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Liebe DBFG-Mitglieder,

Die Mitgliederversammlung 2020 ist vorbei (mehr dazu im Burkina Info 1-2020) und 
wir hatten Glück: Das Corona-Virus war noch nicht so sehr in Deutschland verbreitet. 
Jetzt müsste man sie wahrscheinlich absagen.

Inzwischen ist auch Burkina Faso betroffen. Mehr dazu in diesem Newsletter.

Die Terroristen (sind das nur Männer?) im Sahel werden auch häufig Dschihadisten 
genannt. Es ist an der Zeit, den Begriff „Dschihad“ zu erklären.

Der Begriff Dschihad [dʒiˈhaːd] (arabisch جهاد Dschihād, DMG ǧihād‚Anstrengung, 
Kampf, Bemühung, Einsatz‘; auch Djihad oder gelegentlich in der englischen 
Schreibweise Jihad) bezeichnet im religiösen Sinne ein wichtiges Konzept der 
islamischen Religion, die Anstrengung/den Kampf auf dem Wege Gottes (al-dschihādu 
fī sabīli Llāh/    هللا سبيل 


يف�  .(al-ǧihādu fī sabīli Llāh /الجهاد

Etymologisch steht er für eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Anstrengung. Im 
Koran und der Sunna bezeichnet dieser Begriff primär militärischen Kampf. Aus dem 
Koran geht nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um einen universellen Kampf gegen 
Andersgläubige handelt oder dieser Kampf nur defensive Ziele verfolgt: „Das 
vorhandene Schriftmaterial bedarf der Interpretation, wobei die Haltung der 
Interpreten von entscheidender Bedeutung ist, die maßgeblich von den 
unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt 
wurde und wird.“ 

Nach klassischer islamischer Rechtslehre (Fiqh), deren Entwicklung in die ersten 
Jahrhunderte nach dem Tode Mohammeds zu datieren ist, dient dieser Kampf der 
Erweiterung und Verteidigung islamischen Territoriums, bis der Islam die 
beherrschende Religion ist. In seiner späteren Entwicklung sowie insbesondere im Zuge
der Moderne haben muslimische Gelehrte begonnen, nichtmilitärische Aspekte dieses 
Kampfes zu betonen. Muslimische Autoren der Moderne sehen ausschließlich solche 
Kriege als legitim an, die der Verteidigung islamischer Staaten, der Freiheit der 
Muslime, den Islam außerhalb dieser zu verkünden, und dem Schutz der Muslime unter 
nichtislamischer Herrschaft dienen. Dem entspricht ihre Auslegung entsprechender 
Koranverse. 

Der Dschihad stellt als eines der Grundgebote des islamischen Glaubens und eine allen 
Muslimen auferlegte Pflicht ein wichtiges Glaubensprinzip des Islam dar. Manche 
sunnitische Gelehrte rechnen den Dschihad als sechste zu den „fünf Säulen des Islams“.
(islamisches Glaubensbekenntnis, Pflichtgebete, Almosengabe, Fasten im Ramadan und
Pilgerfahrt nach Mekka). 

…

Nichtmilitärische Auslegungen des Dschihadbegriffs

Während sowohl Koran als auch Sunna sowie die Mehrheit der klassischen Gelehrten 
unter Dschihad primär bzw. ausschließlich eine militärische Betätigung verstanden, 
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entstanden im Verlauf ihrer Entwicklung auch nichtmilitärische Auslegungen der 
Dschihadlehre. Dies geschah insbesondere im Zuge tiefgreifender politischer 
Veränderungen wie der Kolonialisierung großer Teile der islamischen Welt, der 
Aufhebung des Kalifats und der Entwicklungen der Moderne. 

Einzelne schiitische Theologen der klassischen Zeit unterschieden zwischen dem 
sogenannten größeren Dschihad im Sinne eines spirituellen Kampfes gegen innere 
Gelüste und dem kleineren Dschihad im Sinne einer militärischen Konfrontation gegen 
einen äußeren Feind. Dem entspricht die Betonung nichtmilitärischer Aspekte der 
Dschihadpflicht vieler gegenwärtiger muslimischer Autoren, als auch muslimischer 
Asketen und Mystiker. 

Postklassische Juristen haben den Begriff in vier Arten unterteilt: 

• Den Dschihad des Herzens (dschihad bi l-qalb) als innerer, spiritueller Kampf 
gegen Untugend, Verführung zu moralisch verwerflichen Taten und Ignoranz. 

• Den verbalen Dschihad (dschihad bi l-lisan) durch das ständige Sprechen der 
Wahrheit und die Verbreitung des Islams auf friedlichem Wege. Hierzu gehört 
auch das öffentliche Sprechen der Wahrheit (haqq) unter einem ungerechten 
Herrscher. 

• Den Dschihad durch Taten, d.i. durch richtiges moralisches Verhalten (dschihad
bi l-yad): Das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. 

• Den Dschihad des Schwertes, als militärischer Kampf auf dem Wege Gottes.

Mit diesem Verständnis richtet sich der Dschihad gegen das eigene Ich, gegen die 
„Triebseele“ (an-nafs al-ammāra bi 'l-sūʾ). Die Durchsetzung der Anweisung, das 
Rechte zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten, geschieht „mit der Zunge, mit 
der Hand und mit dem Schwert, je nachdem, wozu man imstande ist“. Die Asketen 
sehen im Kampf gegen sich selbst (mudschahadat an-nafs) das höchste Ideal.

(aus https://de.wikipedia.org/wiki/Dschihad)

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzliche Grüße,

Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG.



Jörg Lange ist seit 713 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.



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. 

Wegen des Covid 19-Virus abgesagt
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Kulturelle Afrikaveranstaltungen im deutschsprachigen Raum
Da wegen der Corona-Pandemie die Museen geschlossen sind und alle Veranstaltungen abgesagt
werden, verzichten wir bis auf weiteres auf diese Rubrik.

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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Rund 220 000 Menschen wurden in der Stadt Kaya 
aufgenommen

Außerdem
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Presseschau:

Kunst: Der Franzose SAYPE erschafft ein Riesenfresko von 200m in Ougadougou 

2. März 2020

Als erste Etappe seiner Afrikatournee hat der
Künstler SAYPE (mit bürgerlichem Namen
Guillaume Legros) Ouagadougou, die
Hauptstadt von Burkina Faso, für sein
Riesenfresko zu Füßen des Monuments der
Nationalhelden ausgesucht, und zwar an diesem
Montag, 2. März 2020, in Anwesenheit des
Kulturministers Abdoul Karim Sango und des
Bürgermeisters von Ouaga, Armand Béouindé.

Mit biologisch abbaubarer Farbe aus Kreide und Kohle überzogen, verändert das 
Riesenfresko von SAYPE den großen Platz zu 
Füßen des Monuments für die Nationalhelden. 
Dieses Kunstwerk, das zwei sich umschlingende 
Hände darstellt als Symbol für Wohlwollen und 
gegenseitige Hilfe und das nur von oben zu sehen 
ist, wurde an diesem Montagnachmittag vom 
Kulturminister (in Vertretung des 
Ministerpräsidenten Christophe Dabiré) und vom 
Bürgermeister von Ouagadougou eingeweiht. Ouaga

ist die erste Etappe der Afrikatournee des Künstlers und die fünfte weltweit.

https://lefaso.net/spip.php?article95211

Wahlen 2020 in Burkina Faso: Die technischen und finanziellen Partner sind 
bereit, den Prozess zu begleiten  

2. März 2020

2020 ist ein Wahljahr in Burkina Faso: Am 22.
November wählen die Burkinabè den Präsidenten
des Landes. Darum ging es bei dem Treffen des
Premierministers Christophe Dabiré am 2. März
nachmittags mit einer Delegation der technischen
und finanziellen Partner (PTF), besonders aus den
Troika-Ländern der PTF. Am Ende des Treffens
brachten die Delegationsmitglieder der PTF ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass 
die burkinischen Behörden diese Wahlen rechtzeitig, transparent und inklusiv 
organisieren wollen. Die PTF-Delegation sagte zu, das Land bei der Organisation der 
Wahlen finanziell zu unterstützen.

https://netafrique.net/elections-de-2020-au-burkina-faso-les-partenaires-techniques-et-
financiers-prets-a-accompagner-le-processus/
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Burkina Faso: Der Minister für Sicherheit stellt 3000 freiwillige 
Sicherheitshilfskräfte ein  

2. März 2020

Die burkinische Öffentlichkeit wird über die 
Einleitung eines Auswahlverfahrens zur 
Einstellung von 3000 freiwilligen 
Sicherheitshilfskräften für die 13 Regionen des 
Landes im Rahmen des nationalen Programms 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen informiert. 

https://netafrique.net/burkina-faso-le-ministre-
de-la-securite-recrute-3000-volontaires-

adjoints-de-securite/

Terrorismus in der Provinz Namentanga: Die Lage ist kompliziert, alle Einwohner
von Bouroum und Nagbingou haben ihre Dörfer verlassen  

2. März 2020

Nach uns vorliegenden Informationen gibt es
erneut viele Binnenflüchtlinge in der Provinz
Namentenga nach einer tödlichen Attacke durch
bewaffnete Unbekannt am Nachmittag des 28.
Februars in Rétkoulga, einem Marktflecken in
der Gemeinde Bouroum.

Seitdem haben die Einwohner mehrerer Dörfer
der Gemeinden Bouroum und Nagbingou ihre
Ortschaften vollständig verlassen, berichtet
unsere Quelle vor Ort.

Laut einer lokalen Quelle soll allein der Hauptort der Gemeinde Tougouri zwischen 
Freitag, 28. Februar, und Sonntag, 1. März, mehr als 5.000 Personen aufgenommen 
haben.

https://netafrique.net/terrorisme-namentenga-la-situation-se-complique-les-communes-
de-bouroum-et-nagbingou-videes-entierement-de-leurs-habitants/

FESTAC 2020: 10 Tage, um die burkinische Kultur zu feiern  

2. März 2020

Unter der Präsidentschaft von Abdoul Karim Sango, 
dem Minister für Kultur, Kunst und Tourismus, findet 
vom 29. Februar bis zum 9. März 2020 zum 2. Mal das 
"Festival der Künste von Cissin" (FESTAC) im Jugend-
und Kulturpalast Jean-Pierre Guingané in Ouagadougou
statt. Diese 2. Auflage, die vom Verein Vinnem Puiré 
organisiert wird, wurde am Samstag Nachmittag, 29. 
Februar, offiziell eröffnet.

Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Kultur, Frieden und Toleranz: die 
Rolle der burkinischen Frau“. Dieses Motto passt, laut Veranstalter, genau zu den 
Zuschreibungen des Ministers, denn danach sind die Frauen die Wegbereiter der 
kulturellen Werte. Kulinarik, Ausstellungen und Darbietungen von Künstlern gehören 
unter anderem zum Programm dieses Festivals, das ein Sprungbrett für die afrikanische 
Kultur sein soll. Am 8. März findet anlässlich des Weltfrauentages eine spezielle 
Abendveranstaltung statt.

https://www.faso-actu.net/actualites/festac-2020-10-jours-pour-magnifier-la-culture-
burkinabe
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Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 22. November 2020 in Burkina Faso: 
Wahlkampf vom 2. August bis 31. Oktober verboten  

3. März 2020

Vor der offiziellen Eröffnung der
Wahlkampagne ist in Burkina Faso für 90
Tage kein Wahlkampf erlaubt. Jegliche
versteckte Wahlwerbung über Medien,
Parteien oder Regierung ist verboten und
wird mit Geld- oder Haftstrafen geahndet.
Außer im Falle einer eventuellen Änderung
des Zeitplans für die gleichzeitig stattfindenden Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen am 22. November geht die Sperrzeit vom 2. August bis zum 31.
Oktober. Die offizielle Wahlkampagne beginnt Anfang November und dauert drei 
Wochen.

http://news.aouaga.com/h/128147.html

Unsicherheit in der Region „Est“: Ausgangssperre bis zum 2. Mai 2020 verlängert 

3. März 2020

Laut einem Communiqué des Gouverneurs der 
Region „Est“, von dem uns eine Kopie vorliegt, 
wurde die Ausgangssperre ab Dienstag, 3. März, 
bis zum 2. Mai verlängert. Die Uhrzeiten bleiben 
unverändert: in der Stadt Fada N'Gourma von 
Mitternacht bis vier Uhr morgens, in der übrigen 
Region von 19:30 Uhr bis 4 Uhr morgens. 

https://lefaso.net/spip.php?article95223

Filmtage der afrikanischen Frau: ein genauer Blick auf das Geschlecht und auf 
sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen  

3. März 2020

Die 6. Filmtage der afrikanischen
Frau (Journées cinématographiques
de la femme africaine de l’image / 
JCFA) finden zum sechsten Mal
vom 2.-7. März 2020 in
Ouagadougou statt. Der Startschuss
für die JCFA wurde am Montag, 2.
März, durch die Beauftragte des
Ministeriums für Kultur, Kunst und Tourismus, Aline Carama/Farma, im 
Hochschulinstitut für Bild und Ton – Studioschule (ISIS/SE) gegeben. Auch der 
ehemalige Kulturminister Baba Hama und die ehemalige Chefin des „Hohen Rates für 
Kommunikation“, Béatrice Damiba, beehrten die Eröffnungsfeier mit ihrer 
Anwesenheit. Die diesjährigen Filmtage der afrikanischen Frau stehen, zusammen mit 
dem Begleitseminar von „Carat“, unter dem Motto: „Angemessene pädagogische 
Ansätze im Rahmen der Ausbildung zu Film-, Fernseh- und Medienberufen“.

https://lefaso.net/spip.php?article95230

Bewaffneter Angriff in 
Kombori (Provinz Kossi): 
ein Toter und fünf 
Verletzte  

3. März 2020

6

https://lefaso.net/spip.php?article95230
https://lefaso.net/spip.php?article95223
http://news.aouaga.com/h/128147.html


Einwohner eines Dorfes im Departement Kossi wurden am Abend des 2. März von 
bewaffneten Individuen, die aus Mali kamen, angegriffen. Die Einwohner, die sich 
versammelt hatten, um geeignete Lösungen für die Sicherheitsprobleme in diesem 
Departement zu finden, wurden von dem Angriff überrascht. Mehrere Stunden lang gab 
es Feuergefechte zwischen den Angreifern und den „Dozo“ (Jäger), die ebenfalls an der 
Versammlung teilgenommen hatten.

Nach den uns vorliegenden Informationen wurde ein „Dozo“ getötet, es gab 5 Verletzte 
und enorme Sachschäden – das ganze Dorf liegt in Schutt und Asche. Kombori ist eine 
Gemeinde und Hauptort des Departements gleichen Namens und liegt in der Provinz 
Kossi in Burkina Faso.

https://netafrique.net/burkina-faso-attaque-a-kombori-dans-le-kossi-une-perte-en-vie-
humaine-et-5-blesses/

Burkina Faso: Weltbank unterstützt den Investitionsplan für eine klimagerechte 
Landwirtschaft 

3. März 2020

Die Weltbank in Burkina Faso und das
Ministerium für Land- und
Wasserwirtschaft haben in einer
gemeinsamen Konferenz am Dienstag, 3.
März, einen Investitionsplan für
intelligente Landwirtschaft in Zeiten des
Klimawandels beschlossen.

Laut Dr. Lamourdia Thiombiano ist „intelligente Landwirtschaft“ eine innovative 
Landwirtschaft, die die Herausforderungen durch den Klimawandel, die 
Wanderheuschrecken, die Dürre und neue Schädlinge wie die Prozessionsspinner 
berücksichtigt. Es ist deshalb wichtig, so der Referent, die Art und Weise, wie 
Landwirtschaft betrieben wird, zu überdenken, um die genannten Probleme anzugehen, 
die Böden besser vor Erosion und Degradation zu schützen und ihre Fruchtbarkeit durch
eine angepasste Produktivität zu verbessern.

https://lefaso.net/spip.php?article95226

Waldinvestitionsprogramm: Die Chefin des Klimafonds ist zufrieden mit den 
Ergebnissen  

4. März 2020

Ténado, Tchériba, Sapouy, Ipelcé, Ouagadougou: 
Dank einer „Marathon“-Reise konnte die Leiterin 
des Klimafonds, Mafalda Duarte, die sich zur Zeit 
in Burkina Faso aufhält, die Ergebnisse des zu 
Ende gehenden Waldinvestitionsprogramms 
(Programme d’investissement forestier / PIF) vor 
Ort erfahren. Sie besuchte geschützte Wälder, 

vielfach genutzte Plateaus, Gemüsegärten, Imkereien sowie Frauengruppen, die Milch 
produzieren und weiter verarbeiten. Jetzt hat Frau Duarte, die direkt aus Washington 
gekommen war, ausreichend Material, das sie den Geldgebern vorlegen kann, damit die 
Errungenschaften vor Ort dauerhaft Bestand haben. Wir haben sie am Ende ihrer 
dreitägigen Rundfahrt am Mittwoch, 4. März, in Ougadougou getroffen.

Das Gespräch finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article95255

7

https://lefaso.net/spip.php?article95255
https://lefaso.net/spip.php?article95226
https://netafrique.net/burkina-faso-attaque-a-kombori-dans-le-kossi-une-perte-en-vie-humaine-et-5-blesses/
https://netafrique.net/burkina-faso-attaque-a-kombori-dans-le-kossi-une-perte-en-vie-humaine-et-5-blesses/


Auslieferung von François Compaoré: Dekret vom französischen Premierminister 
unterzeichnet 

5. März 2020

Nach einer Mitteilung des burkinischen Justizministers auf
seiner Facebook-Seite hat der französische Premier das
Auslieferungsdekret für François Compaoré, den jüngeren
Bruder von Blaise Compaoré, unterzeichnet. Er wird
verdächtigt, in die Ermordung des Journalisten Norbert Zongo,
der Nachforschungen über die Ermordung von David Ouédraogo, des Chauffeurs von 
François Compaoré, anstellte, verwickelt zu sein. 

Aber auch wenn das Dekret nunmehr unterzeichnet ist, verbleibt Compaoré noch ein 
Rechtsmittel: er kann den Staatsrat, in seinem Fall die höchste richterliche Instanz, 
anrufen. Dessen Aufgabe ist es festzustellen, ob das Dekret mit dem französischen 
Recht und der Europäischen Menschenrechtskonvention übereinstimmt.

https://netafrique.net/extradition-de-francois-compaore-le-decret-signe-par-le-premier-
ministre-francais/

Internationaler Preis für weiblichen Mut 2020  

5. März 2020

Die Burkinabè Claire Ouédraogo und elf 
weitere talentierte Frauen aus der ganzen Welt 
wurden am 4. März anlässlich der 
Preisverleihung für weiblichen Mut vom 
Außenministerium der USA ausgezeichnet.

Claire Ouédraogo ist die Vorsitzende des 
Frauenvereins „Wachsen helfen für die 
Entwicklung“ (songmanegre), eine 

Organisation, die sie selbst gegründet hat und die für die Ausrottung der weiblichen 
Genitalverstümmelung kämpft sowie für die Förderung der Emanzipation der Frauen 
durch Bildung in den Bereichen Familienplanung, Berufsausbildung und Mikrokredite 
in der ländlichen und wenig erschlossenen Region „Centre-Nord“.

https://lefaso.net/spip.php?article95261

Angriff auf einen Grenzposten der Polizei in Nandiagou: ein Polizist getötet  

3. März 2020

Ein Vorposten der Grenzpolizei von Nandiagou in
der Provinz Kompienga (Region „Est“) wurde am 5.
März 2020 von bewaffneten Unbekannten
angegriffen. Nach einer inoffiziellen Bilanz soll ein
Polizist bei dem Angriff ums Leben gekommen sein. 

https://netafrique.net/burkina-faso-attaque-contre-le-
poste-de-police-frontalier-de-nandiagou1-policier-tue/

Zwei Terroristen in Gorom-Gorom (Provinz „Oudalan“) ausgeschaltet  

5. März 2020

Ein Kontrollposten der in Gorom-Gorom, Provinz 
Oudalan, Region „Sahel“, stationierten nationalen 
Polizei wurde in der Gegend von Tasmakat von 
bewaffneten Individuen am 5. März beschossen. 
Dank der schnellen Reaktion der Polizisten konnten 
die Angreifer nicht nur zurückgedrängt, sondern auch

zwei von ihnen ausgeschaltet werden.
8

https://netafrique.net/burkina-faso-attaque-contre-le-poste-de-police-frontalier-de-nandiagou1-policier-tue/
https://netafrique.net/burkina-faso-attaque-contre-le-poste-de-police-frontalier-de-nandiagou1-policier-tue/
https://lefaso.net/spip.php?article95261
https://netafrique.net/extradition-de-francois-compaore-le-decret-signe-par-le-premier-ministre-francais/
https://netafrique.net/extradition-de-francois-compaore-le-decret-signe-par-le-premier-ministre-francais/


https://netafrique.net/burkina-faso-2-terroristes-neutralises-a-gorom-gorom-dans-la-
province-de-loudalan/

Förderung erneuerbarer Energien: Nationale Koalition führt einen Aktionsplan 
ein

06. März 2020

Auf Anregung der niederländischen
Entwicklungsorganisation SNV wurden in Burkina
Faso mehrere Organisationen der Zivilgesellschaft
ausgewählt, um das Programm "Stimme für den
Wandel" umzusetzen. Unter diesen glücklichen
Gewinnerinnen arbeiten drei an dem Thema
erneuerbare Energien. Und um die
Interessenvertretung zu stärken, wurde eine
nationale Koalition von Organisationen der Zivilgesellschaft gegründet, die sich für die 
Förderung erneuerbarer Energien und den Zugang zu nachhaltiger Energie einsetzt. Am 
6. März 2020 wurde der Koalition in Ouagadougou während eines Workshops der 
Aktionsplan 2020 des Programms "Stimme für den Wandel" vorgestellt. 

https://lefaso.net/spip.php?article95312

Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone: Burkina Faso hinkt hinterher, 
Verbesserungen in Mali und Niger

06. März 2020

Laut dem Élysée hat der Gipfel von Pau im
vergangenen Januar dazu beigetragen, die
Kontrolle über verlorenen Boden in den
Händen der Dschihadisten wiederzuerlangen.
Auf burkinischer Seite ist die Situation jedoch
weiterhin schwierig.

Frankreich und seine sahelischen Partner sehen eine Verbesserung im so genannten 
Dreiländereck – mit der bemerkenswerten Ausnahme der burkinischen Seite –  seit der 
Intensivierung der antidschihadistischen Militäroperationen in den letzten Wochen, 
sagte ein Berater des Elysée-Palastes am Donnerstag, 5. Februar.
In der Dreiländerzone (Mali, Niger, Burkina Faso, Anm. d. Red.) habe es seit (dem 
Gipfel in) Pau eine Verbesserung gegeben, sagte der Chef der französischen 
Präsidentschaft vor Journalisten der französischen diplomatischen Pressevereinigung. 
Wir befinden uns in der Tat in einer Logik der Wiedererlangung der Kontrolle über 
verloren gegangenes Land.

Diese Verbesserung ist auf den gemeinsamen Stab zurückzuführen, der (zwischen 
französischen und sahelianischen Streitkräften) eingerichtet wurde und die Planung von 
Operationen ermöglicht, stellte er fest. Dies sei auch auf den besseren Austausch von 
Informationen zurückzuführen.

https://netafrique.net/lutte-contre-le-terrorisme-au-sahel-le-burkina-a-la-traine-des-
amelioration-au-mali-et-au-niger/

8. März: Sie tritt zurück, um den Altreifen neues Leben einzuhauchen

08. März 2020

Jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte. Eco 
Art & BTP hätte es nicht gegeben, wenn Nadège 
Yanogo nicht die Bequemlichkeit einer Angestellten 
verlassen hätte, um mit dem Recycling von Altreifen 
zu beginnen. Dennoch tat sie dies, trotz des Rates 
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ihrer Familie und Freunde. Der Weg ist mit Fallen übersät. Nadège Yanogo weiß das. 
Sie bleibt mit den Füßen auf dem Boden und den Augen auf den Horizont gerichtet: ihr 
Traum, eine Partnerschaft mit dem burkinischen Staat bei bestimmten Straßenprojekten 
und der Entwicklung und Verschönerung der Stadt Ouagadougou aufzubauen. Derzeit 
außerhalb Burkina, gab sie uns am Mittwoch, den 4. März 2020, ein Interview auf 
WhatsApp. Lesen Sie mehr!

https://lefaso.net/spip.php?article95326

Ein Ehepaar aus Burkina Faso wurde positiv auf das Coronavirus getestet

09. März 2020 

Ein burkinisches Ehepaar, bei dem die Frau am 24.
Februar 2020 aus Frankreich zurückgekehrt ist, wurde
positiv auf das Coronavirus getestet. Die beiden
Personen wurden im Krankenhaus in Tingandogo
interniert, berichtete das nationale Fernsehen von
Burkina Faso.

https://lefaso.net/spip.php?article95356

Mindestens 43 Menschen wurden bei Angriffen in den Dörfern Dinguila und Barga
im Norden Burkina Fasos getötet

09. März 2020 

Am Sonntag, den 08. März 2020 wurden in den 
Dörfern Dinguila und Barga in der Gemeinde Barga, 
Provinz Yatenga, Nordregion, Angriffe von nicht 
identifizierten bewaffneten Personen verübt. Die 
vorläufige Zahl der Todesopfer beträgt 
dreiundvierzig. Die sechs Verletzten wurden an das 
Regionalkrankenhauszentrum von Ouahigouya 
überwiesen, wo sie versorgt wurden.

Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte wurden sofort vor Ort eingesetzt, um die 
angegriffenen Dörfer zu sichern. Die Regierung entsandte die für die 
Landesverteidigung und die Gebietsverwaltung zuständigen Staatsminister an den Ort 
des Geschehens, um der betroffenen Bevölkerung den Beistand der Regierung zu 
gewähren und eine Bestandsaufnahme der Situation vorzunehmen.

https://netafrique.net/burkina-faso-au-moins-43-personnes-tuees-dans-des-attaques-
dans-les-villages-de-dinguila-et-barga-au-nord-du-burkina-faso-officiel/

Koglweogo wird verdächtigt, hinter dem Massaker an 43 Dorfbewohnern im 
Norden zu stehen 

09. März 2020 

Am Sonntag, 8. März 2020 wurden in drei Fulani-
Dörfern, Dinguila, Ramdolla und Barga, die sich in
der Gemeinde Barga in der Provinz Yatenga in
Burkina Faso, Region Nord, befinden, Anschläge von
nicht identifizierten bewaffneten Personen verübt,
teilte der Kommunikationsminister und Sprecher der
burkinischen Regierung Remis Fulgrance Dandjinou in einer Erklärung am 
Montagnachmittag mit.

Andere inoffizielle Berichte aus den burkinischen Medien deuten darauf hin, dass die 
Angriffe vermutlich von einer lokalen Koglweogo-Miliz initiiert und durchgeführt 
wurden. Tatsächlich haben die Bevölkerungsgruppen von Fulani und Koglweogo seit 
Januar 2019 sporadisch tödliche Angriffe durchgeführt.
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https://netafrique.net/burkina-faso-des-koglweogo-soupconnes-detre-a-lorigine-du-
massacre-de-43-villageois-au-nord/

Afrikas Wälder absorbieren mehr Kohlenstoff als der Regenwald des Amazonas

10. März 2020

Infolge des Klimawandels und der Entwaldung 
werden die Tropenwälder immer weniger effektive 
Kohlenstoffsenken.

Bisher galt der Amazonas von allen Tropenwäldern 
als die mächtigste Kohlenstoffsenke. Aber die 
afrikanischen Wälder haben sie gerade entthront: Sie 
absorbieren jetzt einen größeren Teil des Anstiegs der 

globalen CO2-Emissionen.

Dies zeigt eine am Donnerstag, 5. März, in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie,
die vor der Schwächung dieser natürlichen Senken warnt. Sie seien für die Eindämmung
des Anstiegs der CO2-Konzentration in der Atmosphäre unerlässlich. 

"Der Höhepunkt der Kohlenstoffbindung durch die Tropenwälder fand in den 1990er 
Jahren statt, und seitdem ist ihre Kapazität zurückgegangen", erklärt Dr. Wannes 
Hubau, Forscher am Königlichen Museum für Zentralafrika (Brüssel) und Erstautor des 
Artikels. 

http://news.aouaga.com/h/128229.html

Unsicherheit: 70 Terroristen außer Gefecht gesetzt

10. März 2020

Im Bereich der Terrorismusbekämpfung wechseln
sich gute und schlechte Nachrichten ab. Heute, am
10. März 2020, hatten die Truppen des Schreckens
in Tasmakatt, einem Ort in der Provinz Udalan,
das Pech, auf eine Gendarmerieeinheit zu stoßen,
die auf Patrouille war.

Gerade als sie dachten, sie würden in einen
Hinterhalt geraten, verabreichten "die Jungs" den Narren Gottes einen bitteren Schlag.

Der Tribut ist schwer und in den Reihen des Feindes unwiderlegbar. Nach Angaben 
einer Sicherheitsquelle haben 70 Terroristen ihre Visa für die Hölle erhalten.

Im befreundeten Lager wurden 3 Gendarmen verwundet. Sie alle werden behandelt.

https://lefaso.net/spip.php?article95386

Dörfer in Poni von ausländischen Einheiten überfallen

10. März 2020

Die Bewohner der Dörfer Nematoulaye Dajatakoro2, 
Hilindjilè, Parabro und Zamzi in der südwestlichen 
Provinz Poni werden regelmäßig von den 
Sicherheitskräften eines Nachbarlandes schikaniert, 
erfuhr die AIB am Sonntag.

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. 
März 2020 in Helintira, einem Dorf, das etwa 105 

Kilometer von Gaoua entfernt liegt, vertrauten die Menschen der AIB Schlägereien an, 
die von Sicherheitskräften eines Nachbarlandes betrieben werden.

Nach Angaben der Einwohner von Nematoulaye Dajatakoro2, Hilindjilè, Parabro und 
Zamzi wiederholten sich die Anschläge seit 2013.Nach denselben Quellen gab es in der 
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Nacht vom 1. auf den 2. Februar 2020 um etwa 3 Uhr morgens im Dorf Nematoulaye 
Dajatakoro2 große Schlägereien.

Die betreffenden Gruppen umzingelten das Dorf und beraubten die Bevölkerung dann 
ihres Geldes, ihrer landwirtschaftlichen Produkte und anderer materieller Güter 
(Motorräder, 2 Dreiräder und andere), wie uns Zeugen berichten.

https://netafrique.net/burkina-des-villages-du-poni-rackettes-par-des-forces-etrangeres/

Ein Soldat und 6 Mitglieder der Bürgerwehr wurden bei einem Angriff im Osten 
getötet.

10. März 2020

Eine gemeinsame Patrouille (Militär und
Selbstverteidigung) wurde am Sonntag, den 9.
März 2020, von nicht identifizierten bewaffneten
Personen in Natiaboani, einer 45 km von der Stadt
Fada_N'Gourma entfernten Gemeinde, angegriffen.
Die inoffizielle provisorische Bilanz ist ein
getöteter und drei weitere verwundete Soldaten. Sechs Personen der Selbstverteidigung 
wurden getötet und eine weitere verwundet sowie drei Angreifer erschossen. 

https://netafrique.net/burkina-faso-un-militaire-et-6-elements-dautodefense-tues-lors-
dune-attaque-a-lest/

Verschiebung der nationalen Kulturwoche 

11. März 2020 

Die ursprünglich für den 28. März bis 4. April 2020 
geplante Nationale Kulturwoche wurde auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. So beschloss der Minister für 
Kultur, Kunst und Tourismus, Abdoul Karim Sango, dem 
Beschluss des Ministerrats vom 11. März 2020 

nachzukommen, "alle Veranstaltungen von nationaler und internationaler Tragweite, die 
mehrere Personen zusammenbringen, auszusetzen".

https://lefaso.net/spip.php?article95407

120 Zivilisten werden laut Human Rights Watch (HRW) von "Freiwilligen" der 
Armee hingerichtet

11. März 2020  

In zwei Berichten vom 9. März 2020 kündigte Corrine
Dufka, Direktorin für Westafrika der
Menschenrechtsorganisation HRW, eine Untersuchung von
sechs  Vorfällen seit Anfang 2020 in den Regionen Nord
und Sahel an, bei denen "Freiwillige", die manchmal mit
den nationalen Verteidigungskräften (FDS) zusammenarbeiten, angeblich mehr als 120 
Verdächtige oder Zivilisten hingerichtet haben.

Das Outsourcing der Verteidigung ist illegal und gefährlich

"Die Auslagerung der Verteidigung an ungeschulte Zivilisten in einem Klima erhöhter 
ethnischer Spannungen ist illegal, gefährlich und kontraproduktiv", argumentiert sie. 
Bevor sie weitermachen kann, muss die burkinische Regierung die so genannten 
"Freiwilligen" zügeln, Missbräuche durch sie und ihre eigenen Kräfte untersuchen und 
alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Zur Erinnerung: Human Rights Watch ist eine Menschenrechtsorganisation, die in fast 
90 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist, auf Verletzungen hinweist und Sanktionen 
gegen die Täter fordert.
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https://netafrique.net/burkina-faso-120-civils-executes-par-des-volontaires-de-larmee-
selon-human-rights-watch-hrw/

Tragödie von Barga: Mindestens 2.000 Vertriebene in der Gemeinde Ouahigouya 
erwartet

12. März 2020

Am Morgen des Sonntags, dem 8. März 2020, 
wurden Anschläge in Dörfern der Gemeinde 
Barga in der Provinz Yatenga in der nördlichen 
Region verübt. Die offizielle Zahl der 
Todesopfer betrug 43. Doch über den Verlust 
von Menschenleben und Verletzungen hinaus 
erfasste die Panik die verschiedenen 
Gemeinschaften und führte zum Beginn eines 

Massenexodus nach Ouahigouya. 

https://lefaso.net/spip.php?article95414

EU stellt Konzept für neue Afrika-Strategie vor

13. März 2020

Am Montag stellten Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte aus Spanien und seine 
finnische Kollegin Jutta Urpilainen, Kommissarin für Internationale Partnerschaften, in 
Brüssel die neue Afrika-Strategie der Europäischen Union (EU) vor. Diese konzentriert 
sich auf fünf Schwerpunkte: Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Frieden 
und Sicherheit, Migration und Mobilität sowie Nachhaltiges Wachstum und Jobs. Im 
Vorfeld war fast die gesamte EU-Kommission unter Führung von 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende Februar zu Konsultationen mit der
Afrikanischen Union (AU) in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba gereist. Die 
Vorstellung der EU-Afrika-Strategie soll nun als Auftakt zu weiteren Gesprächen 
zwischen EU- und AU-Vertretern verstanden werden, in denen die Strategie inhaltlich 
ausgearbeitet werden soll. Bis zum nächsten AU-EU Gipfel im Herbst dieses Jahres in 
Brüssel soll eine neue gemeinsame Strategie verabschiedet werden. In Abgrenzung zu 
vorherigen Afrika-Strategien der EU stehen mit Klimaschutz und Digitalisierung zwei 
Zukunftsthemen im Vordergrund. Darüber hinaus soll nun größerer Wert auf 
Investitionen und die wirtschaftlichen Interessen beider Kontinente gelegt werden. 
Insbesondere sollen junge Menschen und Frauen eine größere Rolle in der Ausarbeitung
der Strategie spielen. Kritiker sehen jedoch noch einige Hürden auf dem Weg zu einer 
substanziellen gemeinsamen Strategie. Insbesondere müsse sich zeigen, inwiefern die 
EU ihre Partnerschaft mit Afrika wirklich über die Frage der Migration hinaus 
definieren werde. Auf dem afrikanischen Kontinent wird die EU-Afrika-Strategie 
derweil auch als Antwort auf die wirtschaftlichen Aktivitäten anderer Großmächte wie 
der Volksrepublik China interpretiert. Die EU ist mit 235 Milliarden Euro Warenhandel 
(2018) zwar immer noch Afrikas wichtigster Handelspartner, Chinas massive 
Investitionen der letzten Jahre haben den politischen Einfluss der asiatischen 
Wirtschaftsmacht auf dem Kontinent jedoch deutlich ausgebaut. 

http://deutsche-afrika-stiftung.de/index.php?article_id=3&clang=0

Coronavirus in Burkina Faso: Gesundheitsministerin bestätigt dritten Fall  

13. März 2020

Die Gesundheitsministerin Claudine Lougué gab diesen Freitag, 13. März 2020, 
bekannt, dass ein dritter bestätigter Fall von Coronavirus im CHU von Tengandogo 
interniert ist.
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In diesem dritten Fall handelt es sich um eine Person, die mit dem Pastorenpaar, das 
ebenfalls dort interniert ist, in Kontakt stand.

https://lefaso.net/spip.php?article95445

Burkina Faso: mehrere Dutzend Terroristen von der Barkhane Truppe und ihren 
sahelischen Partnern neutralisiert

13.  März 2020

Die EMA gab bekannt, dass die Barkhane Truppen in
letzter Zeit mehrere Operationen gegen bewaffnete
terroristische Gruppen durchgeführt haben, darunter
die Ausschaltung mehrerer Mitglieder und die
Beschlagnahme oder Zerstörung einer erheblichen
Menge an Ausrüstung und Ressourcen, darunter
Motorräder, Waffen, Munition und Kriegsmaterial.

So führte beispielsweise zwischen dem 2. und 3. März eine Operation zur 
Neutralisierung mehrerer Terroristen im Norden Burkina Fasos, in der Provinz Oudalan.
Diese auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen eingeleitete Aktion 
kombinierte Luftangriffe und Hubschrauberangriffe gegen eine Versammlung von 
Mitgliedern des islamischen Staates in der Großen Sahara.

Später, zwischen dem 4. und 5. März, wurden zwei Lufteinsätze an der Seite der 
Partnerkräfte durchgeführt, zunächst in Koordination und Zusammenarbeit mit den 
nigrischen Streitkräften, wobei Luftkapazitäten und die Entsendung von 
Bodenkommandos kombiniert wurden. Die Barkhane-Truppe nutzte ein 
nachrichtendienstliches Vorgehen in dieser Region, in der die EIGS grassiert, und 
grenzte einen terroristischen Logistikblock ab, auf dem viele bewaffnete Kämpfer 
operierten. Eine Mirage 2000D-Patrouille führte einen Angriff durch, bevor ein 
Kommandotrupp in Begleitung einer Kompanie der nigrischen Streitkräfte im 
Einsatzgebiet eingesetzt wurde.

Am Donnerstagnachmittag, dem 5. März, führte die Barkhane-Truppe dann in 
Abstimmung mit den Partnerstreitkräften aus Mali und Burkina Faso eine Luftoperation
durch. Der Einsatz von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen für die Zwecke der 
Operation ermöglichte die Identifizierung eines großen Terroristenlagers im Norden 
Burkina Fasos. Daraufhin wurde eine Operation mit 3 Mirage 2000-Flugzeugen gegen 
diese Gruppierung gestartet.

Am 9. März schließlich führte die Barkhane-Truppe im Norden Burkina Fasos einen 
Schlag durch, bei dem ein mit einem schweren Maschinengewehr und Motorrädern 
bewaffneter Kleintransporter zerstört und mehrere Terroristenkämpfer neutralisiert 
wurden.

https://netafrique.net/burkina-plusieurs-dizaines-de-terroristes-neutralises-par-la-force-
barkhane-et-ses-partenaires-saheliens/

Verzicht auf weibliche Genitalverstümmelung und Kinderheirat: Die Bevölkerung 
von 250 Dörfern im Norden setzt sich für den Verzicht auf diese Praxis ein.

13. März 2020

Im Rahmen der Umsetzung ihrer Aktivitäten 
organisierte die NGO Groupe d'Appui en Santé, 
Communication et Développement (GASCODE) eine 
öffentliche Erklärungssitzung über die Aufgabe der 
Praxis der Exzision und der Kinderheirat. Die 
Verpflichtung wurde von der Bevölkerung von 250 
Dörfern am Freitag, dem 6. März 2020, in Kononga in 
der Gemeinde Namissiguima (Region Nord) 
eingegangen.
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https://lefaso.net/spip.php?article95457

Bio-Fair-Trade-Tage: Eine Messe, um Produzenten und Verbraucher einander 
näher zu bringen

13. März 2020

Vom 12. bis 14. März 2020 findet im Maison de
la culture in Bobo-Dioulasso die zweite Ausgabe
der Handelstage für Bio- und Fair-Trade-Produkte
aus Burkina Faso unter dem Thema "Die Rolle
der burkinischen Jugend für die Entstehung des
fairen Handels" statt. Organisiert von der
Nationalen Plattform für Fairen Handel in
Burkina Faso (PNCE-B) und ihren technischen
und finanziellen Partnern, darunter die Beratungsfirma Agrodev-Services & Logistics, 
wurde diese Aktivität am Donnerstag, dem 12. März, gestartet.

https://lefaso.net/spip.php?article95455

Coronavirus in Burkina Faso: Die Kulturwelt ist betroffen 

13. März 2020

Das Aufkommen des Coronavirus in Burkina Faso, 
wie auch anderswo in Afrika, hat die verschiedenen 
Behörden dazu veranlasst, Maßnahmen zur 
Begrenzung der Ausbreitung der Krankheit zu 
ergreifen. Zu diesen Maßnahmen gehört das Verbot 
von großen Versammlungen wie 
Großdemonstrationen, Nachtclubs …

Während des Ministerrats am Mittwoch, dem 11. März, beschloss die burkinische 
Regierung, Demonstrationen und große Versammlungen zu verbieten. Angesichts 
dieser Situation betrifft die Entscheidung der Regierung auch eine ganze Reihe von 
Bereichen, unter anderem die Kultur, die stark davon betroffen ist. In der Tat gibt es 
viele kulturelle Aktivitäten, die wegen dieser Epidemie verschoben werden.

https://www.faso-actu.net/actualites/coronavirus-au-burkina-faso-le-monde-culturel-est-
impacte

Mali: Die beiden Ex-Geiseln Édith Blais und Luca Tacchetto befreit

14. März 2020 

Die kanadische Staatsbürgerin Édith Blais, 34, und
ihr italienischer Freund Luca Tacchetto, 30, die im
Dezember 2018 von mutmaßlichen Terroristen in
Burkina Faso entführt wurden, sind jetzt frei. Sie
wurden am Freitag, dem 13. März, um etwa 15
Uhr von Friedenstruppen der UN-Mission in Mali
in der Nähe der Stadt Kidal (Nordostmali)
gefunden.

Zur Erinnerung: Édith Blais und Luca Tacchetto waren seit September mit dem Auto 
unterwegs. Sie hatten Italien verlassen, die Straße von Gibraltar überquert und waren in 
Bobo-Dioulasso, als sie zuletzt gesehen wurden. Sie mussten den Weg in die Hauptstadt
Ouagadougou nehmen, bevor sie nach Togo aufbrachen, um dort ehrenamtliche Arbeit 
zu leisten.

https://lefaso.net/spip.php?article95462
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G5-Sahelzone: Tschad bestätigt die Entsendung eines Bataillons nach Niger Ende 
März

14. März 2020 

Der Tschad bestätigt die Entsendung eines 
Bataillons in das Dreiländereck, ein Gebiet 
zwischen Niger, Mali und Burkina Faso, auf das
sich der Großteil der dschihadistischen Angriffe
in der Sahelzone konzentriert. Diese 
Ankündigung erfolgte am Ende des dritten 
Folgetreffens des Pau-Gipfels, das am Freitag, 

den 13. März im Rahmen der Präsidentschaft der Republik in N'Djamena in 
Anwesenheit des französischen Sondergesandten für die Sahelzone, Christophe Bigot, 
stattfand.

Fast 500 tschadische Soldaten bereiten sich darauf vor, in wenigen Tagen nach Niamey 
im Niger aufzubrechen. Dies wurde vom tschadischen Verteidigungsminister 
angekündigt. Mahamat Abali Salah erklärt, dass der Tschad einige Zeit gebraucht hat, 
um dieses neue Bataillon vorzubereiten. "Der Tschad hatte das Bataillon an der Grenze 
zu Libyen. Wir können das wichtige Gebiet, das die Grenze zu Libyen bildet, nicht 
leeren. Wir haben diese Zeit genutzt, um ein zweites Bataillon zu bilden, das bis Ende 
März ausrücken soll. Das Bataillon ist materiell und menschlich bereit". 

http://news.aouaga.com/h/128286.html

Coronavirus in Burkina Faso: 7 bestätigte Fälle

14. März 2020 

Am Samstag, 14. März 2020, sagte die
Gesundheitsministerin Claudine Lougué im nationalen
Fernsehen, dass sieben Fälle von Coronavirus in Burkina
bestätigt wurden: vier Fälle standen in Kontakt mit dem
Ehepaar von Pastor Karambiri und ein Fall wurde in einer
Mine in Houndé gemeldet.

https://lefaso.net/spip.php?article95471

Coronavirus in Burkina: Bildungseinrichtungen vom 16. bis 31. März 2020 
geschlossen

14. März 2020 

Laut einer Pressemitteilung der Regierung vom 
Samstag, den 14. März 2020, werden vom 16. bis 31. 
März 2020 alle Einrichtungen (Schulen, Primar-, 
Postprimar-, Sekundar-, Hochschul-, Universitäts- 
und Berufsschulen) auf dem gesamten Staatsgebiet 
wegen des Coronavirus geschlossen.

Der Unterricht wird voraussichtlich am Mittwoch, 1. 
April 2020, wieder aufgenommen.

Laut dem Kommunikationsminister, Regierungssprecher Remis Fulgance Dandjinou, 
könnte diese Maßnahme angesichts der Entwicklung des Coronavirus in Burkina eine 
Änderung erfahren.

https://lefaso.net/spip.php?article95470

Coronavirus: António Guterres verschiebt seinen Besuch in Burkina Faso

14. März 2020 
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Der angekündigte Besuch des UN-Generalsekretärs Antonio Guteres in Burkina Faso 
vom 14. bis 16. März 2020, um sich zu erkundigen, wie die UN-Teams das Land in 
diesen schwierigen Zeiten begleiten, wurde verschoben. Eine Verschiebung aufgrund 
der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in der Welt.

https://lefaso.net/spip.php?article95466

Grundschule "C" in Djibo von bewaffneten Personen in Brand gesteckt

14. März 2020 

Die Grundschule C im Sektor 1 der Stadt Djibo in der
Provinz Soum in der Sahelzone wurde am Freitag, 
dem 13. März 2020, gegen 18.45 Uhr von nicht 
identifizierten bewaffneten Personen niedergebrannt. 
Obwohl Djibo über eine bedeutende militärische 
Präsenz verfügt, ist die Stadt wiederholten 
Übergriffen durch bewaffnete Gruppen ausgesetzt. 

https://netafrique.net/burkina-faso-lecole-primaire-djibo-c-incendiee-par-des-individus-
armes/

Coronavirus in Burkina Faso: Der Zähler steigt auf 15 bestätigte Fälle

15. März 2020 

Mit dieser Pressemitteilung zieht die Gesundheitsministerin Bilanz über die jüngsten 
Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie in Burkina Faso, bei der 8 neue Fälle für 
positiv erklärt wurden. Bis zum 15. März 2020 ist die Zahl der bestätigten Fälle in 
unserem Land auf 15 gestiegen.

https://lefaso.net/spip.php?article95482

Massaker an den Fulani in Barga: Kollektiv gegen Straflosigkeit klagt den Staat 
der Mittäterschaft an

15. März 2020 

Sechs Tage nach dem Massaker an den Fulani in den
Dörfern Dinguela, Barga und Ramdolah stellte sich das
Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des
communautés (CISC) der Presse. Am 14. März 2020
war die Organisation empört über diesen n-ten
Massenmord und insbesondere über die
Komplizenschaft der Regierung, die "nicht
identifizierte bewaffnete Männer" als Täter benennt, während Opfer, Zeugen und 
Überlebende ihre Henker formell identifiziert haben: Kogweogos aus Titao.

https://lefaso.net/spip.php?article95474

Coronavirus in Burkina Faso: Fünf neue Fälle bringen die Zahl der bestätigten 
Fälle auf 20

16. März 2020 

Die Gesundheitsministerin Pr. Claudine Lougué, die 
am 16. März 2020 um 20.00 Uhr in den Nachrichten 
von RTB am Telefon sprach, sagte, dass ein 
Flugzeug aus China am Flughafen von Ouagadougou
mit einem mit dem Coronavirus (COVID-19) 

infizierten Chinesen blockiert sei.

Der Betreffende hätte gewusst, dass er ein Träger des Virus ist, hätte sich aber in 
Burkina Faso behandeln lassen wollen. Der Flug der Ethiopian Airlines, so erfährt man, 
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hat 59 Personen an Bord, darunter mehrere andere potentielle Träger des Virus. Man 
habe sich entschieden, sie für entsprechende Tests in ein Hotel zu bringen, sagte der 
Minister.

Noch im nationalen Fernsehen erklärte die Gesundheitsministerin, dass die Zahl der 
positiven Fälle von COVID-19 in Burkina von 15 auf 20 Personen gestiegen ist, und 
zwar an diesem Montag, dem 16. März 2020, acht Tage nach den ersten in unserem 
Land registrierten Fällen.

https://lefaso.net/spip.php?article95510

Vorwürfe der Hexerei gegen Frauen: Abgeordnete fordern die soziale Integration 
der Opfer

16. März 2020 

Die Stadt Tenkodogo war Gastgeberin eines
Anwaltstreffens von Abgeordneten der Provinz
Boulgou über das Phänomen der sozialen
Ausgrenzung von Frauen, die Opfer von
Hexenvorwürfen geworden sind. Mit der
Unterstützung des gemeinsamen Programms zur
Unterstützung der Nationalversammlung von Burkina
Faso (PROCAB) haben die Teilnehmer der Sitzung vom 23. und 24. Februar 2020 
Empfehlungen zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung erarbeitet.

https://lefaso.net/spip.php?article95486

Covid-19: Afrika bald das Epizentrum der Epidemie?

17. März 2020 

Offiziell ist die Verbreitungskarte des 
Coronavirus in der Welt mit Stand vom 
Montag, 16. März, in 25 Ländern verzeichnet. 
Von der Covid-19-Epidemie bis Anfang März 
relativ verschont, sieht sich Afrika seit einiger 
Zeit mit einer ungezügelten Verbreitung des 
Virus konfrontiert. Die am stärksten betroffene 
Region ist zweifellos Nordafrika. Mit 
mindestens 80 Fällen in Ägypten, 50 in 
Algerien und 37 in Marokko wird der nördliche
Teil des Kontinents allmählich zum Epizentrum
der Epidemie. 

In der Subsahara-Region ist die Zahl der 
Verseuchungsfälle zwar nach wie vor relativ 

gering, doch die in den letzten 72 Stunden beobachtete rasche Ausbreitung lässt eine 
Explosion der Pandemie befürchten. Mit etwa 20 bestätigten Fällen, Burkina Faso, 26 
im Senegal, 6 in der Elfenbeinküste, um die am meisten betroffenen Länder zu nennen.

https://netafrique.net/covid-19-lafrique-bientot-epicentre-de-lepidemie/

Coronavirus in Burkina: 1 Todesfall, 27 Träger und 148 Menschen unter 
Kontrolle

18. März 2020

Burkina Faso verzeichnet seinen ersten Todesfall
aufgrund der Covid-19-Pandemie. Das Land
registriert derzeit 27 Träger des Virus, und mehr
als 100 Personen, die mit Patienten in Kontakt
gekommen sind, werden derzeit überwacht. Diese
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Information wurde am 18. März 2020 in Ouagadougou während der Pressekonferenz 
der Regierung gegeben. 

…

Das Schlimmste passierte in der Nacht vom 17. zum 18. März 2020, bedauerte Prof. 
Martial Ouédraogo, nationaler Koordinator der Reaktion auf die Covid-19-Epidemie. 
Während er und sein Team sich darauf vorbereiteten, die ersten Heilungen 
anzukündigen, starb um 23:25 Minuten eine Patientin, die mit 62 Jahren auf der 
Intensivstation lag und ebenfalls zuckerkrank war. 

https://lefaso.net/spip.php?article95558

Baumwollsektor: Bald eine Entkernungsanlage in Tenkodogo

18. März 2020

Der Minister für Handel, Industrie und Handwerk legte
am Dienstag, 17. März 2020, den Grundstein für die 
Baumwollentkernungsanlage in Tenkodogo, der 
Hauptstadt der Region Centre-Est. Mit 
Investitionskosten in Höhe von 4,5 Milliarden FCFA 

(6,85 Mio. €) wird diese Branche nach Ouagadougou die zweite sein, die zur Gruppe 
der Industrieförderungsdienste (IPS) Faso Coton gehört. 

https://netafrique.net/filiere-coton-bientot-une-usine-degrenage-a-tenkodogo/

COVID 19: Pr Stanislas Ouaro, der für die nationale Bildung zuständige Minister, 
wurde positiv auf COVID-19 getestet.

19. März 2020

In einer Botschaft, die eine gute Übung in Transparenz und
Ehrlichkeit ist, enthüllt Minister Stanislas Ouaro, dass er
gemäß den Ergebnissen einer am 19. März 2020
entnommenen Probe positiv auf COVID 19 getestet wurde.

„Nach verschiedenen grippeähnlichen Symptomen, die am Montag, den 16. und 
Dienstag, den 17. März 2020 auftraten, wurde ich am Mittwoch, den 18. März 2020, 
von autorisierten Mitarbeitern des Gesundheitswesens aufgewischt. Die am Abend des 
19. März 2020 erhaltene Diagnose ergab, dass ich positiv für das Coronavirus 
(covid19) bin.

Da ich keine Symptome habe, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen, 
muss ich einige Tage nach dem medizinischen Protokoll in Isolation bleiben (und auf 
einen neuen negativen Test warten), um eine Übertragung des Virus zu vermeiden.“

https://lefaso.net/spip.php?article95514

Coronavirus in Burkina: 1 Todesfall, 33 positive Fälle, 2 weitere Ausbrüche 

19. März 2020 

Burkina Faso hat nun 33 positive Fälle, 2 weitere Ausbrüche und 1 Todesfall. Unter den
Infizierten sind 18 Männer und 15 Frauen. Diese Information wurde während der 
täglichen Pressekonferenz der Regierung am Donnerstag, den 19. März 2020 in 
Ouagadougou über die Verwaltung des Coronavirus (COVID-19) gegeben.

https://lefaso.net/spip.php?article95594
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Norden von Burkina Faso: Vier Tote bei einem Anschlag im Dorf Robolo

19. März 2020

Laut mehreren lokalen Quellen wurde diesen Mittwoch, 18. 
März 2020, im Dorf Robolo in der ländlichen Gemeinde 
Ouindigui in der Provinz Lorum ein Terroranschlag verübt. 

Aus lokalen Quellen gesammelte und telefonisch kontaktierte 
Zeugenaussagen melden vier Tote und eine vermisste Person. 
Berichten zufolge handelt es sich bei den Menschen, die ihr 

Leben verloren haben, ausschließlich um Freiwillige, die sich für die Verteidigung des 
Heimatlandes einsetzen.

https://lefaso.net/spip.php?article95576

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen des Burkina Faso Renewable Energy 
Fund for Resilience im Rahmen des Projekts "Supporting Resilience through 
Innovation".

19. März 2020 

Der Kapitalentwicklungsfonds der
Vereinten Nationen (UNCDF) hat im
französischen Fonds des Nations Unies
pour l'Equipement (FENU) durch die
finanzielle Unterstützung des
Großherzogtums Luxemburg einen
Unterstützungsfonds eingerichtet, der der
Entwicklung von Unternehmen im
Energiesektor gewidmet ist, eine Initiative, die das Projekt "Unterstützung der 
Widerstandsfähigkeit durch Innovationen" (Projet d'Appui à la Résilience par les 
Innovations) ergänzt. Diese Initiative wird dazu beitragen, das Energiedefizit 
auszugleichen, das mit der doppelten Herausforderung der fehlenden technischen und 
finanziellen Kapazitäten der Unternehmen verbunden ist, die den Zugang zu 
angemessenen Energiedienstleistungen behindern.

https://lefaso.net/spip.php?article95374

Sanbrado Mine liefert ihren ersten Goldbarren aus

19. März 2020 

West African Resources gab am Donnerstag bekannt, dass 
seine Sanbrado-Goldmine in Burkina Faso die Produktion 
aufgenommen hat. Der erste Goldguss lieferte Barren mit 
einem Gewicht von fast 24 kg oder 768 Feinunzen.

Seit die Mühle letzte Woche in Betrieb genommen wurde, 
hat das Projekt 75.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 

1,5 g/t Gold verarbeitet. Ein Lagerbestand von 250.000 Tonnen mit einem Gehalt von 
1,5 g/t steht ebenfalls für die Verarbeitung in den kommenden Tagen zur Verfügung.

https://netafrique.net/burkina-faso-la-mine-sanbrado-livre-son-premier-lingot-dor/

Mehrere Tote nach Angriff auf Militärposten in Mali

20. März 2020

In der nordmalischen Region Gao wurde ein Militärlager attackiert. Die Armee macht 
Dschihadisten verantwortlich. Mindestens 29 Soldaten sollen dabei getötet worden sein.
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Malische Soldaten patrouillieren im Februar 2013 an einer Straße in der Region Gao, im Norden des Landes. Im Zuge 
einer französischen Militäroperation konnten 2013 islamistische Gruppen erfolgreich aus der Region vertrieben werden.
© Francois Rihouay/Reuters 

Es handelt sich um den bislang schwersten Angriff auf die malische Armee in diesem 
Jahr: Bewaffnete haben in Tarkint in der nördlichen Region Gao ein Militärlager 
attackiert. Nach Angaben von Militärsprecher Diarran Kone wurden dabei mindestens 
29 Soldaten getötet sowie fünf weitere verletzt. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/westafrika-mali-angriff-militaerlager-
diarran-kone

Coronavirus in Burkina Faso: Am 21. März 2020 um Mitternacht wird eine 
Ausgangssperre von 19.00 Uhr bis 5.00 Uhr eingeführt. 

20. März 2020 

Burkina Faso verzeichnete am 9. März 2020 die ersten
Fälle von Coronavirus. Elf Tage später hat das Land 40
positive Fälle, 4 Heilungen und 1 Todesfall. Angesichts
dieser Situation überbrachte der Präsident von Faso, Roch
Kaboré, am Freitag, dem 20. März 2020, eine Botschaft an
die Nation. Eine Botschaft, in der er mehrere Maßnahmen
ankündigte.

…

1. In Bezug auf die Freiheiten :

das Verbot jeder Versammlung von mehr als 50 Personen;

Maßnahmen zur Beschränkung von Trinkbetrieben, Kinos, Kinos, Spielen und Shows, 
Märkten und Yaars, Restaurants, werden von den zuständigen Behörden ergriffen;

Die Einführung einer Ausgangssperre von 19.00 Uhr bis 5.00 Uhr im gesamten Gebiet 
ab Mitternacht des 21. März 2020.

2. An der Verkehrsfront :

Die Schließung der Flughäfen von Ouagadougou und Bobo-Dioulasso für kommerzielle
Flüge für einen Zeitraum von zwei Wochen, verlängerbar, ab 21. März 2020 um 
Mitternacht, außer für Inlands- und Militärflüge und Fracht;

die Schließung der Land- und Bahngrenzen, für einen Zeitraum von zwei Wochen, 
verlängerbar, beginnend am 21. März 2020 um Mitternacht, außer für den 
Güterverkehr;

3. An der politischen Front :

die sofortige Aussetzung der biometrischen Erfassung;

Die sofortige Aussetzung der Sonderoperationen für die Ausstellung der nationalen 
Identitätskarten Burkina Fasos.

Die Anwendung von Hygienemaßnahmen an allen öffentlichen und privaten Orten 
muss streng sein.

Selbstverständlich werden alle getroffenen Maßnahmen regelmäßig evaluiert, um sie 
ständig an die Entwicklung der Pandemie anzupassen.

https://lefaso.net/spip.php?article95627
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Coronavirus: Das Ehepaar Karambiri verlässt nach der Genesung das 
Krankenhaus und dankt Gott

20. März 2020 

"Ich habe gerade das Krankenhaus verlassen. Während ich
Gott danke, danke ich von ganzem Herzen allen Heiligen 
in der ganzen Welt, die Gebete für unsere 
Wiederherstellung erhoben haben.

Ich danke auch dem medizinischen Personal, das trotz 
seiner begrenzten Mittel und seiner begrenzten Anzahl Tag und Nacht gekämpft hat, um
uns zu versorgen. Meine Frau und ich erholen uns und wir sind ihnen allen zu großem 
Dank verpflichtet", sagte Pastor Mamadou Mamadou Karambiri am Freitag, dem 20. 
März 2020, nach elf Tagen Krankenhausaufenthalt.

https://netafrique.net/coronavirus-le-couple-karambiri-apres-guerison-quitte-lhopital-
rend-grace-a-dieu/

Air Burkina setzt alle Flüge für zwei Wochen aus.

20. März 2020 

"Alle Flüge von Air Burkina werden ab Samstag, 21.
März 2020 um 23:59 Uhr für einen Zeitraum von zwei
Wochen ausgesetzt", teilte die Fluggesellschaft diesen
Freitag, 20. März 2020, in einer Pressemitteilung mit. 

https://www.faso-actu.net/annonces-et-communiques/
burkina-faso-air-burkina-suspend-tous-ses-vols-pour-
une-duree-de-deux-semaines

Covid-19: 24 neue bestätigte Fälle und zwei neue Todesfälle in Burkina Faso

21. März 2020 

Mit 24 neuen bestätigten Fällen von COVID-19 per 20. März 2020 gibt es in Burkina 
Faso nun insgesamt 64 bestätigte Fälle, darunter 29 Frauen und 35 Männer. 

Von den 24 neu bestätigten Fällen wurden 19 in Ouagadougou, 2 in Bobo-Dioulasso, 2 
in Boromo und 1 in Dédougou identifiziert. Sie werden derzeit in die Pflegezentren 
verlegt.

13 weitere Verdachtsfälle, die am 20. März 2020 untersucht und gesammelt wurden, 
werden an das nationale Grippe-Referenzlabor in Bobo-Dioulasso geschickt.

Was die Anzahl der seit dem 9. März 2020 aufgelisteten kontaktierten Personen 
(Personen, die innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nach dem Auftreten der 
Symptome im gleichen Haushalt wie ein Covid-19-Patient leben) betrifft, so sind es 
jetzt 739. Und die Rate der bestätigten Kontakte seit Beginn liegt bei 48%.

113 Kontakte wurden nach 14 Tagen Nachbereitung entlassen.

Bis heute wurden 5 Patienten geheilt. Am 20. März wurden 2 Todesfälle registriert, 
womit die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Epidemie auf 3 gestiegen ist.

https://lefaso.net/spip.php?article95634

Burkina: Zeugenaussagen bestätigen, dass das Barga-Massaker von einer 
bewaffneten Gruppe, der "Koglweogo" (Amnesty International), verübt wurde.

21. März 2020 

Wichtige Zeugen berichteten amnesty international, dass 
die schrecklichen Angriffe am 8. März in der Provinz 
Yatenga im Norden Burkina Fasos von einer bewaffneten
"Selbstverteidigungs"-Gruppe durchgeführt wurden, die 
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oft an der Seite der burkinischen Armee agierte, so die Organisation in einer Erklärung 
vom Freitag.

"Amnesty International sprach mit sieben lokalen Schlüsselzeugen und Überlebenden 
der Angriffe in den Dörfern Dinguila-Peulh, Barga und Ramdolla-Peulh, die klar 
feststellten, dass die "Koglweogo" für das Massaker verantwortlich sind", hieß es in der 
Erklärung. "Nach diesen verschiedenen Zeugenaussagen eröffneten sie das Feuer, 
töteten wahllos Dorfbewohner und setzten Häuser und Grundstücke in Brand. 
Mindestens 43 Menschen, darunter ein 90-jähriger Blinder, starben", so die Institution. 

https://netafrique.net/burkina-les-recits-de-temoins-confirment-que-le-massacre-de-
barga-a-ete-perpetre-par-un-groupe-arme-les-koglweogo-amnesty-international/

Mindestens 36 von Kugeln durchbohrte Leichen bei Djibo gefunden.

21. März 2020 

Laut mehreren lokalen Quellen wurden am 20. März
2020 auf der Achse Djibo Kongoussi in Richtung des
Dorfes Wouro-Sabaa etwa 20 von Kugeln durchbohrte
Leichen entdeckt. Außerdem wurden mindestens 16
ebenfalls von Kugeln durchbohrte Leichen in
Richtung Boodol nördlich von Djibo gefunden. Laut
Quellen in der Ortschaft wurden die Opfer zwischen
dem 18. und 19. März 2020 hingerichtet. 

https://netafrique.net/burkina-faso-au-moins-36-corps-cribles-de-balles-decouverts-
vers-djibo/

Tausende wegen Terror und Gewalt auf der Flucht

21. März 2020

In Burkina Faso sind tausende Menschen vor Terror
und Gewalt auf der Flucht. 

Es handle sich um die größte humanitäre Krise in 
der Geschichte des Landes, teilte die Organisation 
„Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ mit. Ein Grund dafür 
sei, dass die Zahl der bewaffneten radikalen 

Gruppen in der gesamten Sahelzone seit Jahren zunehme. Immer öfter würden ganze 
Dörfer überfallen und geplündert. Der einzige Ausweg sei oftmals die Flucht. Die UNO 
schätzt, dass etwa 780.000 Menschen aus ihren Dörfern geflohen sind.

Die Hilfsorganisation kritisierte zudem, dass die Krise nicht wahrgenommen werde. Ein
von den Vereinten Nationen lancierter Hilfsaufruf sei bislang zu nicht einmal einem 
Prozent finanziert. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

https://www.deutschlandfunk.de/burkina-faso-tausende-wegen-terror-und-gewalt-auf-
der-flucht.1939.de.html?drn:news_id=1112788

Coronavirus in Burkina: 11 neue Fälle bringen die Gesamtzahl auf 75 bestätigte 
Fälle und 4 Todesfälle

21. März 2020 

Am 21. März 2020 stellt sich die Situation wie folgt dar:

- 11 bestätigte Fälle, darunter 09 in Ouagadougou, 01 in Bobo-Dioulasso und 01 
in Dédougou

- die Gesamtzahl der bestätigten Fälle steigt auf 75, darunter 30 Frauen und 45 
Männer

- 1 bisher registrierter Todesfall, womit sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn 
der Epidemie auf 4 erhöht

23

https://www.deutschlandfunk.de/burkina-faso-tausende-wegen-terror-und-gewalt-auf-der-flucht.1939.de.html?drn:news_id=1112788
https://www.deutschlandfunk.de/burkina-faso-tausende-wegen-terror-und-gewalt-auf-der-flucht.1939.de.html?drn:news_id=1112788
https://netafrique.net/burkina-faso-au-moins-36-corps-cribles-de-balles-decouverts-vers-djibo/
https://netafrique.net/burkina-faso-au-moins-36-corps-cribles-de-balles-decouverts-vers-djibo/
https://netafrique.net/burkina-les-recits-de-temoins-confirment-que-le-massacre-de-barga-a-ete-perpetre-par-un-groupe-arme-les-koglweogo-amnesty-international/
https://netafrique.net/burkina-les-recits-de-temoins-confirment-que-le-massacre-de-barga-a-ete-perpetre-par-un-groupe-arme-les-koglweogo-amnesty-international/


- 5 Patienten kamen geheilt heraus

https://lefaso.net/spip.php?article95647

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



Burkina Faso:

Tage der Gemüsebauern: UFC-Dori zeigt eine andere Aktualität im Sahel
Sanddünen und trockene Böden des Sahel in einen großen Garten
verwandeln, in dem Gemüse wächst. Verrückt wie ein Traum, aber
die Brüderliche Vereinigung der Gläubigen von Dori (Union
fraternelle des croyants de Dori, UFC) engagiert sich hier, indem
sie Gruppen von Erzeugern begleitet, die sich jedes Jahr treffen,
um die Frucht ihrer Bemühungen auszustellen. Die 15. Auflage der
Tage der Gemüsebauern des Sahel wurde am 28. Februar 2020 in
Dori gestartet. Doch lag dieses Jahr ein wenig Bitterkeit über der
Veranstaltung. Sieben Dörfer, die bei den bisherigen 14
Veranstaltungen dabei waren, konnten aufgrund der unsicheren
Lage nicht teilnehmen. Thema der Veranstaltung war die Rolle der
Erzeuger beim Wiederaufbau des gemeinsamen Lebens im Sahel.  

Der Sahel ist nicht nur eine große unendliche Sandfläche, wo der Harmattan (ein 
Wüstenwind) über die trockenen hier und da angesäten Böden und die dornigen Bäume 
weht. Diese Böden können fruchtbar sein und verschiedene Gemüsesorten wachsen 
lassen. Die UFC Dori unterstützt dabei 30 Gruppen von Erzeugern.

Von Arbinda nach Dori, der Mut eines internen Flüchtlings, 
Patrice Nana

Die Organisation, die 2019 ihre 50Jahrfeier 
hatte, hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt bei
der Wasserversorgung in den Dörfern 
engagiert. Sie hat sogenannte 'boulis' bauen 
lassen, diese kleinen künstlichen 
Wasserbecken, die den Erzeugern helfen, ihre 
Aktivitäten zu entwickeln, die zu einem 
größeren Einkommen beitragen.

Die Dorfbewohner bekommen ebenso Saatgut 
von guter Qualität. So sind unvermutete 

Möglichkeiten aus dem Sand auferstanden, indem kleine Zentren in einigen Dörfern 
entstanden sind, vor allem während der Trockenzeit, in der früher oft Arbeitslosigkeit 
herrschte. Männer und Frauen sind bei der Arbeit und der Boden verhilft ihnen zu 
Einkommen. 
Der kommentierte Besuch der Stände

So werden  seit 15 Jahren jedes Jahr ohne
Unterbrechung die Gemüsebauerntage des Sahel
(Journées du maraîcher du Sahel, JMS)
organisiert. Das ist ein Rahmen, der nach Aussage
des Koordinators des UFC-Dori, Jean-François
Ramdé, darauf zielt, den Gemüsebauern
Gelegenheit zu geben, sich auszutauschen und
gute Geschäfte zu machen, was natürlich dazu
beiträgt, dass sie ihr Einkommen verbessern.
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Es geht auch darum, eine gesunde Konkurrenz anzuregen zwischen den Erzeugern der 
verschiedenen Orte, mit dem Ziel, dass sie die Produktion vergrößern und die Qualität 
ihrer Erzeugnisse verbessern. Die Gemüsebauerntage dienen zur Abstimmung 
untereinander, zum Dialog und zum Erfahrungsaustausch unter den Erzeugern, damit 
sie sich besser vernetzen können.

Die Offiziellen schneiden das Band durch, das den Beginn des 
Markts einläutet

„Unserer Ansicht nach ist der 
Erfahrungsschatz sehr wertvoll. Dank der 
gesunden Konkurrenz,  die unter den 
Erzeugern herrscht, ist die gesamte 
Produktion dieser von uns betreuten Gebiete 
um mehr als 40 % gewachsen und mehr als 85
% der Gemüsebauern, die von uns betreut 
werden, haben nunmehr einen besseren 
Zugang zum Markt und haben daher ihr 
Einkommen verbessert“, freut sich Jean-

François Ramdé, der weiter ausführt, dass jedes Dorf die am meisten geschätzten 
verschiedenen Sorten Gemüse erzeugt, was dann den Vertrieb erleichtert.Und er fügt 
hinzu, was Gold wert ist: alle Erzeugnisse sind bio. 

Eine 15. Auflage, die durch die unsichere Lage gestört ist

„Wir hätten beinahe diese Auflage nicht stattfinden lassen“, hat der Koordinator 
bekannt, mit ernstem Gesicht. Die Unsicherheit, die in der Sahelzone herrscht, wirkt 
sich auf alle Aktivitäten aus. Die Dörfer werden von ihren Bewohnern verlassen und 
sind leer. So sind 7 Dörfer, in denen Gemüsebauern leben, die von der UFC-Dori 
betreut werden, nicht zum diesjährigen Treffen gekommen.
Ungeahnte Möglichkeiten des Sahel

„Gemeinden, die früher in perfekter Symbiose
lebten, sind nun brudermörderischen Konflikten
ausgesetzt. Ethnien, die zusammenlebten, sind
Feinde geworden. Diese Konflikte innerhalb
der Gemeinden haben zu einer Fragmentierung
des sozialen Gewebes geführt, und damit den
sozialen Zusammenhalt gefährdet und das
Zusammenleben, was bislang unsere
Gemeinden so reich gemacht hatte“, hat Dr
Siaka Ouattara, Generaldirektor der Förderung
des sozialen Zusammenhalts und Pate der 15. Auflage voll Bitterkeit gesagt.

Der technische Berater des Gouverneurs, Moussa Dicko, sagt dasselbe. Für ihn ist das 
Zusammenleben im Sahel zutiefst getroffen. „Die seit Jahrhunderten bestehenden 
Bande sind zerbrechlich geworden aufgrund des Misstrauens und der Verdächtigungen. 
Keiner traut mehr dem anderen und jeder verflucht seinen Nächsten“, stellt er fest. 
Daher, das heißt um die Dämonen der Teilung und der Gewalt zu beschwören,  haben 
auch die Gemüsebauerntage 2020  das Thema der Rolle der Gemüsebauern bei der 
Wiederherstellung des Miteinanders. 

Ein Thema, das genau richtig kommt, sagt der Generaldirektor der Förderung des 
sozialen Zusammenhalts, vor allem da seit 2015 UFCDori lokale Friedenskomitees 
eingerichtet hat, die sich engagieren bei der Bewältigung der Konflikte in ihren 
Gemeinden (Konflikte zwischen Bauern und Viehzüchtern, innerhalb der Familien, 
zwischen den Ethnien) mit häufig endogenen Lösungen. „Wenn ein Minimum an 
Bedingungen da sind, um ihnen die Rückkehr in ihr altes Leben zu ermöglichen, dann 
sind diese schon in der Thematik des Friedens und der Lösung von Konflikten 
sensibilisierten Erzeuger wirkliche Akteure der Wiederherstellung des sozialen 
Vertrauens und des sozialen Zusammenhalts“, hat Jean-François Ramdé bekräftigt, der 
Koordinator des UFC Dori.
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Solidarität innerhalb der Erzeuger

Nach dem Durchschneiden des Bandes, das die offizielle Eröffnung der 
Verkaufsausstellung war, haben die Offiziellen einen kommentierten Besuch aller 
Stände absolviert. Trotz der schwierigen Situation waren mehrere Gruppierungen von 
mehreren Dörfern da. Unter den Ausstellern ist eine Gruppe von Erzeugern aus Arbinda
das Symbol der gegenseitigen Hilfe innerhalb der Erzeuger, infolge der häufigen 
Dramen, welche die Bevölkerung dieser Gemeinde erdulden mussten.

Patrice Nana stammt aus Arbinda und ist seit einigen Monaten interner Flüchtling in 
Dori. „ Es blieben uns genau 7 Tage, um die Tomaten zu ernten, als die schlimmen 
Personen (Anmerkung der Redaktion: die Terroristen) gekommen sind, sie haben 
geschossen. Aber an diesem Tag haben sie niemand getötet. Aber bevor sie abgehauen 
sind, haben sie unser Taximotorrad angezündet. Da sind wir geflohen“, berichtet er.  

Und als Zufluchtsort haben Patrice Nana und seine  Angehörigen Dori gewählt. Und um
nicht auf Kosten der Anderen zu leben, haben sie ihre Gemüsebauerntätigkeiten 
weitergeführt, die sie in Arbinda unternommen hatten. „Als wir angekommen sind, 
haben wir Kontakt aufgenommen mit den Kameraden der Gruppierungen, die vom UFC
Dori begleitet werden. Und sie haben uns geholfen, ein Gelände zu finden“, berichtet 
der interne Flüchtling vor seiner Kartoffelernte stehend. Diese Solidarität innerhalb der 
Gruppierungen der Erzeuger, die vom UFC Dori begleitet werden, hat auch dazu 
beigetragen, die Traumata der Personen zu lindern, die sie bei den Gräueltaten in ihren 
Dörfern erlitten haben.

Nach Aussage des Koordinators des UFCDori haben mehr als 400 Erzeuger mit ihren 
Familien fliehen und ihre Beete kurz vor der Ernte zurücklassen müssen wegen der 
ständigen terroristischen Angriffe, bei denen sie auch Bekannte verloren haben. Ein  
Grund, diese 15. Auflage der Tage der Gemüsebauern des Sahel vom 28. Februar bis 
zum 1. März stattfinden zu lassen, war auch, die Hoffnung auf bessere Zeiten aufrecht 
zu erhalten. „Wir wollen, dass diese Tage eine Gelegenheit sind zumindest für 
diejenigen, die erzeugen konnten, die allerdings leider nicht so  viel verkaufen können 
wie in den Jahren zuvor, weil die lokalen Märkte für viele Menschen gefährlich 
geworden sind.“

Schon kurz nach dem Besuch der Stände, als wir zurückkehrten, um die Aussteller zu 
interviewen, hatten mehrere Stände schon einen guten Teil ihrer Erzeugnisse verkauft. 
Ein Beweis dafür, dass die Nachfrage durchaus vorhanden ist, wenn die Erzeuger sich 
gut organisieren für den Vertrieb.

Quelle: Tiga Cheick Sawadogo in Lefasonet vom 02.03.20 / Übersetzung: Annemarie 
Kordecki



Soziale Ausgrenzung von Personen, die der Hexerei beschuldigt werden: 
Abgeordnete aus Kourwéogo sensibilisieren für das Phänomen

Im Rahmen der Umsetzung des Gemeinsamen 
Unterstützungsprogramms für die 
Nationalversammlung (Programme commun 
d’appui à l’Assemblée nationale / PROCAB) haben
die Abgeordneten der Provinz Kourwéogo eine 
Sensibilisierung für die Ausgrenzung von Frauen 
aufgrund von Hexenvorwürfen eingeleitet. Es war 
am Dienstag, den 3. März 2020 in Boussé 
(Hauptstadt der genannten Provinz) in Anwesenheit
der lokalen Kräfte. 

PROCAB unterstützt durch die Umsetzung seines Programms zur Unterstützung 
parlamentarischer Initiativen die Abgeordneten dabei, die Öffentlichkeit für die soziale 
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Ausgrenzung von Frauen zu sensibilisieren. Auf dieser Grundlage wurden die 
Provinzen von Bazèga,Boulgou und Kourwéogo ausgewählt, um Podiumsdiskussionen 
und Sensibilisierungen zu den Vorwürfen der "Seelenfresser", insbesondere der Frauen, 
die wegen, wie man sagt, Hexereiproblemen gejagt werden, durchzuführen.

Die Abgeordneten von Kourwéogo beschlossen,
sich auf die Frage der Frauen zu konzentrieren, die
in den verschiedenen Dörfern der Provinz als
"Seelenfresserinnen" beschuldigt werden.

Zu diesem Zweck initiierten die Abgeordneten
Ousmane Diallo und Raphaël Koama eine
Podiumsdiskussion zum Thema:
"Beratungsnetzwerk über das Phänomen der
sozialen Ausgrenzung von Frauen in der Provinz
Kourweogo". Die Aktivität brachte die aktiven
Kräfte der Provinz zusammen.

Nach den Erläuterungen des Abgeordneten Ousmane Diallo zielt diese Initiative darauf 
ab, die Bevölkerung für die schädlichen Auswirkungen der sozialen Ausgrenzung von 
Frauen, die als "Seelenfresser" oder "Hexen" bezeichnet werden, zu sensibilisieren. 
Diese Realität hängt mit der Mentalität zusammen, die in bestimmten Kreisen seit 
langem geteilt wird. Eine Situation, die zu großen sozialen Konflikten führen könnte.

"Um diese besorgniserregende Situation zu 
verhindern", fuhr der Abgeordnete Ousmane 
Diallo fort, "müssen wir die soziokulturellen 
Realitäten, die die soziale Ausgrenzung von 
Frauen begünstigen, insbesondere die 
Ausgrenzung aufgrund von Vorwürfen der Hexerei
und Seelenfresserei, diskutieren, um mögliche 
Lösungen vorzuschlagen."

Ousmane Diallo erklärt, dass die Behörden nicht 
nur für die Sensibilisierung der lokalen Führer 
angehalten werden müssen, sondern auch für die 

Dringlichkeit des Schutzes von Personen, die aufgrund von Hexenvorwürfen aus ihrer 
Gesellschaft verbannt wurden, befragt werden müssen. In dieser Logik haben sie 
politische, administrative, gewohnheitsmäßige und religiöse Führer, zentrale Akteure 
für einen Mentalitätswandel, eingeladen. Für die Initiatoren ist das Phänomen der 
Ausgrenzung von Menschen aufgrund von Hexerei ein kulturelles Problem, das auf 
kulturellem Wege gelöst werden muss. Und dies durch die kontinuierliche 
Sensibilisierung der lokalen Akteure.

Quelle: Edouard k. Samboe in Lefaso.net vom 03.03.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Straßenbau: Eine gute Sache, solange die Arbeit von guter Qualität ist.
Burkina Faso ist heute eine riesige 
Baustelle. Überall, in der Stadt und auf 
dem Land, werden Straßen gebaut. Dies, 
um das Land zu öffnen und den Verkehr 
flüssiger zu machen. Das ist eine gute 
Sache, denn, wie man so schön sagt, der 
Weg zur Entwicklung führt über die 
Entwicklung der Straße. Nur sollten diese 
Werke von hoher Qualität sein.
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Die burkinische Regierung scheint dieser Aufforderung zum Ausbau der Straße Folge 
zu leisten. Seit einiger Zeit sind die Nachrichten von Einweihungen und Einführungen 
von Straßenbauarbeiten geprägt. Das bisher letzte Ereignis ist der Beginn der Sanierung 
der Nationalstraße 22 Ouagadougou-Kongoussi. Es war Montag, der 3. Februar 2020.

Diese Maßnahmen, die bereits abgeschlossen sind, in Arbeit sind oder noch kommen 
werden, sind schöne Dinge. Mit diesen Straßen wird das Land geöffnet. Die Hersteller 
werden ihre Produkte leicht verkaufen können. Transporter werden leichter überall 
hinfahren können. Die Unfälle werden zurückgehen. Die gepflasterten Straßen werden 
sich positiv auf den Zustand von Fahrzeugen und anderen Transportmitteln auswirken. 
Grundsätzlich bringen gute Straßen die Städte näher an den ländlichen Bereich.

Wir sind uns also alle einig, dass die Baustellen, die wir überall sehen, zu loben sind. 
Eine Sache ist es jedoch, die Straßen zu bauen, eine andere ist, dass sie von guter 
Qualität sein sollten. Für die Straße in Kongoussi stammt die Asphaltierung erst aus 
dem Jahr 2007. Leider begann sie sich nach fünf Jahren zu verschlechtern. Das 
bedeutet, dass die Standards irgendwo nicht eingehalten wurden. Es gibt Straßen in 
Burkina Faso, die biologisch abbaubar sind. Sobald sie gebaut sind, beginnen sie mit 
den ersten Regenfällen zu verfallen. Heute geht es darum, die Qualität der Arbeit zu 
sichern. Denn es geht um das Geld der Steuerzahler.

Eine Straße sollte nicht heute geteert werden und am nächsten Tag muss man wieder 
auf die rote Piste ausweichen. Die meisten Straßen werden mit Hilfe von Krediten der 
Regierung gebaut. Das bedeutet, dass es Zeiten gibt, in denen sich die Straßen schon 
wieder verschlechtert haben, bevor die Schulden getilgt sind. Daher muss ein weiteres 
Darlehen für die Wiederinstandsetzung aufgenommen werden. Tatsächlich gibt es 
Dienste, die die Überwachung übernehmen. Wir jedoch den Eindruck, dass ihre 
Kontrolle nur eine Frage der Form ist. Bei Straßen ist von einer zehnjährigen Haftung 
des Bauunternehmers die Rede. Das bedeutet, dass es dem Bauunternehmer obliegt, 
Anomalien zu beheben, wenn die Straße innerhalb von 10 Jahren Anomalien aufweist.

In diesen Zeiten, in denen das Geld so knapp ist wie die Tränen eines Hundes, wäre es 
klug, wenn die öffentlichen Mittel mehr als gut verwaltet würden. Wenn es 
Auftragnehmer oder Personen gibt, die ihre Arbeit nicht tun, sollten sie bestraft werden.
Es werden Milliarden von Dollar in Straßen investiert. Die Bürger von Burkina Faso 
sollten stolz darauf sein, durch ihre Leistungen einen Beitrag geleistet zu haben. Nur 
eine gute öffentliche Verwaltung kann die Bürger zu Opfern ermutigen. Es ist daher 
wichtig, dass die verschiedenen Projekte nicht wegen des "Ich erinnere mich" 
(Originaltext: Je retiens) verpfuscht werden.

Quelle: Dimitri OUEDRAOGO in Lefaso.net vom 04.03.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Krise in Burkina Faso – “Das Schlimmste steht noch bevor” 
Ouagadougou/Bonn (ots) – 
Fast unbemerkt von der 
Weltöffentlichkeit entwickelt 
sich in Burkina Faso eine 
humanitäre Katastrophe. Über 
750.000 Menschen, vor allem 
Frauen und Kinder, sind auf 
der Flucht im eigenen Land 
vor bewaffneten Konflikten 
mit schlimmsten 
Menschenrechtsverletzungen. 
“Den Vertriebenen fehlt es am 

Nötigsten. Ohne die Solidarität der Burkiner könnten die meisten kaum überleben. 
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Arme Familien teilen das Wenige, das sie haben, mit bis zu 50 Personen, die sie 
beherbergen – oft unter freiem Himmel auf Matten im Hof. Bis zu 50, das ist, was ich 
mit eigenen Augen gesehen habe. Help kann helfen”, versichert Kristina Rauland-
Yambré, Landesdirektorin Burkina Faso bei der Hilfsorganisation Help – Hilfe zur 
Selbsthilfe. Help arbeitet schon über 10 Jahre erfolgreich vor Ort. Aktuell hat die 
Organisation etwa 12.000 Menschen mit Notunterkünften versorgt und Geld für drei 
Monate Lebensmittel, Hygieneartikel, Matten, Decken sowie Moskitonetze verteilt.

Die vertriebenen Familien mussten alles aufgeben, ihre Häuser, ihre Felder, ihr Leben. 
“Das Schlimmste steht noch bevor: kein Feld, keine Ernte, kein Auskommen, keine 
Perspektive. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft unter den Burkinern hat keine 
Grenzen, davon bin ich fest überzeugt. Aber die Menschen, die so viel mehr Leute 
aufnehmen, als sie versorgen können, werden mit in die Armutsspirale hineingezogen”, 
warnt Rauland-Yambré. Schon in normalen Jahren sind regelmäßig Millionen 
Burkinabè von Nahrungsengpässen betroffen und die Mehrheit lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. “Wir brauchen mehr Unterstützung für Burkina Faso – sonst droht eine 
der schlimmsten humanitären Krisen aller Zeiten in Burkina Faso mit Unterernährung, 
Krankheit und Tod”, so Rauland-Yambré weiter.

Quelle: nachrichten-heute.net vom 10.03.20



Morde im Norden des Landes schüren die Spannungen in den Gemeinden
Ein Massaker. Mindestens 
43 Menschen wurden am 
Sonntag, dem 8. März, bei 
Angriffen auf drei Dörfer in 
der Gemeinde Barga in der 
Provinz Yatenga im Norden 
Burkina Fasos getötet, wie 
aus einem am Montag 
vorgestellten vorläufigen 
Bericht der Regierung 
hervorgeht. Mehrere 
Zeugenaussagen beziehen 
sich auf Mitglieder einer 
dörflichen 

Selbstverteidigungsgruppe. "Die koglweogo [Buschwächter] kamen mit dem Motorrad 
an. Sie suchten nach den Fulani, sie schossen auf die Männer und brannten Häuser ab, 
sie setzten ihren mörderischen Abstieg in Barga und Ramdola fort", sagte ein 66-
jähriger Überlebender aus dem Dorf Dinguila, dessen Sohn bei dem Angriff verwundet 
wurde.

"Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte wurden sofort vor Ort eingesetzt, um die 
angegriffenen Dörfer zu sichern", sagte Regierungssprecher Rémis Fulgance Dandjinou 
in einer am Montag veröffentlichten Erklärung. Doch Zeugenaussagen zufolge haben 
die Sicherheitskräfte inzwischen den Schauplatz verlassen, was die Angst vor weiteren 
Repressalien schürt. "Alle Fulani sind geflohen, das ist eine Psychose. Wir haben Angst,
dass die Koglweogo zurückkommen und uns massakrieren", sagte der Überlebende, der 
in Ouahigouya, etwa 30 Kilometer von seinem Dorf entfernt, Zuflucht fand. Ein anderer
Mann aus Dinguila, der der Ethnie der Mossi angehört, ist besorgt: "Wir sind sehr 
besorgt, es könnte ausarten, wenn die Fulani sich rächen und die Dschihadisten 
anrufen."

Nahezu 1.300 Zivilisten wurden 2019 getötet

Am Montag wurden die für die Landesverteidigung und die territoriale Verwaltung 
zuständigen Minister an den Ort des Geschehens geschickt, um "eine 
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Bestandsaufnahme der Situation zu machen". Auf Twitter verurteilte der burkinische 
Präsident Roch Marc Christian Kaboré "auf das Schärfste den abscheulichen Angriff, 
der am Sonntag von nicht identifizierten Schützen verübt wurde." Es wurde eine 48-
stündige nationale Trauerzeit verordnet.

Aber auf der Seite der Verbände, die die Fulani-Gemeinschaft verteidigen, wächst der 
Zorn. "Warum spricht die Regierung in ihrem Kommuniqué von nicht identifizierten 
bewaffneten Personen?" fragt Daouda Diallo, der Sprecher des Kollektivs gegen 
Straflosigkeit und Stigmatisierung, bitter. "Die Täter sind von ihren Opfern eindeutig 
identifiziert worden, sie sind die Koglweogo! Diese Milizen profitieren von der 
Komplizenschaft der Behörden und handeln ungestraft", prangerte er an.

Lesen Sie auch: Au Burkina Faso, les Peuls victimes d’une stigmatisation meurtrière

Die Gewalt eskaliert weiterhin in Burkina Faso, das zum neuen Epizentrum der Krise in
der Sahelzone geworden ist. In ihrem Jahresbericht verzeichnet die NGO Armed 
Conflict Location and Event Data Project (Acled) einen 174-prozentigen Anstieg der 
Zahl der Zwischenfälle im Jahr 2019 im Land, bei denen fast 1.300 Zivilisten getötet 
wurden. Seit 2015 hat die Zunahme der Terroranschläge die Spannungen zwischen den 
Gemeinschaften verschärft. Die Fulani, die von einigen Einwohnern regelmäßig der 
Komplizenschaft mit dschihadistischen Gruppen beschuldigt werden, werden 
zunehmend stigmatisiert.

Bereits am 1. Januar 2019 hatte die Ermordung eines Mossi-Führers und seiner 
Angehörigen in Yirgou, in der Region Centre-Nord, zu einem mörderischen 
Rachefeldzug von Mitgliedern einer Selbstverteidigungsgruppe gegen die Fulani-
Gemeinde geführt. Neununundvierzig Menschen waren nach offiziellen Angaben 
getötet worden. Mehr als 200, so das Collectif contre l'impunité et la stigmatisation.

"Ein Szenario wie in Mali"

Unseren Informationen zufolge organisieren sich angesichts des Versagens der 
Behörden, den Kreislauf der Gewalt zu stoppen, Gruppen von Dorfbewohnern, um sich 
zu verteidigen. "Der Koglweogo hatte bereits im Dezember Dinguila passiert. Sie 
versammelten das ganze Fulani-Volk und sagten, dass sich ein Terrorist unter uns 
versteckt, sie durchsuchten unsere Telefone und gingen", sagte ein Bewohner des 
Dorfes, der am Sonntag angegriffen wurde.

Lesen Sie auch: Au Burkina Faso, des civils armés pour lutter contre le terrorisme 

In diesem Zusammenhang verabschiedete die Nationalversammlung am 21. Januar ein 
Gesetz, das die Rekrutierung von "Freiwilligen für die Verteidigung des Heimatlandes" 
ermöglicht. Ziel ist es, die Bevölkerung in bestimmten Orten auszubilden und zu 
bewaffnen, um sie in die Lage zu versetzen, terroristische Gruppen zu bekämpfen. 
Während die Regierung offiziell versichert, dass die Freiwilligen vor Ort noch nicht 
einsatzbereit sind, beweist ein Zeugnis, das Le Monde Afrique einsehen konnte, das 
Gegenteil. "Das Militär hat uns das Schießen beigebracht und uns Waffen gegeben. 
Unser Leiter behält sie zwischen den Missionen. Sobald uns ein Bewohner auf 
verdächtige Personen aufmerksam macht, suchen wir sie und fangen sie ein, neun von 
zehn sind Fulani", sagt ein "Freiwilliger", der unter der Bedingung der Anonymität 
zugibt, auch Mitglied des Koglweogo in Kaya, der Hauptstadt der Region Mitte-Nord, 
zu sein.

Dieser Machtzuwachs der Selbstverteidigungsgruppen beunruhigt die Experten in der 
Subregion. "Die Privatisierung der Sicherheit für den Einzelnen wird die 
Stigmatisierung verstärken und die Kriminalität verschlimmern. Wir riskieren die 
Beschleunigung eines Mechanismus der Gemeinschaftskonfrontation, wir steuern direkt
auf ein Szenario nach malischer Art zu", beunruhigt Bakary Sambe, der Direktor des 
Instituts "Afrikanisches Zentrum für Friedensstudien" in Timbuktu.

Quelle: Sophie Douce (Ouagadougou, Korrespondenz), Le Monde in Netafrique vom 
10.03.20 / Übersetzung: Christoph Straub
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Burkina Faso: "Die Mobilisierung von Freiwilligen hat das Risiko von 
zivilen Opfern erhöht".

Am Sonntag, den 8. 
März 2020 wurden 43 
Zivilisten in den Fulani-
Dörfern der Gemeinde 
Barga im Norden 
Burkina Fasos von 
Selbstschutzgruppen 
ermordet. "Dies ist kein 
Einzelfall", warnte 
Mathieu Pellerin, Sahel-
Analyst bei der 
International Crisis 
Group. Pellerin, der 

gerade einen Bericht mit dem Titel "Burkina Faso: Breaking the Spiral of Violence" 
veröffentlicht hat, blickt auf die Spirale der Gewalt zwischen den Gemeinschaften und 
die oft unzureichende Reaktion der Staaten zurück.

Ist die Abhängigkeit des Staates von "Freiwilligen" zur Sicherung der Region zum
Scheitern verurteilt?

Nicht unbedingt. Es hängt davon ab, wie man sich die Mobilisierung der 
Zivilbevölkerung bei der Sicherung von Territorien vorstellt. Hätte man darauf geachtet,
diese Reform in eine Gesamtlogik der Sicherheitsführung zu stellen, hätte sie sicherlich 
dazu beitragen können, die Gewalt mit ganz spezifischen Schutzmaßnahmen zu 
bekämpfen. Leider ist das aber keineswegs der Fall. Die Reform wurde nach dem 
Massaker an den Beschäftigten des Bergwerks Boungou am 6. November 2019 
beschlossen und in aller Eile abgestimmt.

Als "Verteidigungshelfer" werden die Freiwilligen offiziell unter die Aufsicht der 
Armee gestellt, aber in Wirklichkeit kämpfen sie an ihrer Seite, manchmal ohne 
Kontrolle. Dies hat die Gewalt nur noch verstärkt. Im Kontext der Polarisierung der 
Gemeinschaften, wie sie Burkina Faso seit einem Jahr erlebt, bedeutet das, diesen 
"Freiwilligen für die Verteidigung des Vaterlandes" die Möglichkeit zu geben, zu den 
Waffen zu greifen und zu kämpfen. Man gibt ihnen also die rechtlichen Mittel erhalten, 
dass sie sich unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Terrorismus z.B. an ihren 
Nachbarn rächen. Die Fulani-Bevölkerung, die im kollektiven Bewusstsein in Burkina 
Faso als Komplizen der Dschihadisten wahrgenommen wird, wird jedoch nicht oder nur
begrenzt mit der Anwerbung von Freiwilligen in Verbindung gebracht. Dies ist ein 
echtes Problem, weil es eine Gemeinschaft de facto vom Zugang zu Waffen ausschließt.

Außerdem sind diese Freiwilligen nicht ausreichend erfahren - ihre Ausbildung dauert 
nur 14 Tage -, um mit Gruppen umzugehen, die seit mehreren Jahren an den Aufstand 
gewöhnt sind. Anstatt sie an die Front zu schicken, wäre es besser, ihnen eine 
Sicherheitsrolle zu übertragen, durch Aufklärungsmissionen oder die Überwachung der 
Infrastruktur. Sie könnten unter die Kontrolle der Polizei gestellt werden, einer eher 
defensiven Kraft, die nicht direkt an der Aufstandsbekämpfung beteiligt ist.

Aber die Armee allein scheint nicht in der Lage zu sein, die zunehmende Gewalt 
im Norden und Osten des Landes einzudämmen…

In den letzten Monaten sind die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (FDS) in Burkina 
Faso widerstandsfähiger gegen Angriffe von Dschihadisten geworden. Die Armee fügte 
dem islamischen Staat in der Großen Sahara (EIGS) am 24. Dezember in Arbinda eine 
schwere Niederlage zu. Aber es ist klar, dass es nicht genügend FDS-Kräfte gibt, um so 
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viele Gewaltfronten gleichzeitig zu kontrollieren. Während er darauf wartete, die 
Reihen der regulären Armee zu verstärken - zwei große Rekrutierungswellen wurden 
seither innerhalb von sechs Monaten eingeleitet - hätte Ouagadougou um zusätzliche 
Unterstützung von Barkhane bitten können. Stattdessen hat die Mobilisierung dieser 
Freiwilligen das Risiko der Tötung von Zivilisten erhöht.

Seit Ende letzten Jahres nimmt die Gewalt in Burkina wieder zu. Auf regionaler Ebene 
ist die Situation vergleichbar. Seit Anfang des Jahres sind Fälle von Missbräuchen, die 
von Selbstschutzgruppen und den FDS in Mali, Burkina Faso und Niger verübt wurden, 
eine mögliche Folge des Pau-Gipfels [der die Staatschefs der Sahelzone am 13. Januar 
zusammenbrachte] und der verstärkten Mobilisierung der Operation Barkhane. Der auf 
den französischen Generalstab ausgeübte Druck wirkt sich auf die nationalen Stäbe aus. 
Nur sind die Armeen der Sahelzone im Gegensatz zur französischen Armee nicht 
unbedingt in der Lage, den Kampf gegen den Terrorismus zu intensivieren, ohne dass es
zu Kollateralschäden kommt. Doch diese Missbräuche sind dabei, die Erfolge, die 
Barkhane in den letzten Wochen vor Ort erzielt hat, zu untergraben.

Ist der Einsatz von Milizionären im Kampf gegen den Terrorismus in Mali und 
Burkina Faso ähnlich?

Der Vergleich ist gerechtfertigt, ja. Der malische Staat tat dies im Verborgenen, der 
burkinische Staat zunächst diskret und nun offiziell. Mit einem doppelten Risiko: die 
Sicherheit von Subunternehmern zu gewährleisten und von ihnen abhängig zu werden. 
Dann das Risiko der Entfremdung der Akteure, die sie vor Ort demobilisieren möchten. 
So geschehen in Mali mit Dan Na Ambassagou [einer Dogon-Miliz, die der 
Ausschreitungen gegen die Fulani beschuldigt wird].

Einzigartig an Burkina Faso ist die Tatsache, dass es eine Frist für den Präsidenten am 
Ende des Jahres gibt. Die Unterstützung dieser Selbstverteidigungsgruppen ist aus 
wahltaktischer Sicht unerlässlich. Die Mehrheit der koglweogos [lokale 
Selbstschutzgruppen, die sich in den letzten Jahren zur Verbrechensbekämpfung 
gebildet haben] sind eine Basisbewegung. Ihre Legitimität ist sehr stark. Sie sind zu 
Wahlmaklern für die bestehenden Behörden geworden. Der Staat ist in seinen 
Bündnissen gefangen.

Dogon gegen Fulani, Nomaden gegen Sesshafte, Hirten gegen Bauern, Adlige gegen
Vasallen... Ist der Sahelianische Dschihad wirklich eine religiöse Sache?

Bis vor einem Jahr war es durchaus möglich, die religiöse Dimension von der 
kommunalen Dimension zu unterscheiden. Dschihadistische Gruppen, angefangen mit 
JNIM [arabische Abkürzung für die Gruppe zur Unterstützung des Islam und der 
Muslime, die sich zu al-Qaida bekannt hat], weigerten sich hartnäckig, ethnisch 
motiviert zu sein. Sie nutzten diese Verwerfungen zwar zur Rekrutierung aus, 
verschlimmerten sie aber nicht. Angesichts der Explosion der Gewalt innerhalb der 
burkinischen Gemeinschaft, die weitgehend von den FDS und den Selbstschutzgruppen 
verübt wurde, ist eine Abgrenzung immer schwieriger zu erreichen. Neurekrutierte 
Mitglieder dschihadistischer Gruppen streben vor allem nach Gerechtigkeit und Rache 
gemäß der Logik der Gemeinschaft. Vor allem der islamische Staat in der Großen 
Sahara, der 2019 wie nie zuvor rekrutierte, weil er den Rachedurst der Bevölkerung 
befriedigte.

JNIM kündigte am Montag an, dass er Verhandlungen mit den malischen 
Behörden erwägt. Ist dies ein Wendepunkt?

Dies ist das erste Mal, dass JNIM offiziell zu diesem Thema spricht. Es ist auch das 
erste Mal, dass sie eine Bedingung für die Aufnahme eines Dialogs stellt: den Rückzug 
der französischen Armee. Es ist schwer vorstellbar, dass dies in Wirklichkeit eine 
Voraussetzung ist. Es wäre eher ein Endpunkt. Es ist vor allem eine kluge Haltung von 
JNIM, der Frankreich und Mali für einen möglichen Stillstand in den Verhandlungen 
verantwortlich machen will. Auf beiden Seiten ist es noch zu früh, um zu wissen, ob es 
einen aufrichtigen Wunsch nach einem Dialog gibt. Auf jeden Fall wird es zwangsläufig

32



lange dauern, wie wir in Afghanistan gesehen haben. Diskussionen sind nie ein linearer 
Prozess.

Was kann in den Rahmen der Verhandlungen fallen?

Die Entscheidung liegt allein bei den Maliern. Wenn es zu Verhandlungen kommt, 
müssen sich die internationalen Streitkräfte aufeinander abstimmen, auf die Gefahr hin, 
den Prozess zu torpedieren. Aber wir können uns vorstellen, dass in einer Logik des 
Kompromisses jede Seite ihre Ausgangsposition aufweichen wird. Der Abzug der 
französischen Streitkräfte könnte beispielsweise zu einem Moratorium für Barkhanes 
Angriffe auf malisches Gebiet führen. Andererseits könnte die Anwendung der Scharia 
nur bestimmte Teile des Territoriums betreffen oder sogar zu einer Reihe von 
Anpassungen hinsichtlich der Gerechtigkeit und der Rolle der cadis [islamische Richter]
werden. Wir müssen von den lokalen Realitäten ausgehen. In vielen Gebieten, vor allem
im Zentrum Malis, finden bereits regelmäßig Verhandlungen über die Wiedereröffnung 
von Schulen oder bestimmten Basisdiensten statt.

Welche Bedürfnisse haben die von der Gewalt in Burkina Faso betroffenen 
Gebiete, abgesehen von der Sicherheit und der humanitären Notlage?

Auf kurze Sicht sehe ich zwei Prioritäten. Die Akteure, die sich von einander 
abwenden, sollen wieder sprechen können. Wir brauchen den Dialog auf allen Ebenen: 
zwischen dem Staat und der Gemeinschaft der Fulani, zwischen den Fulani und den 
anderen Gemeinschaften usw. Nur auf der Grundlage eines etwas wiederhergestellten 
sozialen Zusammenhalts wird der Rest möglich sein. Je mehr wir an der Logik der 
Gemeinschaftspolarisierung festhalten - und leider wird sie erst jetzt ausgeprägter -, 
desto weniger wird es möglich sein, sich politische Lösungen vorzustellen.

Darüber hinaus ist es kompliziert, die FDS aufzufordern, Verhaftungen gegenüber 
Eliminierungen den Vorrang zu geben, wenn die Strafkette unterbrochen wird. In 
Burkina Faso zum Beispiel sind die Gefängnisse voll, es gibt nur sehr wenige Urteile, 
und das neue Antiterrorzentrum ist noch nicht voll funktionsfähig. Die internationale 
Gemeinschaft könnte, wie sie es in der Vergangenheit in Niger getan hat, sinnvoll 
mobilisieren, um die Strafkette zu rehabilitieren, die Richter zu beruhigen, die 
Durchführung von Ermittlungen in schwierigen Bereichen zu unterstützen, die in die 
Gerichtsakten einfließen könnten, Prozesse zu unterstützen usw. Die internationale 
Gemeinschaft könnte auch die Schaffung eines neuen Antiterrorismuszentrums 
unterstützen, das ein nützliches Instrument im Kampf gegen den Terrorismus wäre, wie 
sie es in der Vergangenheit in Niger getan hat. Auf diese Weise wird das Vertrauen der 
Armee und der Gendarmerie in die Justiz wiederhergestellt.

Quelle: Liberation, veröffentlicht in Netafrique vom 11.03.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub

Mathieu Pellerin ist ein assoziierter Forscher des Ifri-Programms für Afrika südlich der
Sahara. Seit 2010 konzentriert sich seine Forschungsarbeit auf die Sahelzone 
(Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso), den Tschadsee und Madagaskar.

Seit 2015 ist Mathieu Pellerin als Sonderberater für den innerislamischen Dialog für 
das Zentrum für humanitären Dialog (HD) und als internationaler Berater für 
öffentliche und private Organisationen (Weltbank, Europäische Union, NGOs usw.) 
tätig. Er ist auch stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Sécurité & Stratégie.



Erklärung der Nationalen Kommission der Menschenrechte angesichts der 
Verbrechen in den Dörfern Dinguila und Barga 

Die Nationale Kommission der Menschenrechte 
(Commission nationale des droits humains, CNDH) hat 
mit großer Bestürzung von dem Überfall bewaffneter 
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Individuen auf die Bevölkerung der Dörfer Dinguila und Barga (Gemeinde Barga, 
Provinz Ytenga, im Norden) am 8. März 2020 erfahren. 

Sie verurteilt ohne Einschränkung diese wiederholten hässlichen Überfälle auf die 
Zivilbevölkerung, die unser Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt ständig 
und gefährlich bedrohen.

Anlässlich dieses schmerzlichen Vorfalls drückt die CNDH den Familien, die in Trauer 
sind, ihr Mitgefühl aus und wünscht den Verletzten eine rasche Genesung.

Sie ermutigt die Regierung, die Aktionen zum Erhalt der Sicherheit im gesamten 
nationalen Territorium zu verstärken und fordert sie auf, der Bevölkerung in diesen 
Dörfern ebenso wie allen Überfallopfern den notwendigen Beistand zu gewährleisten.

Die Kommission fordert die Bevölkerung auf, sich zurückzuhalten und der Versuchung 
zu widerstehen, ihre Rechte einzufordern und sich zu rächen.

Indem sie die Anrufung des Generalstaatsanwalts beim Obersten Gericht von 
Ouahigouya begrüßt, fordert sie die Regierung auf, ihm alle notwendigen Mittel zur 
Verfügung zu stellen, damit diese Verbrechen baldmöglichst juristisch belangt werden 
können. 

Ouagadougou, 11. März 2020

Für die Nationale Kommission der Menschenrechte

Der Präsident

Kalifa Yemboado Rodrigue NAMOANO

Quelle: Netafrique vom 11.03.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Förderung des sozialen Zusammenhalts: UFC Dori fordert den Beitrag der 
Jugendlichen des Sahel

Die brüderliche Gemeinschaft der 
Gläubigen von Dori (Union fraternelle des
croyants de Dori, UFC-Dori) hat am 14. 
März 2020 einen Workshop mit den 
Jugendvereinen aus der Sahelzone 
organisiert. Die Begegnung hat mehr als 
150 Jugendliche aller religiösen 
Konfessionen versammelt.

Nach dem Treffen und dem 
Erfahrungsaustausch mit den religiösen 

und kommunalen Autoritäten der Sahelzone hat die UFC Dori am 14.3. Vertreter der 
Jugendvereine der Sahelzone versammelt.Zu den Eingeladenen gehörten der 
Jugendverein Lucien Bidaud (Jeunesse Lucien Bidaud, JLB), das islamische Zentrum 
für Studien und Weiterbildung (Centre d'étude et de formation islamique, CERFI), die 
katholische studentische Jugend (Jeunesse étudiante catholique, JEC), der Verein der 
muslimischen Schüler und Studenten von Burkina Faso (Association des élèves et 
étudiants musulmans du Burkina, AEEMB), die weibliche Zelle der UFC Dori, die 
muslimischen und christlichen Gemeinden und der Regionalrat (Conseil régional) der 
Sahelzone.
Die Teilnehmer

Ziel der UFC bei diesem Treffen ist es,
diesen Teil der Bevölkerung dazu zu
bringen, das Miteinander und den sozialen
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Zusammenhalt in der Sahelzone, die besonders von dem gewalttätigen Extremismus 
betroffen ist, wiederaufzubauen. 

Trotz der Verletzlichkeit dieser jungen Leute angesichts gewisser Phänomene, bleiben 
sie eine treibende Kraft der Veränderung und der Innovation und sind in der Lage, 
Verantwortung in der nächsten Generation zu übernehmen, wenn sie dafür genügend 
ausgerüstet sind. Um dies zu erreichen, waren die beiden moralischen Persönlichkeiten 
der Sahelzone, nämlich der Große Imam und der Bischof von Dori, die hauptsächlichen 
Kommunikatoren dieser Begegnung.

François Paul Ramdé Koordinator der UFC Dori

Der Bischof von Dori hat die Jugendlichen dazu 
aufgerufen, den sozialen Zusammenhalt und das 
Miteinander zu fördern, egal in welcher Religion. 
Der Große Imam hat erklärt, dass „das Leben heilig 
ist und dass jede Person, die seinen Nächsten 
missachtet oder gar ihn tötet, in der Hölle landen 
wird.“ Er hat daher die Jugendlichen gebeten, an 

Gott zu glauben und sich durch diesen Glauben führen zu lassen, was sie dazu bringen 
wird, den sozialen Zusammenhalt zu pflegen. 

Nach diesen Verlautbarungen haben die Jugendlichen erklärt, sie hätten die Botschaft 
verstanden und sie würden das umsetzen, was sie bei Aktivitäten gelernt haben, die sie 
in ihren verschiedenen Ortschaften organisieren werden, um den sozialen 
Zusammenhalt und das Miteinander zu fördern.

Für François Paul Ramdé, den Koordinator der UFC-Dori, ist es das Ziel  des 
Workshops, die jugendlichen Führer zu sensibilisieren für die Gefahren der 
Radikalisierung und vor allem für ihre Rolle als Vorantreiber eines besseren sozialen 
Zusammenhalts in der Sahelzone. Er und die Veranstalter wünschen sich am Ende 
dieses Workshops, dass die Jugendlichen aktive Akteure werden bei der Konsolidierung
des sozialen Zusammenhalts.
Hama Cissé vom Jugendverein Lucien Bideau

Für Hama Cissé, Mitglied des Büros der „Jugend
Lucien Bidaud“, „ist dieses Treffen sehr
willkommen, denn wir haben lange darauf gewartet.
Wir müssen handeln, angesichts dessen, was zur Zeit
in unserem Gebiet passiert. Und das was wir durch
die ermahnenden Worte des Bischofs und des
Großen Imam gelernt haben, wird uns dazu bringen, uns noch besser zu engagieren bei 
der Mobilisierung der Jugendlichen, um den Frieden und den sozialen Zusammenhalt 
voranzubringen. 

Quelle: Daoula Bagnon, Korrespondent von Dori in LEFASO.NET vom 15.03.20 / 
Übersetzung: Annemarie Kordecki 



Energie: "Solar-Backup", ein in Burkina Faso durchgeführtes Projekt für 
Haushalte und KMU

Der für Energie zuständige Minister Dr. Bachir Ismaël 
Ouédraogo besuchte am Dienstag, 17. März 2020, in 
Ouagadougou einige Haushalte und Unternehmen, die 
von dem Projekt "Solar Back-up" profitieren. Für eine 
erste Phase dieses Projekts, die sich dem Ende zuneigt, 
sagte der Minister, er sei mit dem Erreichten zufrieden.

"Bei einem Stromausfall gibt es automatisch ein Relais. 
Das hilft uns, zu arbeiten und den Verbrauch der Sonabel 
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zu reduzieren. Das ist die Geschichte von Ali Sawadogo, dem Stylisten und Couturier 
und Promoter von "Sawadogo Confection". In seiner Werkstatt im Viertel Patte d'oie in 
Ouagadougou arbeitet Sawadogo Confection dank des Projekts "Solar Back-up" mit 
zehn Nähmaschinen, zwei Bügeleisen und acht Glühbirnen.
Ali Sawadogo

Offiziell am 30. Juli 2018 gestartet, zielte das Projekt
"Solar Back-up" auf die Elektrifizierung von 600
Haushalten und kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) ab. Für die erste Phase sagte der für Energie
zuständige Minister Dr. Bachir Ismaël Ouédraogo, dass
bis zum 17. März 2020 850 Haushalte und KMU von
diesem Projekt profitiert haben.

Während eines Besuchs vor Ort am 17. März 2020
berührten Minister Bachir Ismaël Ouédraogo und sein Team die Realitäten der 
Umsetzung von "Solar Back-up". Nach dem ersten Schritt, der die Stele zum Gedenken 
an die Opfer der Flucht AH 5017 vom 24. Juli 2014 betraf, besuchte das Team weitere 
Haushalte und KMUs in der Hauptstadt.

Für eine Verringerung der Rechnungsstellung

Während des Besuchs führten der Minister und seine Delegation Gespräche mit den 
Begünstigten des Projekts. Es ist erwähnenswert, dass "Solar Back-up" den 
Verbrauchern ermöglicht, bei der Bezahlung ihrer Stromrechnungen zu sparen. In der 
Vergangenheit sagte Ali Sawadogo, dass die Abrechnung seines Verbrauchs etwa 
80.000 FCFA (122,- €)  pro Monat betrug, aber derzeit liegt sie in der Größenordnung 
von 40.000 bis 50.000 FCFA (61,-  -bis 76,- €).

Dasselbe gilt für das Unternehmen Job Booster, bei dem nach Angaben seines ersten 
Managers die Stromrechnung von 116.000 FCFA pro Monat (180,- €) auf 88.000 FCFA
(134,- €) gesunken ist. "Für uns ist es ein zusätzlicher Gewinn", sagte er.

Minister Bachir Ismaël Ouédraogo begrüßte die Einführung von "Solar Back-up" und 
sagte, dass die verschiedenen Anlagen nicht "Copy-Paste" seien, sondern an unsere 
Gegebenheiten angepasst seien. "Es wird in Burkina Faso hergestellt", bestand er 
darauf.

Team des Energieministeriums auf dem Dach von Job Booster 

Bald "Solares Backup" Phase II

Laut Minister Bachir Ismaël Ouédraogo steht die erste
Phase des "Solar Backup"-Projekts kurz vor dem 
Abschluss. Demnächst wird das Ministerium die 
Phase II einleiten, die zwischen 3.000 und 3.500 
Bausätze erreichen wird. Ziel wird es sein, die nicht 
vermieteten Flächen aufzuklären, schlug der Minister 
vor, bevor er hinzufügte, dass "die Zahlungsmethoden

viel besser angepasst werden, wie z.B. die Verwendung der elektronischen 
Überweisungen Orange Money und Mobicash".

Das Energieministerium nutzte die Gelegenheit, um seine Vision zur Solarenergie zu 
erläutern. "Wo die Welt hingeht, ist es nicht möglich, ohne Energie und vor allem ohne 
Energie zu geringeren Kosten zu gehen", sagte Minister Bachir Ismael Ouédraogo. Für 
ihn sind große Projekte in Sicht, um dieses Land zu einer Referenz zu machen. "Burkina
Faso wird sich in der Subregion als führend in der Solarenergie positionieren", schloss 
er.

Quelle: Cryspin Masneang Laoundiki in Lefaso.net vom 17.03.20 / Übersetzung: 
Christoph Straub
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Osten von Burkina Faso: Bewaffnete Personen nehmen das Gesetz selbst in 
die Hand 

Dörfer in der Region Est sind nach wie 
vor unter dem Diktat von nicht 
identifizierten bewaffneten Personen.

Berichten zufolge haben bewaffnete 
Personen am gestrigen Mittwoch, 18. 
März 2020, das Dorf Souloungou in der 
Gemeinde Liptougou in der Provinz 
Gnagna in der östlichen Region 

angegriffen. Obwohl es glücklicherweise keine Todesopfer gab, scheint es, dass die 
Grundschule und die Marktgeschäfte niedergebrannt sind.

Das Tragen von Schleiern und Hosen wurde der Bevölkerung von unerwünschten 
Besuchern aufgezwungen, wie man erfährt.

An diesem Donnerstag, dem 19. März 2020, hätten diese bewaffneten Personen ihre 
Reise in andere Dörfer der Gemeinde fortgesetzt. "Sie gehen von Dorf zu Dorf. (…). 
Die nicht identifizierten bewaffneten Männer versammelten alle Männer des Dorfes 
Kokou und forderten sie auf, Schleier und kurze Hosen zu tragen und auch zu beten. 
Auf jeden Fall ist es, je nach ihren Fortschritten, nicht einfach, Angst und Schrecken 
sind da. Gott helfe uns!" berichtet eine lokale Quelle.

In den letzten Jahren wurde auch die Region Est von Unsicherheit geplagt, mit einer 
massiven Vertreibung von Menschen aus den Dörfern in andere Orte, einschließlich der 
Stadt Fada (Hauptstadt der Region Est).

Es ist also die notleidende Bevölkerung des Ortes, die zur Rettung ruft, der Staat 
angesichts der zahlreichen Angriffe und Morde, die ihr Leben unterbrechen.

Quelle: Lefaso.net vom 19.03.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Westafrika:

„Afrikaner brauchen keine Araber, um Dschihad zu führen“
Frankreichs „Krieg gegen den Terror" in der  Sahelzone ist zum Scheitern verurteilt, 
sagt Politologe Marc-Antoine Pérouse de Montclos: „Die Dschihadisten verleihen ihr 
Label an lokale Konflikte. Die Anwesenheit der französischen Armee ist für sie ein 
Geschenk des Himmels“

Krieg im Sahel: Tausende Tote: in Westafrikas Sahelzone sind seit 2012 bewaffnete Islamisten 
aktiv. Ursprünglich aus Algerien verdrängt, haben sie lokale Nachahmer gefunden und sich mit
Waffen aus Libyen gestärkt. Das Jahr 2019 war das bisher blutigste, mit über 4.000 zivilen und
militärischen Toten nach UN-Angaben. Hunderttausende von Menschen sind auf der Flucht - 
vor allem im Norden von Burkina Faso und Teilen Malis. 

Neue Angriffe: Der jüngste Angriff erfolgte am Sonntag in Mali. Bewaffnete töteten fünf 
Soldaten bei einem Feuergefecht an der Militärbasis Mondoro nahe der Grenze zu Burkina 
Faso. In Reaktion flog Malis Luftwaffe Angriffe auf mutmaßliche Islamisten; die Opferzahl ist 
unbekannt.

Ein Interview von Francois Misser: 

Herr de Montclos, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass der Krieg gegen den Terror 
im Sahel verloren ist. Wie kommen Sie darauf?

Marc-Antoine Pérouse de Montclos: Zunächst ist es eine Bilanz der beiden Hauptziele 
der französischen Militärintervention Serval in Mali 2013, aus der die bis heute 
fortdauernde Antiterrormission Barkhane wurde. Das erste Ziel bestand darin, die 
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dschihadistische Bedrohung zu eliminieren oder zumindest einzudämmen. Statt- dessen 
wurden die dschihadistischen Gruppen versprengt und sind heute schwerer aufzuspüren.
Sie haben sich in Regionen festgesetzt, wo sie vorher nicht waren, wie im Zentrum 
Malis und im Norden von Burkina Faso. Von Sieg kann also keine Rede sein. Das 
zweite Ziel war die Wiederherstellung der Souveränität Malis auf dem gesamten 
Staatsgebiet, denn 2012 hatten Tuareg den Norden Malis zum unabhängigen Staat 
„Azawad" erklärt. Heute ist Mali immer noch faktisch geteilt. Im Norden erheben 
Rebellen die Steuern. Wenn man in Gao lebt und in die Hauptstadt Bamako will, muss 
man über Niger und Burkina Faso reisen, weil die Straßenverbindung zu unsicher ist.

Auf vergeblicher Patroullie? Französische Soldaten im 
Juli 2019 in Ndaki, Mail, Foto: Benoit Tessier/reuters 

Sie raten zum Rückzug der 
französischen Armee. Manche sagen, 
dann wäre es noch schlimmer, denn die 
Dschihadisten würden die Hauptstädte 
Bamako, Niamey und Ouagadougou 
erreichen.

Ich glaube nicht an das Szenario von 
Gruppen, die Bamako erobern und einen riesigen islamischen Staat „Sahelistan" 
errichten. Wenn die französische Armee sich zurückziehen würde, kämen wir auf die 
Lage vor ihrer Intervention zurück, als sich mehrere bewaffnete Gruppen um die 
Kontrolle Nordmalis stritten. Im Süden Malis gäbe es Unruhe, aber keinen islamischen 
Staat. Und man vergisst, dass es in Mali auch die UN-Mission mit 13.000 Blauhelmen 
gibt. Ich glaube nicht an einen Krisenbogen von Irak bis Mali.

Sie glauben nicht an die terroristische Multinationale, aber es gibt Treueschwüre 
und Allianzen und eine gemeinsame Ideologie der afrikanischen Dschihadisten mit
dem IS und al-Qaida, oder?

Ach, die gemeinsame Ideologie, die ändert sich je nach Konjunktur. Ich sehe keine 
Kombattanten aus der arabischen Welt in Afrika, auch nicht aus europäischen 
Banlieues, keine Geldtransfers, kein zentrales Kommando. Ich sehe lokale Gruppen, die
globale Namen verwenden, um wichtiger auszusehen als sie es sind. Die Loyalitäten 
sind zuweilen Opportunismus. Der Chef des „Islamischen Staates der Großen Sahara", 

al-Sahara-oui, hatte sich mit 
algerischen Dschihadisten von al-
Qaida überworfen, er verließ deren 
Gruppe und gründete seine eigene. 
Und weil er sich von einer Al-
Qaida-Gruppe gelöst hatte, 
verschrieb er sich dem IS. Das heißt
nicht, dass er von dort 
Anweisungen annimmt.
Ausschnitt Westafrikas Foto: taz grafik: infotext-
berlin.de

In der Geschichte der Sahelzone 
gibt es eine dschihadistische 
Kultur, beispielsweise bei den 

Peul von Macina im 19. Jahrhundert...

Genau! Afrikaner brauchen keine Araber, um Dschihad zu führen. Hören wir auf, 
Afrikaner so anzusehen, als würden sie ständig von außen manipuliert. Sie können 
selbst rebellieren und ihre eigene „Befreiungstheologie" konstruieren, um ihre soziale 
Revolte zu begründen, ohne Fernsteuerung.

Heißt das, das Label „Dschihadisten“ insgesamt ist opportunistisch gewählt?

Es ist eine gegenseitige Instrumentalisierung. Die Dschihadisten verleihen ihr Label an 
lokale Konflikte, vor allem Landkonflikte, während die lokalen Konfliktparteien den 
Koran nutzen, um sich zu rechtfertigen. Es geht in beide Richtungen. Die Afrikaner 
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manipulieren die Araber, indem sie eine globale revolutionäre Agenda beanspruchen, 
um ihre lokale Agenda zu befördern - Peul-Ansprüche auf Wanderwege für Nomaden 
oder Tuareg-Ansprüche auf regionale Autonomie.

Gibt es eine moralische Begründung für den Dschihadismus im Sahel? Es ist viel 
von Unmut über Korruption und über Menschenrechtsverletzungen die Rede.

Ja, es ist ganz bizarr. Die Dschihadisten wenden sich an die Armen und versprechen, 
ihre Steuer „Zakat" im Rahmen der Scharia umzuverteilen. Es ist ein idealistischer 
Diskurs, aber er funktioniert teilweise angesichts der Korruption des Staates. 
Außergerichtliche Hinrichtungen und Folter in der Haft ermöglichen es Dschihadisten, 
sich als einheimische Widerständler gegen auswärtige Invasoren darzustellen. Die 
Anwesenheit der französischen Armee ist für sie ein Geschenk des Himmels. Es 
verankert sie in einem Diskurs des nationalen Widerstandes, ein bisschen wie Hamas in 
Palästina. Das richtet sich nicht nur gegen den Westen, sondern auch gegen Soldaten 
aus fremden Landesteilen: Südnigerianer im Norden, oder Bambara aus dem Süden 
Malis bei den Tuareg im Norden.

Heißt das, Frankreich und die Sahelstaaten fahren die falsche Strategie?

Der Krieg ist nicht zu gewinnen, denn das Grundproblem ist kein militärisches. Die 
Lösung ist in erster Linie politisch, denn das Grundproblem ist schlechte 
Regierungsführung und die Unfähigkeit der Staaten, Konflikte anders als durch 
Repression zu lösen. Frankreich will seine Verbündeten aber nicht kritisieren und 
konzentriert sich lieber auf die Frage der Entwicklungshilfe unter dem Ansatz, dass 
Armut an der Wurzel der Aufstände im Sahel liegt und dass man mit ihrer Hilfe die 
Armut bekämpfen und die Anziehungskraft der Dschihadisten verringern kann.

Wenn unter dieser Voraussetzung Frankreich abzieht, würde das nicht doch zum 
Desaster führen? Die Anzahl der Dschihadisten steigt, die Schwere ihrer Angriffe 
auch.

Der Abzug der Franzosen könnte auch das Gegenteil bewirken. Im Moment hält die 
internationale Gemeinschaft korrupte und oft autoritäre Regime künstlich an der Macht.
Militär- und Finanzhilfe ermutigt nicht zu Reformen, sie ist eine Art 
Lebensversicherung für diese Regime. Wenn man diese Versicherung entzieht, führt das
sicherlich zum Drama, aber es ermöglicht auch, dass die Afrikaner ihr Schicksal in die 
eigene Hand nehmen. Mit welchem Ergebnis - das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es eine
Islamisierung der Politik, weil der postkoloniale Staat heute als obsolet gesehen wird. 
Aber ich glaube nicht, dass die Scharia große Unterstützung genießt.

Ist es nicht fatalistisch, den Krieg verloren zu geben? Könnte man nicht die 
Strategie ändern?

Der Krieg ist verloren, weil er als sehr fern und als exotisch gilt. Es ist sehr schwer zu 
wissen, was eigentlich passiert. In Kolumbien gibt es einen Friedensprozess und 
Versöhnung. Im Sahel gibt nur eine einzige Erzählung, und sie handelt ausschließlich 
von Greueltaten der Dschihadisten, nie von denen der Regierungstruppen. Man brauchte
einen Versöhnungsprozess, und dafür müssten die Staaten akzeptieren, mit den 
Aufständischen zu sprechen und ihre eigenen Fehler einzugestehen. Im Moment gehen 
Jugendliche zu den Dschihadisten, um sich zu schützen, um Massaker Folter und Haft 
zu entgehen.

Weitere Verstärkung aus Frankreich ermutigt dieses Verhalten der 
Regierungsstreitkräfte. Ich bin für einen ausgehandelten Zeitplan des Rückzugs, der 
ständig an die Fortschritte vor Ort angepasst wird.

Andere EU-Staaten zögern, sich an der Seite Frankreichs zu engagieren - ist es, 
weil sie Ihre Analyse teilen?

Ich denke, es gibt zwei Gründe. Zum einen gilt die Region als Frankreichs Hinterhof.
Zum anderen teilen die Europäer nicht die dramatische französische Analyse der Lage.
Keine der dschihadistischen Gruppen Afrikas hat  je einen Terroranschlag in Europa
oder  Amerika  verübt,  sie  sind  nicht  der  IS  oder  al-Qaida.  Es  gibt  aber  auch  in
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Frankreich Diplomaten und Militärs, die meiner Analyse zustimmen. Ich sage laut, was
sie nur denken. Sie wissen, dass sie gegen die Wand fahren, aber sie dürfen es nicht
sagen.

Marc-Antoine Pérouse de Montclos ist ein französischer Politologe. Er hat in
Nigeria, Südafrika und Kenia gelebt und ist aktuell Forschungsdirektor am
Peace Institute in Oslo und Chefredakteur der Pariser Vierteljahreszeitschrift
„Afrique contemporaine“. Anfang dieses Jahres erschien von ihm im Pariser

Verlag Jean-Claude Lattès das Buch „Une guerre perdue, la France au Sahel“.

Quelle: taz vom 03.03.20



Mali: Strategiewechsel im Anti-Terror-Kampf 
Der Kampf gegen die Dschihadisten in Mali wird auch mit Unterstützung ausländischer 
Soldaten geführt. Frankreich hat gerade erst seine Truppen in der Region aufgestockt. 
Doch der Präsident Malis setzt parallel dazu auch auf eine andere Lösung: 
Verhandlungen mit den Islamisten.

Malis Präsident Keita mit 
Soldaten (AFP) 

Strategiewechsel in
Mali. Lange Zeit 
hat Malis Präsident
Ibrahim Boubacar 
Keïta 
Verhandlungen mit
den Dschihadisten 
im Land 
kategorisch 
ausgeschlossen. In 
einem Interview 
Mitte Februar mit 

dem französischen Radiosender RFI überraschte er – und gab das erste Mal zu: Malis 
Regierung versuche in Kontakt mit Dschihadisten zu treten. Ibrahim Boubacar Keïta:

„Es ist meine Pflicht und die Mission, jeden möglichen Raum zu schaffen und alles 
Mögliche zu versuchen, damit wir eine Art Frieden erreichen können. Denn die Zahl der
Toten im Sahel wächst exponentiell. Ich glaube, es ist Zeit bestimmte Wege zu gehen.“

Denn obwohl in Mali tausende nationale und internationale Soldaten im Anti-Terror-
Einsatz operieren, hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren verschlechtert
– der blutige Konflikt frisst sich vom Norden des Landes, wo er vor gut acht Jahren 
begann, ins Landesinnere. Der Terror breitet sich mittlerweile auch auf Nachbarstaaten 
aus. In den vergangenen drei Jahren hat sich in Mali, Burkina Faso und Niger die 
Anzahl der Opfer von Angriffen bewaffneter Gruppen, verfünffacht. Militärischer 
Erfolg hat sich bisher aber nicht eingestellt.

Skeptische Bevölkerung

Bereits in der Vergangenheit hatten Konfliktforscher als auch Oppositionspolitiker und 
Parteikollegen des malischen Präsidenten dazu geraten, den Dialog mit den 
Dschihadisten zu eröffnen. Jetzt scheint Malis Präsident diesen Schritt zu gehen. In der 
Hauptstadt Bamako wurde die Nachricht von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta mit 
gemischten Gefühlen aufgenommen. Schuldirektor Mohamed Ag hofft durch einen 
Dialog zum Beispiel auf Waffenstillstand. Er sagt:

„Angesichts der Lage in Mali, die sich von Tag zu Tag verschlechtert, könnten 
Verhandlungen ein guter Weg sein – wenn auch nur, um die Situation zu beruhigen. Die
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Lage hat sich in den vergangenen drei bis vier Monaten zugespitzt. Der Präsident ist ein
verantwortungsvoller Mann. Er wird nicht um jeden Preis verhandeln.“

Andere wie Händlerin Fatoumata Cissé sind dagegen skeptisch.

„Die malische Bevölkerung, die zu Verhandlungen mit den Dschihadisten Ja sagt, ist 
die gleiche Bevölkerung, die niemals akzeptieren wird, was diese Leute fordern, denn 
sie fordern nur die Scharia. Mali ist ein laizistischer Staat. Wollen wir unsere Sicherheit 
bewusst in die Hände dieser Dschihadisten legen? Unmöglich. Wir sollten damit keine 
Zeit verschwenden.“

Und auch Student Ibrahim Dicko hat Bedenken.

„Ich halte das nicht für unmöglich. Aber man muss auch die internationale 
Gemeinschaft im Hinterkopf behalten. Werden die Franzosen, die MINUSMA, die auf 
unserem Boden stationiert ist, das akzeptieren?“

Militärischer Sieg nicht in Sicht

An der 12.000 Mann starken UN-Stabilisierungsmission MINUSMA ist auch die 
deutsche Bundeswehr mit rund 1.500 Soldaten beteiligt und bildet im Rahmen einer 
europäischen Trainingsmission malische Truppen aus. Die MINUSMA gilt bis heute als
die gefährlichste Blauhelm-Mission weltweit. Der malische Sicherheitsexperte 
Abderrahman Alpha sagt, militärisch sei in Mali der Konflikt nicht mehr zu gewinnen:

„Die erste Alternative war der Krieg. Und die Erfahrungen haben uns gezeigt, der Krieg
löst das Problem nicht. Denn wenn sie sich die zahlreichen Toten angucken – immer auf
der Seite der Armee, der Zivilisten und nicht auf der der Dschihadisten. Na ja, wenn 
eine Strategie nicht funktioniert, muss man sie eben ändern. Es sind Malier – ich finde 
es richtig, sie zu fragen, was sie wollen, aber nicht zu jedem Preis.“

Über welche Punkte Malis Regierung konkret mit den Dschihadisten verhandeln 
könnte, bleibt unklar. Erste Schritte für eine Annäherung mit dem rebellischen Norden 
sind getan. Anfang März reiste Malis Premierminister Boubou Cissé in die nordöstliche 
Stadt Kidal. Kidal war einst eine Rebellenhochburg. Nach gut acht Jahren Konflikt 
kehrte nun auch wieder die malische Armee in die Stadt zurück. Heute wird sie von Ex-
Tuareg-Rebellen kontrolliert, deren Führung nun Malis Premier empfing – auch ein Teil
des Friedens-Paktes.

Reform des Staatswesens

Mehr Autonomie, Dezentralisierung und ein Staat, der seinen hoheitlichen Aufgaben 
auch nachkommt – das könnte eine Lösung sein, sagt Sicherheitsexperte Abderrahman 
Alpha. Ob sich die ideologischen Hardliner unter den Dschihadisten darauf einigen 
können, ist fraglich. Präsident Ibrahim Boubacar Keïta betonte:

„Ich bin nicht naiv. Die, die befehlen in eine Moschee zu gehen, um sich in die Luft zu 
sprengen in der Mitte der Gläubigen, haben nicht meine Wertschätzung – und das weiß 
jeder.“

Schon seit längerem gibt es umstrittene Angebote an ehemalige Rebellen, in die 
malische Armee eingegliedert zu werden. Denn für viele der bewaffneten Kämpfer geht 
es laut Befragungen um die wirtschaftliche Existenz und nicht um islamistische 
Ideologie. Für viele Menschen gerade im Norden Malis ist der Staat weder sichtbar, 
noch defacto vorhanden. Bildung, Gesundheit – von Sicherheit ganz zu schweigen. In 
diese Lücke treten oftmals islamistische Gruppen und haben staatsähnliche Strukturen 
aufgebaut, zum Beispiel über Koranschulen. Sicherheitsexperten sagen: So lange der 
malische Staat an diesen Problemen nicht arbeitet, bleibt ein Frieden noch in weiter 
Ferne.

Quelle: Dunja Sadaqi in Deutschlandfunk vom 07.03.20
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Gewalt in Burkina Faso: Flüchtlinge aus Mali sind gezwungen, wieder nach
Mali zurückzukehren
Die unsichere Lage in Burkina Faso zwingt
eine immer größere Zahl der zivilen
Bevölkerung, ihre Heimatorte zu verlassen
auf der Suche nach Sicherheit in ihrem
eigenen Land oder als Flüchtlinge nach Mali
zu gehen.

„Die Flüchtlingsagentur der Vereinten
Nationen ist alarmiert angesichts des
spektakulären Anstiegs der erzwungenen
Ortswechsel im Sahel und wiederholt daher
ihren Aufruf, die zivile Bevölkerung und die Personen, die vor der Gewalt geflohen 
sind, zu schützen“, hat ein Sprecher der Flüchtlingskommission, Babar Baloch, an 
diesem Freitag auf einer Pressekonferenz in Genf erklärt.

Etwa 14.000 Personen haben – im Verlauf der letzten 17 Tage – bislang ihren Heimatort
in Burkina Faso verlassen. Damit beträgt die Gesamtzahl der internen Geflüchteten 780 
000.

Laut der Flüchtlingskommission der Vereinten Nationen (Haut-Commissariat de l'ONU 
pour les réfugiés, HCR) haben die jüngsten Gewalttaten mehr als 2.035 Personen 
gezwungen, ins benachbarte Mali zu fliehen.

Gleichzeitig ist die Flüchtlingskommission beunruhigt über „die beunruhigende Anzahl 
der Flüchtlinge aus Mali“ und erklärt, es „sei von nun an für diese sicherer, in ihr 
Heimatland Mali zurückzukehren als in Burkina Faso zu bleiben“. Mehr als 700 
Flüchtlinge sind schon mit Lastwagen in die Region Gao, im Norden von Mali, 
gefahren. 

Generell kann man sagen, dass die unsichere Lage das Leben für die Flüchtlinge aus 
Mali, die nach Burkina Faso geflüchtet waren, um sicher zu sein, sehr schwierig macht. 

Die Flüchtlingskommission erinnert auch „an die sehr beunruhigenden Überfälle voll 
Gewalt“, die in diesem Monat in der Nähe von Dori und auch im Nordosten 
stattgefunden haben. Lager und Dörfer waren das Ziel. Die Bewohner können nicht 
mehr auf den Markt oder zur Schule gehen. Und es besteht selten die Möglichkeit, 
diesen Familien zu helfen.

Unsichere Lage in einigen Teilen von Mali

Etwa 70% der 8.781 Flüchtlinge, die in Goudoubo leben, haben sich entschieden, 
freiwillig das Lager zu verlassen – sei es, um nach Mali zurückzukehren (57%), sei es 
um in anderen Lokalitäten in Burkina Faso angesiedelt zu werden (13%).

Burkina Faso nimmt mehr als 25.000 Flüchtlinge aus Mali auf, aber viele von ihnen 
entscheiden sich dafür, nach Mali zurückzukehren und dies trotz der unsicheren Lage 
dort. Im November 2019 war die Flüchtlingskommission gezwungen, ihr Personal für 
eine gewisse Zeit aus Djibo, einer Stadt in Nordosten des Landes, abzuziehen. Seitdem 
erfolgt die Hilfe – vor allem die Verteilung der Lebensmittel – an die 7000 Geflüchteten
im Lager von Mentao sehr sporadisch.

Wenn die Flüchtlinge sich entscheiden, wieder nach Mali zurückzukehren, informiert 
man sie über „die unsichere Lage in ihrem Heimatort“ oder in anderen Gegenden ihrer 
Wahl, bevor sie dann die Rückkehr aus freiem Willen antreten. „Weder die humanitären
Helfer noch die Verteidigungskräfte von Mali haben Zugang zu einigen Dörfern in der 
Gegend von Ntilit und Ngossi“, bekräftigt Herr Baloch. 

In Mali, wo die ersten Rückkehrer eintreffen, hat die Flüchtlingskommission ihre 
Präsenz in den Gegenden von Ntillit, Gossi, Gao und Tombouctou verstärkt. 28 
Registrierungsstellen sind eingerichtet, um die Lage in den Auffanglagern in den Griff 
zu bekommen. Nach der Registrierung bekommen die in ihre Heimat Zurückgekehrten 
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eine Geldhilfe, um ihre Wiedereingliederung zu erleichtern, ihnen ihre Würde 
wiederzugeben und ihre Verletzlichkeit zu reduzieren.

Während die Flüchtlinge aus Mali vor der unsicheren Lage in Burkina Faso fliehen, 
sind Flüchtlinge aus Burkina Faso in die Gegend von Koro bei Bankasa in der Gegend 
von Mopti geflohen. Die Teams der Flüchtlingskommission sind vor Ort und arbeiten 
mit den lokalen Behörden zusammen, registrieren sie und erheben ihre Bedürfnisse, um 
ihnen rasch Hilfe zukommen zu lassen, wobei sie besonders auf die Unterbringung, die 
Erziehung, die Vorsorge sowie auf die sexuelle und sexistische Gewalt achten.

Quelle: News.un.org. In Netafrique vom 14.03.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Afrika:

Vergessenes Wissen - Unser Blick auf Afrika ist lückenhaft 
Hand aufs Herz: Was wissen Sie über die
grossen mittelalterlichen Reiche von Mali,
Äthiopien oder Nubien?

Wenn es um die Geschichte des
afrikanischen Kontinents vor Ankunft der
westlichen Kolonialmächte geht, haben wir
in Europa grosse Wissenslücken. Weshalb
ist das so?

Afrika-Historikerin Verena Krebs über fast
vergessene Hochkulturen, deren Spuren in
Europa und das Erbe rassistischer Kolonialherren.

SRF: Warum glauben wir in Europa, dass Afrika keine nennenswerte Geschichte 
hat bis zur Ankunft der Europäer im 16. Jahrhundert?

Wir sind einem Narrativ aus der Zeit des Kolonialismus im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert aufgesessen. Damals war man überzeugt: In Afrika gibt’s nicht viel 
Geschichte ohne den weissen Mann.

Legende:Helmmaske aus der Mitte des 19. Jh. 
auf dem Gebiet der heutigen Demokratischen 
Republik Kongoimago images / Artokoloro

Was die Kolonialmächte über 
afrikanische Hochkulturen dachten

Als die belgischen Kolonialherren im 19. 
Jahrhundert auf das Königreich der Kuba 
im abgelegenen Innern des heutigen 
Kongo stiessen, trafen sie auf einen Staat 
mit einem ausgeklügelten Polit-, Steuer 

und Justizsystem und eine hoch entwickelte handwerkliche Tradition.

Die belgischen Invasoren waren überzeugt: Die Kuba mussten in Kontakt mit der 
westlichen Zivilisation gestanden haben.

Nicht anders dachten die Weissen über die Hochkulturen des afrikanischen 
Mittelalters: Von den nubischen Königreichen mit ihren Pyramidenbauten über die 
reiche Schriftkultur des mittelalterlichen Malireichs bis zur Blütezeit Gross-
Simbabwes.

Da viele Forschungsdisziplinen an den Universitäten des 19. und 20. Jahrhunderts 
entstanden sind, wurde zur Geschichte Afrikas lange gar nicht aktiv geforscht.
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Deswegen haben wir bis heute nur wenig Wissen zur Geschichte Afrikas. Über das alte 
Königreich Mali, im 14. Jahrhundert eines der grössten Reiche weltweit, gibt es 
vielleicht gerade einmal fünf Bücher, die ich empfehlen kann.

Afrika und Europa standen im Mittelalter in regem Austausch. Das sehen Sie, wenn 
Sie bei uns in eine mittelalterliche Kirche gehen.

Was zeichnet denn die Blütezeit afrikanischer Hochkulturen aus?

Parallel zum europäischen Mittelalter gab es in grossen Teilen Afrikas mächtige, 
eigenständige Königreiche: Etwa das äthiopische Reich am Horn von Afrika, das im 4. 
Jahrhundert zum Christentum konvertierte und eine enorme Macht entwickelte.

Oder das mittelalterliche Nubien im Gebiet des heutigen nördlichen Sudans, das 
viersprachig war und eine enorme Text- und Wissensproduktion auf Arabisch, 
Koptisch, Nubisch und Griechisch hervorbrachte. Mächtig waren auch die 
westafrikanischen Reiche Ghana und Mali.

Im europäischen Mittelalter genoss Afrika ein grosses Ansehen in Europa. 
Warum?

Afrika und Europa standen im Mittelalter in regem Austausch. Das sehen Sie, wenn Sie 
bei uns in eine mittelalterliche Kirche gehen. Ein grosser Teil der wirklich wertvollen 
mittelalterlichen Kulturgüter sind aus Materialien gefertigt, die ursprünglich aus Afrika 
kamen: Sei es Gold, Elfenbein oder Bergkristall aus Mali.

Der Sklavenhandel hatte enorme Folgen. In Westafrika etwa verschwanden Millionen 
von Menschen und mit ihnen ihr Wissen.

Wie haben sich diese Kontakte auf das Wissen und den Austausch von Ideen 
ausgewirkt?

Wir wissen, dass etwa die äthiopischen Herrscher ihre Gesandten immer zur jeweils 
stärksten Macht im Mittelmeerraum schickten – z. B. nach Venedig, später ins 
Königreich Aragón, zur aufstrebenden Seemacht Portugal oder ans Konzil von 
Konstanz.

Das Wissen holte man sich aber auch, indem man westliche Reisende kidnappte und an 
den Hof brachte. Diese Geiseln wurden dann zu Informanten des äthiopischen Kaisers.

Viele der afrikanischen Hochkulturen sind uns kein Begriff. Liegt das auch an der 
afrikanischen Tradition mündlicher Überlieferung?

Schriftlichkeit ist nicht das Nonplusultra. Wenn ein System stabil ist, kann über 
mündliche Traditionen sehr viel Wissen äusserst zuverlässig weitergegeben werden. 
Gesprochenes überlebt sehr lange.

Eine grosse Katastrophe für eine orale Kultur ist es jedoch, wenn diese Tradition 
unterbrochen wird. Zum Beispiel in Westafrika durch den Sklavenhandel oder den 
Kolonialismus.

Der transatlantischen Sklavenhandel hatte enorme Folgen. In Westafrika verschwanden 
Millionen von Menschen und mit ihnen ihr Wissen.

Wenn wir zu den Anfängen dieser Umbrüche zurückgehen: Welche Rolle spielt die
Umsegelung Afrikas durch den portugiesischen Seefahrer Vasco da Gama 1498?

Eine entscheidende Rolle. Als die Portugiesen im frühen 16. Jahrhundert den Indischen 
Ozean erreichten, trafen sie auf die blühenden Swahili-Städte an der ostafrikanischen 
Küste. Städte, die seit Jahrhunderten in ein komplexes Handelsnetzwerk eingebunden 
waren.

Die Portugiesen verlangten, dass die lokalen Herrscher zum Christentum konvertieren 
und sich dem portugiesischen König unterwerfen. Die Stadt Kilwa, eine der 
prosperierendsten Städte jener Zeit, widersetzte sich und wurde daraufhin durch die 
Portugiesen bombardiert und zerstört.
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Durch dieses aggressive Vorgehen brachen nicht nur ausgebaute Handelsnetzwerke 
zusammen, sondern auch das lokale Wissen. Denn solche Netzwerke dienten ja nicht 
nur dem Handel von Waren und Gütern. Sie dienten auch dem Austausch von Wissen, 
Religionen und Ideen.

Das Gespräch führte Katharina Bochsler.

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kontext, 21.02.20, 9:02 Uhr

https://www.srf.ch/kultur/wissen/vergessenes-wissen-unser-blick-auf-afrika-ist-
lueckenhaft



Sicherheitsherausforderungen in Afrika: "Gewalt kann keine endgültige 
Lösung für eine Krisensituation sein", überzeugt Dr. Salifou Sangaré 

Für seine erste öffentliche Konferenz hat der 
Cercle d'Etudes Afriques-Mondes (CEDAM),
eine im Dezember 2019 gegründete 
zivilgesellschaftliche Organisation mit 
wissenschaftlicher Zielsetzung, beschlossen, 
die Reflexion über "Diplomatie und 
Sicherheitskrisen in Westafrika" zu leiten. 
Das war am Donnerstag, dem 5. März 2020, 

in Ouagadougou. 

Diese Aktivität fand in Form eines in drei Präsentationen gegliederten Panels statt. Das 
erste Papier wurde von dem Experten und Berater für gewalttätigen Extremismus, 
Mahamoudou Savadogo, zum Unterthema "Sicherheitskrisen in Westafrika: Stand und 
Perspektiven" vorgelegt.

Es folgte das Unterthema "Geopolitik der Welt: Fragen zur strategischen 
Positionierung(en) der ECOWAS", das von Dr. Daniel Kéré, Exekutivdirektor der 
ECOWAS, entwickelt wurde. Die letzte Intervention war der Fall von Dr. Salifou 
Sangaré, Lehrer und Vizepräsident des Hohen Rates für den sozialen Dialog (HCDS) 
zum Thema "Diplomatie und Lösung von Sicherheitskrisen in Westafrika".

Für den ersten Kommunikator, den ehemaligen Gendarmen Mahamoudou Savadogo, ist
Westafrika also sowohl ein politischer als auch ein geopolitischer Raum. "Geopolitisch, 
weil in diesem Teil Afrikas viele Interessen auf dem Spiel stehen", erklärt er und 
argumentiert hier, dass der Untergrund des betreffenden Raums strategische Ressourcen
für die Mächte enthält. Diese Reichtümer kommen jedoch nicht den Menschen zugute, 
die in diesen reichen Gebieten leben. Dies ist eine Quelle sozialer Spannungen.

Die Herausforderungen, denen sich die westafrikanischen Staaten heute 
gegenübersehen, sind Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, lokale Konflikte, 
großangelegtes Banditentum und transnationale Kriminalität, Sicherheitspolitik und so 
weiter. Zwei große Gruppen untergraben die Subregion (im Wesentlichen): der 
islamische Staat in der Großen Sahara und die Unterstützungsgruppe für den Islam und 
die Muslime.
Der Fachberater, Mahamoudou Savadogo

Diese Terrororganisationen setzen lokale
Gruppen wie Wilderer, Goldgräber ... ein,
die das Gelände kontrollieren. Diese
terroristischen Gruppen surfen auf
Schlupflöchern, die der Staat hinterlässt
und die Menschen verletzlich machen.
Ihre Strategie, so fährt er fort, besteht
darin, unter Ausnutzung schlechter Regierungsführung, lokaler und kommunaler 
Spannungen und der Exzesse der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu rekrutieren 
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(die Zentralregierung hat die Peripherie im Stich gelassen und die Bevölkerung ist 
frustriert).

Der Experten-Berater ging auf die Strategien ein, die der Staat im Rahmen des Kampfes
gegen das Phänomen der Unsicherheit, mit dem das Land in den letzten Jahren 
konfrontiert war, eingeführt hat. Dazu gehören das Militärprogrammgesetz, die 
Revision des Strafgesetzbuches, das Notprogramm für die Sahelzone und der in 
bestimmten Bereichen verordnete Ausnahmezustand. Die Situation verschlechtert sich 
jedoch nur noch mehr. Zur Veranschaulichung: 2017 lag die Zahl der Terroranschläge 
bei etwa 37, 2018 stieg sie auf etwa 310 und 2019 auf mehr als 1.000 Anschläge.

Mahamoudou Savadogo zufolge muss der Kampf global sein, er darf nicht nur ein Land
betreffen. Im Hinblick auf die Perspektiven, die er in Form von Fragen aufwarf, fragte 
sich Herr Savadogo unter anderem, ob der Kampf nicht zu weit von der Realität entfernt
ist (militärische Antwort auf ein weitgehend politisches Phänomen; Politik im Sinne 
von sozialer Gerechtigkeit, Regierungsführung usw.).

Dr. Daniel Kéré, Exekutivdirektor der CEDAM

Dr. Daniel Kéré hat bei der Entwicklung 
seines Themas "Geopolitik der Welt: 
Fragen zur strategischen Positionierung 
der ECOWAS" die Aufgaben und die 
Vision der ECOWAS sowie die endogenen
Herausforderungen, denen sie sich stellen 
muss, auf den neuesten Stand gebracht.

Für Dr. Kéré stellt sich das Problem der Positionierung der ECOWAS in Bezug auf die 
großen globalen Fragen für die großen Weltgremien (Europäische Union, Russland 
usw.).

Außerdem, so fügt er hinzu, lähmen interne Rivalitäten bereits die Organisation der 
Gemeinschaft. Das Ideal wäre daher, dass sich die ECOWAS weiterentwickelt, um sich 
diese wichtigen Fragen zu eigen zu machen, "denn wir befinden uns in einer Welt, in 
der es schwierig ist, sich allein weiterzuentwickeln und die Herausforderungen der Zeit 
zu lösen".

Dr. Salifou Sangaré bemerkte, dass in allen Krisen in der Welt, auch wenn die erste 
Aktion militärisch war, die Folgemaßnahmen diplomatisch sind. "Gewalt kann keine 
endgültige Lösung für eine Krisensituation sein", sagte der Lehrer.

In seinem Ansatz hat Dr. Sangaré die Ursachen des Terrorismus in der Subregion 
lokalisiert, bevor er Perspektiven entwirft, die geeignet sind, Achsen zu bilden, durch 
die eine diplomatische Strategie verfolgt werden kann.
Dr. Salifou Sangaré ging ausführlich auf die Bilder ein, die
bestimmte Gebiete des Landes charakterisieren.

Alle diese Mitteilungen haben zahlreiche
Reaktionen der Öffentlichkeit
hervorgerufen, die ihre Fortschritte genau
verfolgt haben. Nach Angaben des
Exekutivdirektors der CEDAM, Dr. Daniel
Kéré, werden die Mitteilungen bearbeitet
und den Entscheidungsträgern und anderen Nutzern zur Verfügung gestellt.

Als überparteiliche Vereinigung präsentiert sich die CEDAM als eine 
zivilgesellschaftliche Struktur, die sich mit strategischen Fragen befasst, insbesondere 
mit den politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Fragen 
der Beziehungen zwischen Staaten, zwischen Staaten und internationalen Institutionen, 
zwischen Staaten und multinationalen Unternehmen sowie zwischen mehreren der 
genannten Strukturen.

Quelle: O.L. in Lefaso.net vom 05.03.20 / Übersetzung: Christoph Straub
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Afrika und die EU: Partner für die Zukunft 

Die neue Strategie der EU gibt den Startschuss zu einem intensiven Dialog über unsere 
gemeinsamen Prioritäten.

Europa schaut zunehmend nach Afrika, aber aus einem neuen Blickwinkel. Wir haben 
den Ehrgeiz, unsere Partnerschaft auf eine neue Stufe zu heben und dabei die jungen 
Menschen in Afrika stärker einzubeziehen. Sie sind entschlossen, ihre Zukunft selbst in 
die Hand zu nehmen - idealerweise mit guten Partnern an ihrer Seite.

Die Europäische Union will diesen Weg gemeinsam gehen - nicht für, sondern mit 
Afrika. Das ist die Prämisse unserer neuen umfassenden Strategie für Afrika. Die 
Strategie gibt den Startschuss zu einem intensiven Dialog über unsere gemeinsamen 
Prioritäten. Ziellinie ist das Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der 
Afrikanischen Union im Oktober, bei dem wir uns auf Vorhaben einigen wollen, die 
den Menschen in Afrika und Europa in ihrem täglichen Leben etwas bringen. Der 
Gipfel soll als Katalysator dienen.

Afrika steht auf der Prioritätenliste der neuen Europäischen Kommission ganz oben. 
Präsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Charles 
Michel, sind nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt nach Afrika gereist. 
Vergangene Woche haben wir Mauretanien, Burkina Faso, Äthiopien und Sudan 
besucht.

Der Kontinent der Zukunft

Afrika befindet sich im Wandel, angetrieben von wirtschaftlicher
Dynamik und der jüngsten Bevölkerung der Welt. Die regionale
Integration schreitet voran: Mit der Afrikanischen Kontinentalen
Freihandelszone (ACFTA) soll die größte Freihandelszone seit
Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) entstehen. Unser
Zwillingskontinent ist in vielerlei Hinsicht der Kontinent der
Zukunft: Ob Klimawandel, Digitalisierung, nachhaltiges
Wachstum, eine faire Wirtschaft oder Sicherheit - in Afrika
werden weltweit wichtige Entscheidungen fallen.

Bedauerlicherweise wird der Multilateralismus gerade jetzt
untergraben, da wir ihn am dringendsten brauchen. Der
Klimawandel und die digitale Revolution verändern unsere
beiden Kontinente. Deshalb sollten sich Afrika und Europa für
eine Form der internationalen Zusammenarbeit einsetzen, die
sich an einem regelbasierten Multilateralismus, politischer
Freiheit, Solidarität und Menschenwürde orientiert. Mit einem
inklusiven Zugang können wir das Potenzial unserer Bürgerinnen
und Bürger, vor allem jenes von jungen Menschen und Frauen,
voll ausschöpfen.

Auch andere Akteure sind in Afrika zunehmend aktiv. Die EU
zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie Nachhaltigkeit und
menschliche Entwicklung in den Mittelpunkt ihres Engagements
stellt. Die Menschen sollen ihr Leben frei und mit garantierten Rechten gestalten 
können. Welches sind die wesentlichen Elemente einer zukunftsorientierten 
Partnerschaft zwischen der EU und Afrika? Am Montag hat die Europäische 
Kommission ihren Vorschlag für eine Strategie zur Gestaltung der Partnerschaft mit 
Afrika präsentiert. Diese Strategie beruht auf fünf Bausteinen:

Grüne Wende und Zugang zu Energie: Ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen sind 
alternativlos. Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft bietet enorme wirtschaftliche 
Chancen. Wir sollten kooperieren, um Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien zu 
schaffen und für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu sorgen.
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Digitaler Wandel: Afrika nutzt die digitale Revolution längst zu seinem Vorteil, etwa 
mit bahnbrechenden elektronischen Zahlungssystemen. Wir sollten das Potenzial für 
Innovationen voll ausschöpfen und die digitale Wirtschaft als Wachstumsmotor nutzen.

Nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung: Afrikas wirtschaftliche Dynamik ist 
unverkennbar. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass gerade auch junge Leute und 
Frauen ihr Potenzial voll entfalten. Die afrikanische Freihandelszone könnte sich als 
bahnbrechend erweisen.

Frieden und Staatsführung: Beim vergangenen Gipfel der Afrikanischen Union ging 
es darum, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Wenn die Afrikanische Union sich 
stärker engagiert, ist auch die EU dazu bereit. Mit der neuen Europäischen 
Friedensfazilität können wir künftig noch mehr gemeinsam tun. Frieden kann nur von 
Dauer sein, wenn er in der lokalen politischen Dynamik verankert ist.

Migration und Mobilität: Zweifellos gibt es starke Migrationsbewegungen, vor allem 
innerhalb Afrikas. Mit Blick auf Demografie und Wirtschaft wird uns dieses Thema 
beim Dialog zwischen Europa und Afrika weiter beschäftigen. Wir brauchen ein 
umfassendes, ausgewogenes Konzept, basierend auf Partnerschaft und gemeinsamer 
Verantwortung.

Multilateralismus

Afrika und die EU müssen vor allem eine Partnerschaft für den Multilateralismus 
eingehen und sich für eine Vision unserer Gesellschaft und der internationalen Ordnung
einsetzen, die auf der Wahrung der Menschenrechte, den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung und der Einbeziehung junger Menschen beruht. Dies ist umso wichtiger, 
als diese Grundsätze offen infrage gestellt werden.

Wir sind bereit, in den Beziehungen zwischen Europa und Afrika einen großen Sprung 
nach vorn zu machen. Beide Seiten müssen investieren. Europa hat den nötigen Ehrgeiz,
und wir freuen uns darauf, mit unseren afrikanischen Partnern eine gemeinsame 
Zukunft zu gestalten.

Quelle: Josep Borrell und Jutta Urpilainen in Wiener Zeitung vom 09.03.20
Josep Borrell ist Hoher Vertreter der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der 
Europäischen Kommission. - © EU-Kommission

Jutta Urpilainen ist EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften. - © EU-Kommission 



Covid-19

Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet
Insbesondere die Menschen in den Armenvierteln
etwa von Nairobi sind vom Coronavirus bedroht 
(imago )

Während das Coronavirus sich 
weltweit weiter rapide ausbreitet, 
meldeten afrikanische Länder lange
relativ niedrige Infektionszahlen. 
Und das, obwohl viele der Staaten 
enge Kontakte zu China pflegen, 
wo das Virus ausgebrochen war. 
Der Kontinent kann bei der 
Bekämpfung aber auf Erfahrungen 

im Ungang mit Epidemien zurückgreifen.

Inzwischen melden mehr als 30 afrikanische Länder Corona-Fälle, die meisten wurden 
aus Europa „importiert“. Experten sind sich einig: Wenn sich das Virus auf dem 
Kontinent weiter ausbreitet, könnte dies für viele Menschen dramatische Folgen haben. 
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Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation müssen sich die Staaten darauf 
einstellen, dass die im weltweiten Vergleich sehr niedrigen Infektionszahlen bald rapide
steigen werden. „Afrika sollte aufwachen“, sagte WHO-Chef Tedros. Er selbst ist 
Äthiopier und betonte, der beste Ratschlag sei, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, 
und heute damit anzufangen.

Viele Länder haben Einreisestopps

Das machen inzwischen viele Staaten auf dem Kontinent und haben drastische 
Einschränkungen angekündigt – einige sogar, obwohl sie noch gar keinen Infektionsfall 
haben. Kenia oder Nigeria etwa setzen insbesondere auf Einreisestopps, und auch auf 
ein Verbot von Versammlungen. Allerdings sind die Regelungen sehr unterschiedlich 
und teilweise widersprüchlich – so werden bestimmte religiöse Zusammenkünfte 
mancherorts erlaubt, andere Versammlungen aber nicht. 

Südafrika hat beispielsweise angekündigt, in Kleinbussen Handdesinfektionsmittel 
bereitzustellen – praktisch aber wird das nach Angaben von Korrespondenten der 
Nachrichtenagentur Reuters kaum umgesetzt. In Sierra Leona gibt es bislang keine 
einzige Infektion – trotzdem sind Versammlungen von mehr als 100 Menschen 
untersagt. Ausgenommen sind allerdings große Märkte.

Viele Testlabore eingerichtet

Aber die afrikanischen Länder profitieren im Kampf gegen das Coronavirus auch von 
ihren bisherigen Erfahrungen mit Epidemien. So kann der Kontinent auf Lehren aus 
Ausbrüchen des deutlich aggressiveren Ebolavirus zurückgreifen. Es gibt inzwischen 
auch in fast allen Ländern Labore, die das Coronavirus nachweisen können. Sie wurden 
binnen kurzer Zeit mithilfe der WHO nachgerüstet. Als Anfang März ein Passagier aus 
Brüssel am internationalen Flughafen von Kameruns Hauptstadt Jaunde mit Fieber 
landete, wurde er nach Angaben der Gesundheitsbehörden sofort in ein Krankenhaus 
gebracht. Keine vier Stunden später wurde bei ihm der vierte Fall des Coronavirus im 
Land diagnostiziert. 

Schon lange bevor in China das neue Virus ausbrach, kontrollierte das 
zentralafrikanische Land Menschen allgemein auf Krankheiten, auch andere Nationen 
verfahren so.

Angst vor Ausbruch in Armenvierteln

Weitere Aspekte könnten eine Rolle spielen, weshalb sich das Virus auf dem Kontinent 
zumindest offiziell noch nicht so stark ausgebreitet hat wie anderswo: Dazu zählt, dass 
es an vielen Orten noch keine flächendeckenden Tests gibt, also nicht alle Infizierten 
erfasst werden. Auch der vergleichsweise niedrige Altersdurchschnitt der Menschen 
könnte eine Rolle spielen. Laut Virologen fallen Krankheitsverläufe insbesondere bei 
Kindern und jungen Menschen eher milde aus. 

Aber es sprechen auch einige Faktoren dafür, dass Covid-19 sich massiv ausbreiten 
könnte in einigen Ländern. Das liegt zum Beispiel an der hygienischen Situation 60 
Prozent der mehr als vier Millionen Einwohner in Armensiedlungen. Dort haben viele 
zuhause kein fließendes Wasser und nicht immer gibt es kostenlose Hydranten in den 
Gassen. Zudem sind die Preise für Desinfektionsmittel stark gestiegen, so dass sie sich 
viele Menschen nicht leisten können. Schließlich leben gerade ärmere Menschen dicht 
gedrängt auf kleinem Raum, was die Ausbreitung wesentlich beschleunigen könnte und 
eine Selbstisolierung Betroffener praktisch kaum umsetzbar macht. 

Eine weitreichende Ausbreitung könnte die Gesundheitssysteme insbesondere 
besonders unterentwickelter Staaten wie dem Südsudan oder Burkina Faso überfordern. 
Der Direktor des Africa Center for Disease Control and Prevention in Addis Abeba, 
John Nkengasong, warnte Ende Februar: „Sie können sich vorstellen, wie verheerend 
das werden kann, da gibt es keinen Zweifel.“

Quelle: Deutschlandradio vom 20.03.20
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Kultur:

Zur Uraufführung von Richard van Schoors „L'Européenne“ in Lübeck 

Von Müll und Schrott und von der großen Liebe 
Steffen Kubach (Zweiter 
Müllsammler), Emma 
McNairy (Lena), Caroline 
Nkwe (Dritter Müllsammler), 
Chor des Theater Lübeck

Der Abend geht an 
die Nieren: Ein Video
auf einer riesigen 
Projektionsfläche 
lässt das Elend derer 
sehen, die an und von
einer riesigen 
Müllhalde leben - 
irgendwo in Afrika. 
Unser europäischer 

Abfall lagert dort, von skrupellosen Leuten verkauft, trotz des Basler Übereinkommens 
von 1992.

Wir sind den toxischen Unrat los, riechen den Gestank beim Vermodern und den Qualm
beim offenen Verbrennen nicht, wissen die Gifte und die Bodenverseuchung weit weg. 
Lionel Poutiaire Somé, in Burkina Faso geboren und jetzt in Köln lebend, hat das Leid 
der Bewohner gefilmt, auch ihre „Cleverness“, mit der sie aus den Abfällen sich eine 
Existenz zu gewinnen trachten, mit bloßen Händen und Füßen. Sie werden Opfer ihrer 
Unkenntnis darüber, was ihr Tun für ihre Gesundheit bedeutet.

Auch das berührt: Die hoffnungslose Liebe zwischen einer Weißen und einem der 
Schrottverwerter. Sie ist verbunden mit Fluchtszenen übers Meer, Leben in 
Auffanglagern und unter Fremdenhass. Eingefangen ist das in Filmsequenzen teils von 
Somé, teils aus anderen Quellen. Herzstück aber ist sein Kurzfilm „Die falsche Seite“ 
mit Lena und Bouba im Zentrum. Lena ist die Europäerin, die der Operntitel meint, eine
Berlinerin und Aktivistin in einer der vielen NGOs (= Non Governmental 
Organisation), die das Unrecht dieser Welt mindern wollen. Sie leidet an der 
Ungewissheit: „Wer ist der Herrscher meiner Seele?“, Ausdruck einer bipolaren 
Störung, durch die sie überaus suizidanfällig ist.
Owen Metsileng (Bouba), Emma McNairy
(Lena)

Aber sie lernt durch ihre Tätigkeit
auf der Müllhalde, wo sie die
kontaminierten Böden untersucht,
Bouba kennen und lieben. Er ist
anders, hoffnungsvoll und in der
Lage, den Elektroschrott zu
nutzen. Er entzieht ihm
Geheimnisse wie Kontonummern
und Passwörter, die er dann
verkauft. „Europas Festplatten
werden unser Haus bauen“, sagt er
Lena, erfüllt von seiner Liebe und seinem falschen Bild von dem anderen Kontinent. 
Als sie zurückkehren muss, reist er ihr über die Mittelmeerroute nach, findet sie, 
erreicht sie aber innerlich nicht mehr. Mit Tabletten bringt sie sich um, und Bouba, 
ausgegrenzt, wird als ihr Mörder verhaftet. Trost für ihn: Die Ahnen sprechen ihn frei, 
sie sehen keinen Mord.
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Die Theater Lübeck und Halle haben sich in einem großen Opernprojekt 
zusammengetan, das durch den Fonds Doppelpass „I like Africa and Africa likes me – I 
like Europe and Europe likes me“ der Kulturstiftung des Bundes unterstützt wurde. Es 
begann 2018 in Halle mit Giacomo Meyerbeers „L‘Africaine“. Der in Kapstadt 
geborene Komponist Richard van Schoor hatte die Oper aus dem 19. Jahrhundert 
experimentell verfremdet. Anfang April wird das in Lübeck zu erleben sein. Mit der 
Uraufführung seiner als „Kino-Oper“ plakatierten „L'Européenne“, zu der ihm der aus 
Freising stammende Thomas Goerge das Libretto verfasst hatte, lieferte Theater Lübeck
jetzt seinen Beitrag zum Doppelpass (6. März 2020).

Steffen Kubach (Bootsflüchtling 2), Youngkug Jin 
(Bootsflüchtling 3), Caroline Nkwe (Bootsflüchtling 
1), Chor des Theater Lübeck

Zwei Themenkreise werden exponiert,
das Soziale, das mit dem 
Umweltproblem verknüpft ist, und das
Inividuelle, das zwei Menschen 
betrifft. Beides verkettet zwei Welten.
Afrika ist die eine, die die Oper als 
von den Ahnen bestimmt zeigt, von 
dem Credo „Es wird kommen, wie es 
bestimmt ist“. Ein farbenfrohes Video 

vermittelt das, bei dem Priester um eine Hasengöttin Boubas Abschied zelebrieren. 
Bouba wird gewarnt, will dennoch seine Zukunft selbst bestimmen, hofft auf die 
Europäerin Lena, ohne zu ahnen, dass der Kranken ihre Medizin nicht hilft, sie an ihr 
stirbt. Sie steht für die andere Welt, für Europa. So werden die beiden zu 
Symbolfiguren, dort das seinen Ahnen verpflichtete Afrika, hier das psychisch kranke 
Europa.

Ein internationales Künstlerkollektiv hat an dieser Uraufführung mitgewirkt. Thomas 
Goerges knapper, zugleich vielschichtiger Text, der beiden Kontinenten Raum und 
Personal gibt, ist ganz in klassischer, fünfaktiger Manier gestaltet. Er nutzt sogar 
Leitmotive, auch klassische. Eines davon, gleich am Anfang verwandt, ist der Anfang 
von einem Beethoven-Lied: „Ich liebe dich so wie du mich, am Abend und am 
Morgen“. Diesem Libretto ordnet sich van Schoor ganz unter. Das Wort genieße 
„oberste Priorität“, bekräftigt er im Faltblatt zur Lübecker Aufführung. Er schätze das 
Libretto, weil es vieles thematisiere, „die Zerstörung der Umwelt, toxische Belastungen,
Flüchtlingsströme und Migration, rechtsradikalen Populismus, Rassismus, die 
Aufarbeitung der Folgen einer menschenverachtenden Kolonialisierung“.
Youngkug Jin (Bootsflüchtling 3), Caroline Nkwe
(Bootsflüchtling 1), Steffen Kubach (Bootsflüchtling
2), Charity Collin, Serge Fouha, Owen Metsileng
(Bouba), Abdoul Kader Traoré (Bouba), Chor des
Theater Lübeck

Das ist eine Überfülle aktueller
Probleme, die in 75 Minuten
allenfalls zu benennen sind,
keinesfalls fassbar gemacht werden
können. Dennoch kann van Schoors
sehr variable Musik der Oper einen
inneren Zusammenhalt geben. Sie
enthält Elemente aus europäischer
Tradition wie Episoden mit lyrischem Melos oder dramatischen Bläserattacken. Sie hat 
schrille oder choralartige Chöre, unterschiedliche Sologesänge, auch ein Liebesduett mit
harmonischem Terzschluss. Das Afrikanische ist eingebunden durch komplexe 
rhythmische Abschnitte oder durch imitierte Tierstimmen. Atemgeräusche oder die von 
Alltagsmaterialien erweitern die Klangwelt, die dennoch stets in nachvollziehbarer Art 
zur Handlung bleibt.
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Auch dem Österreicher Daniel Angermayr, für die Ausstattung verantwortlich, gelingt 
es, vieles der diversen Ansätze aufzufangen. Vor allem den Videos, die mit ihrem 
fotografischen Realismus schnell dominieren, muss auf der Bühne etwas 
entgegengestellt werden. Manches verdoppelt er durch eine andere Bedeutungsebene. 
Dazu gehört der Müllberg, der sich auf dem Bühnenboden fortsetzt. Später ist es zum 
Beispiel Lenas Tablettentod. Auch die Kostüme erklären viel: Bouba läuft 
unbekümmert mit weißem T-Shirt und Bluejeans umher, Lena dagegen im gelben 
Schutzanzug. Die bedeutsame Ahnenbeschwörung hat auf der Bühne andere kultische 
Gewänder als die im Video. Noch eindrucksvoller geschieht das in Szenen, bei denen 
der Vordergrund mit dem Dahinter korrespondiert. Dazu gehört Lenas Abschied vor 
dem aufsteigenden Qualm am Horizont oder das brutal trennende Gitter im 
Auffanglager der Bootsflüchtlinge.

Owen Metsileng (Bouba), Abdoul Kader Traoré (Bouba)

Zwei der Akteure aus dem Kollektiv 
stammen aus Burkina Faso. Der eine, 
Abdoul Kader Traoré, ist als Performer der 
Hauptfigur an die Seite gestellt, der andere 
ist der Filmemacher Somé, der auch als 
Regisseur Spannendes zu gestalten versteht. 
Nur in wenigen Momenten hat man das 
Gefühl, dass die Realität des auf der 
Leinwand Gezeigten die Aktion auf der 
Bühne erdrückt. Häufiger scheint der Film 

die Solisten, auch den großartig sich einsetzenden Lübecker Chor (Einstudierung: Jan-
Michael Krüger) intensiv herauszufordern.

Emma McNairy wird dabei zu einer eindrucksvollen Lena, deren empfindsamer Gesang
die ganze Entwicklung dieser Figur noch verfeinert. Ihr Partner als Bouba ist der Tenor 
Owen Metsileng, auch er berührt durch Stimme und Intensität im Spiel. Gleich in 
mehreren Rollen bewähren sich der immer zuverlässige Bariton von Steffen Kubach 
und der Bass Youngkug Jin, Mitglied im Opernelitestudio. Dem gehörte vor wenigen 
Spielzeiten auch Caroline Nkwe an. Erfreulich zu erleben, wie sie stimmlich noch 
nuancierter geworden ist und ihre Spielfreude bewahrt hat.

Da auch das Orchester unter Andreas Wolf Leitung sehr differenziert den ungewohnten 
Anforderungen nachkam, entstand eine qualitativ hochstehende Uraufführung, die als 
musikalisches und theatralisches Ereignis überzeugte. In ihrer Aussage entließ sie den 
Zuschauer nachdenklich oder ratlos.
Owen Metsileng (Bouba), Emma McNairy (Lena), Chor des
Theater Lübeck, Ensemble

Kritisch anzumerken wäre, dass die
Überfülle der gleichzeitigen Eindrücke
durch mehrfache Ebenen und Probleme in
Musik, Schauspiel, auch mit Verdoppelung
von Figuren, Videos, durch gehörten und zu
lesenden Text auf der Übertitelungsanlage
oder auf der Bühne, deutsch, englisch, sogar
lateinisch abgefasst, den Zuschauer an seine
Grenzen bringen muss. Vieles geht
verloren, auch durch oft sehr elitäre Anspielungen, die auf Sallust z.B. oder Dante im 
Schlussbild.

Die Theaterleute beschäftigen sich über eine lange Zeit mit Abkürzungen auf dem Zelt 
z.B. oder in der Inhaltsangabe, auch mit Bezügen zu anderen Produktionen dieser 
Spielzeit, zu anderen Kulturinstitutionen wie dem Völkerkundemuseum. Das zu dieser 
Uraufführung konzipierte, diesmal etwas weniger magere Faltblatt, das wieder an seiner
praktischen Lesbarkeit krankt, auch die Artikel in dem Musiktheater-Magazin 
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„IMaterial“ helfen nur einem groben inhaltlichen Verständnis. Warum kommt man den 
Zuschauer so wenig entgegen und gibt ihm konkretere Verstehenshilfen?

Quelle: Arndt Voß in Unser Lübeck vom 12.03.20



Tanz Bremen

Festival stellt Frauen in den Mittelpunkt
Das Festival Tanz Bremen soll vom 15. bis zum 23. Mai stattfinden. 16 der 19 
Produktionen, die in verschiedenen Spielstätten gezeigt werden, stammen von 
Choreografinnen.

Bremen. Was soll man anderes sagen in diesen für Veranstalter unübersichtlichen 
Zeiten? „Wir fahren erst einmal auf Sicht“, sagte Sabine Gehm über die Aussichten, die 
zu Tanz Bremen eingeladenen Produktionen im Mai auch tatsächlich zeigen zu können. 
Die künstlerische Leiterin stellte am Donnerstag das Programm der 21. Ausgabe des 
Festivals vor, das vom 15. bis zum 23. Mai stattfinden soll.

19 Arbeiten internationaler Companys und Einzelkünstler möchten Gehm und ihr Team 
präsentieren, an unterschiedlichen Orten: Das Theater Bremen mit seinen vier 
Spielstätten ist dabei, ebenso die Schwankhalle, aber auch das Gerhard-Marcks-Haus, 
die Museen Böttcherstraße und Tanzwerk Bremen. Vier der internationalen 
Produktionen werden zum ersten Mal in Europa oder in Deutschland zu sehen sein; 
insgesamt sind 150 Künstlerinnen und Künstler an Tanz Bremen beteiligt.

Das Festival legt einen Schwerpunkt auf die weibliche Sicht. 16 der 19 Produktionen 
stammen von Frauen. Dabei geht es darum, die Konstruktion von Identitäten oder 
Rollenstereotypen zu hinterfragen, aber auch Themen wie Alter und Altern zu 
verhandeln. Wenig überraschend für eine Kunstform wie Tanz werden auch 
Körperbilder hinterfragt: Einige der Akteurinnen und Akteure auf der Bühne erfüllten 
die Norm durchtrainierter Tänzerinnenkörper bewusst nicht, so Gehm.

Einen geografischen Fokus legen die Macherinnen auf Kanada, das auch das diesjährige
Partnerland von Jazzahead und Frankfurter Buchmesse ist. Gleich am Eröffnungsabend 
(15. Mai) ist die Company „Rubberband“ zu Gast mit ihrem Stück „Ever So Slightly“ 
(So ungemein leicht), in dem es um die zunehmend desorientierte Gesellschaft geht und
das Chaos, das diese anrichtet. Verarbeitet worden sind dazu auch Bewegungen aus 
Hip-Hop und Kampfkunst. Clara Furey beschäftigt sich dagegen in ihrer ersten 
Gruppenchoreografie „Cosmic Love“ (kosmische Liebe) mit dem Raum als Vakuum 
(19. Mai). Andrea Peña befasst sich in der von ihr choreografierten Soloperformance 
„Untitled I“ unter anderem mit der Verwundbarkeit des männlichen Körpers. Der 
zweite Teil dieser Doppelperformance am 20. Mai gilt dem weiblichen Körper und den 
Zuschreibungen, mit denen dieser konfrontiert ist – für „Container“ zeichnet Vanessa 
Goodman verantwortlich.

In Israel beheimatet ist Galit Liss, die mit „Go! Manifesto For The Elderly Body“ (Los 
jetzt! Manifest für den alten Körper) nach Bremen reisen möchte. 17 Tänzerinnen 
zwischen 64 und 84 Jahren gestalten diese Produktion am 18. Mai, die von „der 
Zartheit, der Zerbrechlichkeit und der Kraft, die ein Körper – egal welchen Alters – 
haben kann“ erzählt, wie eine Fachpublikation schreibt. Ein hochpolitisches Thema 
verhandelt das Faso Dance Théâtre mit Serge Aimé Coulibaly und Rokia Traoré 
(Belgien/Burkina Faso), deren aufwendige Produktion „Kirina“ sich mit dem Post-
Kolonialismus beschäftigt und Begriffe wie Heimat, Migration und Flucht in Bilder 
umsetzt (17. Mai). In Südkorea beheimatet ist die Eun-Me Ahn-Company mit „North 
Korea Dance“ (21. Mai). Die Choreografin Eun-Me Ahn gilt in der Tanzszene ihres 
Landes als Enfant terrible. Sie hat sich Gedanken darüber gemacht, wie im 
abgeschotteten Nachbarland wohl getanzt wird und dazu unter anderem Militärparaden 
oder Akrobatik in ihre Produktion eingewoben.
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Auch der Bremer Szene hat das Festival Raum eingeräumt. So wird Birgit Freitag ihr 
neues Projekt „Vermutungen über (...)“ am 17. und am 19. Mai zeigen, am 21. Mai ist 
ihre Junge-Akteure-Produktion „Für vier“ zu sehen, mit der sie im vergangenen Jahr 
den Theaterpreis „Der Faust“ gewann. Die Katalanin Núria Guia Sagara, die sich gerne 
mit den Auswirkungen des Digitalen auf den Körper auseinandersetzt, wird mit den 
Unusual Symptoms am 16. Mai „Futuralgia“ aufführen.

Quelle: Iris Hetscher in Weser-Kurier vom 13.03.20 



Festival 

Ruhrtriennale 2020: Planungen laufen weiter 
Marthaler, Kentridge, Coulibaly: Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp setzt in ihrer 
letzten Saison auf einige Künstler, die schon vorherige Spielzeiten schmückten. Doch 
die Corona-Epidemie schwebt wie ein Damokles-Schwert über Proben und Festival. 

Die Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp setzt wieder
auf Christoph Marthaler. Foto: Marcel Kusch 

Bochum (dpa) - Die Macher der 
Ruhrtriennale treiben ihre Planungen für 
das renommierte Musiktheater- und 
Tanzfestival in der Hoffnung auf ein 
rechtzeitiges Abflauen der Corona-
Epidemie voran. 

«Wir hoffen sehr, dass die Ruhrtriennale 
im August und September stattfinden 
kann und treffen alle Vorbereitungen, die 
dafür nötig sind», sagte Stefanie Carp am 
Donnerstag anlässlich der Vorstellung 

des Programms. Man beobachte die Situation aber aufmerksam. 

Von 14. August bis 20. September stehen insgesamt 124 Veranstaltungen auf dem 
Programm des Festivals - 33 Produktionen, darunter viele Uraufführungen und einige 
Deutschlandpremieren. Mehr als 700 Kunstschaffende aus 40 Ländern sind den 
Planungen zufolge beteiligt. 

Mit der Saison 2020 startet die künstlerische Leiterin Stefanie Carp ihre dritte und letzte
Spielzeit. Abermals hat sie sich den Schweizer Regisseur Christoph Marthaler als 
«Artiste associé» an die Seite geholt. Er wird sich in der neuen Musiktheaterproduktion 
«Die Verschollenen (für großes Orchester)» mit der Verlorenheit sowie dem Suchen 
und Finden von Utopien befassen. 

Auch der südafrikanische William Kentridge ist nach seiner Eröffnungsproduktion «The
Head and the Load» der vergangenen Saison kein Unbekannter für das 
Triennalepublikum: Er kehrt mit dem neuen Werk «Wait for the Sibyl. The Moment has
gone» zurück, das animierte Zeichnungen, Film, Performance und Oper kombiniert. 
Ebenfalls erneut dabei ist der argentinische Theatermacher Mariano Pensotti, dieses Mal
mit der Uraufführung von «Los Años ». Das Stück begleitet einen Mann in 
unterschiedlichen Lebensabschnitten. 

Carp sieht das Festival, wie es in der Mitteilung heißt, auch als «Chance, Gesellschaft 
anders zu denken und neu zu gestalten» - und so folgen viele Arbeiten politischen oder 
philosophischen Ansätzen: Der Choreograf Serge Aimé Coulibaly etwa entwickelt 
gemeinsam mit seinem Faso Dance Théâtre und Workshop-Teilnehmern aus Belgien, 
Burkina Faso, Mali und Tunesien die szenisch-choreografische Arbeit «Wakatt», mit 
der er zum Widerstand gegen die manipulativen Machthaber der Welt aufruft. 

Wegen der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Epidemie arbeite das 
Ruhrtriennale-Team derzeit größtenteils im Homeoffice, berichtete Carp. Die Proben 
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für die meisten Stücke beginnen aber erst im Mai. «Es bleibt abzuwarten, ob es zu 
Probeneinschränkungen kommen muss und was dann daraus folgen würde», sagte Carp.
Auch Reisebeschränkungen seien noch nicht zum Problem für die Vorbereitungen 
geworden - «aber es kann natürlich dazu kommen.» Die Künstlerinnen müssten 
versuchen sich kreativ an die Gegebenheiten anzupassen. 

Das gilt letztlich für das gesamte Festival. Gefragt nach einem Plan B in Zeiten einer 
Pandemie antwortete Carp: «Wir wünschen uns den Plan A und arbeiten daran, ihn zu 
realisieren.» Komme es anders, müsse man natürlich kreativ sein. 

Quelle: dpa in Allgemeine Zeitung vom 19.03.20



Aus den Vereinen:

Rund 220 000 Menschen wurden in der Stadt Kaya aufgenommen
Didier WendWaoga Ouedraogo ist für Herzogenaurach ein wichtiger Verbindungsmann
in die afrikanische Partnerstadt Kaya. In seiner Heimatstadt kümmert er sich 
ehrenamtlich um die Schulpatenschaften und ...
Didier zusammen mit Karin Peucker-Göbel, Anita Scholz,
Patrizia Siontas und Alev Ekici (von links) vom
Partnerschaftsverein Herzogenaurach-Kaya Foto: pr 

Didier WendWaoga Ouedraogo ist für
Herzogenaurach ein wichtiger
Verbindungsmann in die afrikanische
Partnerstadt Kaya. In seiner Heimatstadt
kümmert er sich ehrenamtlich um die
Schulpatenschaften und das Mikrokredit-
Programm des Vereins.

Zur aktuellen Situation berichtet er
Folgendes: "Seit fast eineinhalb Jahren wird
die Region Zentral-Nord - wie auch viele
andere Regionen in Burkina Faso - von Attentaten erschüttert. Auch die 
Zivilbevölkerung, die sich ursprünglich gegen das Militär und die Sicherheitskräfte 
gestellt hatte, wurde und wird zur Zielscheibe der Terroristen. Dies hat zu enormen 
Migrationsströmen in Richtung der Stadt Kaya geführt. Derzeit sind es ca. 220 000 
Menschen, die aus den nördlichen Regionen geflohen sind und in Kaya aufgenommen 
wurden. Kaya verfügt über eine Militär-/Polizeistation, so dass die Menschen hier 
einigermaßen sicher leben können. Das Leben der Binnenvertriebenen ist nicht einfach. 
Sie benötigen Lebensmittel, Hygieneartikel und Bildungsstätten für die Kinder sowie 
Unterkünfte und fruchtbaren Boden zum Bewirtschaften. Einige Hilfsorganisationen, 
lokale wie die Caritas (OCADES) und internationale wie der UNHCR, das Rote Kreuz, 
Oxfam, die FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen) und das WFP (World Food Programme) versuchen, diese Flüchtlinge zu 
unterstützen. Bei Tagungen, an denen ich für die OCADES Kaya teilnehme, werden die
Hilfsmaßnahmen koordiniert.

Konkret kümmere ich mich beispielsweise um ca. 50 Schulkinder, deren Familien das 
Schulgeld nicht ohne zusätzliche Hilfe finanzieren könnten. In öffentlichen 
weiterführenden Schulen zahlen die Eltern ca. 20 Euro allein für das Schulgeld pro Jahr.
Da die öffentlichen Schulen aber durch die hohe Flüchtlingszahl komplett überfüllt 
sind, müssen sie ihre Kinder auf Privatschulen schicken, die mindestens 100 Euro 
kosten, so dass sie 80 Euro mehr als normalerweise benötigen. Wenn Schulmaterial, 
Schuluniform und eine Mahlzeit am Mittag dazugerechnet werden, belaufen sich die 
Kosten auf ca. 220 Euro pro Jahr.
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Oft nur ein Raum 

Die Flüchtlinge, die oft in den noch nicht erschlossenen Randgebieten von Kaya - ohne 
Strom und Wasser - aufgenommen werden, haben für eine Großfamilie von 25 bis 30 
Personen oft nur einen einzigen Raum zur Verfügung: eine Hütte von etwa zehn 
Quadratmetern Fläche, die als gemeinsames Schlafzimmer dient. Meist bleiben die 
Männer draußen und überlassen den wenigen Platz den Frauen und Kindern. Für die 
Menschen, die in den eingemeindeten Dörfern rund um Kaya aufgenommen wurden 
und die ein Stück Land bekommen haben, werden neue Hütten aus einfachen Sand-
Ziegeln errichtet. Von außen werden die Hütten mit einer Mischung aus altem Motoröl 
(Öl aus Mopeds oder Autos), Teer und Ton abgedichtet. Sonst würden sie die nächste 
Regenzeit nicht überdauern.

Die Ministerin, die für humanitäre Hilfeleistungen zuständig ist, Laurence Marchal, hat 
erklärt: Die Bevölkerung benötigt ein Dach über dem Kopf, Lebensmittel, um nicht zu 
verhungern, Sanitärartikel, um sich zu waschen und Instandsetzungen/Reparaturen. Sie 
brauchen eine bessere Nahrungsversorgung für ihre Kinder, vor allem für die Kinder 
unter fünf Jahren".

Anfang Februar besuchte der UN-Flüchtlingshochkommissar, Filippo Grandi, Burkina 
Faso. In Kaya und Dori traf er sich mit Überlebenden eines Angriffs auf ein in der Nähe
gelegenes Dorf, bei dem vor einigen Tagen etwa 20 Menschen getötet wurden. Ihre 
Berichte über den furchtbaren Angriff auf ihr Dorf waren erschreckend." 

Quelle: red in inFranken.de vom 19.03.20



Außerdem:

NR: Haftungsregeln für Konzerne 
Zum mittlerweile dritten Mal kommt am Mittwochnachmittag der indirekte
Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative in die grosse Kammer.
(Bildquelle: Samuel Krähenbühl) 
Der Nationalrat berät am Mittwoch den umstrittenen
Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative.
Konzerne sollen zur Rechenschaft gezogen werden können,
beispielsweise für Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in
Burkina Faso, verschmutzte Flüsse im Kongo oder vergiftete Bäuerinnen und Bauern 
auf Baumwollfeldern in Indien. 

https://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/agrarpolitik/nr-haftungsregeln-fuer-
konzerne--56003.html

„Wasserknappheit“ – Die große Katastrophe! (1) 

Jeder redet über die Klima-Krise, lässt dabei 
jedoch die wichtigste Ressource dieses 
Planeten aus: Das Wasser!

Andrew Steer, Präsident des World Resources 
Institute (WIR), eine unabhängigen Umwelt-
Denkfabrik mit Sitz in Washington bringt 

dieses Dilemma auf den Punkt, in dem er sagt, dass die Wasserknappheit die größte 
Krise sei, von der aber niemand sprechen würde!

https://www.lausitzer-allgemeine-zeitung.org/wasserknappheit-die-grosse-katastrophe-
1/
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Migration

EU-Afrikapolitik: Bitte nicht nach Europa 

Die EU bemüht sich um eine Partnerschaft "auf
Augenhöhe" mit Afrika. Und will gleichzeitig
verhindern, dass sich Menschen auf den Weg
nach Europa machen. Zum Beispiel mit einer
Lederfabrik in Addis Abeba.
Lächeln für die Kameras: eine Angestellte der ELICO-
Lederschuhfabrik in Addis Abeba mit dem EU-Kommissar Borrell 
https://www.dw.com/de/eu-afrikapolitik-bitte-nicht-nach-europa/a-52625685

Corona

Afrikas Wirtschaft ist schon infiziert

Vom Coronavirus sind bisher offiziell nur zwei 
Länder in Subsahara-Afrika betroffen: Nigeria und
Senegal. Doch bereits jetzt sind die 
wirtschaftlichen Folgen der Epidemie auf dem 
ganzen Kontinent zu spüren.

https://www.dw.com/de/afrikas-wirtschaft-ist-
schon-infiziert/a-52615861

Staatsanleihen

Afrikas Eurobonds-Schuldenberg wird fällig

In den 2020er-Jahren müssen afrikanische
Staaten besonders viele Eurobonds zurückzahlen.
Einige sind schon fleißig dabei, andere könnten
Probleme bekommen. Wie lassen sich
Staatsanleihen besser organisieren?

https://www.dw.com/de/afrikas-eurobonds-
schuldenberg-wird-f%C3%A4llig/a-52578628

Zwischen Gewohnheit und Gesetzgebung: Landrechte in Westafrika 

Wege zur Implementierung der bestehenden Landrechte von Frauen in Burkina 
Faso, Benin und Togo 

Die Mehrheit der Bevölkerung in Burkina Faso, Benin und Togo lebt von der Land- und
Viehwirtschaft. Der rechtliche Rahmen für die Bodenbewirtschaftung ist von einem 
Dualismus geprägt zwischen dem staatlichen Recht und den traditionellen 
Gewohnheitsrechten. Überwiegend regeln lokale Gewohnheitsrechte noch den Besitz, 
die Nutzung und die Übertragung von Land. Nur wenige Kleinbauern sind als 
Grundstücksbesitzer staatlich registriert. In diesem Kontext verfügen Frauen de facto 
über keinen gesicherten Zugang zu Land – trotz ihrer zentralen Rolle in der 
Landwirtschaft und gesetzlicher Gleichstellung. Um den Implementierungsprozess 
moderner Landgesetze und damit insbesondere die wirtschaftliche Rolle von Frauen 
und die Ernährungssicherung zu stärken, ist ein intensiver Dialog und eine enge 
Kooperation zwischen den direkt betroffenen Frauen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, traditionellen sowie religiösen Autoritäten, Behörden und anderen 
politischen Entscheidungsträgern notwendig. 

https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/zwischen-gewohnheit-und-
gesetzgebung-landrechte-in-westafrika
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Coronavirus 

Wie gut ist Afrika vorbereitet? 

Das Coronavirus hat Afrika erreicht. Die Politologin Annette Weber erklärt,
warum das für etliche Länder eine besondere Bedrohung ist - und wie Kriege
und Konflikte die Lage verschärfen. 
Am Flughafen in Kairo wird Reisenden die Temperatur abgenommen 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-wie-gut-ist-afrika-
vorbereitet-a-5c7a1084-de12-4df8-b147-8fadb722e748

Wieso Afrika seit 1900 ein Drittel seiner Waldfläche verloren hat

Von den ehemals ausgedehnten tropischen Wäldern des 
Kontinents ist vielerorts nicht mehr viel übrig geblieben. War 
bisher vor allem die Subsistenzwirtschaft für die Abholzung 
verantwortlich, bedrohen jetzt auch internationale Investoren 
die reiche Naturressource. 
Tote Bäume im Deadvlei, Namib, Namibia.

https://www.nzz.ch/international/afrikas-waelder-unter-druck-ld.1538948

Afrika rüstet sich für Ausbreitung des Coronavirus 

Xaounde/Dakar (Reuters) - Mit Epidemien hat Afrika Erfahrung. Im Kampf gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus kann der Kontinent deshalb auf Lehren aus der Ebola-
Epidemie zurückgreifen. 

https://www.onvista.de/news/afrika-ruestet-sich-fuer-ausbreitung-des-coronavirus-
339617771

Islamischer Staat: Die Rückkehr des IS 

Vor einem Jahr wurde die Niederlage und die Zerstörung des sogenannten Islamischen 
Staats mit großen Tönen gefeiert. Eine Recherche im Irak, in Burkina Faso und in Sri 
Lanka zeigt: Der Jubel war verfrüht. 

https://www.zeit.de/2020/13/islamischer-staat-dschihadismus-rueckkehr-islamismus

Armutsbekämpfung

Afrika: Mehr Armut trotz Wirtschaftswachstum

Viele afrikanische Länder verzeichnen seit Jahren 
hohe Wachstumsraten. Trotzdem ist die Armut auf 
dem Kontinent laut einer aktuellen Studie wieder 
gestiegen. Wie kann das sein? 
In Angolas Haupstadt Luanda sind glitzernde Luxusyachten und bittere 
Armut nur wenige Kilometer voneinander entfernt 

https://www.dw.com/de/afrika-mehr-armut-trotz-
wirtschaftswachstum/a-52829597
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