenarbeit zu stärken.

Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 03.02.20



Kultur:

Kunst in Burkina Faso:

Schlingensiefs Traum vom Operndorf lebt
So sollte das Opernhaus 2010 
irgendwann mal aussehen. (picture 
alliance / dpa / Kere architecture) 

Vor seinem Tod träumte 
Theaterregisseur Christoph
Schlingensief von einem 
Operndorf im Nirgendwo 
Burkina Fasos. Zehn Jahre
später steht das als 
Zentrum gedachte 
Opernhaus zwar noch 
nicht, das „Village Opera“ 
ist dennoch gefüllt mit 
Leben und Kunst.

Um die Frage gleich zu 
beantworten: Nein, es steht noch kein Opernhaus in Christoph Schlingensiefs „Village 
Opera“ in Burkina Faso. Die bereits bestehenden Steingebäude wickeln sich im Kreis 
um den zentralen Platz, der dafür vorgesehen ist – wenn die Zeit reif ist, wenn das Geld 
da ist.

Koordinator Sévérin Sobgo erklärt: „Sie werden in der Architektur erkennen, dass das 
Dorf einer Schnecke gleicht. Sie kommt langsam voran, erreicht aber ihr Ziel.“ Es sei 
ein „work in progress“, sagt er dem ARD-Studio Nordwestafrika bei einem Besuch.

Wie andere Führungskräfte im Dorf  spricht Sobgo von dem deutschen Theatermacher 
Schlingensief, als sei der gestern noch da gewesen, um ihm seine Idee von einem 
Zentrum der Kunst mitten im Busch persönlich zu erklären. „Das war immer sein 
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Leitmotiv, eine Oper zu schaffen, aber nicht im Sinne von Richard Wagner, sondern als 
Ort der Begegnung und des Austausches von Kulturen und Personen mit 
unterschiedlichen Horizonten“, so Sobgo.

Deswegen gibt es „Artists in Residence“, Gastkünstler, und Regisseure aus dem 
Ausland geben Workshops im Operndorf – immer im Austausch mit den afrikanischen 
Kolleginnen und Kollegen. Im März steht dann das Kinderfilmfestival an. Auf Flyern 
wird in der nahegelegenen Hauptstadt dafür geworben.
Christoph Schlingensief und der Architekt
des Operndorfes Francis Kere. ( Michael
Bogar) 

Vom hohen C zum Urschrei

Aber vor der hohen Kunst
stehen die Mühen der Ebene.
Das war auch dem damals
bereits totkranken Schlingensief
bewusst, der dabei war, als vor
zehn Jahren die Bauarbeiten
begannen. „Unsere Oper ist ein
Dorf“, sagte er, „ein
Experimentierdorf, ja. Aber bitte kein Fremdkörper in einem der ärmsten Länder der 
Welt.“ Das Naheliegende musste zuerst geschaffen werden: Schulgebäude für bislang 
300 Kinder sowie eine kleine Klinik, damit dort beispielsweise Kinder auf die Welt 
kommen können. " Das ist immer so ein kleiner Gedanke gewesen: Man fährt ins 
Operndorf, um vielleicht eine Sängerin zu hören und denkt, das hohe C kommt gleich, 
und man hört plötzlich den Urschrei eines geborenen Kindes“, erzählte Schlingensief.

Die Dresdner Musikdozentin Sylke Täubrich kam vor einigen Wochen als Freiwillige 
ins Dorf und kümmert sich in den Unterrichtspausen um eine Gruppe Kinder. Während 
sie mit den Kindern malt, erzählt sie: „Für mich ist das so, dass ich zum ersten Mal hier 
bin und erstmal etwas Einfaches machen möchte mit den Kindern.“ Später wolle sie 
vielleicht auch noch etwas Musikalisches machen.

Sylke Täubrich malt mit den 
Kindern im Dorf. Sie arbeitet erst 
seit wenigen Wochen dort. (Stefan 
Ehlert) 

Kunst als Weg zum 
Selbstbewusstsein

Der künstlerische 
Schwerpunkt verändere 
die Kinder, hat 
Schuldirektor Abdoulay 
Ouedrogo beobachtet. 
Zugang zum einem 
eigenen Ton- und 
Filmstudio, eine Bühne 

für eigene Inszenierungen, Malerei und Musik: Das zahle sich unbedingt aus, sagt der 
Pädagoge. „Diese Kinder haben wirklich ein Plus, das viele Kinder in Burkina leider 
nicht erfahren. Auf der einen Seite sind sie viel aufgeweckter. Und auf der anderen 
Seite erfahren sie etwas über die äußere Welt, über die künstlerischen Disziplinen.“ 
Daher würden sie nicht nur leichter in der Klasse lernen, sie könnten sich auch in ihrer 
Gesellschaft besser ausdrücken, so Ouedrogo.

Hier funktioniert Kunst als Weg zum Selbstbewusstsein. Dazu gibt es täglich eine 
warme Mahlzeit. Das Personal zahlt der Staat Burkina Faso, teilt die Opendorf-Leitung 
in Berlin mit. Für das Kulturprogramm und die Kunst kommen Spender auf – die 
Summe liegt unter einer halben Million Euro im Jahr. Sorgen macht man sich um die 
Sicherheit in Burkina Faso, aber die Terrorkrise des Nordens hat das Gebiet der 
Hauptstadt noch nicht erreicht. Hunderte Tote, bald 600.000 Vertriebene, sagen Ärzte 
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ohne Grenzen. In Schlingensiefs Operndorf 300  Kilometer südlich ist davon wenig zu 
spüren. Aber, so heißt es bei der Leitung in Berlin, man habe die Lage sehr genau im 
Blick.

Mehr zum Thema

Ausstellung zu Schlingensiefs Operndorf – Das Fremde begreifen
(Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 23.4.2019)

Antje Vollmer über Christoph Schlingensief – „Er wollte kein Provokationskünstler 
sein“
(Deutschlandfunk Kultur, Kompressor, 7.9.2017)

Schlingensief-Opernprojekt in Burkina Faso – „Das Dorf ist eine Verrücktheit“
(Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 28.12.2014)

Quelle: Stefan Ehlert in Deutschlandfunk vom 05.02.20



Außerdem:

Die größte Bedrohung, seit es Schokolade gibt

In den kommenden 
10 bis 30 Jahren 
könnte Schokolade 
zur Mangelware 
werden. Vom 
Klimawandel 
geschwächte 
Kakaobäume in 

Westafrika sind immer öfter von Seuchen befallen. Forscher sorgen sich dabei 
besonders über einen Ausbruch der Swollen-Shoot-Krankheit in Ghana.
© iStock / fcafotodigital (Ausschnitt) 

https://www.spektrum.de/news/schokolade-koennte-wegen-schaedlingen-knapp-
werden/1696364

Imane Ayissi präsentiert Haute Couture "Es ist Zeit für Afrika" 

Die Haute Couture-Wochen in Paris
sind der Höhepunkt der Modewelt -
nur etwa 30 Modeschöpfer dürfen ihre
Unikate präsentieren. Mit Imame
Ayissi nimmt erstmals ein schwarz-
afrikanischer Designer teil.

https://www.tagesschau.de/kultur/
imane-ayissi-haute-couture-paris-101.html

Studie

Krisen in Afrika erhielten 2019 die wenigste Aufmerksamkeit

Das öffentliche Interesse für den Klimawandel und seinen Folgen scheint gewachsen zu
sein - wenn sie nicht in Afrika stattfinden. Das zeigt eine aktuelle Studie. Neun von 
zehn Krisen, über die Medien am wenigsten berichtet haben, liegen in Afrika - mit 
schwerwiegenden finanziellen Folgen.

https://www.migazin.de/2020/01/29/studie-medien-interesse-klima-krisen-gestiegen/
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Gewalt im Sahel, West- und Zentralafrika eskaliert weiter 

Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit hat sich 
in der Sahelzone, in West- und Zentralafrika die 
Sicherheitslage und die humanitäre Situation drastisch 
verschlechtert. Inzwischen sind 1,2 Millionen Menschen in 
die Nachbarländer geflüchtet. 5 Millionen Menschen leben 
derzeit als Binnenvertriebene, als Flüchtlinge im eigenen 
Land. 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/news/uebersicht/detail/
artikel/gewalt-im-sahel-west-und-zentralafrika-eskaliert-weiter/

Zehn Anschläge pro Tag: Islamistische Gruppierungen werden in Afrika immer 
stärker

Lange war in Afrika vor allem Somalia von islamistischer Gewalt
betroffen. Heute ist das anders: Die Länder des Sahels schlittern immer
tiefer in die Krise; am Tschadsee wurden 2019 gar mehr Tote durch
Anschläge verzeichnet als am Horn von Afrika. 
Spuren eines zunehmend gewaltsamen Konflikts: Im Norden von Burkina Faso ist die Zahl der
Anschläge durch islamistische Gruppierungen in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

https://www.nzz.ch/international/zehn-anschlaege-pro-tag-islamistische-
gruppierungen-werden-in-afrika-immer-staerker-ld.1537667

Entwicklungszusammenarbeit

Oxfam kritisiert EU-Politik in Afrika

Die Hilfsorganisation Oxfam wirft der EU in 
einem Bericht vor, Entwicklungsgelder 
zunehmend für die Migrationspolitik zu 
missbrauchen. Gelder würden dazu verwendet, 
Grenzen zu schließen und Abschiebungen zu 
erleichtern.
Afrikanische Flüchtlinge im Mittelmeer 

https://www.dw.com/de/oxfam-kritisiert-eu-
politik-in-afrika/a-52193879

Schweizer Konzerne müssen für Tochtergesellschaften haften

Kommission: Konzerne sollen für Töchter haften

Die Rechtskommission des Nationalrates bleibt dabei. Einen Gegenvorschlag zur 
Konzernverantwortungsinitiative ohne Haftungsregeln lehnt sie ab. 

Schweizer Unternehmen sollen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden 
von Tochtergesellschaften im Ausland haften.

Die Rechtskommission beantragt dem Nationalrat mit 14 zu 5 Stimmen bei 6 
Enthaltungen, an seinem eigenen indirekten Gegenvorschlag festzuhalten, wie die 
Parlamentsdienste mitteilten. Diesen hat sie jedoch überarbeitet.

Die Haftung ist der Kern der Volksinitiative: Konzerne sollen zur Rechenschaft 
gezogen werden können für Kinderarbeit auf Kakakoplantagen in Burkina Faso, 
verschmutzte Flüsse im Kongo oder vergiftete Bäuerinnen und Bauern auf 
Baumwollfeldern in Indien.

https://www.handelszeitung.ch/news/kommission-konzerne-sollen-fur-tochter-haften
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ARTE Reportage

Spanien: Die Kinder-Migranten von Barcelona

Mali: Im Norden des Landes kämpft die Armee gemeinsam mit Soldaten aus 
Frankreich, dem Niger und aus Burkina Faso gegen Dschihadisten. Doch diese weiten 
ihren Einfluss aus. / Spanien: In Katalonien haben die Behörden ein für ganz Europa 
vorbildliches Netz der Betreuung geschaffen, um Kinder-Migranten zu helfen. 

https://www.arte.tv/de/videos/030273-747-A/arte-reportage/

Interner Libyen-Bericht EU warnt vor neuer Flüchtlingskrise 
Soll die EU im Mittelmeer wieder eigene Schiffe einsetzen und
nebenbei auch Flüchtlinge retten? Der Auswärtige Dienst der EU
plädiert in einem vertraulichen Bericht dafür - eine neue humanitäre
Krise sei möglich. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-interner-eu-bericht-
warnt-vor-neuer-fluechtlingskrise-a-58df3b30-95c2-456e-8251-
fb956b744ea1

Der Ludwigsburger Förderkreis spendet für Burkina Faso 

Soforthilfe für 2000 Flüchtlinge in Kongoussi 
Flüchtlingstreck auf den Straßen von Kongoussi Foto: 
Welthungerhilfe 
Seit mehr als zehn Jahren leisten die Stadt 
Ludwigsburg und der Förderkreis Burkina
Faso Aufbauhilfe in Kongoussi, einer 
Stadt in Westafrika. Jetzt aber haben sich 
die Ludwigsburger gemeinsam mit der 
Partnerstadt Montbéliard für eine 
Soforthilfe entschieden: Es geht darum, 
die vom Bürgerkrieg im benachbarten 
Mali erschütterte Region im Norden von 
Burkina Faso zu stabilisieren. Nachdem es

im vergangenen Herbst innerhalb weniger Tage im benachbarten Zimtanga 18 
terroristische Morde gegeben hatte, waren mehr als 40 000 Menschen nach Kongoussi 
geflüchtet. 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.der-ludwigsburger-foerderkreis-spendet-fuer-
burkina-faso-soforthilfe-fuer-2000-fluechtlinge-in-kongoussi.89184e37-ed22-4c7d-
a8c3-bca9ce7fdef5.html

Weltweiter Tag gegen Genitalverstümmelung

"Beschnitten zu sein, ist wie in einem toten Körper zu leben"

In Deutschland leben über 70.000 von Genitalverstümmelung betroffene Frauen. Immer
mehr Mädchen sind gefährdet. Eine Koordinierungsstelle in Berlin will jetzt für bessere 
Prävention sorgen.

https://www.dw.com/de/beschnitten-zu-sein-ist-wie-in-einem-toten-k%C3%B6rper-zu-
leben/a-52256370

Deutsche Kolonialgeschichte 

Die Umbenennung von Straßen kann nur ein Anfang sein
Ob Humboldt-Forum oder 
Afrikanisches Viertel: Die 
Kolonialgeschichte holt das Land 
ein. Berlins Kultursenator Lederer 
will sie jetzt aufarbeiten.
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Kolonialgeschichte und was von ihr heute noch zu sehen ist: Straßenschilder im 
Afrikanischen Viertel in Berlin.Foto: picture alliance / Monika Skolim 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/deutsche-kolonialgeschichte-die-umbenennung-von-
strassen-kann-nur-ein-anfang-sein/25499054.html
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