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Liebe DBFG-Mitglieder,

wie hier bei uns ist auch in Burkina Faso das Corona-Virus mit all seinen Folgen 
zentrales Thema in den Medien. Nach meinem Eindruck ist die Pandemie in BF bisher 
recht glimpflich verlaufen. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Allerdings gibt es auch eine sehr traurige Nachricht. Anfang März exekutierten nach 
einem Bericht von Human Right Watch Mitglieder der Sicherheits- und 
Verteidigungskräfte in der Nähe von Djibo über 30 Männer, alle Fulani. Es stellt sich 
hier – wieder – die Frage, ob die Armee nicht ein Teil des Problems ist. Der Fall ist so 
gravierend, dass er auch in der internationalen Presse behandelt wurde. Aus der Menge 
der Artikel haben wir zwei ausgewählt.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzliche Grüße,

Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG.



Jörg Lange ist seit 755 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.



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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Die Träume eines Deutschlehrers aus  Afrika von Lawagon Alex 
Romeo KI
Nach Deutschland zu fliegen war der innigste Wunsch von Alex Ki aus
Burkina Faso.
In der Germanistik-Abteilung von Ouagadougou bekam er den 
Spitznamen: Der Deutsche.
Von 2011 bis 2013 nahm er an einem Dolmetscherstudium in Stuttgart 
teil. Alex Ki entschied sich, in sein Heimatland zurückzukehren, in der 
Hoffnung als Dolmetscher arbeiten zu können.
In diesem Buch erzählt er nicht nur sein Leben, sondern gibt auch 
Einblicke in die Kultur seines Landes. Anhand zahlreicher Beispiele 
zeigt er, dass das positive Denken zum Erfolg führt. 

ISBN: 9783752944402 
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Presseschau:

Coronavirus in Burkina Faso: 18 neue Fälle, davon 6 in Essakane, und ein 
Todesfall  

13. April 2020

Am 12. April sieht die Corona-Lage in Burkina Faso folgendermaßen aus:
• 94 Tests ausgewertet, davon 69 Corona-verdächtig
• 18 neue Infektionen, davon 12 in Ouagadougou und 6 in Gorom-Gorom 
(Essakane)
• 9 Personen geheilt, Gesamtzahl der Genesenen: 170
• ein neuer Todesfall, Gesamtzahl der Corona-Toten: 28
• 317 infizierte Personen in Behandlung
Insgesamt sind seit dem 9. März 515 Corona-Fälle bestätigt, davon 202 Frauen und 313 
Männer

https://netafrique.net/coronavirus-au-burkina-faso-18-nouveaux-cas-dont-6-a-essakane-
1-deces-enregistre/

Coronavirus in China: Afrikaner Opfer von Diskriminierung  

13. April 2020

Viele Afrikaner erleben derzeit schwierige Zeiten in 
Guangzhou im Süden Chinas, während die dortigen 
Behörden eine Kampagne zum Testen auf Corona 
starten. Die Vorfälle haben zu heftigen Reaktionen von 
Seiten der afrikanischen Diplomatie geführt.

Afrikaner, die auf Geschäftsreise in Guangzhou sind, dürfen nicht in Hotels 
übernachten; afrikanische Studenten und Männer werden zu Corona-Tests gezwungen; 
manche Afrikaner, darunter sogar Diplomaten, werden aus ihren Wohnungen 
vertrieben; die Polizei zieht ohne erkennbaren Grund die Pässe von Afrikanern ein. 
Diese und andere Arten von Diskriminierung müssen täglich Afrikaner, die in 
Guangzhou wohnen, von Seiten des Amtes für öffentliche Sicherheit in der Provinz 
Guangdong und besonders in der Stadt Guangzhou erdulden.  

https://lefaso.net/spip.php?article96162

Komondjari: Tankoualou droht wegen einer Blockade durch Terroristen eine 
Lebensmittelknappheit  

14. April 2020

Wie die Nachrichtenagentur AIB aus zuverlässiger
Quelle erfahren hat, verhindern bewaffnete Männer
seit mehr als 8 Monaten die Versorgung der
Bevölkerung mit Lebensmitteln im Dorf Tankoualou,
Gemeinde Foutouri, in der Region „Est“, 15 km von
der nigrischen Grenze und 80 km von Gayérie
(Komondjari) entfernt.

Übereinstimmende Quellen berichten, dass dem Dorf und seiner Umgebung eine 
Ernährungskrise droht, denn seit acht Monaten verhindern bewaffnete Terroristen die 
Versorgung der Bevölkerung mit Waren jeglicher Art.

http://news.aouaga.com/h/128712.html
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Coronavirus in Burkina: 49 Genesene, 14 Neuinfektionen und 2 Todesfälle am 14. 
April 2020

15. April 2020

Seit dem Auftreten des Virus Covid-19 in Burkina Faso am 9. März wurden an diesem 
14. April die meisten Heilungen registriert (unter dem Vorbehalt von Falsch- oder 
Nichtmeldungen).

Die jüngsten Zahlen sind: 49 Genesungen und insgesamt 226 Heilungen, 284 Patienten 
werden zur Zeit behandelt. Leider wurden auch zwei Todesfälle durch Corona 
gemeldet, sodass die Gesamtzahl der Corona-Toten jetzt 32 beträgt. Ebenfalls am 14. 
April gab es 14 Neuinfektionen, davon 11 in Ouagadougou und 3 in Bobo-Dioulasso. 
Seit dem 9. März wurden 542 Corona-Fälle registriert, davon 211 Frauen und 331 
Männer.

https://lefaso.net/spip.php?article96215

Nebel in Ouagadougou: „Der Staub kommt mit
dem Wind, aber wenn der Wind sich legt, bleibt
der Staub konzentriert zurück“, sagt Alfred
Dango vom Wetterdienst  

15. April 2020

Am Mittwoch, 15. April, erwachte Ouagadougou im
Nebel. Eine Staubwolke hatte die ganze Stadt
bedeckt. Dieses Wetterphänomen, das ganz Burkina
betrifft, scheint aus dem Norden Malis zu kommen.

In einem Gespräch gibt uns Alfred Dango von 
der Abteilung „Warnung vor ökologischen 
Risiken“ des burkinischen Wetterdienstes einige 
Informationen zu diesem Wetterphänomen, das 
zwar regelmäßig auftritt, aber in diesem Umfang 
überraschend ist.  

Das Gespräch finden Sie hier:

https://lefaso.net/spip.php?article96216

Covid-19: IWF kündigt Hilfen in Höhe von 115,3 Millionen Dollar für Burkina 
Faso an  

15. April 2020

Der Internationale Währungsfonds (IWF) billigte gestern Abend 
eine Nothilfe für Burkina Faso und Niger, um diesen beiden 
armen Sahelstaaten zu helfen, die Corona-Pandemie zu 
bekämpfen. „Diese Pandemie erschüttert die Volkswirtschaften 

von Burkina Faso und Niger, deren Aussichten sich kurzfristig massiv verschlechtern“, 
erklärt der IWF in einem Communiqué.

https://lefaso.net/spip.php?article96212

Covid-19 in Burkina: Maskenpflicht ab dem 27. April  

16. April 2020

Die Bekämpfung des Coronavirus steht auf der
Tagesordnung des Ministerrats am Donnerstag, 16.
April. Remis Dandjinou, der Regierungssprecher, wies
darauf hin, dass ab dem 27. April Masken- oder
Schalpflicht in ganz Burkina Faso besteht.

https://lefaso.net/spip.php?article96248
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Wiedereröffnung von „Rood Woko“: Sensibilisierung der Händler und Kunden 
auf den Märkten für die Hygiene-Maßnahmen – Freiwillige simulieren das 
Marktgeschehen von „Rood Woko“  

16. April 2020

Die Wiedereröffnung der Märkte beschäftigt den Bürgermeister von Ouagadougou, 
Armand Roland Pierre Beouindé, zur Zeit in besonderem Maße. Und damit diese 
Wiedereröffnung im Zeichen von Corona gelingt, hat das Komitee der Freiwilligen 
gegen das Coronavirus beschlossen, den Bürgermeister bei der Sensibilisierung von 
Händlern und Kunden für die Abstandsregeln auf dem großen Markt „Rood Woko“ zu 
begleiten.

Nach der Öffnung werden 600 Freiwillige auf den Märkten sein, um für das Tragen von
Masken, das Händewaschen und die Beachtung der Abstandsregeln zu sensibilisieren. 
An diesem 16. April haben die Freiwilligen das Marktgeschehen auf dem großen Markt 
„Rood Woko“ simuliert, um das Ambiente kennen zu lernen.

https://netafrique.net/reouverture-de-rood-woko-sensibilisation-des-commercants-et-
clients-dans-les-marches-sur-les-dispositions-sanitaires-des-volontaires-en-simulation-
a-rood-woko/

G-20 Schuldenmoratorium für Großteil afrikanischer Länder

17. April 2020

Die G20-Staaten sind einem Aufruf der sieben wichtigsten Industrienationen gefolgt 
und haben sich für eine Stundung der Schulden der 77 ärmsten Länder der Welt 
entschieden. Laut dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire handle es sich 
dabei um Zahlungen über 20 Milliarden Euro, die zunächst von Mai bis Ende des Jahres
ausgesetzt würden. Dieser Zeitraum könne bei Bedarf verlängert werden. Von der 
Schuldenstundung profitieren etwa 40 Länder in Subsahara-Afrika. Durch den G20-
Beschluss müssen weder Zins- noch Tilgungszahlungen in diesem Kalenderjahr 
fortgeführt werden. Dabei ist die Schuldenstundung an bestimmte Bedingungen 
gekoppelt. Die frei gewordenen finanziellen Mittel sollen von den Staaten in den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung investiert werden, um eine Eindämmung der 
Corona-Pandemie zu erzielen. Des Weiteren dürfen keine zusätzlichen, nicht-
zinsvergünstigten Kredite aufgenommen werden. Bis zuletzt war unklar, ob China und 
Russland den Beschluss unterstützen würden. Daher wertete Bundesfinanzminister Olaf
Scholz das Vorgehen als einen "Akt internationaler Solidarität von historischer 
Dimension". Kurz zuvor hatten die deutsche Bundeskanzlerin sowie 17 weitere 
europäische und afrikanische Staats- und Regierungschefs einen gemeinsamen Aufruf 
an die internationale Staatengemeinschaft gerichtet, den afrikanischen Kontinent im 
Kampf gegen das Corona-Virus zu unterstützen, um auf globaler Ebene erfolgreich zu 
sein.  

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

Deutsche Süßwarenindustrie beteiligt sich an internationaler Initiative zur 
Bekämpfung des Coronavirus in Westafrika

16. April 2020

(Bonn) - Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) wird sich mit 
seiner Fachsparte Schokolade finanziell und ideell an einer internationalen Initiative zur
Bekämpfung des Coronavirus in Westafrika engagieren. 
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Die World Cocoa Foundation (WCF) hat angesichts der Coronavirus-Krise die 
Unternehmen der Kakao- und Schokoladenindustrie weltweit aufgerufen, die 
Kakaofarmer in den Anbauländern, vornehmlich Côte d'Ivoire und Ghana, im Kampf 
gegen das Virus zu unterstützen. Weiterhin hat der BDSI diesen branchenspezifischen 
Spendenaufruf an seine Mitgliedsunternehmen weitergeleitet. 

Mit den Geldern sollen vor Ort humanitäre Hilfsorganisationen - ähnlich wie anlässlich 
der Ebola-Epidemie 2014 - unterstützt werden. Vor allem soll in den 
Kakaoanbauregionen die Gesundheitsversorgung durch diese Unterstützung mit 
gewährleistet werden. Die Hilfsaktion wird in enger Abstimmung mit den Regierungen 
und Behörden der jeweiligen Länder erfolgen. 

https://verbaende.com/news.php/Deutsche-Suesswarenindustrie-beteiligt-sich-an-
internationaler-Initiative-zur-Bekaempfung-des-Coronavirus-in-Westafrika?m=134288

Gehaltsverzicht der Regierung für den Kampf gegen Covid-19: der Krisenstab 
erwartet mehr als 59 Millionen FCFA  

17. April 2020

Beim wöchentlichen Ministerrat an diesem
Donnerstag, 16. April, beschloss die burkinische
Regierung, auf einen Teil ihres Gehalts zum
Kampf gegen das Coronavirus zu verzichten. Wie
viel verdienen unsere Minister? Hier einige
Informationen:

Der Präsident verzichtet auf 6 Monatsgehälter, der
Premierminister auf 4, die Staatsminister auf 2
und alle anderen Minister auf ein Monatsgehalt. Dies kündigte der Regierungssprecher 
Remis Dandjinou bei seinem Bericht über die Sitzung des Ministerrats am Donnerstag, 
16. April, an.

Nach den geltenden Gesetzen verdient der Präsident von Burkina Faso monatlich 
2.500.000 FCFA (3.810,- €), der Ministerpräsident 1.308.000 FCFA (2.000,- €), die 
Staatsminister 1.205.000 FCFA (1.840,- €) und die Minister 1.155.000 FCFA (1.760,- 
€). In Burkina Faso gibt es zwei Staatsminister und 30 Minister, davon 4 beigeordnete 
Minister. Der Präsident wird demnach 15 Millionen FCFA (23.000,- €) spenden, der 
Premier 5.232.000 FCFA (8.000,- €), die beiden Staatsminister 4.820.000 FCFA 
(7.350,- €) und die 30 Minister 34.650.000 FCFA (53.000,- €), insgesamt also 
59.702.000 FCFA (91.000,- €). 

https://lefaso.net/spip.php?article96259

Kampf gegen Covid-19: Ausgangssperre ab Montag, 20. April, auf 21 – 4 Uhr 
festgelegt 

17. April 2020

Nach einem Dekret des Staatspräsidenten von 
Freitag, 17. April, ist die Ausgangssperre im Kampf 
gegen das Coronavirus ab Montag, 20. April, auf 21 
Uhr abends bis 4 Uhr morgens festgelegt. 

https://lefaso.net/spip.php?article96263

„Vues d'Afrique“: eine sehr gute digitale Premiere für das afrikanische Kino  

17. April 2020

„Wir haben schon alle Rekorde bei der
Mediennutzung geschlagen“. Das 36. Festival
„Vues d'Afrique“ von Montréal – ein Filmfest des
afrikanischen Films in Nordamerika, an dem sonst
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kein Weg vorbei führt – ist dabei, sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie erfolgreich 
zu etablieren. An diesem Freitag, 17. April, wird es als Online-Festival eröffnet.

„In Québec müssen die Leute zu Hause bleiben. Es ist also ein großes Publikum 
vorhanden“, sagte uns Gérard Le Chêne, Mitbegründer und Leiter von „Vues d'Afrique“
wenige Stunden vor Eröffnung des Festivals. In diesem Jahr wird er die 
Festivalbesucher nicht in den Kinos von Montréal empfangen, sondern auf dem Portal 
von TV5 Québec-Canada (www.tv5unis.ca) vom 17. - 26. April, kostenlos für das 
kanadische Publikum.

Das Gespräch mit ihm finden Sie hier:

http://www.rfi.fr/fr/culture/20200417-vues-dafrique-premi%C3%A8re-num
%C3%A9rique-cin%C3%A9-africain-g%C3%A9rard-le-ch%C3%AAne

Burkina Faso: Medikamenten- und Benzinmangel, Rationierung des Wassers – 
Djibo am Rande des Abgrunds  

18. April 2020

Die Blockade von Djibo (Region Sahel), die der 
Stadt Ende März von bewaffneten Unbekannten aufgezwungen wurde, geht weiter. Die 
Folgen für die Einwohner werden immer gravierender. „So langsam fehlt alles: Kohle, 
Feuerholz, Gas und Lebensmittel wie Reis oder Öl“, sagt ein Bewohner, der anonym 
bleiben will. 

Währenddessen steigen die Preise für Produkte, die noch verfügbar sind. „Alles ist 
teurer geworden, aber wir haben keine Wahl – und das weiß auch der Händler. Für 
einen Plastikbeutel Wasser, der vorher 500 FCFA (0,75 €) kostete, muss man jetzt 750 
FCFA (1,15 €) bezahlen. Der Liter Benzin kostet 2000 FCFA (3,05 €), aber man 
bekommt es nicht einmal. Wenn es Benzin gäbe, dann würde man sogar 3000 FCFA 
(4,57 €)für den Liter bezahlen“, beklagt sich ein anderer Bewohner. 

Hinzu kommt der Medikamentenmangel. „Dass es keine Medikamente für Diabetes und
Bluthochdruck und bald auch für andere Erkrankungen gibt, schmerzt mich sehr, denn 
ich habe einen Verwandten, der diese Medikamente braucht. Diese Blockade dauert seit
Wochen an. Jeder weiß es, aber nichts ändert sich. Man fragt sich wirklich, ob wir noch 
ein Teil von Burkina Faso sind.“

„Wasser kommt nur alle zwei Tage an die Zapfstellen, denn die ONEA hat die 
Wasserverteilung rationiert. Sie haben die Stadt in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte 
bekommt heute Wasser, und am nächsten Tag gibt es in der anderen Hälfte Schlangen 
ohne Ende vor den Wasserausgabestellen“, erklärt eine Bewohnerin – eine Information, 
die wir bei der ONEA in Djibo nicht überprüfen konnten.

https://netafrique.net/burkina-faso-rupture-de-certains-medicaments-penurie-de-
carburant-rationalisation-de-leau-djibo-au-bord-du-gouffre/

Ouagadougou – Covid-19: Wiedereröffnung des Zentralmarktes für Montag, 20. 
April, vorgesehen

19. April 2020

Wie wir aus einer Quelle, die dem Bürgermeister
Armand Beouindé nahesteht, erfahren haben, wird der
Zentralmarkt von Ouagadougou, der – zusammen mit 35
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weiteren Märkten – am 26. März geschlossen worden war, an diesem Montag, 20. 
April, wieder eröffnet.

Seit einigen Tagen war viel von der Wiedereröffnung dieses Marktes („Rood Woko“) 
die Rede, vor allem von Seiten der Händler, die das lautstark gefordert hatten. Ihre 
Bitten sind nun von den kommunalen Behörden erhört worden. Diese haben nämlich 
beschlossen, den Markt am 20. April um 7:00 Uhr wieder zu öffnen.

https://lefaso.net/spip.php?article96282

Biomedizinische Abfälle: neuer Verbrennungsanlage in Ougadougou eingeweiht  

19. April 2020

Mit finanzieller Unterstützung durch die Delegation 
der EU und Frankreichs hat Ouagadougou eine 
moderne Verbrennungsanlage für biomedizinische 
Abfälle bekommen. Sie wurde gebaut von der NGO 
„Expertise France“ im Rahmen der Umsetzung des 
Projekts „Vermeidung von Infektionsrisiken und 
Sicherheit im Pflegebereich“ (Prévention des risques 
infectieux et sécurité en milieu des soins / PRISMS). 
Die Einweihung fand am Freitag, 17. April, im 
„Zentrum für Behandlung und Wiederverwertung der 

Abfälle von Ouagadougou“ unter Leitung des Generaldirektors des Pflegeangebots, Dr. 
Salif Sankara, als Vertreter der Gesundheitsministerin statt.

https://lefaso.net/spip.php?article96286

Covid-19 in Burkina: 11 neue Fälle bestätigt per 18. April 2020

19. April 2020 

Am Samstag, dem 18. April 2020, stieg die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten 
Fälle in Burkina Faso von 565 auf 576 Fälle, nachdem nach der Analyse von 87 Proben 
11 neue Fälle bestätigt wurden. Die neuen Fälle wurden alle in Ouagadougou 
identifiziert.

Es wurden 17 neue Heilungen verzeichnet, womit sich die Gesamtzahl der geheilten 
Patienten auf 338 beläuft. Gute Nachrichten! Es gab keine Todesfälle in dem Land. Die 
Gesamtzahl der Menschen, die an der Krankheit gestorben sind, beträgt immer noch 36.

https://lefaso.net/spip.php?article96289

Covid-19: Minister Vincent Dabilgou geheilt

19. April 2020 

Der Minister für Verkehr, städtische Mobilität und 
Verkehrssicherheit, Vincent Dabilgou, gab auf seiner 
Facebook-Seite bekannt, dass er nach zwei Kontrolltests von 
Covid-19 geheilt wurde. 

https://lefaso.net/spip.php?article96292

Burkina Faso: 31 Zivilisten von Sicherheitskräften hingerichtet, Berichte von 
Human Rights Watch

20. April 2020 

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beschuldigte am Montag die 
Sicherheitskräfte Burkina Fasos, 31 Bewohner einer Stadt im Norden des Landes 
hingerichtet zu haben.
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"Burkinische Sicherheitskräfte haben offenbar 31 
Männer in einer brutalen Verhöhnung einer Antiterroroperation hingerichtet, die ein 
Kriegsverbrechen darstellen könnte", sagte die Westafrika-Direktorin Corinne Dufka 
von Human Rights Watch (HRW), die in der Erklärung der Organisation zitiert wurde.

Die Menschenrechtsorganisation warf den Sicherheitskräften Burkina Fasos am Montag
vor, am 9. April 31 Bewohner der nördlichen Stadt Dschibo in einer "brutalen Parodie 
einer Antiterror-Operation" hingerichtet zu haben.

https://netafrique.net/burkina-faso-des-dizaines-de-civils-tues-par-les-forces-de-
securite/

Von Human Right Watch beschuldigt, 31 Zivilisten in Djibo hingerichtet zu haben,
antwortete die burkinische Armee: "Diese Art von Anschuldigungen waren dem 
Staatsminister, dem Verteidigungsminister, gemeldet worden".

20. April 2020  

In einer Pressemitteilung vom 20. April 2020. Human 
Rights Watch wirft den Verteidigungs- und Sicherheitskräften vor, am 9. April 2020 in 
Djibo ausschließlich Männer aus der Peule-Gemeinschaft ins Visier genommen und 31 
von ihnen kurzerhand hingerichtet zu haben.

Diese Vorwürfe war dem Staatsminister gemeldet worden sowie dem Minister für 
nationale Verteidigung und Veteranenangelegenheiten, der am 10. April 2020 einen 
Brief an den Direktor der Militärjustiz sandte, in dem er ihn anwies, eine gerichtliche 
Untersuchung durch seine Dienststellen einzuleiten, um den wahren Sachverhalt zu 
ermitteln.

Wir möchten die nationale und internationale Gemeinschaft daran erinnern, dass unsere 
Streitkräfte dazu ausgebildet sind, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und 
nach ihren eigenen Einsatzregeln zu handeln.

https://netafrique.net/accuse-par-human-right-watch-davoir-execute-31-civils-executes-
a-djibo-larmee-burkinabe-repond-ce-type-dallegations-avait-ete-rapporte-a-monsieur-
le-ministre-detat-min/

Covid-19 in Burkina Faso: Premierminister besucht Chloroquin- und 
Maskenproduktionseinheiten

21. April 2020

Im Rahmen des Kampfes gegen die
Coronavirus-Krankheit in Burkina Faso
besuchte Premierminister Christophe Joseph
Marie Dabiré heute Dienstag, 21. April 2020, in
Ouagadougou die U-Pharma-Arzneimittelfabrik
des Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS). Danach ging er zum nationalen 
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Referenzlabor, das für Covid-19-Tests entwickelt wurde, und zur Werkstatt für die 
Herstellung von Schutzkleidung und Schutzmitteln der nationalen Streitkräfte. Diese 
Besuchstour des Regierungschefs soll alle am Kampf gegen Covid-19 in Burkina Faso 
Beteiligten ermutigen. 

https://lefaso.net/spip.php?article96347

JAZZ A OUAGA: Die Ausgabe 2020 des Festivals wird abgesagt 

21. April 2020  

Seit dem 9. März ist Burkina Faso von der 
Coronavirus-Epidemie betroffen.

Für das gesamte Land gilt ein von der Regierung 
beschlossenes Verbot von Demonstrationen und 
Zusammenkünften mehrerer Personen. 

Es werden immer strengere gesundheitspolizeiliche
Maßnahmen verhängt: Einschränkungen bei 
Versammlungen, Ausgangssperren, Schließung von
Märkten und Geschäften, Theatern und Kinos, 
Sicherheitsabstände zwischen den Menschen und 
Einschränkungen bei sozialen Kontakten..

In diesem Zusammenhang hat Jazz à Ouaga die 
Verantwortung, angesichts dieser Bedrohung den 
Schutz der Gesundheit der Öffentlichkeit, der 
Künstler und ihrer Freiwilligen zu gewährleisten. 

Trotz all unserer Bemühungen ist es uns unter 
diesen völlig unvorhersehbaren Bedingungen und um dem Festival eine Zukunft zu 
sichern, unmöglich, die Ausgabe 2020 aufrechtzuerhalten.

https://lefaso.net/spip.php?article96339

Pressefreiheit 2020 : Burkina Faso fällt um zwei Plätze auf Platz 38 von 180 
Ländern

21. April 2020  

Reporter ohne Grenzen (RSF) veröffentlichte am 20. April ihren traditionellen 
weltweiten Index für Pressefreiheit. Burkina Faso, das 2019 auf Platz 36 rangierte, rückt
2020 mit 23,47 Punkten auf Platz 38 zurück.. 

"Burkina Faso zählt mit seiner dynamischen, professionellen und pluralistischen 
Medienlandschaft zu den Erfolgsgeschichten des afrikanischen Kontinents im Bereich 
der Pressefreiheit", so der Bericht von Reporter ohne Grenzen (RSF).
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Diese "Anerkennung" hat nicht verhindert, dass das Land der integren Männer zwei 
Plätze im Weltpressefreiheitsindex 2020 verloren hat. Tatsächlich liegt Burkina Faso 
heute mit 23,47 auf Platz 38 von 180 Ländern, während es 2019 mit 24,53 noch auf 
Platz 36 rangierte.

https://lefaso.net/spip.php?article96336

Anm.d.Red.: Die Nationalversammlung hat 2019 eine Änderung des Strafgesetzbuches 
verabschiedet, die die Straftatbestände der "falschen Information" und bestimmter 
Veröffentlichungen über die Sicherheitskräfte streng bestraft.

Loropéni: 11 Kirchen geplündert, Pastoren zur persona non grata erklärt; Prozess 
auf den 28. April vertagt

21. April 2020  

Die Rebellion gegen die protestantische Kirche in 
Loropéni führte nach der Verhaftung von König Gan und sieben Honoratioren 
schließlich zur Zerstörung von 11 Kirchen und zu Drohungen gegen Pfarrer, und das in 
einem nach wie vor angespannten Klima. Ein Rückblick auf Ereignisse, die die 
Bemühungen beider Seiten um den sozialen Zusammenhalt in dieser Gemeinde im 
Südwesten von Burkina Faso untergraben. 

https://netafrique.net/loropeni-11-eglises-saccagees-des-pasteurs-declares-persona-non-
grata-  proces-reporte-au-28-avril/  

Burkina Faso - Djibo (Sahelzone): Ende der Blockade für Transporteure

23. April 2020  

Nach einer Blockade, die seit Ende März von nicht 
identifizierten bewaffneten Personen verhängt wurde, konnten Transporter in die Stadt 
Dschibo einfahren, und der Markt läuft "normal", so die Anwohner, die vor Ort 
kontaktiert wurden....

Eine erhöhte  Präsenz von Sicherheitskräftn wird von Anwohnern in der Stadt und von 
Transportunternehmen im Straßenverkehr gemeldet.

Mehrere Lastwagen konnten so die Stadt versorgen.

https://netafrique.net/burkina-faso-djibo-sahel-fin-de-blocus-pour-des-transporteurs/
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Wiedereröffnung des großen Rood-Woko-Marktes: Vier Tage später wurden die 
Barrieremaßnahmen gegen Covid-19 respektiert, aber nicht vollständig!

24. April 2020

Der große Markt in Ouagadougou war seit drei
Wochen geschlossen. Damit sollte die Ausbreitung
von Covid-19 gestoppt werden. Am 20. April 2020
nahmen die Behörden die Wiedereröffnung vor,
diesmal jedoch mit strengen Regeln. Um Zugang
zum Markt zu erhalten, ist es unerlässlich, sich die
Hände zu waschen und eine Maske oder einen
Nasenschutz zu tragen. Am Freitag, dem 24. April
2020, haben wir nachgesehen, wie es mit der
Einhaltung der Vorschriften vorangeht.

Den Bericht finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article96419

Burkina Faso: Regionalrat in Komondjari erschossen, Lebensmittel in Kompienga
umgeleitet

24. April 2020 

Der Regionalrat der Ostregion, Amadou 
Barry, wurde am Donnerstagmittag von bewaffneten Männern getötet, wie der AIB von 
bestätigenden Quellen des AIB mitgeteilt wurde, die auch berichten, dass Lebensmittel 
von Terroristen in der Kompienga umgeleitet wurden. 

https://netafrique.net/burkina-faso-un-conseiller-regional-abattu-dans-la-komondjari-
des-vivres-detournes-dans-la-kompienga/

Coronavirus in Burkina Faso: 13 neue Fälle, darunter 10 in Ouaga, 2 in Bobo-
Dioulasso und 1 in Ziniaré

24. April 2020 

"Bis heute, 24. April 2020, haben wir 13 neue Fälle, darunter 10 in Ouagadougou, 2 in 
Bobo-Dioulasso und 1 in Ziniaré": Dies ist die Ankündigung von Dr. Brice BICABA, 
Direktor des Center for Operations and Response to Health Emergencies (CORUS), die 
auch hervorhebt, dass es seit dem 9. März 2020 leider 41 Todesfälle gegeben hat. Die 
bestätigten Fälle in der Region Nord-Zentral liegen in Kongoussi an einem 
Bergwerksstandort.

Für Dr. Brice BICABA kann Burkina die Anzahl der Tests erhöhen. "Am Anfang hatten
wir 50 Tests pro Tag, und wir gingen von 80 auf 100 Tests pro Tag. Jetzt haben wir 4 
Labors, und jedes Labor kann 192 Tests pro Tag durchführen. Wir führen derzeit aktive 
Forschung mit Tests an Einzelpersonen auf der Ebene der Gesundheitszentren durch. 
Dazu gehört die Entnahme von Proben von Patienten mit akuten Atembeschwerden, die 
sich nicht gemeldet haben", schlug Dr. BICABA vor.

https://netafrique.net/coronavirus-au-burkina-faso-13-nouveaux-cas-dont-10-a-ouaga-2-
a-bobo-dioulasso-et-1-a-ziniare/
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Coronavirus: Afrika vor der Pandemie am Samstag, 25. April

25. April 2020 

In Afrika gab es am Samstag, 25. April, 29.488
bestätigte Fälle von Coronavirus. Nach Angaben
des Zentrums für die Prävention und Kontrolle
von Krankheiten der Afrikanischen Union hat
Covid-19 bereits das Leben von 1.343 Menschen
auf dem Kontinent gefordert. 8.817 Patienten
wurden geheilt. Südafrika und Ägypten sind nach
wie vor die beiden am stärksten betroffenen Länder, die am Samstag jeweils die Marke 
von 4.000 Fällen überschritten haben. 

http://news.aouaga.com/h/128877.html

Das Tragen einer Maske ist in Ouagadougou obligatorisch: "Ich hatte erwartet, 
jeden mit einem Mund-Nasen-Schutz zu sehen, aber ...!"

27. April 2020 

Am Montag, 27. April 2020, trat in Burkina Faso 
die Masken- und Nasenschutzpflicht in Kraft. Für 
diesen ersten Tag ist der Bericht aus Ouagadougou 
gemischt. Viele trugen ihre Masken, während 
andere das Gefühl hatten, es sei ein Tag wie jeder 
andere.

Während des Ministerrats vom 16. April 2020 
beschloss die Regierung von Burkina Faso, das Tragen von Masken ab diesem Montag, 
27. April 2020, zur Pflicht zu machen. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, mit 
der das Risiko einer Kontamination von Covid-19 verringert werden soll.

https://lefaso.net/spip.php?article96469

Coronavirus in Burkina Faso: Wiederaufnahme des Unterrichts für die 
Prüfungsklassen auf den 11. Mai festgesetzt (Offiziell)

27. April 2020 

Auf Anweisung Seiner Exzellenz, Herrn Roch
Marc Christian Kabore, Präsident des
Ministerrats von Faso, teilt die Regierung der
Bildungsgemeinschaft mit, dass der Zeitplan
für die Wiederaufnahme der Verwaltungs- und
Bildungsaktivitäten wie folgt festgelegt wurde

Für das Ministerium für nationale Bildung,
Alphabetisierung und die Förderung der
Nationalsprachen :

    - Die administrative Wiederaufnahme ist für Montag, den 4. Mai 2020 vorgesehen; 

    - Für das Ministerium für nationale Bildung, Alphabetisierung und Förderung der 
Nationalsprachen: Die administrative Wiederaufnahme ist für Montag, den 4. Mai 2020 
vorgesehen; die pädagogischen Aktivitäten für die Schüler in den Prüfungsklassen 
(CM2, Drittes, letztes Jahr des CAP, letztes Jahr des BEP und terminale) werden 
schrittweise am Montag, den 11. Mai 2020, wieder aufgenommen; 

    - Die Schüler der Mittelstufe werden am Montag, 25. Mai 2020, schrittweise wieder 
aufgenommen. 

Für das Ministerium für Hochschulbildung, wissenschaftliche Forschung und 
Innovation :

    - die schrittweise Wiederaufnahme der pädagogischen Aktivitäten in 
Hochschuleinrichtungen ist für Montag, den 11. Mai 2020, vorgesehen. 
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Für die Strukturen der beruflichen Bildung :

    - die allmähliche Wiederaufnahme der beruflichen Ausbildungsaktivitäten ist für 
Montag, den 11. Mai 2020, vorgesehen. 

Ein Verwaltungsrundschreiben wird für jede der Bildungs- und Ausbildungsstufen das 
genaue Chronogramm für die Wiederaufnahme der Kurse angeben.

Die Regierung fordert alle beteiligten Akteure auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Einhaltung der festgelegten Termine zu gewährleisten.

Mit diesem Zeitplan für die Wiederaufnahme der administrativen und pädagogischen 
Aktivitäten im Bildungs-, Hochschul- und Berufsausbildungssektor will die Regierung 
das Ziel eines friedlichen Schul- und Studienjahres erreichen, das unter optimalen 
Bedingungen des Gesundheitsschutzes abgeschlossen wird.

https://netafrique.net/coronavirus-au-burkina-faso-la-reprise-des-cours-pour-les-classes-
dexamen-fixee-le-11-mai-officiel/

Human Right Watch: Neuester Bericht beschäftigt sich mit terroristischen 
Gruppen

27. April 2020 

Wenige Tage nach der Veröffentlichung eines 
Berichts über Massenhinrichtungen in Djibo durch die
burkinischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte 
prangert Human Right Watch in einem neuen 
Dokument die Massaker an, die von bewaffneten 
terroristischen Gruppen begangen wurden. Die Studie 
basiert auf der Tötung von 90 Zivilisten im Januar 

2020 in mehreren Dörfern, darunter Rofénèga, Nagraogo und Silgadji. Der Bericht 
bringt auch die Unsicherheit zum Ausdruck, die nach der Einführung der Freiwilligen 
für die Verteidigung des Vaterlandes entstanden ist. 

https://lefaso.net/spip.php?article96483

Covid-19: ECOWAS fordert, den Kampf für Null Fälle von Malaria nicht zu 
vergessen

27. April 2020 

Die westafrikanische Gesundheitsorganisation (WAHO, ECOWAS) forderte ihre 
Partner auf, den Kampf gegen die Eliminierung von Malaria nicht zu vergessen, und 
zwar in einem Kontext, in dem die Aufmerksamkeit auf Covid-19 gerichtet ist und in 
dem die Aussetzung der amerikanischen Hilfe für die WHO verheerende Auswirkungen
in Westafrika zu haben droht. 

https://netafrique.net/covid-19-la-cedeao-appelle-a-ne-pas-oublier-la-lutte-pour-zero-
cas-de-paludisme/

Covid-19: Burkina Faso-Staatsangehörige werden dank Frankreich bald 
repatriiert

28. April 2020 

Staatsangehörige der G5-Sahelzone einschließlich
Burkinabè, die derzeit wegen Covid-19 in Europa
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gestrandet sind, werden von Frankreich repatriiert. Laut dem burkinischen 
Außenminister Alpha Barry wurde das Thema am Rande des Außen- und 
Verteidigungsministertreffens der G5-Sahelzone und Frankreichs diskutiert, das am 
Montag, den 27. April 2020 per Videokonferenz stattfand. 

Diese Burkinabè, die in Frankreich und in Ländern in der Nähe Frankreichs ansässig 
sind, müssen vor ihrer Abreise nach Ouagadougou dorthin gebracht werden. 

"Außenminister Jean-Yves Le Drian hat versichert, dass Frankreich sich nach dem 
Erfolg der Operation, die am 24. April für 15 Burkinabè durchgeführt wurde, für die 
Rückführung der in Frankreich gestrandeten G5-Sahelbürger einsetzt. Sie sind derzeit 
vom Gesundheitsministerium in einer Einrichtung in der Nähe von Ouagadougou in 
Quarantäne", sagte Alpha Barry. 

http://news.aouaga.com/h/128906.html

EU-Ratschef Michel will Schuldenerlass für afrikanische Länder prüfen

28. April 2020

Brüssel: Um afrikanische Staaten in der Corona-Krise zu unterstützen, sollen die EU-
Staaten nach dem Willen von EU-Ratschef Michel einen Schuldenerlass erwägen. Man 
müsse die Bitte der afrikanischen Länder gemeinsam mit den Partnern des 
Internationalen Währungsfonds prüfen, so Michel. Er hatte zuvor mit den Staats- und 
Regierungschefs von Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad beraten. Die 
Sahelstaaten kämpfen mit einer Vielzahl von Problemen, etwa Armut und Terror. Die 
Corona-Pandemie könnte dazu führen, dass sich die Lage weiter verschlechtert. EU-
Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte nach der Videokonferenz zusätzliche 
Unterstützung für die Sahel-Region an. Nach ihren Worten wird die EU weitere 194 
Millionen Euro bereitstellen

https://www.br.de/nachrichten/meldung/eu-ratschef-michel-will-schuldenerlass-fuer-
afrikanische-laender-pruefen,3002bfabc

"Tiger"-Absturz in Mali 2017: Schlamperei bei Wartung?

28. April 2020 

Zwei Soldaten der Bundeswehr sterben 2017, als ein
"Tiger" in Westafrika abstürzt. Nun ermittelt die
Staatsanwaltschaft Kassel gegen vier Personen. Haben
sie Fehler bei der Wartung gemacht? 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/
inhalt.ermittlungen-gegen-vier-personen-tiger-absturz-
in-mali-2017-schlamperei-bei-wartung.5bd706d0-8320-4168-b401-e625c12aa163.html

Ausgangssperre: "Leider wird die Maßnahme immer noch nicht eingehalten", 
bedauert Kommandant Hervé Yé, Direktor für Kommunikation der Gendarmerie 
Nationale.

28. April 2020 

Seit dem 21. März 2020 herrscht in Ouagadougou 
und mehreren Orten des Landes die mit Sicherheit 
längste Ausgangssperre des Landes. Von 
ursprünglich 19.00 Uhr bis 5.00 Uhr wurde die 
Maßnahme seit dem 20. April von 21.00 Uhr bis 
4.00 Uhr gelockert. Es ist daher eine neue 
Lebensweise, die angenommen werden muss. Für 

einige Berufe ist es schwierig, vor der Zeit, in der die Maßnahme in Kraft tritt, nach 
Hause zu kommen. Um das Recht zu haben, sich draußen aufzuhalten, ist daher ein 
Dokument erforderlich: der Passierschein. Wer kann ihn benutzen und wie kann man 
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ihn erhalten? Respektieren die Bürger mehr als einen Monat nach Einführung der 
Ausgangssperre die Maßnahme? Dies sind einige der Fragen, die Kommandant Hervé 
Yé, Direktor für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der nationalen Gendarmerie,
aus der Ferne beantwortet hat.

Das Gespräch finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article96501

Kampf gegen Covid-19: Die Europäische Union unterstützt das Rote Kreuz von 
Burkina Faso mit 1 Milliarde CFA-Francs

28. April 2020 

Der Generalsekretär des Roten Kreuzes von Burkina
Faso, Lazare Zoungrana, und der Leiter der Delegation
der Europäischen Union, Wolfram Vetter, paraphierten
am Dienstag, 28. April 2020, in Ouagadougou ein
Zuschussabkommen über eine Milliarde FCFA (1,5
Mio. €). Mit diesen Mitteln sollen die
Präventionsaktivitäten des Roten Kreuzes von Burkina Faso vor Ort verstärkt werden. 

https://lefaso.net/spip.php?article96498

Covid-19 in Burkina Faso: Anarchische Besetzung 
öffentlicher Straßen durch Händler

29. April 2020 

Mit der Schließung der Märkte und Yaars in der 
Gemeinde Ouagadougou haben sich in den Vierteln 
und an fast jeder Straßenecke der Stadt spontane 
Märkte entwickelt.

https://lefaso.net/spip.php?article96523

Ouagadougou: Das Rathaus genehmigt die Wiedereröffnung mehrerer Märkte

29. April 2020 

27 Märkte und Yaars in der Gemeinde Ouagadougou sind nun zur Wiedereröffnung 
berechtigt. Dies ist der Inhalt des Befehls, den der Bürgermeister der Hauptstadt 
Armand Beouinde diesen Mittwoch, 29. April 2020, erlassen hat. Der Erlass sagte 
jedoch, dass die Händler und Nutzer die Barrieren der Maßnahmen respektieren 
müssen.

https://lefaso.net/spip.php?article96515

Burkina Faso: Schulprüfungen finden vom 30. Juni bis 8. August statt

29. April 2020 

…

Der für das nationale Bildungswesen zuständige Minister, Stanislas OUARO, gab 
seinerseits einen aktuellen Überblick über die Neuorganisation des Schulkalenders. Der 
administrative Wiederbeginn ist für den 4. Mai vorgesehen. An diesem Tag muss das 
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Verwaltungspersonal anwesend sein, um die Masken und die Flüssigseife 
entgegenzunehmen. Bis Ende der Woche werden den Schulen 500.000 Masken zur 
Verfügung gestellt, die im Verhältnis von 2 Masken pro Schüler und Lehrer verteilt 
werden sollen. Der Beginn der pädagogischen Aktivitäten für die Prüfungs- und 
Mittelstufenklassen findet am 11. bzw. 25. Mai 2020 statt. Der 20. Juni ist das gewählte 
Datum für das Ende der Vorschulklassen, am 27. Juni enden die Klassen nach der 
Primar- und Sekundarstufe. Die Schulprüfungen finden vom 30. Juni bis zum 8. August 
statt. 

https://netafrique.net/burkina-faso-les-examens-scolaires-se-derouleront-du-30-juin-au-
8-aout/

Präsidentschaftskandidat G. Soro zu 20 Jahren Haft verurteilt

30. April 2020

In der Elfenbeinküste ist der ehemalige Rebellenführer und frühere Premierminister 
Guillaume Soro zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der im französischen Exil lebende
Politiker wurde wegen Geldwäsche und Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig 
gesprochen. Über seine Haftstrafe hinaus wurde er zu mehreren Geldstrafen in einer 
Gesamthöhe von 6,5 Mrd. FCFA (ca. 9,8 Mio. €) verurteilt. Soro galt als 
aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat und möglicher Nachfolger von Präsident 
Ouattara, der im Herbst dieses Jahres das Ende seiner zweiten und somit letzten 
Amtszeit erreicht. Durch das nun gefällte Gerichtsurteil dürfte sein Vorhaben, für die 
kommenden Präsidentschaftswahlen zu kandidieren allerdings hinfällig sein. Während 
einige Beobachter das Urteil als Meilenstein im Kampf gegen Korruption in dem 
westafrikanischen Staat feiern, werfen Kritiker Präsident Ouattara vor, den Prozess 
beeinflusst zu haben, um Soro als Präsidentschaftskandidaten zu verhindern und die 
Chancen für seinen Wunschkandidaten, den jetzigen Premierminister Amadou Gon 
Coulibaly, zu erhöhen. 

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

Covid-19 in Burkina Faso: Auf dem Weg zu einer Lockerung der Quarantäne- 
und Suspensivmaßnahmen für öffentliche Verkehrsmittel 

30. April 2020 

Das Ministerium für Verkehr, städtische Mobilität und 
Verkehrssicherheit und seine Partner haben sich 
gemeinsam bemüht, die Quarantäne- und 
Suspendierungsmaßnahmen für den öffentlichen 
Verkehr im Hinblick auf die Wiederaufnahme von 
Bildungs- und Schulaktivitäten im Schulsystem zu 
reduzieren.

In der Dynamik zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus ist die Anzahl der 
Plätze je nach den Fahrzeugen begrenzt.

Auf dem Memorandum of Understanding zwischen der Regierung und den Akteuren 
des interurbanen, peri-urbanen und ländlichen Personentransports, von dem unsere 
Redaktion ein Exemplar erhalten hat, sind 17 Maßnahmen aufgeführt.

https://lefaso.net/spip.php?article96546

Region Liptako-Gourma: Barkhane neutralisiert mehrere Terroristen und 
zerstört Ausrüstung

30. April 2020 

…

So führte die Bakhane-Truppe am 23. April
eine Operation im malischen Liptako durch,
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die es ermöglichte, mehrere Terroristenkämpfer zu neutralisieren und drei Motorräder, 
Waffen und Munition zu zerstören. Es wurde ein Luftangriff auf ein Gebiet 
unternommen, in dem eine bewaffnete Terrorgruppe (GAT) operierte. Anschließend 
wurde eine Aufklärung vor Ort durch eine Wüstenkampfgruppe der Barkhane Force 
durchgeführt.

Zuvor, vom 3. bis 15. April, entsandte die Bakhane-Truppe zwei Wüstenkampfgruppen 
in das Gebiet. Während dieser Operation wurden auch mehrere Terroristen außer 
Gefecht gesetzt. Ein logistisches Komplott wurde aufgedeckt, das die Beschlagnahme 
von Waffen, Munition, einem Motorrad und militärischer Ausrüstung ermöglichte.

Darüber hinaus arbeitet die Barkhane-Truppe mit den nationalen Streitkräften 
zusammen, um die Schaffung eines Nährbodens für Gewalt und die Entwicklung von 
GATs zu bekämpfen. Zu diesem Zweck leistet sie direkte Hilfe für die Bevölkerung, 
damit diese für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen arbeiten kann. In diesem 
Rahmen wurde das Ausbildungsprogramm für Jugendliche "Arbeit für die Zukunft" am 
6. April 2020 durch die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Barkhane und 
malischen Beschäftigungsakteuren in Gao konsolidiert.

Seitdem wurden hundert monatlich bezahlte Ausbildungskurse mit einer Dauer von 4 
Monaten für junge Menschen in der Region angeboten. Diese etwa hundert jungen 
Lehrlinge, Jungen und Mädchen mit unterschiedlichem Hintergrund, werden von den 
Unternehmern von Gao übernommen und zu versierten Fachleuten ausgebildet. Die 
Unternehmer von Gao, die diesem Ausbildungsaufwand zugestimmt haben, werden für 
die Dauer der Ausbildung entschädigt. Die Barkhane-Truppe konnte einige von ihnen 
am 27. April treffen.

https://lefaso.net/spip.php?article96551

Burkina Faso: Bürgermeister von Koupela genehmigt Wiedereröffnung von 
Maquis und Restaurants

30. April 2020 

Der Bürgermeister der Gemeinde Koupela hat die Ehre, die Eigentümer von 
Restaurants, Maquis und anderen Imbissstuben darüber zu informieren, dass sie ab 
Donnerstag, dem 30. April 2020 berechtigt sind, die Öffentlichkeit zum Verzehr von 
Speisen und/oder Getränken auf dem Gelände zu empfangen, sofern sie die vom 
Gesundheitsministerium empfohlenen Maßnahmen strikt einhalten:

    - das obligatorische Tragen von Masken; 

    - das systematische und obligatorische Händewaschen am Eingang; 

    - die Einhaltung eines sozialen Abstands von mindestens einem Meter zwischen den 
Nutzern (Ladenbesitzer und Kunden); 

    - die Begrenzung der Klienten auf höchstens fünfzig Personen; 

    - Die Bereitstellung von hydro-alkoholischem Gel für Kunden; 

    - die Einhaltung aller anderen Barrieremaßnahmen, insbesondere das Verbot des 
Umarmens, das Nicht-Spucken auf den Boden, das Husten oder Niesen in der 
Ellenbeuge. 

https://netafrique.net/burkina-faso-le-maire-de-koupela-autorise-la-reouverture-des-
maquis-et-restaurants/
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Burkina Faso - Terrorismus: Logoubou: ein Toter, das CEG und das Gymnasium 
abgebrannt

30. April 2020 

In der Nacht vom 29. auf den 30. April 2020 wurde in Logoubou in der Provinz Tapoa 
der Hausmeister des Departementsgymnasiums getötet. Einer Quelle zufolge war die 
Leiche des Nachtwächters von Kugeln durchsetzt, nachdem das Gymnasium und das 
örtliche kommunale CEG in Brand gesteckt worden waren.

Laut "Gulmu.Info", einer lokalen Nachrichtenwebsite, hat die Gemeinde Logoubou seit 
2014, als die Operation Otapoanu bewaffnete Gruppen auslöschen und Frieden bringen 
sollte, keine FDS mehr. "Logobou, in der Nähe des W-Park-Waldes, lebt seit Anfang 
April unter terroristischer Bedrohung, trotz vieler Schreie aus dem Herzen."

https://netafrique.net/burkina-faso-terrorisme-logoubou-un-mort-le-ceg-et-le-lycee-
incendie/

Burkina Faso: 848.329 Binnenvertriebene in 200 Gemeinden

1. Mai 2020 

Die für soziale Maßnahmen zuständige Ministerin
Laurence Ilboudo gab am Mittwoch zum Abschluss
des Ministerrats einen aktuellen Überblick über die
Unterstützung für Binnenvertriebene, die sich am 22.
April 2020 nach ihren Angaben auf 848.329
Personen in 200 Gemeinden belief.

Gemäss Frau Ilboudo werden die Vertriebenen von
den sozialen Massnahmen profitieren, die das Staatsoberhaupt im Rahmen des Kampfes
gegen die Coronavirus-Krankheit ergriffen hat.

Dazu gehören Unterkünfte und Überlebensmaterial, Ernährungssicherheit, Ernährung, 
Zugang zu Wasser, Hygiene, sanitäre Einrichtungen und Schutz.

Auch gefährdete Personen wie Straßenkinder, Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen werden von seinen sozialen Maßnahmen profitieren.

Laurence Ilboudo erklärte auch, dass 3.000 Haushalte drei Monate lang zusätzlich zur 
Nahrungsmittelhilfe jeweils 20.000 FCFA (30,50 €) pro Monat erhalten werden. 

http://news.aouaga.com/h/128966.html

Covid-19 in Burkina: 4 neue bestätigte Fälle, 11 Wiederherstellungen und 1 
Todesfall (Stand: 30. April 2020)

1. Mai 2020 

Das Update zur Coronavirus-Krankheit in Burkina per 30. April 2020 berichtet über 4 
neue bestätigte Fälle, darunter 2 in Nouna und je 1 Fall in den Städten Ouagadougou 
und Bobo-Dioulasso. Es gab 11 neue Genesungen und leider 1 Todesfall.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit dem 9. März 2020 ist auf 649 angestiegen. Die
Gesamtzahl der Genesenen liegt bei 517 und die Gesamtzahl der Todesfälle bei 44.

https://lefaso.net/spip.php?article96566
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Welttag der Pressefreiheit: Das Pressezentrum Norbert Zongo denkt über 
Journalismus in Zeiten von Wahlen und Unsicherheit nach

1. Mai 2020 

Erklärung 3. Mai 2020,
Welttag der
Pressefreiheit

Der Welttag der
Pressefreiheit, der 27.
seiner Art, findet in
einem von Covid-19
geprägten Kontext
statt. Ausgehend von
China hat die
Pandemie in nur
wenigen Monaten die
Welt erschüttert und alle anderen Nachrichten in den Schatten gestellt.

Eine der empfohlenen Lösungen für diese Pandemie, nämlich die Eindämmung, hat 
negative Auswirkungen auf alle Sektoren und belastet die Weltwirtschaft. 

Die Bilder von eingesperrten Journalisten auf der ganzen Welt, die live auf 
Fernsehkanälen arbeiten, zeigen, wie sehr sich die Presse in diesen unruhigen Zeiten 
neu erfinden musste.

https://lefaso.net/spip.php?article96568

Burkina Faso hat den Bau der Bodenstation für seinen ersten Satelliten 
abgeschlossen.

1. Mai 2020 

Die Bodenstation des ersten burkinischen 
Satelliten, Burkina Sat1, der an der Norbert Zongo Universität gebaut wird, ist 
funktionsfähig. Das erfuhr IYB am Donnerstag von seinem Konstrukteur, dem 
Weltraumphysiker Prof. Frédéric Ouattara.

Das Projekt zum Bau des ersten burkinischen Satelliten läuft gut. Und es geht voran, 
Schritt für Schritt. Die Zusicherung wurde am Donnerstag, 30. März 2020, vom 
Weltraumphysiker und Projektleiter, Professor Frédéric Ouattara, während eines 
Besuchs an der Universität Norbert Zongo (UNZ) gegeben.

Die Techniker bauten die verschiedenen Elemente der UHF- und VHF-Radiosender und
-empfänger zusammen und befestigten sie an einem 5 Meter hohen Magneten an der 
Spitze von Gebäude C, einem R+2-Gebäude.

"Mit diesen Antennen können wir den von der Bodenstation abgedeckten Raum besser 
kontrollieren und dann alle Satelliten, die vorbeifliegen, beobachten, verfolgen und 
abfragen", sagte Prédéric Ouattara.

https://netafrique.net/le-burkina-a-fini-la-construction-de-la-station-au-sol-de-son-
premier-satellite/
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COVID-19: Burkinabische Behörden genehmigen Wiedereröffnung von Moscheen

2. Mai 2020 

In einer Pressemitteilung, die am Samstag, dem 2. Mai
2020, unterzeichnet wurde, kündigt die Föderation der
Islamischen Vereinigungen Burkinas (FAIB) die
Wiedereröffnung der Moscheen ab diesem Tag auf dem
gesamten Staatsgebiet an. Die Pressemitteilung, die sich
auf eine Genehmigung des für Religionsfragen
zuständigen Ministers stützt und die Wiedereröffnung
der Gotteshäuser ab diesem Samstag, dem 2. Mai 2020, vorsieht, unterwirft die 
Gläubigen jedoch einer Beachtung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung 
von COVID-19.

https://lefaso.net/spip.php?article96585

Covid-19 in Burkina Faso: Drei neue Fälle und 18 neue Rückforderungen ab 1. 
Mai 2020

2. Mai 2020 

Fast zwei Monate nach dem Auftreten von Covid-19 in Burkina Faso scheint sich die 
Situation allmählich zu beruhigen. Wir sind immer weiter von den Zahlen entfernt, die 
zu Beginn Panik verursachten. 

In den letzten Wochen sind die Statistiken rückläufig. Am 1. Mai wurden nur 3 neue 
Fälle gemeldet: 2 in der Hauptstadt Ouagadougou und 1 in Nouna, der bisher letzte 
Ausbruch.

Darüber hinaus wurden 18 Heilungen verzeichnet, wodurch sich die Zahl der 
Genesenen seit dem 9. März 2020 auf 535 erhöht hat. Am 1. Mai wurde Todesfall 
gemeldet. Zur Erinnerung: 44 Menschen sind in Burkina Faso an der Pandemie 
gestorben. 73 Menschen sind noch immer in den guten Händen von Mitarbeitern des 
Gesundheitswesens.

Insgesamt wurden in dem Land 652 Fälle gemeldet, darunter 260 Frauen und 392 
Männer.

https://lefaso.net/spip.php?article96584

Dori: Viehmarkt hat wieder geöffnet 

2. Mai 2020 

Der Viehmarkt in Dori wurde am 1. Mai 
2020 wieder aufgenommen. Dieser Markt, 
zu dem mehrere Käufer aus Burkina und 
den angrenzenden Ländern kommen, war 
seit dem 27. März auf Empfehlung des 
Präsidenten von Faso geschlossen, um die 
Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit zu 
verhindern.

https://lefaso.net/spip.php?article96578

Präsidentschaftsprogramm "Ein Student, ein Computer": 8.000 Computer für 
Studenten im Jahr 2020

2. Mai 2020 

Das Präsidentschaftsprogramm "Ein Student, ein
Computer" ist angelaufen. Der Minister für
Hochschulbildung, wissenschaftliche Forschung und
Innovation, Alkassoum Maiga, startete am 30. April an
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der Joseph Ki-Zerbo-Universität das Abonnement für Studenten dieses Programms, das 
ihnen 8.000 Computer zu subventionierten Preisen für das Jahr 2020 zur Verfügung 
stellt. 

http://news.aouaga.com/h/128979.html

Burkina Faso: Verlängerung der Ausgangssperre im Osten wegen negativer 
Entwicklung der Sicherheitslage

3. Mai 2020 

Aufgrund der negativen Entwicklung der regionalen 
Sicherheitslage, die sowohl durch Aggression als auch 
durch wiederholte terroristische Bedrohungen 
gekennzeichnet ist, wird die Ausgangssperre in der 
östlichen Region laut offiziellen Quellen bis 
einschließlich 2. Juli 2020 verlängert.

In der Stadt Fada, der Hauptstadt der Region, gilt eine 
Ausgangssperre von 21:00 bis 05:00 Uhr und von 

19:30 bis 05:00 Uhr für andere Orte in der Region. 

http://news.aouaga.com/h/128995.html

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



Burkina Faso:

Burkina Faso: mehr als 60 getötete Dschihadisten bei Kämpfen in Arbinda 
und Nassoumbou 

Heftige Auseinandersetzungen sind gestern, am 16. April, zwischen der Organisation 
Islamischer Staat (Organisation Etat Islamique) in der Sahara und den Kämpfern des 
Jama’at musrat al-islam wal-muslimin (JNIM) in den Gemeinden Arbinda und 
Nassoumbou in der Provinz Soum ausgebrochen. Mehr als 60 Dschihadisten sind dabei 
getötet worden.

Am 16. April haben sich Dschihadisten auf burkinischem Gebiet heftige Kämpfe in der 
Provinz Soum nahe an der Grenze zu Mali geliefert.

Alles begann im Waldgebiet von Gahika-ngota, etwa 30 km im Nordosten der Stadt 
Arbinda, als die Kämpfer der Organisation Islamischer Staat in der großen Sahara (Etat 
islamique au grand Sahara, EIGS), angeführt von dem Dschihadistenchef Abdoul 
Hakoum, eine Einheit der JNIM, die mit Al Qaida verbündet ist, angegriffen haben.

Angesichts der Feuerübermacht der Männer von Abdoul Hakoum hat die Einheit der 
JNIM, angeführt von Abou Mansour, um Verstärkung gebeten, die allerdings in einen 
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Hinterhalt der EIGS geriet. Danach mussten sich die Kämpfer der JNIM auf ihre Basis 
im Gebiet von Nassoumba zurückziehen. Sie waren überrascht, denn bei ihrer Ankunft 
vor Ort mussten sie feststellen, dass ihre Basis, angeführt von ihrem Obersten Ousmane 
Tamboura, ebenfalls von einer anderen Einheit der EIGS angegriffen worden war, 
angeführt von dem Nigerianer Moussa Moumini.

 

Die Kämpfe wurden bis 14 h immer intensiver, bis dann die Kämpfer von JNIM sich an 
die Grenze zu Mali zurückzogen. Es gab bei den Kämpfen mehr als 50 Tote in den 
Reihen von JNIM. 40 Kämpfer von JNIM wurden von EIGS gefangen genommen. 
Nach unseren Informationen haben die Kämpfer von EIGS mehr als ein Dutzend 
Männer verloren.

Es sei daran erinnert, dass die Kämpfer von EIGS vor einigen Tagen eine große 
Niederlage bei Macina bei den Kämpfen mit den Männern von Amadou Koufa erlitten 
haben.

Quelle: Jack Dzaku, Nordsudjournal.com, in Netafrique vom 17.04.20 / Übersetzung: 
Annemarie Kordecki



Djibo: Angesichts der Einstellung der Lieferungen in die Stadt warten die 
Menschen auf die Reaktion der Behörden
Die in Unsicherheit versunkene
Stadt Djibo (Provinz Soum) steht
seit Ende März unter einer Art
Quarantäne. Unbekannte Personen
verhindern die Versorgung der
Stadt mit Lebensmitteln und
anderen lebensnotwendigen
Gütern. Am Montag, den 20. April
2020, sagten zwei Einwohner der
Stadt über den Mangel an
Grundbedürfnissen aus. Ihnen
zufolge "geht nichts rein, nichts geht raus aus Djibo". Sie beginnen nun, sich Fragen zu 
stellen. Sind die Behörden über unsere Situation informiert? Warum dieses Schweigen 
und warum wird uns nicht geholfen?

Unbefahrbare Straßen, Mangel an Reis, Öl, Zucker, Milch und vor allem an 
Medikamenten in den Apotheken. Dies sind einige der Schwierigkeiten, mit denen die 
Menschen in Djibo in den letzten Monaten zu kämpfen hatten. Diese Situation hat die 
Bewohner in Verwirrung gestürzt.
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Seit zwei Wochen warnen unidentifizierte Personen die Transporteure davor, die Stadt 
Djibo mit Lebensmitteln zu beliefern, auf die Gefahr hin, bestraft zu werden. Die 
Drohungen haben die Lastwagen gezwungen, umzukehren. Alle Straßen, die nach Djibo
führen, sind betroffen, insbesondere der 36 km lange Abschnitt Namsiguia-Djibo. 
"Wenn der Lkw leer ist, lassen sie ihn passieren, aber wenn er beladen ist, sagen sie 
dem Fahrer, er solle mit der Ladung zurückfahren oder er riskiere sein Leben", sagte 
einer unserer Gesprächspartner. Die Stadt Djibo, in der mehr als 130.000 
Binnenvertriebene leben, ist somit von der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten.

Auf den Nebenstraßen verbieten nicht identifizierte Personen den Zugang zu Brennholz 
und Futter für die Tiere. 

In dieser Situation beunruhigt das Schweigen der Behörden die Bewohner von Djibo. 
"Djibo ist ein Teil von Burkina Faso", fragte unser Zeuge. Für ihn wird die Stadt, wenn 
nichts unternommen wird, untergehen.

Für die Einwohner wird die gegenwärtige Regierung die volle Verantwortung für ihr 
Schicksal tragen, wenn nichts unternommen wird, um die Versorgung der Stadt 
wiederherzustellen. Um auf diese Krise zu reagieren, müssen die Behörden die Mittel 
finden, um die Achse Djibo-Kongoussi zu sichern. Ohne ein Eingreifen läuft Djibo 
Gefahr, vom Rest des Landes abgeschnitten zu werden. Die Einwohner glauben, dass 
der Präsident von Faso geschworen hat, das Staatsgebiet zu verteidigen und die 
Sicherheit des burkinischen Volkes zu garantieren. Deshalb sind sie überrascht, dass es 
in einem Teil Burkina Fasos Einzelpersonen gelingt, eine Stadt zu blockieren.

Es ist für sie schwer zu akzeptieren, dass eine Gruppe mit einem Staat auf ihrem 
eigenen Territorium Armdrücken spielen kann. Und was immer den Behörden bekannt 
ist, es gibt im Moment keine Reaktion. Man kann es kaum erwarten, dass die Behörden 
die Verantwortung übernehmen.

Quelle: O.I. in Lefaso.net vom 20.04.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Loropéni: Zwei Kirchen verwüstet nach der Inhaftierung von 8 Personen, 
darunter der König Gan

Zornige Menschen haben am Freitag zwei protestantische Kirchen verwüstet, um gegen
die Inhaftierung des Königs Gan und sieben seiner Gefolgsleute zu protestieren, die 
wegen Grabschändung angeklagt sind.

König Gan und sieben seiner Gefolgsleute wurden am Freitag durch die Ordnungskräfte
festgenommen, nachdem am 14. April in der Gemeinde Loropéni das Grab einer etwa 
60 jährigen Frau geöffnet worden war.

Wie die Informationsseite 'bafuji' in einem Artikel vom 14. April  mitteilt, war die 
Verstorbene nach protestantischem Ritus beerdigt worden, da sie vor etwa dreißig 
Jahren zum protestantischem Glauben konvertiert war.

König Gan soll die Graböffnung angeordnet haben, da die Verstorbene eine Prinzessin 
des königlichen Hofes war und deshalb im Familiengrab beigesetzt werden sollte.
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Am gestrigen Freitag - wie die AIB (Agence d'information du Burkina Faso, staatliche 
Nachrichtenagentur Burkina Fasos) berichtet - haben Menschen zwei protestantische 
Kirchen in Loropéni verwüstet, um gegen die Festnahme des Königs und seiner 
Gefolgsleute, die der Grabschändung bezichtigt werden, zu protestieren.

Am Samstag Morgen hat der König laut einer Verlautbarung aus dem Gericht, das von 
der AIB kontaktiert wurde, die Erlaubnis bekommen, die Bevölkerung bis zum 
Prozessbeginn am Dienstag zu beruhigen.

Die Missverständnisse zwischen den Anhängern der traditionellen Religionen und 
anderer Religionen, die erst dazukamen, treten im allgemeinen in den Orten besonders 
auf, wo die alten Bräuche immer noch praktiziert werden. 

Quelle: Netafrique vom 19.04.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Erteilt die chinesische Botschaft den burkinischen Medien eine Lehre?
Chinas Botschafter in Burkina Faso, Li Jian

Diese Freundschaft, mit der die Chinesen
jede Haltung zu rechtfertigen behaupten,
verdient es, dass wir unsere Augen und
unsere Herzen für diese Tendenz der
Burkinabes öffnen, Truthähne der Farce
einer Einwegdiplomatie zu werden.

Die jüngsten Äußerungen der chinesischen
Diplomatie in Burkina im Zusammenhang
mit dem Ursprung des Covid-Virus19 und
der angeblichen Schuld Chinas, die die internationale öffentliche Meinung anschwellen 
lässt, bereitet einem Unbehagen.

Überraschend ist, dass die burkinischen Medien in einer Art und Weise befragt werden, 
die in jeglicher Hinsicht empörend und respektlos gegenüber Medienfachleuten ist. 
Lassen Sie uns lesen, was die Botschaft gesagt hat:

"In diesen kritischen Momenten, in denen China und Afrika Hand in Hand arbeiten, um 
Covid19 zu besiegen, hoffen wir, dass unsere burkinischen Freunde, insbesondere 
unsere Freunde in den Medien, ihre Professionalität bewahren, indem sie allen Formen 
von Gerüchten durch die Verbreitung wahrer, verifizierter und überprüfbarer 
Informationen entgegentreten."

Es ist, als ob:

- auf der einen Seite die burkinischen Medienmacher nicht reif und gut ausgebildet sind 
und deshalb einen zusätzlichen Ethikkurs nötig hätten.

- andererseits den Medien mitgeteilt wird, dass diese Debatte über den chinesischen 
Ursprung und eben der Herkunftsort Wuhan des Coronavirus, die durch den 
Nobelpreisträger für Medizin und Entdecker von HIV-AIDS, Pr Luc Montagner, 
hervorgerufen wurde, eine Fabel ist, vor der man sich hüten sollte. Ein Versuch der 
Manipulation!

Was die Meinung der chinesische Botschaft betrifft, so sollten sich die burkinischen 
Medien über dieses Thema von globaler Bedeutung keine Sorgen machen. Es sei ein 
Thema der westlich-sinophoben Verschwörung.

Sie (die Medien) sollten andere Katzen auspeitschen, wenn sie ihre Professionalität in 
den Augen der Chinesen zu bewahren wollten.

Mit einem Wort: Journalisten sollten schweigen, die Augen schließen, denn sie, die 
Medien und China, seien Freunde. In deren Namen dieser Freundschaft müssten zudem 
die Freiheit und Unabhängigkeit der Presse und die Postulate des Berufsstandes 
ausgelöscht und geopfert werden. Wie anmaßend und erschreckend!
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Es stimmt, dass Besuche für viele Medienfachleute in China auf Kosten der Republik 
China organisiert wurden.

Es muss gesagt werden, dass Journalisten gerne in die ganze Welt reisen würden, um 
andere Realitäten zu sehen und zu verstehen.

Dies, um ihre Arbeit besser zu machen.

Aber indem sie nach China gehen, haben sie nicht die Absicht, "Freunde" Chinas zu 
werden, denen gesagt wird, dies und nicht das zu tun.

Sollte die Tatsache, nach China zu gehen, sie verpflichten und zu Schriftgelehrten im 
Dienste des chinesischen Einflusses machen?

Denn ein Schnitzer ist ein Schnitzer. Und es erscheint beunruhigend unhöflich. Es ist 
gut zu beobachten, dass die Chinesen Verhaltensweisen vermehren, die eine dem 
westlichen Imperialismus so nahe stehende Hegemonie (Anm.d.Red.: absolutistische, 
koloniale oder faschistoide postdemokratische Herrschaftsstrukturen) verraten, die von 
ihrer Jugend auf dem Kontinent bekämpft wurde. Paradoxerweise behauptet China 
jedoch, das Bollwerk gegen die westliche Ausbeutung der Afrikaner zu sein, der Retter, 
der kam, um das afrikanische Volk und insbesondere das burkinische Volk vom 
westlichen Joch zu befreien. Die Abfolge der Ereignisse scheint jedoch ein anderes 
Gesicht zu zeigen.

China sollte die Art und Weise, wie es seine Freundschaft mit dem Volk von Burkina 
Faso pflegt, überdenken. Das afrikanische Gewissen und das des burkinischen Volkes 
ist nicht mehr dasselbe wie vor 100 Jahren.

Die Zeit ist gekommen, in der die Milliardenkredite an die Armen ohne 
Kreditwürdigkeit die Dominanz nicht mehr garantieren konnten. 

Quelle: news.aouaga.com vom 20. April 2020 / Übersetzung: Christoph Straub



Pressefreiheit 2020: Burkina Faso verliert zwei Plätze und ist auf Platz 38 
unter 180 Ländern
Die nichtstaatliche Organisation 'Reporter ohne Grenzen' (Reporters sans frontières, 
RSF) hat am 20.April 2020 ihr traditionelles weltweites Ranking der Pressefreiheit 
publiziert. Burkina Faso, das 2019 auf Platz 36 stand, ist nun 2020 auf Platz 38, mit 
einem Ergebnis von 23,47 Pkte. (Anm.d.Red.: Skala 0 Pkte. Bis 100 Pkte., je geringer 
die Punktzahl, desto größer die Pressefreiheit)

„Burkina Faso
gehört zu den
Erfolgen des
afrikanischen
Kontinents, was die
Pressefreiheit
angeht, mit einer
Medienlandschaft,
die dynamisch,
professionell und
pluralistisch ist“, so
lautet der Bericht
von RSF.

Diese „Anerkennung“ hat das Land der aufrechten Menschen nicht daran gehindert, 
2020 zwei Plätze im weltweiten Ranking zu verlieren. So steht Burkina Faso auf Platz 
38 von 180 Ländern mit einem Ergebnis von 23,47 Pkte., wo es noch 2019 auf Platz 36 
stand mit 24,53 Pkte..
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„Die Informationsfreiheit auf dem Prüfstand im Kampf gegen die Unsicherheit“, so 
lautet der Titel des Berichts über Burkina Faso. Trotz der Entkriminalisierung erinnert 
RSF daran, dass die Nationalversammlung 2019 eine Abänderung des Strafgesetzbuchs 
verabschiedet hat, welches das Verbreiten von 'falschen Informationen' und einige 
Veröffentlichungen über die Sicherheitskräfte schwer sanktioniert.

„Abgesehen davon, dass diese Abänderung es dem Staat ermöglicht, die Information 
ganz strikt zu kontrollieren, bringt sie äußerst schwerwiegende Restriktionen mit sich, 
welche die Informationsfreiheit einschränken, denn sie erlaubt es, hohe Geldstrafen 
über Medien zu verhängen, die über den Kampf gegen den Terrorismus der nationalen 
Streitkräfte kritisch und objektiv berichten, was weiterhin eine gefährliche Übung ist“, 
so die Einschätzung von RSF.

Nach der von der französischen Zeitung 'L'indépendant' („Der Unabhängige“)  zitierten 
nichtstaatlichen Organisation „gibt es eine evidente Korrelation zwischen der 
Einschränkung der Pressefreiheit anlässlich der Corona-Epidemie und der Platzierung 
der Länder im weltweiten Ranking“.

China (Platz 177) und Iran (Platz 173, 3 Plätze verloren), die Epidemieherde, haben 
massive Zensurmaßnahmen ergriffen, berichtet RSF und erinnert daran, dass im Irak 
(Platz 162, 6 Plätze verloren) der Presseagentur Reuters drei Monate lang die 
Presselizenz entzogen worden war, wenige Stunden nachdem sie eine Depesche 
veröffentlicht hatte, welche die offiziellen Zahlen von mit Corona Infizierten in Frage 
gestellt hat. 

Es muss festgestellt werden, dass 21 afrikanische Länder von 48 im Jahr 2020 immer 
noch in rot oder schwarz auf der Karte des weltweiten Rankings der Pressefreiheit 
auftauchen. „Die Situation der Reporterinnen und der Reporter, die Informationen 
verbreiten, ist schwierig, wenn nicht sogar kritisch. Das folgende Jahrzehnt wird über 
die Zukunft des Journalismus auf dem Kontinent entscheiden“, so lautet der Schlusssatz
des Berichts.

Eine Synthese von Cryspin M. Laoundiki in Lefaso.net vom 21.04.20 / Übersetzung: 
Annemarie Kordecki

Siehe auch https://www.reporter-ohne-grenzen.de/rangliste/rangliste-2020/ueberblick/ 



Menschenrechtler werfen Armee in Burkina Faso Kriegsverbrechen vor 
Es gab einen Anti-Terroreinsatz im westafrikanischen Burkina Faso. Stunden später 
wurden 31 Gefangene laut Human Rights Watch (HRW) hingerichtet. Einige hatten die 
Augen verbunden.

Soldaten aus Burkina Faso bei einer Übung 
zur Terrorismusbekämpfung (Archiv) 

In der nördlich gelegenen Stadt 
Djibo in Burkina Faso haben 
Anti-Terror-Einheiten nach 
Informationen der 
Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch (HRW) 31 
unbewaffnete Gefangene 
hingerichtet. Die Männer, die alle 
der ethnischen Gruppe der Fulbe, 
auch Fulani genannt, angehörten, 

seien nur wenige Stunden nach ihrer Festsetzung am 9. April getötet worden, teilte die 
in New York ansässige Menschenrechtsgruppe mit.

Die Leiterin von HRW in der Sahelzone, Corinne Dufka, sprach von einer "brutalen 
Verhöhnung einer Anti-Terroroperation, die einem Kriegsverbrechen gleichkommt und 
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weitere Gräueltaten anheizen könnte". Die Menschenrechtler hatten nach eigenen 
Angaben Kontakt zu 17 Zeugen.

"In ein Fahrzeug geworfen und ermordet" 

"Wie können unbewaffnete Menschen in ein Fahrzeug geworfen und von unserer 
eigenen Armee ermordet werden, ohne verhört oder vor Gericht gestellt zu werden?", 
fragte laut HRW ein Mann, dessen Bruder getötet wurde. Die Opfer wurden demnach in
einem Konvoi aus Militärfahrzeugen, darunter Kleintransporter, ein gepanzertes Auto 
und Motorräder weggebracht.

Einheimische hätten zuerst Schüsse gehört und dann die Leichen von 31 Männern 
gefunden, die zuletzt im Gewahrsam der Sicherheitskräfte gewesen seien, schilderte 
HRW weiter. Mehrere von ihnen hätten die Augen verbunden gehabt oder seien an den 
Händen gefesselt gewesen.

Bewaffnete Islamisten im Raum Djibo

Einheimische spekulierten, dass die Fulani wegen 
der jüngsten Präsenz einiger bewaffneter 
Islamisten um Djibo ins Visier genommen worden 
seien. Andere ethnische Gruppen werfen dem 
Hirtenvolk vor, Militante zu unterstützen.

In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das 
sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum 
Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete 
Gruppen aktiv; einige haben den Terrorgruppen 
"Islamischer Staat" oder Al-Kaida die Treue 
geschworen. Seit 2015 machen sich auch in dem 
bitterarmen Burkina Faso islamistische 
Extremisten breit. Im Januar 2020 bilanzierten 

HRW-Menschenrechtler, seit April 2019 hätten Islamistenmilizen dort mehr als 250 
Zivilisten getötet.

Quelle: se/sti (dpa, afp) in Deutsche Welle vom 20.04.20



Regierung von Burkina Faso will "willkürliche Tötung von Zivilisten" 
untersuchen
Die Sicherheitskräfte
Burkina Fasos sollen
Anfang des Monats
31 unbewaffnete
Männer im Norden
des Landes getötet
haben, so ein Bericht
von Human Rights
Watch vom Montag.

Die Morde
ereigneten sich am 9.
April, Stunden
nachdem die Männer
während einer
Antiterroroperation der Regierung in der Stadt Djibo in der Sahelzone festgenommen 
worden waren, hieß es in dem Bericht.

Die westafrikanische Nation wird weiterhin von Gewalt in Verbindung mit islamischen 
Extremisten und lokalen Verteidigungsmilizen heimgesucht, die fast 840.000 Menschen
innerhalb Burkina Fasos vertrieben haben.
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Aber Gräueltaten im Namen der Sicherheit zu begehen, ist sowohl ungesetzlich als auch
zutiefst kontraproduktiv, denn es drängt immer mehr Rachegelüstete in die Reihen der 
bewaffneten Terroristen.

Das Militär des Landes ist zuvor von Menschenrechtsgruppen beschuldigt worden, bei 
dem Versuch, die Gewalt zu bekämpfen, Menschenrechtsgräuel zu begehen. Seit 2017 
hat Human Rights Watch die Tötung von mehreren hundert Männern durch staatliche 
Sicherheitskräfte wegen ihrer angeblichen Unterstützung extremistischer Gruppen 
dokumentiert.

"Dies ist kaum ein isolierter Vorfall. Die burkinischen Sicherheitskräfte sind einer 
realen und ernsthaften Bedrohung ausgesetzt, da bewaffnete Islamisten Zivilisten 
ermorden und die Bevölkerung terrorisieren", sagte Corinne Dufka, Westafrika-
Direktorin von Human Rights Watch gegenüber der AP.

"Aber Gräueltaten im Namen der Sicherheit zu begehen, ist sowohl ungesetzlich als 
auch zutiefst kontraproduktiv, denn es drängt nur immer mehr Rachegelüstete in die 
Reihen der bewaffneten Islamisten.

Die Verfasser des Berichts befragten 17 Personen, die von den Morden wussten, und 
stellten fest, dass alle Opfer ethnisch Fulani waren. Die Fulani sind wegen ihrer 
angeblichen Zugehörigkeit zu islamistischen Gruppen zunehmend ins Visier des 
Militärs und der lokalen Verteidigungsmilizen geraten.

Daouda Diallo, Leiter einer Fulani-Rechtsgruppe in Burkina Faso, sagte, dass die 
Angriffe erheblich zugenommen haben, von 20 pro Monat im vergangenen Jahr auf 20 
pro Woche in diesem Jahr. Im März ermordeten bewaffnete Männer mindestens 43 
Menschen in zwei Dörfern in der Provinz Yatenga, von denen bekannt ist, dass sie 
größtenteils von Fulani bewohnt sind.

In einer Erklärung vom Montag erklärte das Verteidigungsministerium, dass es nicht 
auf die eigene Bevölkerung abziele und dass der Erfolg bei der Beendigung der Krise 
jetzt mehr denn je vom "Vertrauen und der Zusammenarbeit der lokalen Bevölkerung" 
abhänge.

Das Ministerium sagte, dass es, wenn diese Anschuldigungen wahr seien, Maßnahmen 
ergreifen werde, und wies darauf hin, dass es bereits am 10. April den Direktor der 
Militärjustiz aufgefordert habe, eine Untersuchung ähnlicher Anschuldigungen gegen 
die Armee einzuleiten.

An einem behelfsmäßigen Umsiedlungsort außerhalb der Stadt Ouahigouya kurz nach 
den Angriffen im März teilten Zivilisten der AP mit, dass die Angriffe von den 
Koglweogo, einer lokalen Verteidigungsgruppe, die ebenfalls ethnischer Übergriffe 
beschuldigt wurde, durchgeführt wurden.

"In meinen 54 Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen. Ich habe Tote gesehen, 
einige, die versuchten, sich gegen die Mauer zu stemmen und starben", sagte Boureima 
Tall, der den Angriff überlebte.

Der Vater von fünf Kindern verlor seinen Neffen und musste seinen 18-jährigen Sohn 
retten, nachdem er von Bewaffneten ins Bein geschossen worden war, sagte er. Obwohl 
er das Motiv der Angreifer nicht bestätigen konnte, sagte er, dass keines der 
umliegenden Häuser, die von der ethnischen Gruppe der Mossi bewohnt waren, 
getroffen wurde.

Viele Fulani sind besorgt, dass die Versuche der Regierung, die Gewalt einzudämmen, 
die Dinge nur noch schlimmer machen werden. Im Januar verabschiedete das Parlament
ein Gesetz zur Bewaffnung ziviler Freiwilliger im Kampf gegen den Extremismus. 

Nun befürchten die Menschen, dass mehr Waffen in den Händen der Menschen mehr 
gezielte Angriffe bedeuten. Einige Fulani haben erwogen, sich den Freiwilligen 
anzuschließen, nicht um Extremisten zu bekämpfen, sondern um sich vor anderen 
Zivilisten zu schützen.
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"Ich schließe mich an, weil ich Angst davor habe, was kommen wird. Vielleicht werden
sich diese Gemeinschaften gegen uns wenden", sagte Amadi Ba, ein Bewohner von 
Hogore, einem mehrheitlich von Fulani bewohnten Dorf. Der Sprecher von Koglweogo,
Samir Abdoul Karim Ouedraogo, bestritt, dass irgendwelche ethnischen Morde 
stattgefunden hätten. "Nur Terroristen sind im Visier", sagte er.

Neben den eskalierenden Angriffen hat Burkina Faso auch mit der raschen Ausbreitung 
des neuen Coronavirus zu kämpfen. Das Land ist mit 581 Fällen und 38 Toten (Stand: 
Sonntag, 19.04.20) eines der am stärksten betroffenen Länder des Kontinents. 
Internationale Beobachter drängen die Regierung, die Menschen zur Rechenschaft zu 
ziehen und mehr zu tun, um das Land auf den richtigen Weg zu bringen.

"Wenn nichts unternommen wird, werden Misstrauen und Ressentiments gegenüber den
Behörden zunehmen, die ethnische Spaltung fördern, die kommunale Gewalt anheizen 
und die ohnehin schon schlimme Krise des Landes noch verschlimmern", sagte Flore 
Berger, Sahel-Forschungsanalystin am Internationalen Institut für Strategische Studien.

Quelle: AP in africanews vom 21.04.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Sicherheitslage in der Sahelzone: "Terroristische Gruppen beuten die 
Bevölkerung aus, besteuern sie und plündern ihr Vieh", sagt Amadou 
Dicko

Am Donnerstag, 23. April 2020, fand in Ouagadougou
am nationalen Hauptsitz der Union für Fortschritt und
Wandel (UPC) eine Pressekonferenz statt, zu der 
Vertreter der UPC-Führung eingeladen hatten. Auf 
der Tagesordnung stand die Sicherheits- und 
humanitäre Lage in Burkina Faso, insbesondere in 
der Sahelzone.

Nach Angaben von Vertretern der UPC-Führung ist 
die Lage in der Sahelzone chaotisch. In der Sahelzone 
werden jeden Tag Bürger entführt, gefoltert und 

getötet. Der Provinz Soum wird nachgesagt, dass sie in dunklen Zeiten lebt. Schlimmer 
noch: Die Stadt Djibo ist vom Rest des Landes abgeschnitten und ist ohne Lebensmittel,
Arzneimittel, Wasser, Gas, Treibstoff usw.

Die Vertreter der Verwaltung haben das Gebiet verlassen, öffentliche Dienste 
einschließlich Schulen und CSPS geschlossen, und die noch in diesen Gebieten lebende 
Bevölkerung wird ihrem traurigen Schicksal überlassen. Terroristen stellen ihre Gesetze
auf und zwingen sie der Bevölkerung auf. "Terroristische Gruppen betreiben 
Ausbeutung der Bevölkerung, erheben Steuern und plündern ihr Vieh", bedauerte 
Vizepräsident Amadou Diemdioda Dicko, bevor er weiter sagte, dass "von den 
Kommunen im Soum sieben  ihrer Bevölkerung beraubt wurden und unter 
terroristischer Besatzung stehen (...) In Oudalan werden sogar mehreren Dörfern 
Ultimaten zur Umsiedlung gestellt."

Eine Krise in der Krise

Als ob das noch nicht genug wäre,
so Amadou Diemdioda Dicko, kam
in dieser dramatischen Situation die
Coronavirus-Krankheit hinzu.
Tatsächlich gibt es in der Sahelzone
offiziell 15 Fälle von Covid-19,
darunter 12 Fälle in der Goldmine
von Essakane SA in Oudalan und
drei Fälle in der ländlichen
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Gemeinde Falangoutou im Seno. Die Vertreter der Verwaltung fordern daher die 
Regierung und die lokalen Behörden auf, den Einwohnern zu helfen, sich vor Covid-19 
zu schützen, denn, so die Vertreter der Verwaltung, "wenn es in diesen 
Sicherheitssituationen zu neuen Ausbrüchen in der Sahelzone käme, wäre dies eine 
beispiellose humanitäre Katastrophe".

Alles in allem gab die UPC eine Reihe von Empfehlungen an die Regierung ab, 
darunter u.a. eine Verlegung der Verwaltung in Gebiete, in denen sie nicht mehr präsent
ist, mit begleitenden Sicherheitsmaßnahmen; die Organisation einer Spendenkampagne 
zur Unterstützung der in Not geratenen Bevölkerung; die Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den FDS usw.

Quelle: Biba Derra in Faso-actu vom 23.04.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Burkina Faso in dschihadistischer Gefahr

In Westafrika ist Burkina Faso ein 
schwaches Glied im Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone. Im Norden des 
Landes, der von ständigen Angriffen heimgesucht wird, sind ganze Provinzen bedroht. 
Und es ist eine beispiellose humanitäre Krise im Gange, denn der Covid-19 beginnt 
sich gerade erst auszubreiten. Unsere Reporter Jonathan Walsh und Kalidou Sy waren 
dort.

Nichts scheint die galoppierende Ausbreitung der dschihadistischen Gruppen im Norden
Burkina Fasos aufzuhalten. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (FDS) erleiden 
regelmäßig schwere Verluste angesichts der Angriffe der Organisation des Islamischen 
Staats und der Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime (GSIM), die der 
Al-Qaida die Treue geschworen hat. Gemeinsam mit der burkinischen Armee haben 
französische Soldaten der Barkhane-Truppe in jüngster Zeit mehrere wichtige 
Operationen in diesem Gebiet, das an Mali und Niger grenzt, durchgeführt. Aber einen 
entscheidenden Sieg haben sie noch nicht errungen.

Die im Kreuzfeuer gefangene Bevölkerung flieht massenhaft und der Strom der 
Vertriebenen nimmt exponentiell zu. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es 
heute fast 850.000 Vertriebene, zehnmal mehr als noch vor einem Jahr. Wir konnten die
nordöstliche Stadt Dori in der Nähe der Grenze zu Niger besuchen. Dort hörten wir von 
den Vertriebenen, die täglich ankommen und die oft Verwandte in der Gewalt verloren 
haben. Sie werden von der lokalen Bevölkerung empfangen, die stolz ihre 
bedingungslose Gastfreundschaft demonstriert. Eine Haltung, die symbolischen Wert 
hat, in einer Zeit, in der Gewalt zwischen den Gemeinschaften regelmäßig 
Blutvergießen hervorruft.

Erste Fälle von Coronavirus

In der Sahelzone sind auch die Schulen Ziel von Dschihadisten. Insbesondere 
französischsprachige Schulen, denen vorgeworfen wird, die westliche Kultur zu 
propagieren. Viele Lehrer sind ermordet worden, wie der Direktor einer Schule in Dori, 
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in der Hunderte von vertriebenen Kindern leben, erklärt. Er organisiert regelmäßig 
Sicherheitsübungen, um den Schülern die richtigen Reflexe im Falle eines Angriffs 
beizubringen.

Ein örtlicher UNICEF-Beamter erklärt, dass alle Schulen in der Stadt aufgrund des 
ständigen Zustroms von Vertriebenen (60% von ihnen sind unter 18 Jahre alt) überfüllt 
sind. Die UN-Agentur finanziert und koordiniert einen großen Teil der Notaufnahme.

160 Kilometer weiter südlich besuchten wir auch ein Lager für Vertriebene in Pissila, 
wo Tausende von Menschen versorgt werden. Diese Ortschaft befindet sich in der 
Region Mitte-Nord, die die größte Zahl von Vertriebenen in Burkina Faso aufnimmt. 
Die ersten Fälle von Coronaviren wurden in diesem Teil des Landes gemeldet. Auch 
wenn ihre Zahl im Moment noch begrenzt ist, ist die Ausbreitung auf dem Weg. Mit 
dem Risiko der Ausbreitung von Covid-19 innerhalb einer bereits sehr fragilen 
Bevölkerung.

Quelle: France24.com in Netafrique vom 24.04.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Terrorismus: Die Begierde nach Vieh, das andere Übel!
Es ist ein Thema, das marginal erscheinen
mag. Aber einer der wichtigsten Reichtümer
der Sahelzone, das Vieh, wird von
bewaffneten terroristischen Gruppen
gehandelt, und nicht nur das. Konflikte, die
oft fälschlicherweise als kommunale
Konflikte bezeichnet werden, verbergen 
schlecht die Gier. In einer Pressemitteilung
vom 23. April 2020, von der uns eine Kopie
vorliegt, kündigte der Bürgermeister von
Kelbo, einer Gemeinde im Soum, die
regelmäßig Opfer von Terroranschlägen
wird und die sich ihrer Bevölkerung entledigt hat, die Versteigerung von 326 Kühen, 41
Stieren und 14 Schafen an. Wer sind die potenziellen Käufer in einem unzugänglichen 
Gebiet?

Neben dem Terrorismus ist die andere, weniger publizierte Nachricht in der Sahelzone 
der Viehhandel. In einer Region par excellence der Zucht ist es unmöglich, eine Familie
zu finden, in der es keine Wiederkäuer gibt. Es ist eine Frage der Tradition. Doch 
aufgrund von Terrorismus und Konflikten in der Gemeinschaft sind die Besitzer großer 
Herden heute verunsichert. Diejenigen, die rechtzeitig fliehen konnten, haben die 
Früchte der Arbeit ihres Lebens hinter sich gelassen, die oft vom Vater auf den Sohn 
übertragen wurden. Diejenigen, die nicht so viel Glück hatten, wurden getötet und ihre 
Herden von bewaffneten Männern weggeführt. In Wirklichkeit Kriminelle und große 
Diebe, die sich leicht den Deckmantel der Dschihadisten anziehen.

Bei einem Workshop über Viehtrieb, Diebstahl und Viehentführung in der Sahelzone 
vom 26. bis 27. September 2019 in Dori erkannte der Generalsekretär der Sahelzone 
Inoussa Kaboré die Zunahme des Phänomens nach bewaffneten Angriffen an. Allein in 
der ersten Hälfte des Jahres 2019 wurden in den Provinzen Oudalan und Soum mehr als 
12.000 Rinder, mehr als 3.000 kleine Wiederkäuer und etwa 50 Kamele als gestohlen 
oder entführt gemeldet.

Uns lag die Kopie einer Pressemitteilung des Bürgermeisters von Kelbo in der Provinz 
Soum vor, die eine Momentaufnahme dessen gibt, was in diesem Teil des Landes 
stillschweigend vor sich geht. "Im Anschluss an das Kommuniqué 
n°2020-001/RSHL/PSUM/CKLB/SG vom 08. April 2020 bezüglich der 
Beschlagnahmung von Tieren, die tollwütig aufgefunden wurden, möchte der 
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Bürgermeister der Gemeinde Kelbo die burkinische Öffentlichkeit darüber informieren, 
dass eine öffentliche Versteigerung von Vieh in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des genannten Kommuniqués organisiert wird.

Es handelt sich um 326 Kühe, 41 Stiere und 14 Schafe", heißt es in der Pressemitteilung
vom 23. April 2020. Dasselbe Dokument besagt, dass jede Person, die an der 
Versteigerung teilnehmen möchte, am Donnerstag, dem 30. April 2020, ab 8:00 Uhr 
morgens im Rathaus von Kelbo anwesend sein und ihre Ausweispapiere für alle 
Zwecke mitbringen muss.

Dieses Kommuniqué des Bürgermeisters von Kelbo wirft Fragen auf. Wie viele 
Menschen sind noch übrig, um hinauszugehen und Rinder zu kaufen? Ist es nicht 
wünschenswert, vor allem wenn wir wissen, wohin die Bevölkerungen gezogen sind, 
Erkundungsmissionen durchzuführen, um sie zur Rückkehr zu bewegen, damit sie ihr 
Vieh abholen?

Verschiedenen Quellen zufolge ist dies nicht das erste Mal, dass solche Verkäufe in 
Gebieten mit hohen Sicherheitsproblemen getätigt wurden. Anderswo, wie in 
Bourzanga, Sollé, Gorgadji, Namissiguima, ist dies bereits geschehen, unter den fernen 
und machtlosen Blicken der wirklichen Besitzer. Es ist fast zur Routine geworden.

Dennoch melden sich Binnenvertriebene, 
die geflohen sind und Vieh zurückgelassen 
haben, um ihr Eigentum wieder in Besitz zu
nehmen, vor allem, wenn sie feststellen, 
dass ihre Herde beschlagnahmt wurde. 
Einige sind sogar Gefahr gelaufen, 
zurückzukehren, um ihr Vieh zu suchen. Sie
wurden einfach auf der Straße getötet. 
Diese Woche verschwand ein Besitzer, der 
nach Kelbo ging, um nach seiner Herde zu 
suchen. Seine Familie hat nichts von ihm 

gehört, und seine Handys klingeln ununterbrochen.

Vor dem Massaker von Barga im vergangenen März hatten die Terroristen die örtlichen 
Viehzüchter gewarnt. Das nächste Mal werden sie kommen, um das Vieh zu entführen, 
wenn die Verteidigungsgruppen ihnen nicht zuvorkommen. Das Geld aus dem Verkauf 
dieser Rinder sei das Geld, das sie für den Kauf von Waffen verwenden würden, teilten 
sie mit.

Neben der lokalen Verwaltung, die ein undurchsichtiges Spiel spielt, gibt es auch 
Terroristen, deren Hauptaktivität in diesem Bereich der Viehhandel ist. Warum ein 
ganzes Dorf verjagen, um eine Leere zu hinterlassen, wenn sie sagen, sie befürworten 
die Scharia. Für wen wird dieses Gesetz gelten, wenn niemand da ist?

Bestätigenden Quellen zufolge durchqueren täglich Hunderttausende von Tieren dieses 
Niemandsland. Beute, die die Terroristen gesammelt haben, nachdem sie den Tod in 
den Reihen der Besitzer gesät haben. Man geht davon aus, dass es große Märkte gibt, 
auf denen sie die vollständige Kontrolle haben. Hier werden die Tiere verladen, um auf 
Umwegen in die Länder der Subregion transportiert zu werden. Dies ist etwas, das wir 
zu untersuchen versuchen.

Quelle: Tiga Cheick Sawadogo in Lefaso.net vom 29.04.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Covid-19: Burkina erreichte den Höhepunkt in der Zeit vom 6. bis 12. April
2020
Die Pressekonferenz der Regierung zur 
Situation von Covid-19 in Burkina am Freitag, 
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dem 1. Mai 2020, wird von Dr. Brice Bicaba, amtierender Koordinator der 
Antworteinheit bei Covid-19, moderiert. Seinen Angaben zufolge erreichte Burkina den 
Höhepunkt in der 15. Woche des Jahres, d.h. in der Zeit vom 6. bis 12. April 2020. 

Bis zum 1. Mai sind seit Beginn der Pandemie 649 Menschen positiv getestet worden 
und davon 43 gestorben. Und von den 13 Regionen in Burkina Faso sind 9 betroffen. 
Die Region Süd-Zentral wurde aus der Quarantäne entlassen, weil sie in den letzten 28 
Tagen keine Fälle zu verzeichnen hatte.

Burkina Faso für ein erweitertes Screening von Kontaktfällen 

"Wir schauen auf die Aussichten in den kommenden Wochen", sagte Dr. Brice Bicaba 
bei der Pressekonferenz zur Situation von Covid-19 an diesem Freitag, dem 1. Mai.

Diese Aussichten sind :

- Erweiterung des Screening, insbesondere für Kontaktfälle... Dieses Screening hat 
bereits am 30. April begonnen;

- Screening von gefährdeten Personen, insbesondere Hämodialyse-Patienten. Von den 
43 Todesfällen waren nach Angaben von Dr. Bicaba 6 Hämodialyse-Patienten;

- Erweiterung der Pflegezentren, insbesondere des Zentrums Pissy, das 50 Betten 
aufnehmen kann, und Eröffnung eines Zentrums im Universitätsspital von Bogodogo;

- Die psychologische Betreuung der Patienten und des Pflegepersonals;

- Sammeln von Schwierigkeiten zur Anpassung der Strategie.

Quelle: Lefaso.net vom 01.05.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Westafrika:

Und wenn das Lächerliche die Terroristen aus Mali und Burkina töten 
könnte…?

Das ist die Frage, die 
man sich stellen könnte, 
wenn man die irrationalen
(man könnte auch sagen 
‚völlig 
übergeschnappten‘, wenn 
das Thema nicht so ernst 
wäre)  Verhaltensweisen 
der Terroristen in den 
letzten Wochen im 
Zentrum von Mali 
analysiert. Zwischen 

Kouffa, dem begierigen Opportunisten, der sich komplett entfernt hat von der Realität 
der Peulh, Abdul Hakim , dem diskreditierten Chef der EIGS (Etat islamique au grand 
Sahara, Islamischer Staat in der großen Sahara) und Sarhaoui, dem nicht respektierten 
Anführer, läuft überhaupt nichts mehr!

Nein, das ist kein Film und auch keine Komödie, die sich heute im Zentrum von Mali 
abspielen! Die Jugend Malis ist den Launen der dschihadistischen Terroristen 
ausgeliefert.

In die Enge getrieben durch den Druck der FAM (malische Streitkräfte) und von 
Barkhane vor Ort haben Kouffa und Abdul Hakim versucht, sich zu verständigen, um 
ihr Überleben zu sichern, aber vergeblich. Wie Aasgeier konnten sie nicht dem Lockruf 
nach Gewinn und Reichtum aus unseren Gebieten widerstehen. Sie zogen es vor, sich 
gegenseitig umzubringen. 

34



Nach einer blutigen Niederlage von Abdul Hakim und schweren menschlichen 
Verlusten für Kouffa sollen sie jetzt angeblich danach verlangen, sich bei einem Tee zu 
treffen… oder bei  einem sukarodji (‚Zuckerwasser‘, ein in Mali sehr beliebter Tee), um
Frieden zu schließen zwischen allen Muslimen!

Unterdessen versucht Sarhaoui verzweifelt, die Ordnung in seinen Reihen 
wiederherzustellen, indem er Abdul Hakim, den Undisziplinierten dazu auffordert, die 
Waffen gegen Kouffa, den JNIM (Jama’at musrat al-islam wal-muslimin) und seine 
Verbündeten von der CMA wieder aufzunehmen. Sie schaffen es nicht einmal, sich 
untereinander zu verständigen! Lächerlich! Es sind Leben und vor allem die Leben der 
Kinder, die sie stehlen!

Diese skrupellosen Tiere haben als einzige Verhaltenslinie das Bestreben, ihrem 
eigenen Interesse zu dienen, und nicht dem Islam, wie sie immer versuchen glauben zu 
lassen. Das sind nicht unsere muslimischen Brüder… Für wen halten sie uns? Welchen 
Islam wollen sie? Auf keinen Fall den unserer Geschichte und unserer Wurzeln. Die 
Jugend – und vor allem die Peulh Jugend –hat Besseres verdient. Sie verdient es nicht, 
geopfert und in den Tod geschickt zu werden, damit Terroristen sich bereichern können

Der Kampf zwischen diesen angeblichen Brüdern der Katiba Macina und des EIGS 
könnte sich von jetzt an auch in Burkina ausbreiten, wo die Bevölkerung schon allzu 
sehr unter der Präsenz  der Terroristen leidet. Nachdem sie Mali verwüstet haben, 
verschlingen sie nun unser Land. Man muss schnell handeln. Unsere Zukunft liegt vor 
uns und diese Dschihadisten dürfen nicht daran teilhaben!

Quelle: Issa Ba in Lefaso.net vom 16.04.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Sahelzone: Woher kommen die Waffen und die Munition?
Ob es sich um Terrorismus, Aufstände oder Banditentum handelt, Westafrika und 
insbesondere die Sahelzone sind mit vielen Waffen und Munition im Umlauf, die die 
Sicherheit bedrohen. Woher kommen diese Waffen? Wie erwerben bewaffnete Gruppen,
die nicht Teil der nationalen und internationalen Streitkräfte sind, Waffen und Munition
im aktuellen Kontext? Antworten mit dem Forscher Georges Berghezan. 
In der Sahelzone sind 95% der von
bewaffneten Gruppen verwendeten
Sturmgewehre Kalaschnikows.

Georges Berghezan ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Groupe de recherche et
d'information sur la paix et la
sécurité (GRIP), ein
unabhängiges belgisches
Forschungs- und Informationszentrum über die Probleme des Friedens, der 
Verteidigung und der Abrüstung im Hinblick auf die Verbesserung der internationalen 
Sicherheit in Europa und der Welt.

RFI: Was wissen wir über das Volumen und die Art der Waffen, die in Westafrika
im Umlauf sind?

Georges Berghezan: Das Volumen der Waffen ist ein Thema, an dem einige Zweifel 
bestehen. Schätzungen gehen von etwa vierzig Millionen Waffen aus, die von Zivilisten
in ganz Afrika gehalten werden, die überwiegende Mehrheit davon illegal, und von 
etwa einem Dutzend Millionen Waffen in Westafrika. Dabei handelt es sich um 
Kleinwaffen, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen: Industriewaffen, bei denen 
das Kalaschnikow-Modell eindeutig dominiert, und selbstgefertigte Waffen, wie ein- 
und zweischüssige Schrotflinten. Gruppen, die als "Terroristen" bezeichnet werden, 
benutzen keine selbstgemachten Waffen, aber diese Waffen sind nicht zu 
vernachlässigen. Neben Jägern werden sie hauptsächlich von kommunalen Milizen, 

35



städtischer Kriminalität, Straßenräubern und Viehdieben eingesetzt. In Bamako (Mali) 
und Accra (Ghana) zum Beispiel werden bei bewaffneten Raubüberfällen hauptsächlich
selbst gefertigte Pistolen verwendet. Die Zentralafrikanische Republik ist eines der 
wenigen Konfliktländer, in denen die kämpfenden Milizen hauptsächlich 
selbstgemachte Waffen einsetzen.

Wenn wir andererseits über illegale Waffen sprechen, müssen wir uns darüber im 
Klaren sein, dass es in den meisten dieser Länder keine Vorschriften oder Verfahren für 
die Erteilung von Lizenzen für das Tragen oder die Verwendung von Waffen gibt, so 
dass sich viele Menschen, die Waffen besitzen, in einer illegalen Situation befinden, nur
weil es ein legislatives oder administratives Vakuum gibt.

Eine Ausnahme in Westafrika ist Ghana. Es ist ein Land, das sich um die Registrierung 
von Waffenproduzenten und -besitzern bemüht hat und über eine funktionierende 
Gesetzgebung verfügt. In Ghana sind schätzungsweise etwa 1,2 Millionen legale 
Waffen für Zivilisten und 1 Million illegale Waffen registriert. Nach den verfügbaren 
Daten des Small Arms Survey, eines unabhängigen Forschungsinstituts mit Sitz in 
Genf, ist Côte d'Ivoire (über 1 Million) das Drittland mit den meisten Waffen in seiner 
Bevölkerung. Aber das westafrikanische Land mit den meisten Waffen ist der Riese der 
Region, Nigeria, wo es angeblich mehr als sechs Millionen Waffen gibt, die von 
Zivilisten gehalten werden.

Was sind die Ursprünge dieser Waffen?

In der Region gibt es schon seit sehr langer Zeit Waffen. Zuerst gab es arabisches 
Eindringen, dann südlich der Sahelzone, französisches Eindringen, Kolonisierung. Zu 
dieser Zeit begannen die Schmiede, Waffen selbst herzustellen, indem sie französische 
Jagdgewehre kopierten, so dass die erste Quelle die lokale Produktion war. Im 
Allgemeinen handelt es sich dabei um nichtautomatische Waffen, die Jagdpatronen 
verwenden, aber anscheinend sind einige Handwerker in der Lage, Kalaschnikows zu 
kopieren, insbesondere in Mali, dem Land mit dem anerkanntesten Fachwissen in der 
Waffenproduktion.

Statistiken über den Anteil der automatischen Waffen sind ziemlich selten. So wissen 
wir zum Beispiel, dass in Niger zwischen 2014 und 2016 von den 462 beschlagnahmten
Waffen 56 Prozent Sturmgewehre waren, davon 95 Prozent vom Typ AK 
(Kalaschnikow), 26 Prozent Handfeuerwaffen, mehrheitlich zu Schussgeschossen 
umgebaute Alarmpistolen, einige wenige traditionelle handgefertigte Waffen und 12 
Prozent alle Arten von Kleinwaffen, von Maschinengewehren bis hin zu 
Raketenwerfern.

Die Ursprünge der Industriewaffen sind sehr vielfältig. Während des Bürgerkriegs in 
Côte d'Ivoire zum Beispiel unterstützte Präsident Blaise Compaoré [ehemaliger 
Präsident von Burkina Faso] die nördlichen Rebellen [von Côte d'Ivoire], und es gab 
einen großen Waffenstrom von Burkina Faso nach Côte d'Ivoire. Laut UNO-Berichten 
handelte es sich bei der Mehrzahl der Waffen, die aus den Arsenalen der Armee von 
Burkina Faso an die Elfenbeinküste transferiert wurden, um "Typ 56"-Waffen, die 
chinesische Version der Kalaschnikow. Es gab auch AK (Kalaschnikow)-Modelle aus 
Polen, HK (Heckler & Koch)-Pistolen deutscher Herkunft, die jedoch in den 
Vereinigten Staaten hergestellt wurden, und Munition, die in Serbien und Rumänien 
hergestellt wurde.

Mikhail Kalashnikov, im Alter von 87 Jahren, und die Waffe, die 
seinen Namen trägt. DIMA KOROTAYEV / AFP 

Wir wissen, dass es nach dem Sturz des 
libyschen Präsidenten Muammar Gaddafi zu 
einem bedeutenden Waffenstrom aus Libyen 
in die Sahara und in die Sahelzone kam. Läuft
dieser Strom immer noch und was sind heute 
die wichtigsten Bezugsquellen?
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Zwischen 2011 und 2013 war es wirklich eine Flut von Waffen aus Libyen: 
Flugabwehrwaffen, Raketenwerfer, aber vor allem Kleinwaffen, die bei weitem am 
zahlreichsten waren. Auch wenn einige dieser Waffen, die in die Sahelzone gelangten, 
an andere Ziele wie die Zentralafrikanische Republik gingen, blieb der größte Teil 
davon in der Sahelzone. Seither scheint der libysche Anteil stark zurückgegangen zu 
sein, insbesondere als der Bürgerkrieg in Libyen wieder aufflammte und es sogar zu 
Waffenrückgaben aus Mali nach Libyen kam.

Dieser Strom ist also zurückgegangen. Aber 2011 war es auch das Ende des 
Bürgerkriegs in Côte d'Ivoire, einige Jahre nach dem Ende der Kämpfe in Sierra Leone 
und Liberia. Dann sahen wir bedeutende illegale Waffentransfers aus diesen Ländern, 
insbesondere durch die Zonenkommandeure aus dem Norden der Elfenbeinküste nach 
Mali und Niger, aber auch in die Zentralafrikanische Republik, wo der Krieg begann. 
Dies führte zu einem Rückgang der transkontinentalen Transfers, wie sie zur Zeit der 
Kriege in Liberia und Sierra Leone bestanden, wie der Film Lord of War erzählte. Diese
transkontinentalen Transfers gibt es immer noch, aber sie wurden stark reduziert, und 
ihre Ankünfte konzentrieren sich auf einige wenige Häfen: Dakar, Conakry, Abidjan 
und Lagos.

Es gibt auch Handelsnetzwerke mit hoch organisierten Gruppen, die in der Sahara oder 
auf einer Ost-West-Achse operieren, die sich durch den so genannten "Polyhandel" 
auszeichnen, weil sie Waffen mit anderen Produkten kombinieren, wie zum Beispiel 
Drogen, zum Beispiel marokkanisches Haschisch, das für Ägypten und den Nahen 
Osten bestimmt ist, oder Kokain aus Südamerika, das auf seinem Weg nach Europa die 
Sahelzone durchquert.

Schließlich gibt es noch den als "Ameisenschmuggel" bekannten Menschenhandel in 
kleinem Maßstab, der oft mit dem Migrantenschmuggel vermischt wird, der in 
Grenzgebieten sehr aktiv ist. Diese Gebiete sind oft Zentren des Waffenhandels, wie 
z.B. im Norden der Elfenbeinküste an den Grenzen zu Mali und Burkina Faso.

Meiner Ansicht nach ist jedoch die Hauptlieferquelle, die in einigen Ländern 
mindestens die Hälfte ausmacht, der Handel aus den Arsenalen der Sicherheitskräfte. 
Natürlich gab es Libyen, wo die Arsenale der libyschen Regierung geleert wurden. 
Doch in Ländern wie Mali und Niger verlieren die Sicherheitskräfte ihre Waffen oder 
verkaufen sie an bewaffnete Gruppen, Kriminelle und Dschihadisten. Die Arsenale der 
Armeen dieser Länder sind zweifelsohne die Hauptquelle für illegale 
Waffenlieferungen.

Wer sind die Hauptakteure im transnationalen Verkehr?

Die großen Menschenhändler, die vor etwa 20 Jahren bekannt waren, sind heute inaktiv.
Viktor Bout befindet sich in den Vereinigten Staaten im Gefängnis, Arcadi Gaydamak 
[in Frankreich im Fall von Waffenverkäufen an Angola verurteilt] und der Belgier 
Jacques Monsieur, die seit Jahrzehnten in praktisch jeden größeren Konflikt der Welt 
verwickelt sind, wurden nun neutralisiert. Aber selbst wenn diese großen Figuren des 
Waffenhandels nicht mehr aktiv sind, müssen wir auch die Verantwortung bestimmter 
Staatschefs betonen, die viel zum Waffenhandel beigetragen haben. Jemand wie Blaise 
Compaoré, der ehemalige Präsident von Burkina Faso, lieferte Waffen und Munition an 
so ziemlich alles, was damals in Afrika unter Embargo stand: Sierra Leone, Liberia, 
Côte d'Ivoire und noch vor der Unita [Nationale Union für die totale Unabhängigkeit 
Angolas] im Austausch gegen Diamanten, daher der Begriff "Blutdiamanten".

Einige Länder haben eine sehr wichtige Rolle bei der Lieferung von Waffen gespielt: 
die Ukraine, Bulgarien, bevor es der Europäischen Union beitrat, der Iran, der eher in 
Richtung Ostafrika aktiv ist, oder China, dessen Munition und Sturmgewehre in ganz 
Afrika zu finden sind. Kürzlich wurde zum Beispiel in Lagos (Nigeria) eine sehr große 
Menge türkischer Gewehre beschlagnahmt, und die Türkei scheint sich auch zu einem 
wichtigen Waffenexporteur zu entwickeln.

Waffentransfers zwischen Staaten können auch offiziell von Regierungen zum Nutzen 
anderer Regierungen genehmigt und an andere Bestimmungsorte umgeleitet werden, 
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wie dies beispielsweise in Burkina Faso der Fall war. Offiziell wurden Waffen nach 
Burkina Faso, das ein stabiles Land war, geschickt und nach Liberia oder in das vom 
Krieg zerrissene Côte d'Ivoire umgeleitet.
Ein somalischer Soldat demonstriert Kindern auf den
Straßen von Magadischu den Gebrauch einer
Kalaschnikow, 13. September 2009. (Foto: AFP)

Waffen zu haben ist eine Sache, aber
man muss sich auch mit Munition
eindecken können. Gibt es eine spezielle
Logistik für Munition?

Wenn ich vom Waffenhandel spreche,
dann meine ich auch den
Munitionshandel. Es stimmt, dass
Munition ein "Verbrauchsmaterial" ist,
während Waffen, wenn sie gut erhalten
sind, jahrzehntelang aufbewahrt werden können und immer funktionstüchtig sein 
werden. Ich habe kürzlich in der malischen Presse gesehen, dass die mauretanische 
Armee einen Waffenkonvoi abgefangen hat, der für die Dschihadisten in Mali bestimmt
war, und was beschlagnahmt wurde, waren Maschinengewehre, Drogen und auch 
Munition. Die Ströme sind unübersichtlich und es gibt nur wenige Hinweise und 
Studien über den spezifischen Munitionshandel. Ich denke, was in der Sahelzone 
geschieht, ist im Großen und Ganzen dasselbe wie in einem anderen Gebiet, in der 
Demokratischen Republik Kongo (DRC). In diesem Land sollen 80% der nationalen 
Streitkräfte die kongolesischen oder ausländischen bewaffneten Gruppen, die im Kongo
aktiv sind, beliefern, während der Prozentsatz für Munition noch höher liegt, 
wahrscheinlich wegen der hohen Nachfrage.

In Bamako (Mali) gibt es eine Fabrik, die Munition und "Kaliber 12"-Patronen für 
Jagdgewehre herstellt, und diese Patronen sind in ganz Westafrika zu finden, so dass ihr
Handel sehr schlecht reguliert ist. In Côte d'Ivoire kostet eine Kartusche im 
Einzelhandel zwischen 300 und 600 FCFA, d.h. zwischen einem halben Euro und 
maximal einem Euro. Dabei handelt es sich um Patronen zur Ausrüstung 
selbstgemachter Waffen oder importierter Jagdgewehre, aber über Geschosse für 
Kalaschnikows liegen uns nicht viele Informationen vor.

Wie viel kostet eine automatische Waffe in der Sahelzone?

Eine Kalaschnikow in der Sahelzone kostet zwischen 100 und 200 Euro. Im Vergleich 
zu anderen Gebieten ist dies viel billiger als in Westeuropa, wo der Preis zwischen 500 
und 1.000 Euro schwankt, aber es ist viel mehr als in einigen Regionen wie der DRK 
(Demokratische Republik Kongo), wo sie in Goma oder Bukavu zwischen 25 und 50 
Dollar kostet (zwischen 22 und 45 Euro). Der Preis hängt von Angebot und Nachfrage 
ab. Die DRK ist nun, was Waffen angeht, übermäßig saturiert, so dass keine 
Notwendigkeit mehr besteht, weitere Waffen einzuführen, da alles vor Ort verfügbar ist.

Die meisten Industriewaffen in Afrika kommen aus Osteuropa und China. Das liegt vor 
allem daran, dass ihr Preis viel niedriger ist als bei belgischen FAL-, deutschen HK- 
oder amerikanischen M16-Gewehren. Deshalb sind sie sowohl in Staaten als auch in 
nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen so erfolgreich. In der Sahelzone sind 95% der 
Sturmgewehre Kalaschnikows, der Rest sind im Westen hergestellte Waffen.

In der Sahelzone stellt der Kauf einer automatischen Waffe einen erheblichen 
Kostenfaktor dar. Wie können bewaffnete Banden an solche Waffen gelangen?

Die Einnahmequellen sind der Menschenhandel. Wenn wir das Beispiel der 
Dschihadisten nehmen, die nur über automatische Waffen verfügen, so begleiten sie die 
Menschenhändler gegen eine Gebühr, um sich zu finanzieren. Wenn man sich Mali 
ansieht, gibt es viele Konflikte: den Aufstand der Tuareg, die Dschihadisten und 
Zusammenstöße zwischen den Gemeinschaften, bei denen traditionelle Waffen 
zunehmend durch Kalaschnikows ersetzt werden, und das ist sehr beunruhigend. Im 
Osten der DRK ist die handwerkliche Produktion aus den Grenzgebieten verschwunden,
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weil der "unlautere Wettbewerb" durch viel zu billige Industriewaffen den Markt für 
handwerkliche Waffen gebrochen hat, der sich ins Landesinnere zurückgezogen hat, das
weniger von der Verbreitung automatischer Waffen geplagt ist.

Heute sind die Waffen in der Sahelzone hauptsächlich das Ergebnis der Abzweigung 
von Verteidigungs- oder Sicherheitskräften aus diesen Ländern oder aus den 
Nachbarländern. Es gab viele Umleitungen, ob freiwillig oder unfreiwillig, von den 
Arsenalen der Regierung in Nigeria, Niger und Tschad nach Boko Haram in Nigeria. 
Manchmal ist es ein lokaler Beamter, der dies tut, um Geld zu verdienen, aber es gibt 
auch andere Verdächtigungen und man kann sich fragen: Warum hat Burkina Faso 
unter Blaise Compaoré keine Angriffe erlebt? Seit er gestürzt wurde, gab es immer 
mehr Angriffe. Warum hat Mauretanien keine Angriffe erlitten? Warum war der Tschad
bis 2015 vor Boko Haram sicher? Wir können davon ausgehen, dass einige Regierungen
dieser Länder Vereinbarungen mit den Dschihadisten getroffen haben, sie in Ruhe zu 
lassen, und dass es im Gegenzug ein gewisses Entgegenkommen z.B. in Bezug auf ihre 
Aufrüstung gegeben hat.

Andererseits ist es nicht nur die absichtliche oder organisierte Umleitung der Arsenale 
der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. Es gibt natürlich auch die Beute im Kampf. 
Im Jahr 2012 war sie in Mali gigantisch. Die malischen Streitkräfte (FAM) flohen 
angesichts des Vorrückens der Dschihadisten und Tuareg-Rebellen und gaben ihre 
Arsenale vor Ort auf. Aber die Beschlagnahme geht weiter, was oft der Grund für die 
Angriffe dieser Gruppen auf Kasernen und Lager ist. In der Demokratischen Republik 
Kongo gibt es sogar das Phänomen der Scheinangriffe. Ein Offizier trifft eine 
Vereinbarung mit einer bewaffneten Gruppe: "Du simulierst einen Angriff an diesem 
und jenem Tag zu diesem und jenem Zeitpunkt, wir fliehen, du nimmst die Ausrüstung 
und dafür gibst du mir zuerst so viele Tausende von Dollars". Im Kongo hatte ich ein 
Dutzend solcher Methoden gefunden, um Waffen an bewaffnete Banden oder 
Kriminelle weiterzugeben. Es gibt sogar Waffenverleih und alle möglichen Systeme. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Lage in der Sahelzone immer noch weniger ernst als
in der Demokratischen Republik Kongo.

Waffenbeschlagnahmungen in der Zentralafrikanischen
Republik bei ehemaligen Seleka-Rebellen. Laurent 
Correau / RFI 

Was sind die Antworten der 
Gesetzgebung?

Die örtliche Gesetzgebung ist 
unzureichend oder fehlt, so dass sich die
Menschen illegal bewaffnen, weil es 
kein Gesetz gibt. In einigen Fällen gibt 
es ein Gesetz, das besagt, dass Sie unter 
bestimmten Bedingungen Waffen haben
können, aber es gibt keine 
Durchführungsverordnung oder -
verfahren. Dennoch gibt es 

Bemühungen zur Bekämpfung der Waffenproliferation, insbesondere in Westafrika: Es 
gibt das ECOWAS-Übereinkommen über Kleinwaffen und leichte Waffen, das 
theoretisch internationale Transfers verbietet, es sei denn, alle anderen ECOWAS-
Mitgliedstaaten haben einer Ausnahme zugestimmt, beispielsweise aus Gründen der 
nationalen Sicherheit. Diese Konvention verpflichtet die Länder auch, ihre 
Gesetzgebung mit verbindlichen Verfahren, Definitionen usw. zu reformieren. Welches 
sind zum Beispiel die Kleinwaffen, die sich möglicherweise im Besitz eines Zivilisten 
befinden könnten? Welches sind die Bedingungen und Formalitäten, um eine 
Genehmigung zum Tragen von Waffen zu erhalten? Diese Bemühungen sind 
ermutigend, aber es bleibt noch viel zu tun, sowohl was die Gesetzgebung als auch den 
Kampf gegen die Korruption betrifft.
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Um die Waffen der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu kontrollieren, verpflichtet 
die ECOWAS-Konvention die Vertragsstaaten zur Kennzeichnung und Registrierung 
dieser Waffen. Wenn wir also eine Waffe beschlagnahmen, können wir sehen, woher 
sie kommt. Auf diese Weise ist es schließlich möglich, sie bis in die Zeit 
zurückzuverfolgen, als sie in den illegalen Kreislauf umgeleitet wurde, und den Urheber
der Umleitung zu identifizieren und zu bestrafen, was eine abschreckende Wirkung auf 
andere haben wird. Eine weitere Maßnahme bestünde darin, Beschlagnahmen, die in 
einem Land vorgenommen wurden, den Nachbarstaaten und Interpol zu melden. Ein 
Geheimdienstmitarbeiter in Côte d'Ivoire sagte mir im Hinblick auf die Verbreitung 
ivorischer Waffen in der Nachkriegszeit, dass es sich "nur um Gerüchte aus dem 
Korridor" handele, da kein Land sie offiziell über einen Antrag auf Untersuchung der 
ivorischen Waffen, die sie in ihrem Land gefunden hatten, informiert habe. Es gibt 
einen Mangel an Zusammenarbeit zwischen den Staaten und auch eine unzureichende 
Ausbildung der Zoll- und Polizeikontrolldienste. Meiner Ansicht nach haben sie oft 
Schwierigkeiten, Waffen in Ersatzteilen zu erkennen, und es fehlt ihnen an Ausrüstung 
wie z.B. Scannern.

Auf der politischen Ebene sollten die westafrikanischen Staaten und die westlichen 
Länder, die sie unterstützen, dem Phänomen des Waffenhandels größere 
Aufmerksamkeit widmen. Es wird viel über Terrorismus gesprochen, aber dieses 
Phänomen steht in engem Zusammenhang mit dem Waffenhandel, der von den 
Behörden dieser Länder oft vernachlässigt wird.

Quelle: Das Gespräch führte Amaud Jouve, Radio France Internationale (rfi) vom 
09.04.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Covid-19:

Warnung vor Hungersnot in Westafrika wegen Coronavirus
Die Zahl der weltweit registrierten Infektionen mit dem Coronavirus ist laut Johns-
Hopkins-Universität auf fast 2,5 Millionen gestiegen. 

Chinesische Medizingüter in Accra (Ghana) (imago / 
Xinhua / Xu Zheng) 

Mehr als 171.000 Menschen seien an den 
Folgen der Krankheit Covid-19 gestorben.
Die australische Regierung erneuerte ihre 
Forderung nach einer internationalen 
Untersuchung zum Ausbruch des Virus. 
Premierminister Morrison sagte, es sei 
wichtig, dass die 
Weltgesundheitsorganisation und ihre 

Mitglieder mit großer Transparenz handelten. Mehrere Zeitungen berichteten, dass die 
Regierung die Möglichkeit ins Auge fasse, einen unabhängigen Ermittler der Vereinten 
Nationen einzusetzen. Dieser könnte sich demnach mit der Rolle Chinas und der WHO 
in der Frühzeit des Virusausbruchs befassen.

In Westafrika droht wegen der Pandemie nach Angaben von Hilfsorganisationen eine 
Hungersnot. Die Zahl der Menschen, die in der Region von Ernährungsunsicherheit und
Unterernährung bedroht seien, könne von 17 auf 50 Millionen steigen, warnten 
Organisationen wie Oxfam, Care und Save the Children.

Die Vereinten Nationen vermeldeten, dass sie nach einem Spendenaufruf zur 
Unterstützung der Bedürftigsten etwa ein Drittel der nötigen Mittel erhalten hätten. 
Binnen eines Monats seien etwa 600 Millionen Dollar eingegangen. 

Quelle: Deutschlandfunk vom 21.04.20 
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Mali Burkina: JNIM versetzt dem EIGS in Gourma und nahe der Grenze 
zu Mali Burkina einen schweren Schlag

Am vergangenen Wochenende war das Ndaki-Gebiet in der Gourma von Gossi 
Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Kämpfern der Jama'at Nasr al-Islam wal 
Muslimin (JNIM), die mit Al-Qaida in Verbindung stehen, und Kämpfern des 
Islamischen Staates in der Großen Sahara (EIGS). Die Kämpfe gingen in der Nähe der 
malisch-burkinischen Grenze weiter.

Am Nachmittag des 18. April in der Gemeinde Gossi, Zone Ndaki, in der Gourma 
zwischen Mali und Burkina Faso. Die Kämpfer von Jama'at Nasr al-Islam wal 
Muslimin (JNIM), die mit Al-Qaida in Verbindung stehen, bereiten sich auf 40 
Motorrädern und in vier 4×4-Fahrzeugen darauf vor, in größter Diskretion drei kleine 
Stützpunkte der Islamischen Staatsorganisation in der Großen Sahara (EIGS), einer 
sahelianischen Tochtergesellschaft der Islamischen Staats, anzugreifen.

Einer Quelle zufolge, die von der Zeitschrift Nord sud kontaktiert wurde, ist der Konvoi
unter Führung von Jafar Dicko, unterstützt von Oumar Ongoiba und Moussa Hima, 
allesamt Anführer der JNIM, die kürzlich als Verstärkung gekommen sind, auf dem 
Weg nach Tin-woussouk, und sehr schnell besiegen die JNIM-Kämpfer die kleine 
mobile Basis des EIGS in diesem Gebiet, bevor sie weiter nach Egaye fahren, wo sie 
den gleichen Erfolg gegen das EIGS erzielen.

Nach der Zerstörung dieser beiden Stützpunkte bargen die JNIM-Kämpfer Waffen und 
Motorräder. Dann trafen sie die Entscheidung, den größten Stützpunkt der EIGS in Tin-
tasadalt anzugreifen. So griffen die Männer von Jafar Dicko die Kämpfer des jungen 
Tolobé Malick, Neffen von Moussa Moumini und zweite Kraft des EIGS in der Gourma
nach Moussa Moumini, an. Die Kämpfe waren gewalttätig, und die JNIM nahmen 
schließlich den dschihadistischen Anführer dieser Basis, Malick, sowie zehn weitere 
seiner Kämpfer gefangen.

Laut einer Quelle des Nord Sud Journal starben bei den Zusammenstößen etwa 30 
Dschihadisten. JNIM-Kämpfer bargen 40 Motorräder, Waffen und Munition. Dieselbe 
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Quelle behauptet, dass es den JNIM-Kämpfern dank der Verhaftung von Malick 
gelungen sei, in das Kommunikationssystem des EIGS einzudringen. Um den Reihen 
der EIGS größtmöglichen Schaden zuzufügen, provozierten JNIM-Kämpfer in 
Kéréboulé, in der Gemeinde Koutougou, Provinz Soum, Burkina Faso, am 19. April 
einen Angriff auf einen kleinen EIGS-Stützpunkt in der gleichen Gegend. Als Reaktion 
auf diesen Angriff forderten die Kombattanten dieses kleinen EIGS-Stützpunktes 
Verstärkung an, aber dank der Infiltration des EIGS-Kommunikationssystems durch die 
JNIM legten die Kombattanten der JNIM unter Führung von Oumar Bolly mehrere 
tödliche Hinterhalte auf alle EIGS-Verstärkungen für Kéréboulé. Die Kämpfe auf 
burkinischem Gebiet dauerten bis gestern, Montag, 20. April, an. Unserer Quelle 
zufolge ist die Organisation Islamischer Staat in der Großen Sahara in den letzten Tagen
in der Gourma und nahe der Grenze zwischen Mali und Burkina Faso desorganisiert 
worden.

Es sei daran erinnert, dass in der vergangenen Woche EIGS-Kämpfer bei zwei 
Angriffen in Burkina Faso, in Arbinda und Nassoumbou, mehr als 40 JNIM-
Dschihadisten getötet haben. So rächte sich JNIM an EIGS.

Unseren Informationen zufolge hat die JNIM seit diesem Angriff die malische Gourma 
mit einer Verstärkung von 40 Fahrzeugen und fast 300 Motorrädern ausgestattet, die 
hauptsächlich aus Macina und der Region Timbuktu kommen. Derselben Quelle zufolge
will die JNIM nun allein das Gebiet von Ndaki kontrollieren, in der malischen Gourma.

Quelle: Nordsudjournal.com in Netafrique vom 22.04.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Afrika:

Afrikas zweitgrößte Herausforderung

Den diversen Islamistengruppen kommt die 
Pandemie gelegen. Die zunehmend taumelnden Staaten besonders des Sahel könnten 
ihre ersten Opfer werden.
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Was Afrikas Regierungen als ihre derzeit größte Bedrohung betrachten, kommt für 
Afrikas islamistische Extremisten einer einzigartigen Chance gleich. Zahlreiche von Al-
Kaida oder vom „Islamischen Staat“ betriebene Internet-Publikationen interpretieren die
Corona-Pandemie als Strafe Gottes für den „dekadenten Westen“ und versprechen ihren
Dschihadisten Immunität vor dem Virus. Für den saudischen Dschihad-Prediger Scheik 
Saleh Al-Maghamsi ist Corona der Vorbote des Jüngsten Gerichts: Mit dem 
befürchteten Kollaps afrikanischer Staaten könnten Dschihadisten bald über weite Teile 
des Kontinents herrschen.

Nach Auffassung des nigerianischen Sicherheitsanalysten Bulama Bukarti suchen 
islamistische Extremisten, die sich abzeichnende Gesundheitskrise für Gewalt wie für 
die Rekrutierung neuer Mitglieder zu nutzen. Wo immer afrikanische Regierungen von 
den Herausforderungen der Pandemie überwältigt werden, könnten Islamisten das 
Chaos zur Bildung eigener „proto-staatlicher Strukturen“ nützen, sagte das Mitglied des
Londoner „Institute for Global Change“.

Mit nur 15 000 Infizierten und knapp 800 Todesfällen steht Afrika noch am Anfang der 
Krise. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt aber, dass sich der Erreger auch 
schon in ländlichen Gebieten ausbreite: Wegen des mangelhaften Gesundheitssystems 
seien dort „besonders schwere Härtefälle“ zu erwarten, sagte WHO-Generaldirektor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus am Wochenende. Islamisten operieren vor allem in 
abgelegenen Gebieten des Kontinents – wie in der Sahelzone, im Nordosten Nigerias, in
Somalia sowie im Norden Mosambiks. Aus allen diesen Regionen wurden in den 
vergangenen zwei Wochen Terror-Angriffe von außerordentlicher Härte gemeldet.

Besonders besorgt schauen Beobachter der Extremistenszene auf die drei Sahel-Länder 
Mali, Burkina-Faso und den Niger, wo seit Jahren mehrere sowohl Al-Kaida wie dem 
„Islamischen Staat“ (IS) nahestehende Gruppen operieren. In Mali wurden kürzlich bei 
einem Angriff der Al-Kaida zugerechneten Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin auf 
eine Militärstation in Tarkint fast 30 Soldaten getötet.

Während aus Mali bislang lediglich 105 Corona-Fälle gemeldet werden, sieht es beim 
Nachbarn Burkina Faso schon düsterer aus. Dort sind mehr als 500 Menschen an Covid-
19 erkrankt. In Norden des fragilen Staates breiten sich mehrere Extremistengruppen 
aus, die auch ganze Landstriche der benachbarten Staaten Mali und Niger beherrschen.

Seit mehr als sechs Jahren suchen französische Soldaten die Umtriebe der Islamisten im
Sahel zu stoppen – ohne Erfolg. Mehrere afrikanische und europäische Staaten 
verständigten sich kürzlich auf die Entsendung eines Spezialkommandos, das auf den 
Namen Takuba („Säbel“ in der Sprache der Tuareg) hören soll, und dem auch Soldaten 
der Bundeswehr angehören werden.

Besorgt werden derzeit sowohl in der Sahelzone wie in Europa auch Bestrebungen der 
US-Regierung verfolgt, ihr vor allem aus dem Personal eines Feldflugplatzes für 
Drohnen bestehendes Truppenkontingent aus der Region abzuziehen. US-Präsident 
Donald Trump wolle die Station schließen und die französische Sahel-Operation nicht 
mehr mitfinanzieren, heißt es in Washington. Der Alptraum europäischer Regierungen 
ist es, dass in der Sahelzone ein von Extremistengruppen beherrschtes Territorium 
entstehen könne, von dem aus ganz Afrika und auch Europa bedroht werden könnten.

Mehr Angriffe wurden in jüngster Zeit auch aus Nigeria, Somalia und Mosambik 
gemeldet. Am Tschad-See brachte die Boko-Haram-Miliz fast hundert tschadische 
Soldaten um; in Somalia verübte Al-Schabab allein im vergangenen Monat 130 
Angriffe oder Anschläge und tötete dabei an die 500 Menschen; und in Mosambik 
nahmen angeblich mit dem „Islamischen Staat“ alliierte Kämpfer kurzzeitig das 
Hafenstädtchen Mocimboa da Praia ein.

Allein Äthiopien vermeldete am Montag einen Erfolg gegen Al-Schabab in Somalia, wo
äthiopische Truppen sich an einer Friedensmission der Afrikanischen Union beteiligen: 
Offenbar konnten 17 Milizionäre bei der Vorbereitung eines Hinterhalts für einen 
Versorgungkonvoi getötet werden.
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Noch befindet sich der Kontinent am Anfang seines Corona-Kapitels Aber mit der 
Ausbreitung des Virus sei auch mit einer wachsenden Zahl extremistischer Überfälle zu 
rechnen, urteilt Sicherheitsanalyst Bukarti. (mit dpa)

Quelle: Johannes Dieterich in Frankfurter Rundschau vom 13.04.20



Rassismus

Ganz undiplomatisch
Foto: Betsy Joles/Getty  Eine Straße in Little Africa 
in der Stadt Guangzhou: Rassismus sei alltäglich, 
berichten afrikanische Auswanderer.

Viele afrikanische Länder bestellen 
chinesische Botschafter ein, um 
ihren Ärger über Rassismus 
auszudrücken. Peking gelobt 
Besserung. 

So etwas hatte bisher wohl kaum ein 
chinesischer Diplomat erlebt, sich 
einer solchen öffentlichen 
Demütigung hingeben zu müssen. Vor
einer guten Woche lud der Sprecher 

des nigerianischen Parlaments Femi Gbajabiamila den chinesischen Botschafter Zhou 
Pingjian in sein Büro und begann, ihn vor laufender Kamera zu maßregeln. Später 
wurde das Video ins Internet gestellt. "Es ist fast undiplomatisch, die Art wie wir 
sprechen, was aber daran liegt, dass ich sehr aufgebracht bin über das, was passiert", 
sagte Gbajabiamila. Ein Gefühl, das er mit vielen Millionen Menschen auf dem 
afrikanischen Kontinent teilte, die in den vergangenen Wochen Videos aus der Region 
Guangzhou in den sozialen Netzwerken gesehen haben, in denen gezeigt wird, wie 
Afrikaner aus ihren Hotels und Wohnungen geworfen werden, in denen sie davon 
berichten, nicht mehr in Restaurants zu dürfen, weil sie schwarz sind - sie berichten 
vom alltäglichen Rassismus in China.

Begonnen hatten die rassistischen Ausfälle Anfang April, als einige Nigerianer positiv 
auf Covid-19 getestet wurden und einer von ihnen angeblich eine chinesische 
Krankenschwester angegriffen hatte. Daraufhin begann eine offenbar von der lokalen 
Regierung gestartete Kampagne gegen Afrikaner, die aus ihren Wohnungen geworfen 
wurden, ihre Jobs verloren und sich nur aufgrund ihrer Hautfarbe in Quarantäne 
begeben mussten.

Das Viertel Xiao Bei Lu in der 13-Millionen-Stadt Guangzhou wird auch Africa Town 
genannt. Zehntausende Händler, die vor allem aus Nigeria und auch der 
Demokratischen Republik Kongo kommen, handeln hier mit Textilien, mit 
traditionellen afrikanischen Stoffen und Kleidung, die in China hergestellt und dann in 
die Heimat exportiert wird. Rassismus habe es in China immer gegeben, berichten sie. 
Aber nun sei er außer Kontrolle geraten. Sogar McDonald's verweigerte Schwarzen 
den Zutritt.

Nur Botschafter Zhou hatte die Videos offenbar noch nicht gesehen, woraufhin ihm 
Parlamentssprecher Gbajabiamila gerne behilflich war. Anschließend verbeugte sich 
Zhou und versprach, die Beschwerden sehr ernst zu nehmen. Sie kommen derzeit aus 
vielen Teilen des Kontinents; ein Dutzend afrikanische Länder bestellten die 
chinesischen Botschafter ein. Moussa Faki Mahamat, der Vorsitzende der Afrikanischen
Union, äußerte seine "extreme Besorgnis". Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, weil 
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afrikanische Staaten wie Südafrika oder Ghana Probleme mit China normalerweise im 
Stillen regeln. Und China öffentliche Kritik gerne als Einmischung in innere 
Angelegenheiten zurück weist. Diesmal versprach Peking Besserung. Zhao Lijia, der 
Sprecher des Außenministeriums sprach von "verständlichen Bedenken und legitimen 
Anliegen", die vorgebracht worden seien. Die Frage ist, ob der Schaden so schnell 
wieder gut zu machen ist.

In Nigeria und Kenia war der Ärger in den Zeitungen und sozialen Medien groß, ein 
Parlamentsabgeordneter in Nairobi überlegt laut, alle Chinesen auszuweisen. China hat 
in den vergangenen Jahren viel Geld und Zeit darauf verwendet, in den allermeisten 
afrikanischen Staaten in Infrastrukturprojekte zu investieren und die diplomatischen 
Beziehungen zu intensivieren. Im Gegenzug gab es Zugang zu Rohstoffen und 
Unterstützung in den Gremien der UN. Es war eher ein Zweckbündnis als eine 
herzliche Freundschaft.

Wie es weiter geht, ist offen. Viele Länder sind ohnehin verärgert, dass China bisher 
keine Anstalten macht, sie von den Auslandschulden zu entlasten. Es wäre eine 
versöhnliche Geste.

Quelle Bernd Dörries in Süddeutsche Zeitung vom 17.04.20



Coronavirus: Afrika kann ein Gewinner sein, wenn es seinen Weg findet
Angesichts der 
alarmierenden oder 
herablassenden 
Reden gegenüber 
unseren Initiativen in
dieser 
Gesundheitskrise 
muss Afrika geeint 
sein und Solidarität 
zeigen. Unser 
Kontinent kann sich 
Covid-19 zunutze 

machen, um sich neu zu erfinden und seine eigenen politischen, wirtschaftlichen und 
medizinischen Lösungen zu finden. 

Seit dem Auftreten des ersten registrierten afrikanischen Falls in Ägypten am 17. 
Februar scheint sich die Ausbreitung des Virus in Grenzen zu halten. Bis zum 28. April 
2020 wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Afrika 
insgesamt 33.329 Fälle in 52 von 55 Ländern registriert (bei 1.470 Todesfällen), bei 
einer Bevölkerung von etwa 1,2 Milliarden Menschen. Abgekoppelt von den 
sozioökonomischen und sogar kulturellen Realitäten ihrer Länder haben sich viele 
afrikanische Regierungen dennoch entschlossen, "wie die anderen" zu handeln.

Mehrere Staaten haben sich seltsamerweise für eine vollständige oder teilweise 
Eindämmung entschieden. Dabei handelt es sich um eine gesundheitspolitische 
Maßnahme, die das Risiko birgt, die Prekarität unter den fragilen Bevölkerungsgruppen 
zu verschärfen, insbesondere unter denjenigen, die so zahlreich im informellen Sektor 
arbeiten. Diese Bestimmung, die sich nicht als gesundheitspolitische Maßnahme 
erwiesen hat, ist für unsere Volkswirtschaften destruktiv, viel mehr noch als für die der 
entwickelten Länder.

In Nordamerika und Europa sind die Berufe, insbesondere im Dienstleistungssektor, 
stärker digitalisiert, und der Sozialschutz bleibt die Norm für die Versicherung und 
Unterstützung von Personen, die mit den größten Lebensrisiken (Arbeitslosigkeit, 
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Krankheit, Alter, Familie) konfrontiert sind. Dank der Vielfalt der Medienkanäle und 
der Qualität der Telekommunikationsnetze zirkulieren Informationen leichter.

Zwischen Covid-19 und Hunger

Was soll man den Händlern auf den Märkten von Johannesburg, Casablanca, Dakar 
oder Abidjan sagen, deren täglicher Lohn ihr Lebensunterhalt ist? Wie können wir 
unseren Mitbürgern in Conakry, Freetown oder Kinshasa erklären, dass das neue 
Coronavirus, das viel weniger tödlich ist als Malaria oder Ebola, sie zwingen sollte, zu 
Hause zu bleiben? Ja, wir müssen die Gesten respektieren, die vielleicht als Barriere 
wirken, und uns vor großen Demonstrationen hüten, aber zu Hause bleiben, mit dem 
Risiko, wirtschaftliche, familiäre und psychologische Katastrophen zu verursachen, 
sicher nicht!

Wie kann man die Gefangenschaft überleben, wenn man von seiner täglichen Arbeit 
abhängig ist, um zu essen? Die Regierungen haben sicherlich begleitende Maßnahmen 
ergriffen (Aussetzung von Steuern, Gemeindeabgaben, Aussetzung der Strom- und 
Wasserrechnungen, humanitäre Korridore, Senkung der Treibstoffpreise...), aber es geht
jetzt um neue Paradigmen für Afrika und nicht um Nachahmung oder ein Pflaster.

Madagaskar und das Naturheilmittel

Während einige afrikanische Führer in der gegenwärtigen Pandemiesituation eine 
abwartende Haltung einzunehmen scheinen, ziehen andere ihr Gewicht in die 
Waagschale und behaupten die kontinentale Führung im Kampf gegen das Virus. In 
Madagaskar hat Präsident Andry Rajoelina eine nationale Gesundheitslösung 
vorgeschlagen: Covid-Organics, ein lokales pflanzliches Heilmittel, das in der Lage ist, 
Covid-19-Patienten vorzubeugen und zu heilen.

Das madagassische Staatsoberhaupt fürchtet sich nicht davor, von der WHO, westlichen
Pharma-Lobbys oder informierten "Beobachtern" von hier und anderswo angegriffen zu
werden. Das sind die Orakel, die uns Afrikanern Katastrophen, Hungersnöte oder 
Aufstände ankündigen. Die Präsidenten Macky Sall (Senegal), Félix Tshisekedi (DRK) 
und Umaro Sissoco Embaló (Guinea-Bissau) glaubten an diese afrikanische Reaktion 
und brachten sehr schnell ihre Unterstützung und ihre Bereitschaft zum Ausdruck, 
Proben zu erhalten.

Ist dies der Beginn einer Bestätigung der Fähigkeit der Afrikaner, mit ihren eigenen 
Problemen umzugehen? Hoffen wir es. In der Zwischenzeit hob Andry Rajoelina in 
seinem Land die Ausgangssperre auf im Bewusstsein, dass dies nicht die Lösung war. 
Covid-Organics wird in den Straßen und Schulen Madagaskars kostenlos verteilt. Bis 
heute gab es auf der Grande-Île hundert Kranke und null Tote.

Aufbau industrieller Souveränität

Über eine gemeinsame Antwort im Gesundheitsbereich hinaus müssen die Staaten auch 
ihre Souveränität und ihr eigenes Wirtschaftswachstum aufbauen. Die Covid-19-Krise 
wird sich unweigerlich auf die internationalen Beziehungen auswirken und die 
Konturen einer tugendhafteren Globalisierung neu formen. Sie zwingt Afrika, sich neu 
zu erfinden, um seiner wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung einen 
entscheidenden Impuls zu geben. Gelingt dies nicht, riskiert der Kontinent einen neuen 
Abbruch.

Der innerafrikanische Handel muss intensiviert werden. Heute finden 15% des Handels 
innerhalb des Kontinents statt, verglichen mit mehr als 55% in Asien und 70% in der 
Europäischen Union, so die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika 
(UNECA) mit Sitz in Addis Abeba. Um den Handel zwischen unseren 
"Schwesterländern" zu fördern, wurden in den letzten fünf Jahrzehnten regionale 
Wirtschaftsgemeinschaften ins Leben gerufen. Dieser Wunsch nach Integration wurde 
vor kurzem in die Umsetzung des Abkommens über eine Afrikanische Kontinental-
Freihandelszone (ACEFTA) umgesetzt. Das AAFTA ist am 30. Mai 2019 in Kraft 
getreten. Insgesamt 54 der 55 Mitgliedsstaaten haben das Abkommen bereits 
unterzeichnet und 27 von ihnen haben es ratifiziert.
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Die Covid-19-Krise war ein Hinweis auf die Unterindustrialisierung Afrikas und seine 
wirtschaftliche, finanzielle und logistische Abhängigkeit vom Westen und China. Für 
afrikanische Entscheidungsträger stellt sie jedoch eine Gelegenheit dar, ernsthaft über 
die Möglichkeit nachzudenken, ihre wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und 
intellektuellen Ressourcen zu bündeln. Diese Reformen sollten unter der Ägide des 
Zlecaf und des Privatsektors zu einem mutigen Programm führen, das durch 
Investitionen in die Industrie unterstützt wird.

Damit würde eine Demütigung vermieden, indem man von chinesischen oder 
europäischen Spendern künstliche Beatmungsgeräte, Schutzanzüge, 
Gesichtsschutzschilde, Thermometer, Probenentnahme-Sets, Handschuhe und 
Medikamente erhält.

Quelle: Alain Toussaint, Berater für politische Kommunikation, 
ehemaliger Berater von Laurent Gbagbo, in Jeune Afrique vom 
01.05.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Aus den Vereinen:

Mangos aus Burkina Faso 
GIESSEN (red). Die Obstbauern in Burkina Faso wollen mehr als 80 000 Mangos zum 
Hauptabnehmer nach Deutschland liefern. Der Arbeitskreis "Brot für die Welt-Tikato" 
in Kooperation mit der Evangelischen Studierenden Gemeinde (ESG) Gießen nehmen 
davon 4500 beziehungsweise 3000 Früchte ab und geben sie wie gewohnt gegen eine 
Spende von 3 Euro an Interessierte im Raum Gießen und Wetzlar ab. Der Erlös geht an 
christliche Schulen in Burkina Faso. Vom 27. April bis 9. Mai können die faserfreien 
Früchte der Sorte " Amelie" vorbestellt werden. Bestellungen für Gießen bitte an die 
ESG per E-Mail: info.esg-giessen@ekhn.de (bevorzugt); Telefon: 0641/76757. 

Nach Auskunft des Ordnungsamtes Gießen muss wegen der Corona-Pandemie die 
Ausgabe nach Terminvergabe und gegen Vorkasse erfolgen. Die Besteller erhalten eine 
Kontonummer für die Spende und einen Termin für die Abholung. Weitere Infos bei 
info@tikato-burkina-faso.de und www.esg-giessen.de. 

Quelle: Gießener Anzeiger vom 21.04.20



Außerdem:

IWF gewährt 25 Staaten wegen Corona-Krise Schuldenerlass
• Den 25 ärmsten Ländern der Welt werden aufgrund der Corona-Krise ein Teil ihrer 

Schulden erlassen. 

• Die Staaten, von denen 19 in Afrika liegen, müssten die kommenden sechs Monate keine 
Zahlungen an den Internationalen Währungsfond tätigen. 

• 500 Millionen Dollar seien bereitgestellt worden. 

https://www.rnd.de/wirtschaft/iwf-gewahrt-25-staaten-wegen-corona-krise-
schuldenerlass-CFQGX3TDNMIORN4O3UJT5CTLLQ.html
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"Wir sprechen uns nach der Krise!"
Foto: AFP: Die Stadt ist geisterhaft, die Angst hat die Seelen befallen: Ein Arbeiter versprüht
in Dakar Desinfektionsmittel, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Seltsame Zeiten, in denen das Leben auf seine elementaren
Funktionen reduziert ist, die biologischen, vegetativen. In denen
man sich darauf beschränkt, seine Gesundheit zu erhalten. Und
deshalb den anderen meidet, den potenziellen Träger dieser
heimtückischen, unsichtbaren Krankheit. Seltsame Zeit, in der man
sich darüber klar wird, dass leben mehr ist, als sich am Leben zu
erhalten, dass es heißt, mit anderen zu leben, in Verbindung
mit anderen.

Dakar ist eine Stadt, in der die Proxemik stark ist - ein Konzept, das von Kultur zu 
Kultur unterschiedlich ist. In manchen berührt man sich, betastet sich, umarmt sich, 
ballt sich zusammen. In anderen hält man die Körper auf Distanz, grüßt sich mit 
Kopfnicken, beugt den Oberkörper. In Senegal grüßt man sich, indem man sich berührt. 
Man gibt sich die Hand. Manchmal legt man sie dem andern an die Stirn und ans Herz. 
Leben heißt zusammen sein. Man bildet Gruppen, auf Bänken, in Hauseingängen, zum 
Tee, in Garküchen, in Bussen. Man bildet einen Gesellschaftskörper.

https://www.sueddeutsche.de/kultur/coronavirus-senegal-gesellschaft-1.4869649

Wie gehen Länder in Afrika mit dem Coronavirus um? 

Die von den Regierungen getroffenen Maßnahmen haben für die Menschen in Afrika 
oftmals einschneidende Auswirkungen. Wer sich Zuhause isolieren muss, verdient zum 
Beispiel kein Geld und hat am Abend nichts zu essen. 

https://www.srf.ch/news/srf-forward/wie-gehen-laender-in-afrika-mit-dem-coronavirus-
um

Unter http://deutsche-afrika-stiftung.de/index.php?article_id=1207&clang=0 finden Sie u.a. 
einen Sonderpressespiegel der Deutschen Afrika-Stiftung zu Covid-19 in Afrika und 
„Afrikapost aktuell: Chinas Afrika-Strategie - Masterplan statt Marshallplan?“

 

Entwicklungshilfe in Corona-Zeiten 

In der Krise ist sich jeder selbst der Nächste 
Moschee in der malischen Hauptstadt Bamako: vier Beatmungsgeräte für Millionen Menschen
MICHELE CATTANI/ AFP

Im Kampf gegen Corona wenden Deutschland und Europa für sich
selbst Hunderte Milliarden Euro auf. Bei der Hilfe für ärmere
Regionen ist man nicht so großzügig. Entwicklungsminister Müller
will nachbessern. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-und-
entwicklungshilfe-in-der-krise-ist-sich-jeder-selbst-der-naechste-a-40a0702d-5f75-
41d1-aa7f-a5b9407a8484

Afrika in der Corona-Krise:

100 Beatmungsgeräte für 200 Millionen Menschen
Entwicklungshilfeminister Müller Anfang April bei einem Besuch in der Somali-Region in Äthiopien,
die von Hunger und Dürre geplagt ist. 

Die Länder Afrikas sind kaum auf die Corona-Pandemie vorbereitet. 
Bundesentwicklungsminister Müller will deshalb 1,15 Milliarden Euro in
seinem Etat umwidmen, um damit Partnerländern der deutschen
Entwicklungshilfe zu helfen. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/afrika-coronavirus-mueller-
1.4887499
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Schuldenerlass: 

Schuldenstaatendomino 

Der Internationale Währungsfonds und andere Gläubiger stunden den ärmsten Ländern 
Kredite. Nützt das was? 

 
Eine Frau in Angolas Hauptstadt Luanda trägt eine Atemschutzmaske: Auch dem relativ wohlhabenden Land wurde in 
der Corona-Krise eine Stundung gewährt. © Osvaldo Silva/AFP/ 

Ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt: Seit die Corona-Krise 
ausgebrochen ist, kommt voran, was zuvor schwer denkbar erschien. Erst verzichtete 
der Internationale Währungsfonds, an dem 189 Länder beteiligt sind, für mehrere 
Monate auf Tilgung und Zinsen aus 29 Ländern. Diese werden stattdessen von einem 
Notfallfonds übernommen, insgesamt kann es am Ende um 1,4 Milliarden Dollar gehen.

https://www.zeit.de/2020/18/schuldenerlass-internationaler-waehrungsfonds-kredite-
coronavirus

Globale Krise

Sinnvolle Schuldenumwandlungen
Abstandhalten ist kaum möglich: Soldat bei der Durchsetzung der südafrikanischen
Ausgangssperre in einem Township. 

Geberregierungen dürfen nicht zulassen, dass Covid-19
Entwicklungserfolge der vergangenen Jahrzehnte zunichtemacht. Es gilt
zum Beispiel, Rückschläge bei der gestiegenen Lebenserwartung zu
verhindern. 

https://www.dandc.eu/de/article/geberregierungen-duerfen-nicht-
zulassen-dass-covid-19-entwicklungserfolge-der-vergangenen

Afrikanischen Ländern sollen Schulden erlassen werden 

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Afrika abzufedern, sollen die EU-
Staaten nach dem Willen von EU-Ratschef Charles Michel über einen möglichen 
Schuldenerlass beraten. Man müsse die Bitte der afrikanischen Länder gemeinsam mit 
den Partnern des Internationalen Währungsfonds (IWF) prüfen. 

https://www.ref.ch/news/afrikanischen-laendern-sollen-schulden-erlassen-werden/



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

Vorsitzender: Christoph Straub, Kallmorgenstr. 8, 76229 Karlsruhe

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