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Liebe DBFG-Mitglieder,

Corona und kein Ende. Ab und zu wird in diesem Zusammenhang auch Afrika erwähnt 
und was für ein Desaster Corona dort sei. Mich macht es schon stutzig, wenn „Corona 
in Afrika“ die Überschrift ist. Unterscheiden wir hier in Deutschland – nicht zu Unrecht 
– die Entwicklung in den einzelnen Kreisen, die ganz verschiedene Bilder zeigen, 
schauen die Zahlen der einzelnen Bundesländer – die sehr unterschiedlich sind – schon 
mit einer gewissen Skepsis an und betrachten den Pandemieverlauf in den Staaten 
Europas – nicht nur wegen der sehr unterschiedlichen Methoden der Erfassung von 
Fällen und Sterbequoten – mit Vorbehalt, wird Afrika – immerhin ein Kontinent mit 55 
Staaten (+1 ?), mit 1,3 Milliarden Bewohnern und einer Fläche, die dreimal so groß ist 
wie die Europas – ohne jegliche Differenzierung betrachtet. 

Burkina Faso ist bis jetzt mit der Pandemie ganz gut zu Recht gekommen. Die Anzahl 
der festgestellten Infektionen ist gering, die Heilungsquote hoch und die Todesfälle – 
jede*r Tote ist trotzdem eine*r zu viel – sind überschaubar. Hoffen wir, dass es so 
bleibt.

Allerdings scheint die Einhaltung der Menschenrechte Burkina Faso immer mehr 
Probleme zu machen. So muss das Land gegenüber dem UNHCR erklären, was es für 
den gewalttätigen Einsatz der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte im Flüchtlingslager 
von Mentao als Begründung hat. In Fada N‘Gourma sollen 12 als Terroristen 
festgesetzte Männer gefoltert und erschossen und in Barsalogho laut MBDHP wieder 
mehrere Menschen hingerichtet worden sein.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzliche Grüße,

Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG.



Jörg Lange ist seit 776 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.



1



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



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:

Covid-19: 10 neue Fälle seit dem 2. Mai, Zunahme der Infektionen seit mehreren 
Wochen  

3. Mai 2020

Sollte die Verlangsamung der Corona-Fälle, die man seit einigen Tagen feststellt (nicht 
mehr als 3 Fälle) nur von kurzer Dauer gewesen sein? In jedem Fall steigen die Zahlen 
wieder leicht an: Am 2. Mai wurden in Burkina Faso 10 neue Infektionen registriert, 
davon 8 in Ouagadougou und 2 in Bobo-Dioulasso.

Die Zahl der Genesenen dagegen sinkt: nur 5 genesene Patienten, insgesamt 540. Seit 
Beginn der Pandemie sind, nach einem neuen Todesfall, 45 Personen gestorben, 77 
Corona-Patienten werden zur Zeit behandelt. Insgesamt wurden seit dem 9. März 662 
Corona-Fälle registriert, davon 262 Frauen und 400 Männer. 

https://lefaso.net/spip.php?article96594

Öffentlicher Busverkehr wird laut Verkehrsunternehmen am 5. Mai wieder 
aufgenommen 

3. Mai 2020

In einem Kommuniqué kündigt der „Hohe
Rat der Verkehrsunternehmen von
Burkina Faso“ (HCT-BF) die
Wiederaufnahme des Busverkehrs für den
5. Mai an. „Der geschäftsführende
Vorstand des HCT-BF informiert die
burkinische Bevölkerung, dass auf Grund
der noch geltenden Quarantäne-Bestimmungen die Wiederaufnahme des Busverkehrs, 
die ursprünglich für Montag, 4. Mai, vorgesehen war, auf Dienstag, 5. Mai, für das 
ganze Land verschoben wird“, präzisiert der vom Vorsitzenden El Hadj Adama 
Ouédraogo unterzeichnete Text. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, war der 
Busverkehr am 23. März eingestellt worden.

https://lefaso.net/spip.php?article96593
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Covid-19: Quarantäne der Städte aufgehoben 

4. Mai 2020

In einem Dekret vom 4. Mai 2020 hat der 
burkinische Präsident die Quarantäne der 
Städte mit mindestens einem Corona-Fall 
aufgehoben. Diese Maßnahme war vom 
Präsidenten mit Wirkung vom 27. März 

angeordnet worden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. 

https://lefaso.net/spip.php?article96623

Covid-19: Regierung verlängert Schließung der Grenzen 

4. Mai 2020

In den letzten Tagen wurden einige
Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-
Virus gelockert. Andere Maßnahmen
dagegen bleiben wirksam. So unterzeichnen
heute, 4. Mai 2020, der Ministerpräsident
und 6 weitere Minister ein Dekret, das die
Einschränkung von Freiheiten zum Zweck der Bekämpfung von Covid-19 verlängert.

https://lefaso.net/spip.php?article96626

5 Einwohner und 4 Terroristen in Fada N'Gourma getötet  

4. Mai 2020

Wie wir aus lokalen Quellen erfahren haben, haben 
bewaffnete Individuen gestern Abend in der Dämmerung in Touldeni, einem 
landwirtschaftlich geprägten Ort im Dorf Koaré in der Gemeinde Fada N'Gourma, 5 
Personen getötet. Nach denselben Quellen ist es Freiwilligen gelungen, ihrerseits 4 
Terroristen auszuschalten und weitere zu verletzen.

https://netafrique.net/burkina-faso-cinq-habitants-tues-quatre-terroristes-abattus-afada-
ngourma/

Burkina Faso: Sicherheitskräfte erneut von der UNO wegen Gewalttätigkeiten im 
Lager Mentao für malische Geflüchtete ertappt  

4. Mai 2020

Der UN-Flüchtlingsrat UNHCR hat am Montag in 
Genf die Gewalt, die von burkinischen Sicherheitskräften gegen malische Geflüchtete 
am 2. Mai ausgeübt worden sein und 32 Verletzte gefordert haben soll, verurteilt. Laut 
UNHCR werden die Verletzten momentan im Gesundheitszentrum von Djibo, der Stadt
nahe dem Lager, behandelt. Vier von ihnen sollen Knochenbrüche erlitten haben.
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https://netafrique.net/burkina-faso-des-fds-encore-epinglees-par-les-nations-unies-pour-
des-violences-dans-le-camp-de-refugies-maliens-de-mentao/

Elektrifizierung des städtischen Umlands: demnächst 17.500 Anschlüsse in 
Ouagadougou und Bobo-Dioulasso 

5. Mai 2020

Im Rahmen des Projekts der Elektrifizierung des
städtischen Umlands von Ouagadougou und Bobo-
Dioulasso (PEPU) besuchte der Energieminister
Dr. Bachir Ismael Ouédraogo am Dienstag, 5. Mai
2020, die Installationsarbeiten in der burkinischen
Hauptstadt. Wie vor Ort zu erfahren war, werden
in Kürze 17.500 Anschlüsse in den beiden größten Städten Burkinas funktionsfähig 
sein, davon 14.500 in Ouagadougou und 3.000 in Bobo-Dioulasso. Mit dem Projekt 
PEPU wird Burkina Faso, wenn man den Technikern glauben darf, 960 km 
Niederspannungsleitungen und 200 km Mittelspannung unter der Erde sowie 100 km 
Freileitungen haben. 

https://lefaso.net/spip.php?article96653

Angriff in Djibo: Regierung dementiert Ultimatum an die Flüchtlinge von Mentao,
das Lager zu verlassen  

5. Mai 2020

Die Razzia nach einem Angriff gegen vier Mitglieder 
der Gendarmeriebrigade von Djibo am 2. Mai 2020 
hat Verletzte im Flüchtlingslager von Mentao 
gefordert. In einem Kommuniqué, das unserer 
Redaktion zuging, verpflichtet sich die Regierung, 
eine Untersuchung einzuleiten, um die 
Verantwortlichkeiten für den Vorfall auf beiden 

Seiten festzustellen, und versichert den Geflüchteten, ihren Schutz zu garantieren. 

https://lefaso.net/spip.php?article96650

Entwicklungszusammenarbeit: Deutschland unterstützt Burkina Faso im Kampf 
gegen Covid-19  

5. Mai 2020

Überzeugt von der Notwendigkeit von Solidarität im
Kampf gegen das Corona-Virus, hat die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit beschlossen, seinen
Partnern des Programms für Dezentralisierung und
kommunale Entwicklung die Hand zu reichen. Am
Dienstag, 5. Mai 2020, wurden 170
Gesundheitszentren in 30 Kommunen und 11
Gesundheitsbezirken in den Regionen Sud-Ouest und Est sowie der Vereinigung der 
Städte und Gemeinden Burkinas (AMBF) medizinische Ausrüstung und Hygiene-
Material gespendet.

Die Spende hat einen Wert von ca. 26 Mio. FCFA (39.650,- €) und besteht aus 15 
medizinischen Ausrüstungen und Hygiene-Material, insbesondere Gesichtsmasken, 
Infrarot-Thermometern, Desinfektionsgel, Handschuhe, Sets zum individuellen Schutz, 
medizinische Matratzen, Bänken, Händewaschvorrichtungen u.a.

https://lefaso.net/spip.php?article96651
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UNO befürchtet hungerbedingte Unruhen in Afrika, besonders in Zentralafrika 
und Burkina Faso

5. Mai 2020

Die UNO in Genf schlägt Alarm wegen der Gefahr 
von Lebensmittelknappheit in Afrika in den nächsten sechs Monaten. Die Zahl der 
Menschen in Westafrika, die von Hunger bedroht sind, wird auf 43 Millionen geschätzt,
wobei die Republik Zentralafrika und Burkina Faso am stärksten bedroht sein sollen. 
Das Welternährungsprogramm der UNO (WFP) befürchtet Unruhen, wenn das Problem
nicht rechtzeitig gelöst wird.

https://netafrique.net/lonu-craint-des-emeutes-de-la-faim-en-afrique-notamment-en-
centrafrique-et-au-burkina-faso/

Air Burkina in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem amerikanischen 
Investor über einen schnellen Neustart  

5. Mai 2020

Air Burkina will seinen Neustart beschleunigen. 
Um ihr Kapital wieder flott zu machen, nimmt die burkinische Airline momentan das 
Angebot eines privaten amerikanischen Investors unter die Lupe. Dies kündigte der 
Generaldirektor von Air Burkina, Blaise Sanou, in einem Interview mit der 
Wochenzeitung „Jeune Afrique“ vom 30. April 2020 an. Danach „sind die 
Verhandlungen mit dem Investor African Global Development über eine teilweise 
Wiederaufnahme der Flüge weit fortgeschritten. Die Vereinbarung war unterschriftsreif,
wurde aber durch die Corona-Pandemie gestoppt.“ Wenn die Verhandlungen 
erfolgreich abgeschlossen werden, werden die Schulden der Airline, die auf 23 
Millionen Dollar geschätzt werden, überprüft.

https://netafrique.net/air-burkina-en-negociations-tres-avancees-avec-un-investisseur-
americain-pour-accelerer-sa-relance/

Mali-Einsatz: Bundeskabinett befasst sich mit Ausweitung

6. Mai 2020
Soldaten der malischen Streitkräfte treten im EUTM-Ausbildungszentrum an.
Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa Foto: dpa 

Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium wollen
sich in der Sahelregion militärisch stärker engagieren.
Am Vormittag befasst sich das Bundeskabinett mit den
Plänen. Es geht vor allem um die deutsche Beteiligung an
der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali. 
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https://www.marbacher-zeitung.de/inhalt.deutsche-beteiligung-mali-einsatz-
bundeskabinett-befasst-sich-mit-ausweitung.836832d6-fc3b-42bc-9a8f-
7e34a54f2c83.html

Gewalt in Mentao: „Die Terroristen haben die Gendarmen angegriffen und sind 
dann im Flüchtlingslager untergetaucht“  

6. Mai 2020

Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für die 
Flüchtlinge (UNHCR) hat die Sicherheitskräfte 
Burkina Fasos beschuldigt, Gewalt gegen die 
malischen Flüchtlinge im Lager Mentao in der 
Provinz Soum ausgeübt zu haben. In einem 
Communiqué erläutert die burkinische Regierung die 
Umstände des Vorfalls.

Die Mitteilung finden Sie unter 

http://www.fasozine.com/actualite/societe/8492-violences-a-mentao-apres-avoir-
attaque-des-gendarmes-les-terroristes-se-sont-enfuis-dans-le-camp-de-refugies.html

Flüchtlingsaffäre von Mentao: Burkinische Regierung „zwischen Hammer und 
Amboss“  

6. Mai 2020

Es ist ein Dilemma, bei dem sich die
burkinische Regierung schwer tut, eine
Lösung zu finden. Seit dem 2. Mai 2020 steht
sie im Konflikt zwischen den Erfordernissen
des Kampfes gegen den Terrorismus
einerseits (insbesondere wegen des schweren
Verdachts gegen einige Geflüchtete in Lager Mentao) und dem Willen, ihre 
internationalen Verpflichtungen zu erfüllen, andererseits. Ein Angriff auf die 
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, eine Verfolgungsjagd auf Terroristen bis ins 
Lager und eine Flut von Kommuniqués von allen Seiten …

Einige Bewohner von Djibo haben die Errichtung eines Flüchtlingslagers an ihrer 
Stadtgrenze noch nie mit Wohlwollen betrachtet. Man bringt den Niedergang der 
Provinz mit der Ankunft der ersten Geflüchteten im Jahre 2012 in Verbindung. Nicht 
etwa wegen mangelnder Gastfreundschaft oder Empathie mit dem Leiden ihrer Brüder 
aus dem Sahel, die vor den Grausamkeiten in ihrem Land geflohen sind, sondern eher 
wegen des „zweifelhaften Umgangs“ einiger dieser Flüchtlinge. Im Laufe der Jahre ist 
der Graben zwischen beiden Seiten immer tiefer geworden. In Djibo hört man häufig 
den Satz: „Solange das Flüchtlingscamp da ist, wird die Region keinen Frieden finden.“ 
Zu Recht oder zu Unrecht?  

https://lefaso.net/spip.php?article96682

Importierte Corona-Fälle: „Es gibt Grund zur Freude und zur Sorge“, sagt ein  
Epidemiologe  

6. Mai 2020

41 bestätigte Neuinfektionen, davon 35 aus dem Niger importierte Fälle und 6 
Übertragungen im Land (4 in Ouagadougou und 2 in Bobo-Dioulasso), wurden am 5. 
Mai 2020 registriert, wodurch die Gesamtzahl der Infizierten auf 729 steigt. Nach 
vergleichenden Recherchen von Radio Oméga traten die bestätigten Fälle bei einer 
Gruppe von 200 Burkinabè auf, die aus dem Niger wieder in ihr Heimatland kamen 
(darunter auch Studenten) und die sich jetzt in Quarantäne im Seminar von Kossoghin 
befinden.
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https://netafrique.net/cas-importes-il-y-a-des-motifs-de-rejouissance-et-de-crainte-
epidemiologiste/

Burkina Faso: „Freiwillige für das Vaterland“ von der Beobachtungsstelle für 
menschliche Würde (Observatoire pour la dignité humaine / ODH) beschuldigt, 
vier alte Menschen zwischen 60 und 75 Jahren ermordet zu haben  

6. Mai 2020

Wie die ODH aus übereinstimmenden Quellen 
erfuhr, wurden die vier alten Menschen (darunter eine 65jährige Frau) am 26. April 
2020 von einer Gruppe von 6 „Freiwilligen für das Vaterland“ ermordet. Die drei 
Männer wurden an einem Brunnen, an dem sie ihr Vieh tränkten, niedergeschossen, 
während die alte Frau aus ihrer Hütte gezerrt und feige ermordet wurde. Die Mörder 
töteten auch das Vieh ihrer Opfer und raubten ihr Geflügel.

Unter denselben Umständen ermordeten „Freiwillige“, die als aus Namsiguia stammend
identifiziert wurden, kaltblütig 9 Personen am Brunnen von Boulsi Baogo.

https://netafrique.net/burkina-faso-des-volontaires-pour-la-patrie-accuses-davoir-
assassine-quatre-vieilles-personnes-agees-de-60-a-75-ans-observatoire-pour-la-dignite-
humaine/

Kampf gegen Covid-19: Das Waisenhaus AMPO erhält Material von der deutschen
Gruppe SysAid

7. Mai 2020 

Die deutsche Gruppe SysAid mit Sitz in Burkina Faso
überreichte am Donnerstag, 7. Mai 2020, eine Spende an
die Vereinigung Manegré-Nooma für den Schutz von
Waisenkindern (Association Manegré-Nooma pour la
protection des orphelins / AMPO). Diese Spende im Wert
von rund 10 Mio. FCFA (15.250,- €)ist ein Beitrag zum
Aufruf zur Solidarität, den die burkinischen Behörden im Kampf gegen Covid-19 
lanciert haben.

Die Spende der SysAid-Gruppe besteht aus 4.000 medizinischen Einwegmasken, 60 
Säcken Reis, 60 Säcken Mais, 40 Säcken Makkaroni, 20 Säcken Zwiebeln, 25 Kartons 
Seife, 15 Kartons Zucker, 200 Kartons Milch, fünf Säcken Salz und 30 Säcken 
Babywindeln.

https://lefaso.net/spip.php?article96706

Barkhane-Truppe führt die "Operation Faustschlag" gegen den islamischen Staat 
in der Provinz Udalan durch, mehrere Terroristen werden getötet

7. Mai 2020  
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…

Operation Faustschlag im Norden von Burkina Faso. In der Nacht vom 27. auf den 28. 
April 2020. 40 km nördlich von Gorom Gorom in Burkina Faso, führte die Barkhane-
Truppe ebenfalls eine Operation durch, die zur Neutralisierung mehrerer Terroristen, 
zur Zerstörung von Kraftfahrzeugen (Pick-up-Lastwagen und Motorräder) und zur 
Beschlagnahme von Kleinwaffen und Telefonausrüstung führte. Diese 
Neutralisierungsaktion, bei der ein Hubschraubermodul und Bodenkommandos 
mobilisiert wurden, fand im Grenzgebiet in der Provinz Oudalan statt, wo die 
bewaffnete Terrorgruppe des Islamischen Staates in der Großen Sahara (EIGS) aktiv ist.
Diese Aktion hat dem EIGS in Burkina Faso einen weiteren schweren Schlag versetzt, 
dessen Handlungsfreiheit und Belästigungskapazität eingeschränkt ist. Mehr denn je übt
Barkhane weiterhin starken Druck auf die GATs (groupes armés terroristes) in der 
Dreiländerregion aus. 

https://netafrique.net/burkina-la-force-barkhane-mene-loperation-coup-de-poing-contre-
letat-islamique-dans-la-province-de-loudalanplusieurs-terroristes-tues/

BBC: "Islamischer Staat" im Sahel kämpft gegen Al-Kaida 

8. Mai 2020

Genf, Bamako (epd). Der sogenannte Islamische Staat hat erstmals öffentlich erklärt, 
dass er in Mali und Burkina Faso gegen Terroristen von Al-Kaida in der Region kämpft.
Das berichtete der britische Sender BBC am Freitag und berief sich dabei auf das IS-
Propagandaorgan "Al-Naba". Darin seien die Anhänger des Al-Kaida-Ablegers im 
Sahel, JNIM, als Ungläubige und räudige Hunde beschimpft worden, die mit 
Selbstmordattentaten und anderen Angriffen angegangen würden. 

https://www.evangelisch.de/inhalte/169897/08-05-2020/bbc-islamischer-staat-im-sahel-
kaempft-gegen-al-kaida

Bildung: Schulbeginn der Abschlussklassen auf Montag 1. Juni 2020 verschoben

8. Mai 2020 

In einer Pressemitteilung informiert das
Ministerium für nationale Bildung,
Alphabetisierung und Förderung der
Nationalsprachen, dass die Wiederaufnahme des
ursprünglich für Montag, den 11. Mai, geplanten
Prüfungsunterrichts am 1. Juni 2020 stattfinden
wird. Was die Zwischenklassen betrifft, so wird
ihr Schulbeginn auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben.

Abschließend lädt der Minister, Stanislas Ouaro, die Verantwortlichen der dezentralen 
Strukturen, die Schulleiter, das Verwaltungspersonal und die Lehrer ein, die seit dem 4. 
Mai 2020, dem Datum der administrativen Wiederaufnahme, begonnenen Aktivitäten 
weiterzuführen, um diese pädagogische Wiederaufnahme zum Erfolg zu führen.

https://lefaso.net/spip.php?article96737

Wiederaufnahme der Kurse an der Universität ab 11. Mai 2020: Bevorzugte kleine 
Klassen

8. Mai 2020

Der Unterricht für Studenten an der Universität wird 
am Montag, dem 11. Mai, wieder aufgenommen, 
kündigte der Minister für Hochschulbildung 
Alkassoum Maiga während einer Pressekonferenz am 
Freitag, dem 8. Mai 2020, an. Der Minister präzisierte,
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dass der Unterricht zunächst mit kleinen Klassen durchgeführt wird. Dies sind die 
Bachelor- und Master-Abschlüsse. 

Die Studenten kehren zu ihren Tempeln des Wissens zurück. Die Wiederaufnahme des 
Unterrichts wird am 11. Mai 2020 stattfinden, kündigte der Minister für 
Hochschulbildung, Prof. Alkassoum Maiga, bei einem Pressegespräch an. Der Minister 
präzisierte, dass die universitären Aktivitäten in erster Linie Klassen mit reduzierten 
Studentenzahlen betreffen werden. Es handelt sich um die Abschlüsse Bachelor 3 und 
Master. Nach Angaben des Ministers handelt es sich dabei um Klassen mit 20 bis 30 
Schülern.

https://lefaso.net/spip.php?article96732

Modernisierung der Landwirtschaft in Burkina Faso: Die Nationale Saatgutunion 
erwirbt 64 Traktoren zum Nutzen ihrer Mitglieder

8. Mai 2020

Um zur Erreichung der Ernährungssicherheit und zur
Modernisierung des Agrarsektors in Burkina Faso
beizutragen, hat der Nationale Verband der
Saatguterzeuger von Burkina Faso (UNPSB) seinen
Mitgliedern 64 Traktoren zur Verfügung gestellt. Die
offizielle Übergabe der Traktoren fand am Freitag,
dem 8. Mai 2020, in Ouagadougou in Anwesenheit des
Ministers für Landwirtschaft und hydro-agrarische Entwicklung statt. 

Um Ernährungssicherheit zu erreichen, muss der Agrarsektor notwendigerweise 
modernisiert werden, und die Nationale Vereinigung der Saatgutproduzenten Burkina 
Fasos (UNPSB) hat dies verstanden. Aus diesem Grund hat sie in Zusammenarbeit mit 
dem nationalen Unternehmen für Landentwicklung und ländliche Ausrüstung 
(SONATER) 64 Traktoren im Wert von 614 600 000 FCFA (940.000,- €) erworben, die
sich hauptsächlich aus 58 Traktoren mit 60 PS und sechs Traktoren mit 50 PS und 
Zubehör zusammensetzen, und zwar zum Nutzen ihrer Mitglieder.

https://lefaso.net/spip.php?article96730

Erntejahr 2020: Früher Beginn und spätes Ende der Regenzeit mit 
durchschnittlicher Tendenz

8. Mai 2020 

L’Agence 
Nationale de la Météorologie (ANAM) prognostiziert ein frühes Einsetzen und spätes 
Ende der Regenfälle, wobei für dieses Erntejahr ein durchschnittlicher Trend erwartet 
wird.

1- Voraussichtlicher Beginn der Regenzeit 2020 :
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A- Frühes Einsetzen

• Sudanesische Zone: vom 1. bis 10. Mai 2020 
• Sudano-Sahelianische Zone: vom 11. bis 31. Mai 2020 
• Sahelzone: vom 1. bis 20. Juni 2020 

B- Normaler Start

• Sudanesische Zone: vom 11. bis 31. Mai 2020 

• Sudano-Sahelianische Zone: vom 1. bis 20. Juni 2020

2- Voraussichtliches Datum des Endes der Regenzeit 2020

A- Spätes Ende

• Sudan-Zone: nach dem 20. Oktober 2020 
• Sudano-Sahelianische Zone: vom 1. bis 20. Oktober 2020 
• Sahelzone: vom 15. bis 30. September 2020 

B- Normales Ende
• Sudanesische Zone: vom 11. bis 20. Oktober 2020 
• Sudano-Sahelianische Zone: vom 21. September bis 20. Oktober 2020 
• Sahelzone: vom 10. bis 20. September 2020 

https://netafrique.net/campagne-agricole-2020-un-debut-precoce-et-une-fin-tardive-de-
la-saison-des-pluies-avec-une-tendance-moyenne/

Kultur: Der Gulmu hat einen neuen König!

8. Mai 2020

Die Wartezeit wird nicht so lang gewesen 
sein. Acht Monate, nachdem der 31. König von Gulmu, Seine Majestät Kupiendéli in 
der Nacht vom 16. auf den 17. August 2019 für die Ewigkeit eingeschlafen ist, hat 
Gourma einen neuen König. Er wurde gestern Abend von den Initiierten und anderen 
Traditionshütern ernannt.

Im Standesamt heißt der neue König Thiombiano Mindieriba, von Beruf Kaufmann und
seit 2016 auch gewählter Konsul des Ostens.

Der neue König von Gulmu, ein polygamer Mann, der mit drei Frauen verheiratet ist, 
soll am Freitag, dem 15. Mai, offiziell eingeführt werden. Wir werden dann seinen 
Kriegsnamen (nom de guerre) kennen, der die Bedeutung zusammenfasst, die er seiner 
Herrschaft geben will.

https://netafrique.net/culture-le-gulmu-a-un-nouveau-roi/

Covid-19 in Burkina: Weniger als 300 Tests pro Tag, zwei Monate später

9. Mai 2020 

Im zweiten Monat der Gesundheitskrise in Burkina
Faso beschloss die Regierung, die Schrauben zu
lockern und die Beschränkungen gegen die
Ausbreitung des Coronavirus aufzuheben. Nach einer

11

https://netafrique.net/culture-le-gulmu-a-un-nouveau-roi/
https://netafrique.net/campagne-agricole-2020-un-debut-precoce-et-une-fin-tardive-de-la-saison-des-pluies-avec-une-tendance-moyenne/
https://netafrique.net/campagne-agricole-2020-un-debut-precoce-et-une-fin-tardive-de-la-saison-des-pluies-avec-une-tendance-moyenne/


gewissen Flaute beginnt die Zahl der positiven Fälle jedoch wieder zu steigen. Und das 
beunruhigt viele Menschen, denn in Nachbarländern wie Ghana, Côte d'Ivoire und 
Niger nehmen die Zahlen zu. Was können wir aus dem Zeitraum vom 10. April bis 9. 
Mai 2020 lernen?

https://lefaso.net/spip.php?article96758

Burkina/EU: "Der Blick Europas richtet sich zunehmend nach Afrika, aber es ist 
ein neuer Blick", so  EU-Botschafter Wolfram Vetter

9. Mai 2020 

Wolfram Vetter, der Botschafter und Leiter der
EU-Delegation in Burkina Faso, war
Gastgeber einer Pressekonferenz in
Ouagadougou am 8. Mai 2020, dem Vorabend
des Europatages, der jedes Jahr am 9. Mai in
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und ihren diplomatischen Vertretungen in der
ganzen Welt begangen wird. Ziel der Pressekonferenz war es, die europäische 
Solidarität in Bezug auf Burkina Faso zu würdigen und gleichzeitig an die Ideale zu 
erinnern, die die EU in Burkina Faso durch ihre Kooperationsprojekte verfolgt.

https://lefaso.net/spip.php?article96757

COVID-19 in Burkina Faso: 3 neue bestätigte Fälle, 8 Wiederherstellungen und 1 
Todesfall (Stand: 9. Mai 2020)

10. Mai 2020 

Burkina Faso hat an diesem Samstag, dem 9. Mai 2020, drei neue bestätigte Fälle von 
Covid-19 von 136 analysierten Proben registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle
von 748 auf 751. 

Es gibt acht neue Heilungen und leider einen Todesfall an diesem Tag zu verzeichnen. 
Seit dem 9. März 2020 wurden in dem Land 577 Patienten geheilt und 49 Tote gezählt. 
Die Zahl der behandelten Patienten ist auf 125 gestiegen.

https://lefaso.net/spip.php?article96766

Die Partei des ehemaligen Präsidenten Blaise Compaoré hat ihren Kandidaten für 
die Präsidentschaftswahlen im November 2020 nominiert

10. Mai 2020 

Eddie Komboigo, der Präsident des Kongresses für Demokratie 
und Fortschritt (CDP) von Burkina Faso, der Partei des ehemaligen Präsidenten Blaise 
Compaoré, der 2014 gestürzt wurde, wurde am Sonntag von seiner Partei als Kandidat 
für die Präsidentschaftswahlen im November nominiert. Eddie Komboigo, 56, wurde 
von Mitgliedern des Hohen Rates der CDP, des nationalen Exekutivbüros und der 
Provinzsekretäre in einer Abstimmung mit 133 zu 21 Stimmen gegen seinen Rivalen 
Yahaya Zoungrana nominiert. 

https://netafrique.net/burkina-faso-le-parti-de-lex-president-blaise-blaise-compaore-a-
designe-son-candidat-a-lelection-presidentielle-de-novembre-2020/

12

https://netafrique.net/burkina-faso-le-parti-de-lex-president-blaise-blaise-compaore-a-designe-son-candidat-a-lelection-presidentielle-de-novembre-2020/
https://netafrique.net/burkina-faso-le-parti-de-lex-president-blaise-blaise-compaore-a-designe-son-candidat-a-lelection-presidentielle-de-novembre-2020/
https://lefaso.net/spip.php?article96766
https://lefaso.net/spip.php?article96757
https://lefaso.net/spip.php?article96758


Oberhaupt von Fada: Ein zweites Oberhaupt wäre heute Abend geweiht worden...

10. Mai 2020  

Die Geschichte wiederholt sich. Quellen zufolge, die den 
fürstlichen Familien Nungu sehr nahe stehen, soll heute Abend ein zweiter Kandidat 
zum König inthronisiert werden.

Die Spannungen um den Nungu-Chef sind nach einer Beruhigung gestern Abend wieder
aufgeflammt. Die Inthronisierung eines zweiten Chefs wird den Frieden des Volkes von
Fada N'Gourma stören. Der zweite König wäre Tiguié Mohamed THIOMBIANO, 1. 
stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Fada.

Derselben Quelle zufolge sei der erste König von einigen der Honoratioren, die 
beschlossen, einen zweiten König zu inthronisieren, nicht anerkannt worden.

https://netafrique.net/chefferie-de-fada-un-second-chef-aurait-ete-intronise-cette-nuit/

Burkina Faso: 4 getötete und 4 vermisste Soldaten bei einem Angriff in Sebba

11. Mai 2020 

Eine Patrouille des Militärkommandos Sebba in der 
Provinz Yagha in der Sahelzone von Burkina Faso wurde am Montag, 11. Mai 2020, in 
Kankanfogouol (burkinisch-nigerianische Grenze, nördlich von Sebba) angegriffen.  
Die inoffizielle Bilanz weist vier getötete und vier vermisste Soldaten aus. 

https://netafrique.net/burkina-faso-4-militaires-tues-et-4-portes-disparus-dans-une-
attaque-a-sebba/

Terrorismus: "Terroristen besetzen die Parks Arly und W im Osten Burkina 
Fasos »

11. Mai 2020  

"Es gibt viele Viehhalter, von denen wir nichts wussten,
die sich niedergelassen haben, um in die Parks einzudringen. Wir wissen nicht, wer sie 
sind, weil es keine Kontrolle gibt. Es könnten gestohlene Rinder von irgendwo anders 
sein, die dort landen, wir wissen es nicht. Die Bevölkerung arrangiert sich und gehorcht 
allem, was man ihr sagt.

Menschen, die können, sind in die sicheren Gebiete der Städte wie Diapaga, Pama usw. 
geflüchtet. In einigen Ortschaften ist die Bevölkerung dabei, sich anzusiedeln, und 
Panik ist noch nicht eingetreten. Einige Bevölkerungsgruppen weigern sich, 
umzuziehen, weil es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, wohin sie gehen können. Es 
gibt einen Bereich, in dem sie der Bevölkerung den Zugang verbieten. Zum Beispiel in 
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der Gemeinde Logobou in Richtung des niedergebrannten Lagers von Arly führen die 
Terroristen an bestimmten Tagen Kontrollen durch und hindern die Dorfbewohner 
daran, ihre Dörfer zu verlassen. Sie erlauben ihnen jedoch, den Park zu betreten, um 
sich den Raum zu geben, den sie für ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten benötigen. 
Das sind alles Versprechungen, mit der sie die Bevölkerung unterwandern."

https://netafrique.net/terrorisme-a-lest-du-burkina-fasoles-terroristes-occupent-les-
parcs-darly-et-du-w-entretien/

Hochschulbildung: Vorsichtige Wiederaufnahme der Kurse an den Universitäten 
von Ouagadougou

12. Mai 2020 

Nach einer fast zweimonatigen Aussetzung der
Kurse öffneten die Universitäten am Montag, den
11. Mai 2020, wieder ihre Türen. In diesem von der
Coronavirus-Pandemie geprägten Kontext sind die
Studentinnen und Studenten verpflichtet, vor dem
Betreten der Klassenräume die Barrieremaßnahmen
zu beachten. In Ouagadougou sind die Bachelor- und Master-Studenten vorsichtig 
wieder aufgenommen worden.

https://lefaso.net/spip.php?article96810

Angriff auf eine Patrouille des Militärkommandos von Sebba: Die 4 vermissten 
Personen wurden leblos aufgefunden.

12. Mai 2020 

Eine Patrouille des Militärkommandos Sebba in
der Provinz Yagha, Region Sahel, wurde am
Montag, dem 11. Mai 2020, in Kankanfogouol
(burkinisch-nigrinische Grenze, nördlich von
Sebba) angegriffen.  In der zuvor angekündigten
Bilanz waren 4 getötete und 4 vermisste
Soldaten ausgewiesen. In den letzten
Nachrichten wurden die Leichen der 4
vermissten Soldaten angeblich aufgefunden. Damit steigt die Zahl der bei diesem 
Angriff getöteten Soldaten auf 08.

https://netafrique.net/attaque-contre-une-patrouille-du-detachement-militairement-de-
sebba-les-4-portes-disparus-retrouves-sans-vie/

Militäreinsätze: Bundesregierung wirbt für erweiterten Mali-Einsatz der 
Bundeswehr 

13. Mai 2020

 
Ein Soldat der Bundeswehr vor dem Stützpunk in Gao im Norden Malis © Michael Kappeler/dpa 

Die Bundeswehr soll künftig bis zu 450 Soldaten für die EU-Ausbildungseinsatz EUTM
nach Mali schicken. Das Mandat wird zudem auf andere Staaten der Region 
ausgeweitet. 
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…

Für die EUTM-Mission sollen bis zu 450 deutsche Soldaten entsendet werden können, 
100 mehr als bisher. Sie sollen die malischen Streitkräfte näher begleiten, wenn diese in
Einsätze gehen, und auch ein Ausbildungszentrum in Zentralmali aufbauen. 

…

Das EUTM-Mandatsgebiet wird laut Mandatstext auf alle G5-Sahelstaaten – 
Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad – ausgeweitet. Die Operation 
Gazelle, bei der deutsche Kampfschwimmer in Niger örtliche Spezialkräfte ausbilden, 
soll in das Mandat einbezogen werden. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/militaereinsaetze-mali-bundeswehr-
deutschland-bundesregierung-annegret-kramp-karrenbauer

Fada N'Gourma: Zwölf mutmaßliche Terroristen tot in ihren Zellen aufgefunden

13. Mai 2020 

In einer Erklärung macht der Staatsanwalt von Faso die
öffentliche Meinung auf den Tod von zwölf (12)
Terrorverdächtigen in ihren Zellen in Fada N'Gourma
am Dienstag, 12. Mai 2020, aufmerksam.

Diese Opfer gehören zu den 25 Personen, die in der
Nacht vom 11. auf den 12. Mai 2020 von den
Verteidigungs- und Sicherheitskräften (FDS) in
Tanwalbougou, einem Dorf in der Gemeinde Fada N'Gourma, wegen 
Terrorismusverdachts festgenommen wurden, hieß es in der Erklärung.

https://lefaso.net/spip.php?article96833

Region Nord: Etwa 20 Terroristen in einem Hinterhalt neutralisiert

13. Mai 2020 

Während einer Aufklärungsmission einer militärischen 
Kommandoeinheit in Sebba, Provinz Yagha, wurden 
am Morgen des Montags, dem 11. Mai 2020, gegen 
9.00 Uhr etwa 20 Terroristen neutralisiert, berichtet 
eine Erklärung des Armeestabs.

Die Einheit wurde am Eingang des Dorfes Kankanfogouol, 5 Kilometer von der 
nigrischen Grenze entfernt, an einer Goldwaschanlage von Bewaffneten in einen 
Hinterhalt gelockt, hieß es im Bericht.

Darüber hinaus wurden acht (08) Soldaten während der Kämpfe getötet.

https://lefaso.net/spip.php?article96826

Namsiguia-Djibo: Eine Versorgungskarawane durchbricht vorübergehend die 
Blockade

14. Mai 2020 

Es ist eine Karawane der Hoffnung, die eine von
terroristischen Gruppen seit fast zwei Monaten
verhängte Blockade durchbricht. Am 13. Mai 2020
gelang es der Soum-Aktionsgruppe unter starker
Eskorte der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte,
Djibo zu erreichen. Mit Lastwagen, die mit
Lebensmitteln beladen waren, kamen die
Initiatoren, um die Bevölkerung der Gemeinde und
der Provinz, die aufgrund der mangelnden Versorgung in der Stadt erstickt, ein wenig 
zu entlasten.
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Seit März 2020 hat das Martyrium von Djibo ein neues Niveau erreicht. Die Stadt ist 
vom Rest des Landes abgeschnitten. Die einzige Zugangsstraße, die noch genutzt 
werden konnte, scheint in die Hände der bewaffneten Gruppen gefallen zu sein, die dort
ihr Gesetz diktieren. Es ist unmöglich, die 36 km, die Namsiguia von der 
Provinzhauptstadt Djibo trennen, ohne eine Eskorte zurückzulegen. Das Dorf Gaskindé,
das zwischen den beiden Gemeinden liegt, wird belagert. Auf der Straße sieht man 
verlassene Lastwagen, Kleinbusse mit Einschusslöchern, verrottende Leichen.

https://lefaso.net/spip.php?article96860

Wiedereröffnung von Vergnügungsstätten während der Covid-19-Periode: Die per
Dekret festgelegten Bedingungen

14. Mai 2020 

Im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Aktivitäten 
in Restaurants, Maquis, Bars, Erfrischungsständen und
anderen Vergnügunsstätten legt der folgende 
interministerielle Erlass eindeutig die einzuhaltenden 
Bedingungen fest.

Sie finden den Erlass unter

https://lefaso.net/spip.php?article96851

Tod von 12 Zivilisten in einem Gefängnis im Osten Burkina Fasos: Sie wurden 
angeblich gefoltert und ohne weiteren Prozess hingerichtet und nach Angaben des 
Kollektivs gegen Straflosigkeit in einem Massengrab begraben.

14. Mai 2020 

Mit großer Trauer, aber auch großer Empörung 
erfuhr das CSIC vom Tod von 12 Zivilisten unter mehr als unruhigen Bedingungen. 
Laut Kadeba Judicaël, dem Staatsanwalt von Faso beim Tribunal de Grande Instance 
von Fada, gehörten diese Opfer zu den 25 Personen, die in der Nacht vom 11. auf den 
12. Mai 2020 in Tanwalbougou als "Terrorverdächtige" verhaftet und "in derselben 
Nacht in den Zellen, in denen sie festgehalten wurden, getötet" wurden.

In ihrem Kommuniqué heißt es nicht, dass die Opfer bestätigte Terroristen waren. Diese
Behauptungen der burkinischen Behörden stimmen in keiner Weise mit mehreren 
Zeugenaussagen überein, die vom CSIC und seinen Partnern gesammelt und 
gegengeprüft wurden. Bestätigenden Quellen zufolge wurden am Montag, dem 11. Mai,
etwa vierzig Personen, von denen sich einige still in der Moschee des Marktes von 
Pentchangou (5 km von Tanwalbougou entfernt) zum 14-Uhr Gebet aufhielten, von der 
Gendarmerie von Tanwalbougou verhaftet. Denselben Quellen zufolge wurden die 
meisten dieser Zivilisten angeblich am selben Tag gefoltert und hingerichtet, ohne 
vorherige Untersuchung oder irgendeine andere Form von Prozess.

https://netafrique.net/mort-de-12-civils-dans-une-prison-a-lest-du-burkina-faso-ils-
auraient-ete-tortures-et-executes-sans-autre-forme-de-proces-et-enterrees-dans-une-
fosse-commune-selon-le-collectif-contre-limp/
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Burkina Faso: Niedrigere Preise an der Zapfsäule

14. Mai 2020 

Das Handelsministerium kündigt die Senkung 
der Kosten für an der Pumpe verkaufte Kohlenwasserstoffe ab 16. Mai 2020 im 
gesamten Staatsgebiet von Burkina Faso an. Die neuen Tarife lauten wie folgt:

-Eine Absenkung von 30 FCFA (0,045 €) auf den Liter Super 91;

-Eine Reduzierung von 10 FCFA (0,015 €)  auf den Liter Diesel und Öl. 

https://netafrique.net/burkina-faso-baisse-des-prix-des-hydrocarbures-a-la-pompe/

Covid-19 in Burkina Faso: Bald 500 diagnostische Tests pro Tag

15. Mai 2020 

Der interimistische Covid-19-
Reaktionskoordinator in Burkina Faso, Dr.
Brice Bicaba, gab am Freitag, 15. Mai 2020,
einen aktuellen Überblick über die Pandemie.
In den kommenden Wochen sollen 500
diagnostische Tests pro Tag durchgeführt
werden, kündigte er an.

Die Eingreiftruppe bei Covid-19 in Burkina
Faso sagt, sie habe sich bei den ersten Kontakten für eine Selbstbeschränkung 
entschieden. Von nun an beabsichtigt sie, diese Personen direkt zu testen, um ihren 
Gesundheitszustand zu bestimmen. Und der andere Vorteil, die Hämodialyse-Patienten, 
die das Virus in sich tragen, werden schnell auf spezifische Weise behandelt, denn unter
den 51 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 sind sechs Hämodialyse-Patienten.

https://lefaso.net/spip.php?article96885

Covid-19 in Burkina Faso: 2 neue Fälle, 9 Wiederherstellungen und kein Todesfall 
(Stand: 14. Mai 2020)

15. Mai 2020 

Von 93 Proben, die am 14. Mai 2020 getestet wurden, verzeichnete Burkina Faso 2 
neue Fälle von Coronavirus-Krankheit, alle in der Stadt Ouagadougou. Damit steigt die 
Gesamtzahl der Fälle im Land auf 782.

Mit 9 neuen Heilverfahren hat das Land jetzt 604 geheilte Patienten. Da keine 
Todesfälle verzeichnet wurden, hatte das Land am 14. Mai immer noch 51 Tote zu 
beklagen. Es sei darauf hingewiesen, dass 128 Patienten in Burkina noch immer in 
Behandlung sind.

https://lefaso.net/spip.php?article96849

32. König von Gulmu: Seine Majestät Untamba sitzt auf dem Thron 

15. Mai 2020 

Der König von Fada N'gourma hat den Stab der 
Herrschaft übernommen. Er hat an diesem Freitag, dem
15. Mai 2020, in der Stadt Yendabli vor seinen 
Untertanen den Thron bestiegen. Derjenige, der am 
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vergangenen 8. Mai vom Kollegium der Weisen ernannt wurde und den Namen 
Mindieriba trug, ist nun seine Majestät Untamba, was auf Deutsch "Gott ist es, der sie 
vereint hat" bedeutet. 

Tatsächlich ist es unter diesem Herrschaftsnamen, unter dem er sich nach den 
Inthronisierungsritualen seinem Volk präsentierte. Eine große Menschenmenge wartete 
auf ihn, als er ging. Jubelschreie und Händeklatschen begleiteten Kupiendellis 
Nachfolger, Seine Majestät Untamba, vor den politischen und traditiionellen Behörden.

Die Wahl von Untamba war durch das Lager von Mohammed Tiguié Thiombiano, 1. 
stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Fada, angefochten worden. Diese Partei 
war der Ansicht, dass die Wahl von Untamba nicht den Regeln der Nachfolge 
entsprach. Sie ernannte daher Mohammed Tiguié zu ihrem Kandidaten und will ihn als 
König inthronisieren. 

https://lefaso.net/spip.php?article96872

Team Europa und Burkina Faso: Vereint gegen Covid-19

15. Mai 2020

Die Missionsleiter der EU und ihrer
Mitgliedstaaten bekunden ihre Solidarität mit
Burkina Faso und ihre Bereitschaft, gemeinsam
(#TeamEurope) mit den Behörden und der
Bevölkerung Burkina Fasos an der Seite der
Behörden und der Bevölkerung Burkina Fasos
an der Überwindung der Epidemie und ihrer
Folgen zu arbeiten.

https://lefaso.net/spip.php?article96870

Ouagadougou: Die korrigierte Statue von Thomas Sankara enthüllt 

17. Mai 2020 

Die Bronzestatue des ehemaligen Präsidenten Thomas 
Sankara, die im März 2019 zur Korrektur vom 
Einigungsrat entfernt worden war, wurde am Sonntag, 
17. Mai 2020, enthüllt. Dieser Tag markiert auch den 
37. Jahrestag der Verhaftung des "Rebellenkapitäns", 
des damaligen Premierministers des Kommandanten 
Jean-Baptiste Ouédraogo.

https://lefaso.net/spip.php?article96900

Burkina Faso: Neue außergerichtliche Hinrichtungen durch die MBDHP in der 
Gemeinde Barsalogho aufgedeckt

17. Mai 2020 

Erklärung zu Verhaftungen und außergerichtlichen Hinrichtungen in der Gemeinde 
Barsalogho.

Am 1. Mai 2020, gegen 14.00 Uhr, brachen die Freiwilligen für Verteidigung 
(Volontaires de la Défenses / VDD) von Barsalogho in das Dorf Kamese-peulh ein und 
verhafteten sechs Personen: Diandé Ganni, Diandé Sambo, Diandé Issa, Diandé 
Moussa, Diandé Yacouba und Diandé Guibrila.

18

https://lefaso.net/spip.php?article96900
https://lefaso.net/spip.php?article96870
https://lefaso.net/spip.php?article96872


Am 4. Mai 2020 wurde Barry Idrissa, ein Stadtrat aus dem Dorf Younoumba, auf dem 
Markt von Gabou, einem Dorf auf der Achse Barsalogo-kaya, verhaftet;

Am 5. Mai waren Diandé Amadou, ein ehemaliges Gemeinderatsmitglied des Dorfes 
Sanrgo, und sein Sohn Diandé Adama, ein Gemeindegesundheitshelfer (ASBC) aus 
dem Dorf, an der Reihe, verhaftet zu werden.

Die Verhafteten werden von den Freiwilligen beschuldigt, mit terroristischen Gruppen 
zusammenzuarbeiten, die seit einiger Zeit in der Gegend operieren.

Die Sektion Sanmatenga des Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des 
Peuples (MBDHP), die von den Familien der am 6. Mai festgenommenen Personen 
informiert wurde, konnte sich am 8. Mai 2020 mit dem Staatsanwalt und am 11. Mai 
2020 mit dem Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof von Kaya treffen, um Nachrichten 
über die Verhafteten zu erhalten, da die Familien seit ihrer Verhaftung keine Nachricht 
von ihren Verwandten erhalten haben.

Es ist in diesem Zusammenhang die allgemeine Angst und Furcht vor den Angehörigen 
dieser Verhafteten, denn leider :

    - Am Morgen des 7. Mai 2020 wurde die Leiche von Barry Idrissa in Barsalogo von 
seiner Familie von Kugeln durchsiebt aufgefunden;

    - Am 8. Mai 2020 wurden die Leichen von Diande Amadou und seinem Sohn Diande
Adama, die durch Kugeln hingerichtet wurden, von der Bevölkerung am Ausgang von 
Kaya auf der Straße nach Pissila entdeckt.

Am Tag des 8. Mai 2020 starb Diandé Moussa, der bei seiner Verhaftung am 1. Mai 
krank war, in seiner Zelle in der Gendarmerie von Barsalogo.

Diese Tragödien folgen auf so viele andere, die sich an diesem Ort ereignet haben und 
bis dahin ungelöst blieben, wie zum Beispiel :

    - Die Hinrichtung von fünf (5) jungen Menschen aus einer Sawadogo-Familie in 
Noaka im Departement Pissila in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 2019;

    - Die Hinrichtung eines ehemaligen Pädagogen eines Gymnasiums in Kaya und eines
Ladenbesitzers in Sektor 7 von Kaya in Kaya im November 2019;

    - Die Hinrichtung eines Jugendlichen der Familie Sawadogo in Noaka auf der Straße 
nach Pissila im September 2019;...

Angesichts all dessen, was geschieht, verurteilt die MBDHP diese schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen und erinnert daran, dass im Kampf gegen den Terrorismus
die Achtung der Menschenrechte, die Unschuldsvermutung, die Aufrechterhaltung des 
sozialen Zusammenhalts und der nationalen Einheit unbestreitbare Prinzipien sind, um 
Terroristen und ihre Sponsoren zu besiegen.

Er fordert daher:

    - Die Behörden und Akteure vor Ort, um die effektive und effiziente Sicherheit von 
Personen und deren Eigentum ohne jegliche Diskriminierung zu gewährleisten;

    - Die Justizbehörden, ernsthafte und unparteiische Untersuchungen durchzuführen, 
um diese Tötungen aufzuklären, und angemessene Sanktionen gegen diejenigen zu 
ergreifen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind.

Geschehen zu Kaya am 13. Mai 2020

Das Büro der Sektion

https://netafrique.net/burkina-faso-de-nouvelles-executions-extrajudiciaires-revelees-
par-le-mbdhp-dans-la-commune-de-barsalogho/

Traditionelle Führer: Ein zweiter König von Gulmu thront in Fada N'Gourma

18. Mai 2020

Nach der Inthronisierung von Thiombiano Midierba
als König unter dem Namen "Untamba" am Freitag,
dem 15. Mai 2020, ist Tiguié Mohammed
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Thiombiano an der Reihe, an diesem Montag, dem 18. Mai 2020, inthronisiert zu 
werden. 

Nach dem traditionellen Einführungsritual hat der zweite König "Hampanli" als Namen 
für seine Herrschaft gewählt. Das bedeutet in Gourmantché: ''Der Segen geht nie 
verloren'' oder ''Die Schuld des Segens''.

https://lefaso.net/spip.php?article96906

Tapoa: Infrastruktur von bewaffneten Männern niedergebrannt

18. Mai 2020

Bewaffnete Männer haben am Sonntagabend den 
Forstposten, die Polizeistation, den Zoll und das Rathaus in Botou (Tapoa) in Brand 
gesteckt, erfuhr die AIB.

Unbekannte Bewaffnete stürmten am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr die Gemeinde 
Botou in der Provinz Tapoa (Osten).

Sie erschreckten zunächst die Bewohner dieses Ortes an der Grenze zu Niger und 
feuerten mehrere Schüsse in die Luft ab.

Dann setzten die Angreifer die Forststation, die Polizeistation, den Zoll und das Rathaus
in Brand.

Es ist anzumerken, dass von diesen Diensten aufgrund der drastischen Verschlechterung
der Sicherheitslage nur noch das Rathaus funktionsfähig war.

https://netafrique.net/burkina-faso-tapoa-des-infrastructures-incendiees-par-des-
hommes-armes/

Parlamentarische Zusammenarbeit: China spendet Tablets und Computer an die 
Nationalversammlung

18. Mai 2020

Der chinesische Botschafter in Burkina Faso, Li Jian, übergab
dem Präsidenten des Parlaments von Burkina Faso, Alassane
Bala Sakandé, am 18. Mai 2020 im Namen des Nationalen
Volkskongresses von China Tablets und Computer im Plenarsaal.

Die Spende, bestehend aus 100 Tablets und 150 Computern, soll die Aktivitäten der 
Parlamentsverwaltung unterstützen. Die Geste ist Teil der parlamentarischen 
Diplomatie zwischen Burkina Faso und der Volksrepublik China.

https://lefaso.net/spip.php?article96921

Angriff in Banh: Bilanz schwerer als zuvor angekündigt

19. Mai 2020 

Wir haben gestern, am 18. Mai 2020, einen 
Angriff gegen eine gemeinsame Patrouille der Streitkräfte und Freiwilligen der 
Verteidigungin Banh in der Provinz Loroum, Region Nord, gemeldet. Die bereits 
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angekündigte Zahl der Todesopfer von 3 Freiwilligen für die Verteidigung des 
Vaterlandes und einem Soldaten hat sich leider erhöht. Nach den neuesten 
Informationen wurden bei dem Angriff 5 Freiwillige für die Verteidigung des 
Vaterlandes und 2 Soldaten getötet. Vorerst gibt es keine offizielle Erklärung oder 
Reaktion.

https://netafrique.net/attaque-de-banh-le-bilan-plus-lourd-que-annonce-precedemment/

Christophe Dabiré: "Wenn die Bedingungen für die Wiedereröffnung der Klassen 
am 1. Juni 2020 nicht erfüllt sind, werden wir eine andere Alternative finden".

19. Mai 2020 

Rede über die Situation der Nation: "Wenn am 1. Juni 
2020 die Bedingungen für die Wiedereröffnung der Klassen nicht erfüllt sind, werden 
wir eine andere Alternative finden, um die Frage der Schulbildung in unserem Land zu 
lösen".

"Auf der Ebene der nationalen Bildung ist es unser Wunsch auf der Ebene der 
Regierung, ein leeres Jahr zu vermeiden. Wir sagen jedoch, dass wir nicht kämpfen 
werden, was immer nötig ist, um ein validiertes Jahr zu haben, wenn wir nicht sicher 
sind, dass die Wiedereröffnung der Klassen keine gesundheitlichen Probleme 
verursachen wird. Die angegebenen Daten sind Richtdaten. In einem Prozess wie dem 
unseren weiß heute niemand, wie es morgen sein wird.

https://netafrique.net/christophe-dabire-si-le-1er-juin-2020-les-conditions-ne-sont-pas-
remplies-pour-la-reouverture-des-classes-nous-allons-trouver-une-autre-alternative/

Information des Tages: Gesetze der französischen Regierung zur Änderung des 
CFA-Franc in der UOMA

20. Mai 2020 

Seit der Ankündigung der Umstellung des CFA-
Franc auf Eco kommen Informationen und
Meinungen von überall her. Am Mittwoch, den
20. Mai 2020, hat die französische Regierung im
Ministerrat den Gesetzesentwurf verabschiedet,
der das Ende des CFA-Franc markiert. Wir
sprechen natürlich über den Franken der Zone der Afrikanischen Finanzgemeinschaft 
der Westafrikanischen Währungsunion (UOMA). 

https://lefaso.net/spip.php?article96964

Drama von Tanwalbougou: Regierung informiert über die Eröffnung von zwei 
gerichtlichen und administrativen Untersuchungen

20. Mai 2020 

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch, 13. Mai 2020, machte 
der Staatsanwalt von Faso am Obersten Gerichtshof von Fada 
N'Gourma die Öffentlichkeit auf den Tod von zwölf 
mutmaßlichen Terroristen in ihren Zellen in Fada N'Gourma 
(Hauptstadt der Region Est) am Dienstag, 12. Mai, aufmerksam. 

Seitdem gibt es eine Kontroverse über die Ursachen dieser Todesfälle, wobei 
burkinische Bürger glauben, dass sie hingerichtet wurden. 
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In dem nachstehenden Kommuniqué informiert die Regierung über die Einleitung von 
zwei Ermittlungen, einer gerichtlichen und einer administrativen, um die Situation zu 
erhellen.

Das Kommuniqué finden Sie unter 

https://lefaso.net/spip.php?article96961

Chinas Computerspende an die Nationalversammlung: Ein vergiftetes Geschenk, 
sagt ein Bürger

20. Mai 2020 

In diesem offenen Brief ruft Daouda Emile Ouédraogo den
Präsidenten der Nationalversammlung und die integren
Parlamentsmitglieder auf, zu verhindern, dass unser Land durch
die aus China erhaltenen Tablets und Laptops ausspioniert
wird. Für den Autor ist es wichtig, dass diese Ablehnung ohne
Leidenschaft oder Hass, aber mit der Kraft des Arguments erfolgt. Für Daouda Emile 
Ouédraogo scheint die Geschichte mit diesem neuen Skandal um das vergiftete 
Geschenk von Computern und Tablets an die Nationalversammlung kein nützlicher 
Ratgeber für unsere erhabene Versammlung zu sein. Auch für ihn, nach den 130 
"umstrittenen" Computern des Jahres 2016, hat der Plenarsaal am 18. Mai 2020 im 
Rahmen der Realisierung des Projekts "ZePan" (Null Papier in der 
Nationalversammlung) gerade 100 Tablets und 150 Computer aus China erhalten. Ein 
wirklich vergiftetes Geschenk wurde soeben den Abgeordneten überreicht, deren 
Privatleben und damit das des burkinabischen Volkes sich in der Öffentlichkeit 
wiederfinden wird. 

Den Brief finden Sie unter

https://lefaso.net/spip.php?article96956

47 Terroristen erschossen und große Mengen von Ausrüstung von den 
Streitkräften beschlagnahmt 

20. Mai 2020 

Gute Ernte für die im Kampf gegen den Terrorismus 
eingesetzten Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. 

Tatsächlich führte laut einer Pressemitteilung der 
Direktion für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
der Streitkräfte ein am Dienstag, den 19. Mai 2020, gegen

zwei Terroristenstützpunkte in der Provinz Kossi (Region Boucle du Mouhoun) im 
Westen des Landes verübter Angriff zur Tötung von 47 Terroristen und zur 
Beschlagnahme oder Zerstörung großer Mengen an Ausrüstung.

Leider kamen zwei Gendarmen ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

https://lefaso.net/spip.php?article96951

Verkehrssicherheit: 12.499 Unfälle allein in Ouagadougou mit 168 Toten

20. Mai 2020

Die Polizeidienste registrierten allein in Ouagadougou im 
Jahr 2019 12.499 Unfälle mit leider 168 Todesopfern.
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Von Januar bis April 2020 weist die Statistik in diesem Bereich 3846 registrierte 
Unfälle aus, darunter 53 Todesfälle.

Mehrere dieser Unfälle sind unter anderem auf Geschwindigkeitsüberschreitungen und 
Nichtbeachtung von Ampeln zurückzuführen.

Angesichts dieser Zahlen fordert die Nationalpolizei alle Verkehrsteilnehmer auf, im 
Verkehr vorsichtiger zu sein und sich strikt an die Straßenverkehrsordnung zu halten.

https://netafrique.net/securite-routiere-12499-cas-daccidents-dans-la-seule-ville-de-
ouagadougou-avec-168-personnes-decedees/

Preise im Stadtverkehr: Taxifahrer wollen auf 500 FCFA pro Fahrt erhöhen

21. Mai 2020 

Der Verband junger Taxifahrer (AJCT)
organisierte eine Pressekonferenz, bei der seine
Mitglieder wegen der gegen COVID 19
ergriffenen Maßnahmen für die Festsetzung des
Taxitarifs auf 500 FCFA (0,76 €) plädierten.

Zwei Wochen nach der Wiederaufnahme des
städtischen, stadtnahen und ländlichen Verkehrs
sagen die Taxifahrer, dass sie angesichts des Rückgangs der Zahl der beförderten 
Passagiere von 5 auf 3 Personen pro Taxi mit 300 FCFA (0,46 €) pro Fahrt vor 
finanziellen Schwierigkeiten stehen. 

http://news.aouaga.com/h/129254.html

Fall Dabo Boukary: Anklageerhebung auf Donnerstag, 28. Mai 2020, verschoben

21. Mai 2020 

Vor dreißig Jahren verschwand Dabo Boukary, ein
Medizinstudent im 7. Studienjahr. Was geschah 
am 19. Mai 1990 im Vorstand der Entente? 
Mysterium und Gummibärchen sozusagen. Die 
Justiz, die oft für ihre Langsamkeit bei der 
Bearbeitung des Falles kritisiert wird, nimmt ihren
Lauf, und am Donnerstag, 21. Mai 2020, Christi 

Himmelfahrt, soll die Anklageverhandlung beginnen. 

Aber heute Morgen sind die Türen des Justizpalastes geschlossen. Niemand im 
Innenhof. Ein Teil des Sicherheitsdienstes des Gefängnisses informiert uns, dass der 
Palast an Feiertagen geschlossen bleibt. Also keine Anhörungen. Ein Telefonanruf der 
Führer der Union générale des Étudiants burkinabè (UGEB), und wir erfahren, dass die 
Anklageanhörung auf Donnerstag, den 28. Mai 2020, verschoben wurde.

Wir stellen fest, dass in diesem Fall drei Personen angeklagt wurden. Sie sind :

Magloire Yougbaré, Sergeant zur Zeit der Ereignisse. Er war im Dienst im nationalen 
Kommando-Ausbildungszentrum Po (CNEC). Nach den Ermittlungen des obersten 
Untersuchungsrichters des Tribunal de Grande Instance in diesem Fall wurde Dabo 
Boukary in ein Fahrzeug verladen, das von Sergeant Yougbaré gefahren wurde.

Der zweite Angeklagte, Oberstleutnant Mamadou Bamba, damals Medizinstudent.

General Gilbert Diendéré, dann Hauptmann und Korpschef des CNEC. Er wurde 
angeklagt wegen "Mittäterschaft bei der unrechtmäßigen Verhaftung, tödliche Schläge, 
Erhalt einer Leiche".

Diese letzten beiden Offiziere verbüßen jeweils eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren, von
denen fünf zur Bewährung ausgesetzt werden und eine 20-jährige Haftstrafe im 
Zusammenhang mit dem Putsch vom September 2015.

https://lefaso.net/spip.php?article96974
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Namssigua-Djibo-Achse, ein Terrorist stirbt zerfetzt bei dem Versuch, eine Mine 
zu vergraben.

21. Mai 2020 

Am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr wurde auf 
der Straße Namssigua-Jibo in der Provinz Soum in der Sahelzone ein Terrorist tot 
aufgefunden, sein Körper in Stücke gerissen. Nach der Aussage von Transporteuren 
gegenüber dem Korrespondenten von Libreinfo.net wollte das Opfer einen Sprengstoff 
aus einem 20-Liter-Kanister auf der Strecke vergraben, in einem Gebiet, das als 
besonders gefährlich für diejenigen gilt, die die Strecke benutzen. Bei der Handhabung 
explodierte sein Gerät und zerfetzte ihn auf der Stelle.

Zur Erinnerung: Mindestens 70 Fahrzeuge, die seit Dienstag in Namssigua geparkt 
waren, warteten darauf, von SDS zum Markt in Djibo, der am Mittwoch stattfindet, 
eskortiert zu werden. Der Vorfall ereignete sich, nachdem der Konvoi vorbeigefahren 
war.

https://netafrique.net/axe-namssigua-djibo-un-terroriste-meurt-dechiquete-en-voulant-
enterrer-un-explosif/

Landwirtschaftssaison 2020-2021: 5.670.000 Tonnen Getreide erwartet

22. Mai 2020 

Diesen Freitag, 22. Mai 2020, hat der Minister für
Landwirtschaft und hydro-agrarische
Entwicklung, Salifou Ouédraogo, in Boussouma
in der Gemeinde Koubri, Zentralregion, die
Landwirtschaftskampagne für die Regenzeit
2020-2021 gestartet. Sie fand in Anwesenheit von
technischen und finanziellen Partnern und lokalen
Behörden der Region statt. Für diese
Landwirtschaftssaison werden 5.670.000 Tonnen Getreide, 1.585.000 Tonnen Cash 
Crops und 941.000 Tonnen andere Nahrungspflanzen erwartet. Das Erreichen dieser 
Produktionsziele dürfte dazu beitragen, die Armut in ländlichen Gebieten zu verringern.

https://lefaso.net/spip.php?article97007

HRW fordert eine glaubwürdige und unabhängige Untersuchung des Todes von 12
Gefangenen in Burkina Faso

22. Mai 2020 

Human Rights Watch (HRW) forderte die 
burkinischen Behörden auf, eine 
"glaubwürdige und unabhängige 
Untersuchung" des Todes von 12 Personen 
durchzuführen, die über Nacht in einem 
Gendarmeriegefängnis starben, und behauptete 
eine "außergerichtliche Hinrichtung" der Toten.

…
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"Verdächtige, die nur Stunden nach ihrer Festnahme im Rahmen von 
Antiterroroperationen tot aufgefunden wurden, sind ein klares Zeichen für kriminelle 
Aktivitäten", bemerkte die HRW-Westafrika-Direktorin Corinne Dufka, die in der 
Erklärung zitiert wurde. 

http://news.aouaga.com/h/129262.html

Covid-19 in Burkina Faso: 17 neue Fälle, 7 Heilungen und kein Todesfall (Stand: 
21. Mai 2020)

23. Mai 2020 

Das Update zur Situation von Covid-19 in Burkina Faso mit Stand vom 21. Mai 2020 
berichtet über 17 neue bestätigte Fälle und 7 neue Rückforderungen von 254 
analysierten Proben. Unter den bestätigten Fällen handelt es sich bei 13 um importierte 
Fälle und 4 um Übertragungen aus der Gemeinde, darunter 3 in Ouagadougou und 1 in 
Bobo-Dioulasso. Es wurden keine neuen Todesfälle verzeichnet.

Seit dem 9. März 2020 hat Burkina Faso nun insgesamt 831 bestätigte Fälle verzeichnet,
darunter 679 Wiederherstellungen und 52 Todesfälle. Die Zahl der behandelten Fälle 
beträgt 100.

https://lefaso.net/spip.php?article97010

Zentrale Sahelzone: 2,3 Millionen Kinder werden laut UNICEF bis 2020 
schutzbedürftig sein

23. Mai 2020 

In einer Pressemitteilung vom 22. Mai 2020 schätzt das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNUCEF),
dass im Jahr 2020 in der zentralen Sahelzone 2,3
Millionen Kinder schutzbedürftig sein werden. In
Burkina Faso hat sich diese Zahl mindestens
verzehnfacht, von 35.800 Kindern im Jahr 2019 auf
368.000 im Jahr 2020.

https://lefaso.net/spip.php?article97016

Kampf gegen den Terrorismus: Burkina Faso und Côte d'Ivoire führen 
gemeinsame Sicherheitsoperation durch

24. Mai 2020 

Seit dem 13. Mai 2020 führen Burkina Faso und Côte 
d'Ivoire im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten 
eine gemeinsame Sicherheitsoperation namens "Comoé"
durch. Die Operation "Comoé" hat bereits zur 
Ausschaltung von Terroristen geführt.

In der Tat hat diese Operation die Zerschlagung einer 
terroristischen Basis und die Beschlagnahme von Ausrüstung einschließlich Waffen und
Mobiltelefonen ermöglicht. Die beiden Armeen beabsichtigen daher, ihre Kräfte im 
Kampf gegen den grenzüberschreitenden Terrorismus zu bündeln.

Die beiden Generalstabschefs der Streitkräfte, die sich am Freitag, den 22. Mai 2020 in 
Kafolo auf ivorischem Boden trafen, begrüßen diese "schöne" Zusammenarbeit. Sie 
sagten, sie seien von der Notwendigkeit überzeugt, diese Zusammenarbeit zu 
verstärken. 

http://news.aouaga.com/h/129287.html

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

Photovoltaik für die E-Pumpen: Investorengruppe realisiert Bewässerungs-
Projekt in Burkina Faso 
Gerade rechtzeitig zur Tomaten-Bewässerung wurde in Burkina Faso eine 
Pumpenanlage fertiggestellt, die auf Sonnenstrom statt Diesel zurückgreift. Eine 
österreichische Investorengruppe hat sie vorfinanziert.
Geschafft: Ein Mitglied der Kooperative staunt
über die neue Wasserleitung. Foto: Solafor 

Es hat etwas Mystisches: Morgens,
wenn die Sonne recht unvermittelt
über der Gemeinde Dî im
Nordwesten von Burkina Faso
aufgeht, springen die Pumpen an –
und das so dringend benötigte
Wasser fließt zu den
Tomatenfeldern der
Bauernkooperative. Die Sonne geht auf, das Wasser kommt.

23 Investor*innen
Möglich wird das durch die Installation einer Photovoltaikanlage, eines Bassins mit 
zwei auchpumpen und einer fast 600 Meter langen Wasser-Leitung. Die Finanzierung 
des ganzen Projektes haben 23 Investor*innen aus Wien, Niederösterreich und 
Burgenland möglich gemacht. 74.000 Euro wurden eingezahlt, um die Materialien 
kaufen und die Installation durchführen zu können. Organisator ist das Unternehmen 
autark.cc in Wien/Kleinengersdorf, das durch Herbert Starmühler vertreten ist (der auch
Herausgeber dieses digitalen Fachmagazins www.energie-bau.at ist).

6% Rendite pro Jahr
In den kommenden neun Jahren bekommen die Investor*innen ihr Geld zurück – plus 
eine jährliche Verzinsung von 6 % nach dem festgelegten Tilgungsplan. Möglich wird 
dies, weil sich die Bäuer*innen die Bezahlung von Diesel, Schmieröl und 
Instandhaltung ersparen – und durch die kräftigeren Pumpen gleichzeitig mehr Felder 
bewässern können. Es ist dies also keine Spendenprojekt, sondern eine Investition auf 
Augenhöhe. Die Kooperative setzt auf erneuerbare Energien und bezahlt dafür. Sie hätte
aber weder das nötige Know-How noch Geldmittel dafür gehabt.

Tomatren, Zwiebel und einige weitere Gemüsesorten 
werden von der Kooperative angebaut.

PV-Anlage auch als Verkaufs-Stand 
nutzbar
Die  25 kWp – Photovoltaik-Anlage 
wurde bereits im vergangenen Sommer 
fertiggestellt. Die Module und die 
Wechselrichter waren aus Europa 
gekommen, die Stahlkonstruktion 
wurde von afrikanischen Betrieben 
unter der Anleitung von Salia Konaté, 
dem technischen Experten und Partner, 

vor Ort gefertigt. Konaté ist Burkinabé, lebt aber mit seiner Familie in Mödling bei 
Wien. Er erklärt: „Die PV-Installation dient auch als sogenanntes Comptoir, also als 
Verkaufsbereich. So kann die Anlage doppelt genutzt werden. Oben erzeugt die Sonne 
die kostenlose Energie, darunter können Bäuerinnen und Bauern der Kooperative in 
einem schattigen Comptoir ihre Waren anbieten und lokal verkaufen.“
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Bisher waren ausschließlich derartige Dieselpumpen in
Verwendung: Laut, dreckig, teuer. 

Mehrfache Verzögerungen
Liefer- und Zollschwierigkeiten
verzögerten das Projekt, dann machte
ungewöhnlich lange Regenzeit und dem
damit verbundenen Hochwasser die
Arbeiten unmöglich. Schließlich
verzögerte noch die Corona-Krise die
Inbetriebnahme um weitere Wochen. Am
1. Mai 2020 wurde jedoch das Projekt
übergeben, der Wasserzähler abgelesen
und der Normalbetrieb eingeläutet.

Das Bassin
Auch das Wasserbassin, in dem die maßgefertigen Grundfos-Pumpen hängen, ist 
fertiggestellt. Die Pumpen und die massiven Rohrteile waren aus Deutschland 
importiert worden, die Stahlbehälter wurden in Afrika gefertigt. Es muss sich in den 
kommenden Monaten noch zeigen, ob die Konstruktion langfristig auch der 
„Inspektion“ seitens der eigentlichen Hausherren genügt – der Nilpferde. Möglich, dass 
die Tiere die Stahlwände eindrücken, dann muss mit einem Betonring die Anlage 
verstärkt werden.

Die Wasserzähler ermöglichen Kontrollen und Verrechnungen auf 
der Basis des tatsächlichen Verbrauchs. 

Basisdaten des Pilotprojet zur 
Solarbewässerung in Dî / Sourou / Burkina 
Faso

Name der Kooperative: SOGECAM = Société 
Générale de Cultures Agricoles et Maraichaires.
Es ist eine Coopérative (gleiche Struktur wie ein 
Verein), hat daher keinen Geschäftführer, 
sondern einen Vorstand und einen Vorstandsitzer
(Präsident). Sein Name ist Boukary 

ZOUGOURY.

Ortschaft : Dorf : Goran / Dî, Provinz SOUROU
Beschreibung: Die Kooperative ist in Untergruppen geteilt, den sogenannten 
„Groupements“. Es gibt insgesamt 15 Groupements. Die Mitglieder werden 
„Producteurs“ bzw. „Productrices“ genannt. Die Anzahl der „Producteurs“ liegt 
zwischen 800 und 1000 (je nach Jahr). Jeder Producteur bewirtschaftet eine Fläche von 
800 m2 und 1 Hektar (10.000 m2). Dabei werden (je nach Jahreszeit) Tomaten, Mais, 
Zwiebel, etc. angebaut. Die Kooperative bewirtschaftet derzeit insgesamt ca. 158 
Hektar verteilt auf 10 Standorte.

Bisher werden ausschließlich Dieselpumpen zur Bewässerung verwendet.
Die Pilot-PV-Bewässerungsanlage ist am Standort „Di Gmdi“ nun fertiggestellt 
worden. An diesem Standort werden derzeit 28 ha mittel 2 Dieselpumpen versorgt. 
Davon sollen ca. 14 ha über die PV-Solaranlage versorgt werden. Das Wasser dafür 
wird vom Nationalfluss „Le Mouhoun“ genommen.

Quelle: energie:bau vom 03.05.20 
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Der Osten von Burkina Faso ist wieder in der Hand von terroristischen 
Gruppen

Entführungen von Schülern, 
gezielte Morde, Vergewaltigungen, Plünderungen von Ernteerträgen und von Vieh, 
Dörfer, die belagert sind... nach Ansicht von lokalen Entscheidungsträgern könnte nur 
eine neue antiterroristische Operation den Osten befreien, der jeden Tag zunehmend 
mehr in einem  unbeschreiblichen Horror versinkt. 

Die Operation „Otapuanu“ hatte bei der Bevölkerung im Osten einen 
Hoffnungsschimmer aufkommen lassen. Denn genau nach diesem militärischen Einsatz 
herrschte eine relative Beruhigung und ließ auf bessere Tage hoffen.

Doch langsam scheint diese Hoffnung mit dem Wiedererstarken der Übergriffe 
bewaffneter Truppen in diesen Tagen zu schwinden. 

Nach Aussage des Präsidenten des Regionalrats der Region Est, Paripouguini Lompo, 
sind einige Ortschaften zum echten 'no man's land' geworden.

Der Bürgermeister von Fada N'Gourma, Jean-Claude Louari, betont, die zivile 
Bevölkerung, die einst verschont geblieben ist, erlebe heute den Horror. 

Er erklärt, die Entführungen, die gezielten Morde, die Vergewaltigungen und das 
Plündern von Ernteerträgen und von Vieh hätten im östlichen Teil von Burkina Faso 
überhandgenommen.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Madjoari, Mamoudou Ouoba, sagt, die 
Verschlechterung der Sicherheitslage in der Region Est hätte das Erstarken des 
Banditentums begünstigt, Denn, so sagt er, Banditen und Terroristen arbeiten 
zusammen. Eine Situation – nach seiner Meinung – ähnlich einer Hollywoodserie.

Nach Aussage des Bürgermeisters Jean-Claude Louari, beherrschen in der Provinz von 
Gourma bewaffnete Banden die Szene, so in Sanipenga, in Namoungou, in 
Tanwalbougou und in Natiaboani – wobei die beiden letzteren Ortschaften als die 
'ökonomischen Lungen' der Stadt Fada N'Gourma gelten.

Die kommunalen Behörden bestätigen, dass in diesen Dörfern die Bevölkerung unter 
ständiger Bedrohung steht.

„Jede Person, die von Tanwalbougou nach Fada geht, wird offiziell in die schwarze 
Liste der Terroristen eingetragen, wobei behauptet wird, sie wolle die Sicherheitskräfte 
(Forces de défense et de sécurité, FDS) informieren. Von den 34 Dörfern der Gemeinde 
Fada, haben noch weniger als 15 ihre Räte vor Ort,“ erzählt er.

Wenn man dem ehemaligen Bürgermeister Mamoudou Ouoba glauben will, dann ist die
Sicherheitslage in der ländlichen Gemeinde Madjoari (im Gebiet von Kompienga) noch 
viel katastrophaler, denn diese Ortschaft ist bis auf den heutigen Tag „von der übrigen 
Provinz und der Gegend abgeschnitten“.“Man kann weder aus Madjoari rausfahren, 
noch dort hineinfahren“, sagt er und fügt hinzu, die bewaffneten Banden würden die 
Identität der Passanten kontrollieren.

Was das Profil der gesuchten Personen angeht, so steht fest, dass die Funktionäre in 
diesem Gebiet als 'persona non grata' gelten. Daher, so sagt der lokale Mandatsträger, 
sind die Schulen und das Zentrum für Gesundheit und soziale Förderung (Centre de 
santé et de promotion sociale, CSPS) in Madjoari geschlossen. 

Entführungen von Schülern
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Hinzu kommt, nach Aussage von Herrn Ouaba, dass die Entführungen in seiner 
Gemeinde gang und gäbe geworden sind. „Bis heute sind 18 Personen, hauptsächlich 
Schüler, von den Terroristen entführt worden“, berichtet der ehemalige Mandatsträger 
von Madjoari, Er fürchtet, die Entführer könnten die Jugendlichen für sich rekrutieren, 
nachdem sie ihnen eine Gehirnwäsche verpasst haben. 

Er informiert auch darüber, dass in der Provinz von Kompienga bewaffnete Gruppen die
Ambulanz von Koualou, die sie vor einigen Wochen  besetzt haben, dazu benutzen, von
dort aus ihre verschiedenen Kolonnen mit Lebensmitteln zu versorgen, die sie in den 
Dörfern geplündert haben.

Der Bürgermeister von Fada N'Gourma, Jean-Claude Louari, hat sich eine militärische 
Operation in allernächster Zeit gewünscht. Im Gebiet von Tapoa verdunkelt sich, was 
die Sicherheitslage anbelangt, nach Aussage des Präsidenten des Regionalrats des 
Ostens, Paripouguini Lompo der Horizont.

Wenn man ihn hört, so herrscht in vielen Gemeinden Wilder Westen (Far West), Er 
sagt, dass von Logobou bis Tansarga über Kantchari bewaffnete Banden das Sagen 
haben.

Nach Herrn Lompo ist die Ermordung des Hausmeisters des regionalen Gymnasiums 
von Logobou, Boundjoa Lompo, in der Nacht vom 19. auf den 20. April 2020, das 
letzte Verbrechen gewesen. 

Bei diesem Überfall haben die bewaffneten Gruppen in den Büros der Schulverwaltung 
Feuer gelegt, um danach die Gesamtschule (Collège d'enseignement général, CEG) zu 
verwüsten und anzuzünden, erläutert er.

„Alle Schulen in der Gemeinde Logobou sind geschlossen, weil die Lage zu unsicher 
ist“, klagt der Präsident des Regionalrats des Ostens. 

Schlimmer noch, so erfährt man aus einer lokalen Quelle, die anonym bleiben will, es 
würde keinen einzigen Militär- oder Paramilitärposten in Botou, in Tansarga oder in 
Logibou geben – drei benachbarte Gemeinden an der Grenze zu Niger und Benin. 

Dieselbe Quelle hat mitteilen lassen, dass  wegen des porösen Zustands der Grenzen 
bewaffnete Banden, die aus Niger kommen, im Park W Zuflucht finden.

„Diese Gruppen sagen selbst der Bevölkerung, sie hätten sich im Park niedergelassen“, 
erläutert diese Quelle. Und sie fügt hinzu, eine Kolonne von Terroristen sei letzte 
Woche im Dorf von Kondjo gelandet, in der Gemeinde von Tansarga, um die Hirten 
und die Fischer zu zwingen, ihre Aktivitäten im Park zu unterlassen und das Feld zu 
räumen.

Dieselbe Quelle sagt auch, dass in der Gemeinde von Kantchari die Belagerer sich 
regelmäßig in den Dörfern und in den Weilern, wo Gemüse angebaut wird, zeigen. Ein 
Händler aus dem Dorf Sakoani, etwa 20 km von Kantchari, der verdächtigt wurde, 
Informationen geliefert zu haben, die es den Sicherheitskräften (FDS) ermöglichten, 5 
Individuen auszuschalten, wurde neulich ermordet, berichtet eine andere Quelle, die der
Familie des Unglücklichen nahesteht. 
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Eine zweite militärische Operation wird gewünscht

Nach Informationen aus der Gemeinde Foutouri in der Provinz Komondjari befürchtet  
man in Tankoualou, einem Dorf an der Grenze zu Niger, eine Nahrungsmittelkrise.

Dieses Dorf ist abgeschnitten von der übrigen Gemeinde infolge einer Blockade durch 
Terroristen. Eine andere lokale Quelle betont, es gebe in Tankoualou überhaupt nichts 
mehr zu verkaufen oder zu kaufen, da der Markt geschlossen sei.

Der Präsident des Regionalrats der Region Est, Paripouguini Lompo, hat einen Appell 
an die Bevölkerung gerichtet, sie solle weiterhin mit den Sicherheitskräften (FDS) 
zusammenarbeiten.

Der Präsident erläutert, es sei unmöglich, Lebens- oder Nahrungsmittel zu 
transportieren, da die Straßen vermint seien.

In derselben Provinz, wurde ein Ratsmitglied der Region Est, Amadou Bary, am 
23.April 2020 getötet, nachdem er aus Takoualou geflohen war.

„In diesem Gebiet sind die meisten Meinungsführer getötet worden“, klagt Herr Lompo.
Die Provinz Gnagna wird auch nicht mehr von terroristischen Gruppen verschont.

Diese, in der Hand eine schwarze Flagge, würden sich häufig in der Gemeinde 
Liptougou zeigen, genauer im Dorf Kodjena.

Wenn nun die Regenzeit kommt, so fürchten mehrere lokale Entscheidungsträger ein 
Szenario, bei dem die Terroristen an Terrain gewinnen.

„Ihre Strategie ist es, die Bauern zu zwingen, ihrer Bewegung beizutreten, bevor sie 
ihnen die Erlaubnis geben, auf ihren Feldern zu arbeiten“, sagt der Bürgermeister von 
Fada N'Gourma, Jean-Claude Louari.

Für ihn wird es allein der lokale Widerstand ermöglichen, den Osten aus dieser 
Sackgasse herauszuholen. Aber davor, so plädiert er, brauchen wir dringend eine zweite
militärische Operation, und zwar  so schnell wie möglich. Dies wünscht sich auch der 
Präsident des Regionalrats des Ostens. Wenn diese Operation vorbei ist, könnten 
Freiwillige sie ablösen, sagt er abschließend.

Quelle: Agence d'information du Burkina (Presseagentur Burkinas) in Netafrique vom 
04.05.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki



Die Flüchtling von Mentao: Regierung zwischen Hammer und Amboss
Dies ist eine Gleichung, für die eine 
Behörde nur schwer eine Lösung 
finden kann. Gefangen zwischen den 
Imperativen des Kampfes gegen den 
Terrorismus (insbesondere den 
schweren Verdächtigungen, die einige
Flüchtlinge im Lager Mentao 
belasten) und dem Wunsch, ihre 
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internationalen Verpflichtungen einzuhalten, sieht sich die burkinische Regierung seit 
dem 2. Mai 2020 mit den Tatsachen konfrontiert. Ein Angriff gegen die Verteidigungs- 
und Sicherheitskräfte, eine Verfolgungsjagd gegen Terroristen ins Lager und eine 
Lawine von Kommuniqués von allen Seiten…

Einige Bewohner von Djibo waren nie glücklich über die Einrichtung eines 
Flüchtlingslagers am Rande der Stadt. Der Abstieg in die Unterwelt der Provinz wird 
mit der Ankunft der ersten Flüchtlinge seit 2012 verglichen. Nicht aus einer 
Verweigerung der Gastfreundschaft und aus Mitgefühl für den Schmerz der Sahel-
Brüder, die vor den Gräueltaten in ihrem Land geflohen sind. Aber eher wegen der 
"zwielichtigen" Gesellschaft einiger von ihnen. Die Jahre sind vergangen und die 
Vertrauenslücke ist tiefer geworden. In Djibo hört man oft: "Solange das 
Flüchtlingslager dort ist, wird die Region niemals Frieden erfahren. Zu Recht oder zu 
Unrecht?

Bei mehreren Gelegenheiten gab es Berichte, dass Terroristen nach Anschlägen im 
Lager Zuflucht gesucht haben. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, die für die 
Sicherheit des Lagers sorgten, wurden mehrmals angegriffen und packten schließlich 
ihre Koffer. Schulen, Gesundheitszentren, humanitäre Organisationen, die den 
Aufenthalt der "Gäste" erleichterten, nichts davon existiert noch auf dem Gelände.

Die humanitäre Hilfe für sie erfolgt nun nur noch sporadisch. NGOs werden von Djibo 
aus zum Lager eskortiert. Und bei mehreren Gelegenheiten haben die DSF-Eskorten 
einen hohen Preis bezahlt.

Doch seit dem 2. Mai 2020 ist das, was schwelte, entkleidet worden. Vier Gendarmen 
der territorialen Brigade der Gendarmerie von Djibo werden angegriffen. Ein Gendarm 
stirbt, ein weiterer wird als vermisst gemeldet. In einem Kommuniqué der Regierung 
heißt es: "Die FDS kamen als Verstärkung und verfolgten bewaffnete Kämpfer, die in 
das Flüchtlingslager flohen. Die anschließende Säuberungsaktion stieß bei einigen 
Flüchtlingen auf Widerstand, was zu Zwischenfällen führte."

Zur Reaktion gedrängt

Sehr selten reagiert die Regierung auf solche Tatsachen. Sie hat es diesmal nicht wegen 
der Schwere der Tatsachen getan. Prompt reagierte die Coordination des mouvements 
de l'Azawad (CMA) als erste aus Kidal in Mali. Am selben Tag wie der Vorfall, dem 2. 
Mai 2020.

In einem von Ag Eouegh Ibrahim Eouari, Sprecher, unterzeichneten Kommuniqué 
stellte die CMA fest, dass der Einfall der FDS in das Lager "zu mehrfachen Prellungen 
mit Verletzungen und Brüchen geführt hat (vierzehn Fälle, darunter acht schwere 
Krankenhausaufenthalte), unterstützt durch ein verbales Ultimatum, das Lager so 
schnell wie möglich zu räumen ohne Rücksicht auf die Bedingungen, geschweige denn 
die Mittel".

Ferner erklärte CMA, sie sei "sehr besorgt über das Schicksal eines Teils der 
azawadischen Bevölkerung, die als Flüchtlinge in einem Schwesterland leben, das sich 
darüber hinaus verpflichtet haben, sie durch nationale und UN-Organisationen zu 
unterstützen und zu schützen".

Erst zwei Tage später, am 4. Mai, trat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNHCR) in die Bresche. Es verurteilte die angeblich von den Sicherheitskräften gegen
malische Flüchtlinge verübte Gewalt, bei
der 32 Flüchtlinge verletzt wurden. "Laut
Aussagen von Flüchtlingen betraten die
Sicherheitskräfte das Lager auf der Suche
nach bewaffneten Personen, die früher am
Tag an einem Angriff auf Soldaten beteiligt
waren", sagte die UN-Agentur, was der
Version der Regierung nicht widerspricht.
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Diese Ereignisse haben die Regierung veranlasst, ihr Schweigen zu brechen. Punkt für 
Punkt wird sie dem UNHCR und auf subtile Weise dem CMA antworten.

Zuckerbrot und Peitsche

Als das UNHCR berichtet, dass die Flüchtlinge der Komplizenschaft mit den nicht 
identifizierten Angreifern beschuldigt und angewiesen wurden, das Lager innerhalb von
72 Stunden unter Androhung der Todesstrafe zu verlassen, bestreitet die Regierung 
jegliche Informationen über ein den Flüchtlingen gestelltes Ultimatum zum Verlassen 
des Lagers. Als die UN-Agentur eine dringende Untersuchung des Vorfalls forderte, 
stimmte die burkinische Exekutive zu und verpflichtete sich, eine Untersuchung 
einzuleiten, um festzustellen, wer für was verantwortlich war.

Und es wird noch mehr kommen. UNHCR wiederholt seinen Appell an die Regierung, 
die Umsiedlung der im Lager lebenden Flüchtlinge an einen sichereren Ort zu 
ermöglichen, und bietet den Behörden seine Unterstützung an. Auch hier richtet sich die
Exekutive aus. Sie "ist bereit, die Umsiedlung der Flüchtlinge aus dem Lager Mentao so
bald wie möglich durchzuführen und mit Hilfe ihrer Partner die Sicherheit der 
Flüchtlingslager zu verstärken". Das klingt sehr nach einem Ja-Sager, um eine 
Entfremdung "der internationalen Gemeinschaft" zu vermeiden. Die Zusicherungen der 
Regierung gingen noch weiter.

"Die Regierung möchte den Flüchtlingsgemeinschaften, den Asylsuchenden, der 
Aufnahmebevölkerung, der gesamten humanitären Gemeinschaft, der nationalen und 
internationalen Meinung, den Schwesterländern und der gesamten internationalen 
Gemeinschaft versichern, dass sie keine Mühen scheuen wird, um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen, den zivilen und humanitären Charakter der 
Flüchtlingslager zu respektieren, den internationalen Schutz und die Rechte der 
Flüchtlinge zu gewährleisten, den internationalen Schutz und die Rechte der Flüchtlinge
auf ihrem Territorium zu garantieren", heißt es darin.

Andererseits hat es die Regierung in ihrer Antwort nicht versäumt, ihre Krallen zu 
ziehen, als ob sie nicht die FDS verleugnen wollte, die diese Strafaktion geleitet hätte. 
Sie war bestrebt, "daran zu erinnern, dass humanitäre Gebiete nicht als Stützpunkt oder 
Zufluchtsort für Terroristen genutzt werden können".

Folglich forderte die Regierung "Personen unter internationalem Schutz auf, sich jeder 
Handlung zu enthalten, die mit ihrem Status unvereinbar ist, und fordert alle mit der 
Verwaltung dieser Lager betrauten Akteure auf, strenger und wachsamer zu sein".

Eine sehr peinliche Situation für die Regierung, die ihre internationalen Verpflichtungen
einhalten will, um sicherlich weiterhin in den Genuss bestimmter Vorteile zu kommen, 
die aber auch möglichen schwarzen Schafen, die den Schutzmantel von Flüchtlingen 
tragen, gegenüberstehen muss.

Wird sie sich endlich die Mittel geben, um die angekündigte Untersuchung 
durchzuführen, um sich von jedem Verdacht zu befreien und endlich die Muskeln gegen
"terroristische Flüchtlinge" oder "Beschützer von Terroristen" spielen zu lassen? Das ist
das Beste, was sie tun muss, um freie Hand zu haben, auch gegenüber den technischen 
und finanziellen Partnern, die sie in dieser Angelegenheit unterstützen.

Quelle: Lefaso.net vom 06.05.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Fada N'Gourma: Zwei Könige für einen
Thron von Gulmu
Nach acht Monaten Thronvakanz in Fada
N'Gourma ist Mindierba Thiombiano, von der Linie
seiner Majestät Yenkilma, 7. König von Gulmu,
ausgewählt worden, um seiner Majestät
Kupiendieli, verstorben am 17. August 2019,
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nachzufolgen. Damit ist der Prozess der Inthronisation des neuen Königs eingeleitet 
worden. Allerdings ohne auf wichtige Stimmen bei der Auswahl des Nachfolgers zu 
achten. Denn genau vier Tage nach dieser Entscheidung hat eine zweite Gruppe 
Mohamed Thiombiano, einen anderen Kandidaten, ausgewählt, Thronfolger zu sein. 

Im Unterschied zu anderen Königreichen, wo die Krone vom Vater auf den Sohn 
übergeht, gibt es in Gulmu einen anderen Brauch. Wie Quellen, die sich gut in der 
Tradition von Gulmu auskennen, wissen, gibt es einige Prinzen aus Familien, in denen 
schon einmal einer König war, die Thronnachfolger werden können.

Um allerdings Rivalitäten zu vermeiden und eine friedliche Nachfolge – angesichts der 
Sicherheitslage in der Gegend – zu sichern, waren sich die potentiellen Bewerber um 
die Nachfolge einig geworden, um den Ausgang der Wahl nicht zu gefährden. Diese 
Einigung wurde auch offiziell bei der Verwaltung von Fada N'Gourma bekannt 
gemacht. Doch stellt sich nun heraus, dass die Wirklichkeit eine ganz andere ist.

Mindierba Thiombiano, der Nachfolger des 31. Königs, dessen Wahl angefochten wird 

Am Donnerstag, den 7. Mai, 8 Monate nach dem Tod seiner 
Majestät Kupiendieli, wurde Mindierba Thiombiano, 
ökonomischer Operator und Kandidat für die Nachfolge auf dem 
Königsthron von Gulmu, entsprechend der Tradition als 32. 
König von Gulmu ausgewählt. Er wird somit den verstorbenen 
König ersetzen, wie man aus dem Nachfolgekomitee nahe 
stehenden Quellen erfahren hat.

Drei Tage später, wurde diese Wahl von einem Teil der Erben 
angefochten, die dann den Prinzen Tigue Mohamed Thiombiano, 
ehemaliger Fußballspieler, derzeit 1. Beigeordneter des 

Bürgermeisters von Fada und Nachkomme von Yoabili, zum Thronnachfolger 
ernennen. 

Der Erstausgewählte war in der Initiationshütte des zukünftigen Königs von Gulmu, um
sich auf seine offizielle Inthronisation am 15. Mai vorzubereiten, während die zweite 
Gruppe die Inthronisation ihres Kandidaten vorbereitet hat. Nach vergeblichen 
Bemühungen, die Verantwortlichen der Wahl des ersten Kandidaten zur Zurücknahme 
zu bewegen, wurde Mohamed Thiambiano in das Haus des obersten Fleischers geführt, 
um sich auch auf seine Inthronisation vorzubereiten. 
Tigue Mohamed Thiombaino, der als zweiter zum König designiert wurde, 1. Beigeordneter des
Bürgermeisters von Fada

Nach unseren Quellen sollen die Unterstützer von Mohamed
Thiombiano sogar die Hütte der Initiation des zukünftigen Königs
verwüstet haben. Die Quellen berichten des weiteren, es sei dies das
Werk einer einzigen Familie, welche die erste Wahl anficht. Seit
diesen Ereignissen herrscht in der Stadt Yendabli große Verwirrung
und jeder hat seine eigene Meinung dazu. 

Angesichts der Sicherheitslage in dieser Gegend trägt eine Krise um
die Thronnachfolge nur zur Verschlimmerung der Lage bei. Der Feind kann diesen 
Zwist ausnützen, um den Zwiespalt zwischen Söhnen und Töchtern dieses Königreichs 
zu vergrößern. Denn genau um den Samen des Zusammenhalts zwischen Söhnen und 
Töchtern des Königreichs auszusäen, hatte das Auswahlkomitee Mindierba Thiombiano
designiert, wie einige Quellen berichten.

Sie sagen, Mindierba Thiombiano stamme aus einer Familie, die seit mehr als zwei 
Jahrhunderten keinen König mehr in ihren Reihen gehabt habe. Freilich stammen alle 
aus der Linie von Diaba Lompo, dem Gründer des Königreichs.

Die Wahl von Mindierba zielte auf Integration und auf eine Anbindung an die Werte 
der Vorfahren. Die für die Wahl des Königs Verantwortlichen wollen in diesem Sinne 
vorgehen, das heißt, die Werte der Vorfahren respektieren, wie unsere Quelle verlauten 
lässt.

Quelle:Lefaso.net vom 11.05.20 / Übersetzung: Annemarie Kordecki  
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Namsiguia-Djibo: Eine Versorgungskarawane durchbricht vorübergehend 
die Blockade

Es ist eine Karawane der Hoffnung, die – 
zumindest vorübergehend – eine von 
terroristischen Gruppen seit fast zwei 
Monaten verhängte Blockade durchbricht. Am
13. Mai 2020 gelang es der Soum-
Aktionsgruppe (GAS / Groupe d’action pour 
le Soum) unter starker Eskorte der 
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, Dschibo
zu erreichen. Mit Lastwagen, die mit 
Lebensmitteln beladen waren, gingen die 
Initiatoren, um die Bevölkerung der Gemeinde

und der Provinz, die aufgrund der mangelnden Versorgung in der Stadt erstickt, ein 
wenig zu entlasten.

Seit März 2020 hat das Martyrium von Djibo ein neues Niveau erreicht. Die Stadt ist 
vom Rest des Landes abgeschnitten. Die einzige Zufahrtsstraße, die noch genutzt 
werden konnte, scheint in die Hände der bewaffneten Gruppen gefallen zu sein, die dort
ihr Gesetz diktieren. Es ist unmöglich, die 36 km, die Namsiguia von der 
Provinzhauptstadt Djibo trennen, ohne eine Eskorte zurückzulegen. Das Dorf Gaskindé,
das zwischen den beiden Gemeinden liegt, wird belagert. Auf der Straße sieht man 
verlassene Lastwagen, Kleinbusse mit Einschusslöchern, verrottende Leichen. 

"Es ist eine sehr schwierige Zeit. Wir können seit zwei Jahren nicht mehr nach Dori 
gehen. Wir können seit einem Jahr nicht mehr nach Baraboulé gehen. Bald ist es ein 
Jahr, dass wir nicht mehr nach Ouahigouya gehen können. Und jetzt ist die Straße von 
Ouaga, die früher die Stadt versorgte, abgeschnitten. Alles kam aus Ouaga. Mit dieser 
Blockade wird die Versorgung schwieriger. Viele Menschen wurden gezwungen, auf 
ihre Lastwagen und Busse wurde geschossen",  erklärt der Emir von Djibo später. 
Bei der Übergabe der Spenden

Der Nachschubkonvoi konnte daher nur unter
starker Eskorte der Verteidigungs- und
Sicherheitskräfte Djibo erreichen. Dies ist
eine Initiative der Soum-Aktionsgruppe, die
die Stadt und ihre verschiedenen Gemeinden
versorgen soll. "Meistens wird gesagt, dass
der Staat nichts tut. Die Kritik ist gut. Aber in
der Zwischenzeit fragen wir uns, was wir
Soumois, die wir in Ouaga sind, für die
Provinz getan haben. Deshalb habe ich beschlossen, mit einigen Leuten Kontakt 
aufzunehmen, damit wir gemeinsam sehen können, was wir tun können. Es gab eine 
allgemeine Transportblockade. Die Märkte waren trocken, es gab zu einem Zeitpunkt 
kein Getreide auf den Märkten, es gab einen Zusammenbruch aller Grundbedürfnisse", 
erklärt Ahmed Dicko, der GAS-Initiator.

Ahmed Dicko erklärt seine Initiative

Eine humanitäre Geste, ein patriotischer 
Aufbruch

Bald war die Idee geboren. "Als wir um Spenden 
baten, waren wir von dem Engagement und der 
Begeisterung aller überrascht. Ursprünglich hatten 
wir mit 10 bis maximal 15 Mio. FCFA (15.000,- 
bis 22.000,- €), gerechnet. Aber innerhalb einer 
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Woche hatten wir mehr als 20 Mio.", fuhr der Koordinator der GAS, Ahmed Dicko, fort
und fügte hinzu, dass sich alle Gemeinden des Landes und die verschiedenen 
politischen Parteien der Initiative angeschlossen und Sach- und Geldspenden geleistet 
haben.

Bis zum 13. Mai waren mehr als 42 Mio. FCFA (64.000,- €) gesammelt worden, um 
Lebensmittel und Grundbedarfsgüter zu kaufen. "Unsere Herausforderung besteht darin,
alles Mögliche zu tun, um sicherzustellen, dass alle Beiträge die Menschen in Djibo und
im Soum erreichen", betont der Promotor.

Tonnen von Reis, Zucker, Öl, aber auch Pagnes, Schuhe... Das ist es, was die 
Aktionsgruppe der Bevölkerung vom Soum gebracht hat. Produkte, die auf der 
Grundlage der zuvor gesammelten Bedürfnisse gekauft werden", sagte Ahmed Dicko, 
der von einer humanitären Geste, einem patriotischen und unpolitischen Start sprach.

Der Bürgermeister der Gemeinde, der die Spende offiziell entgegennahm, hat es nicht 
an Lob für seine Wohltäter fehlen lassen. Für Issa Idrissa Dicko erkennt das Soum 
durch diese Geste, die zur rechten Zeit kommt, die Solidarität seiner Söhne, Töchter, 
Freunde und Partner an. Vor allem drückte er seine Hoffnung aus, dass dieser 
patriotische Impuls ein Zeichen dafür ist, dass das "Soum niemals fallen wird" und dass 
"das Leben seinen früheren Lauf wieder aufnehmen wird".
Der Bürgermeister von Djibo begrüßt diese patriotische Aktion

Während einer nüchternen Zeremonie wurde die
Spende dem Rathaus von Djibo überreicht. Dies
geschah im Beisein der lokalen
Verwaltungsbehörden, der religiösen Führer von
Djibo, aber auch der anderen Gemeinden der
Provinz.

Newton Ahmed Barry, Präsident der
Unabhängigen Nationalen Wahlkommission
(CENI), reiste ebenfalls mit der Karawane aus
Ouagadougou an. Seiner Meinung nach war die Reise nach Djibo symbolisch. "Wir 
hätten das, was wir gebracht haben, abgeben und dann sagen können, dass wir unsere 
Pflicht getan haben. Was wir Ihnen geben, ist wenig, aber es ist ein Symbol", sagte er zu
den wenigen Menschen, die an der Zeremonie teilnahmen.

Aber der Schritt ist insofern symbolisch, als er eine Mauer niederreißen soll: die der 
Angst. Und das konnte nur von den Söhnen und Töchtern des Soum kommen. "Wenn 
Sie wollen, dass Ihr tollwütiger Hund geimpft wird, müssen Sie sich die Mühe machen, 
seinen Kopf zu fangen", sagte der CENI-Vorsitzende und wies darauf hin, dass die 
Soumois ihre Provinz nicht unter Schmerzen verlassen dürfen und dass sie als erste den 
Ton angeben müssen.

Nach dem Initiator sollen weitere Aktionen folgen.

Was sollen wir jetzt tun?

Eine momentane Geste angesichts eines 
strukturellen Problems. Bis wann werden die 
Kommune und die Provinz von diesen 
sporadischen Aktionen leben? Als der Konvoi in
Namsiguia ankam, nutzten mehr als ein Dutzend
Fahrzeuge, die tagelang blockiert waren, die 

sichere Karawane, um nach Djibo zurückzukehren. Auch auf dem Rückweg folgten gut 
zwanzig Lastwagen dem Konvoi aus Djibo.

Nach den Worten des Kantonschefs von Tongomayel bestand das Ziel dieser Mission 
gerade darin, die Gesamtheit der Situation zur Berichterstattung an die Behörden in 
Ouagadougou zu bringen. Der Förderer der Groupe d'action pour le Soum wird nichts 
weiter sagen. Er ist der Meinung, dass jede Partei ihre Rolle spielen sollte.
Der Emir von Djibo
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"Jeder hat eine Rolle zu spielen. Die Fragen sind unterschiedlich. Der Staat hat seine 
Rolle, aber wir waren der Meinung, dass wir mit Getreide einen kleinen Trost spenden 
könnten. Wir waren der Meinung, dass das erste, was wir tun könnten, ein humanitärer 
Akt wäre. In kurzer Zeit könnten wir genau das tun. Der Rest sind sensible Punkte, die 
wir nicht beherrschen", sagt er und stelltt die Initiative als Baustelle dar. Das Geschenk 
vom 13. Mai 2020 ist ein Schritt in der Konstruktion der Rückkehr des Friedens.

Newton Hamed Barry erkannte dies bei der Zeremonie sogar an. "Was uns wichtig ist, 
ist, dass wir den Soum wieder so werden lassen können, wie er vorher war, den Frieden 
und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen, ihn gemeinsam leben. Wir brauchen 
einen Auslöser".

Und die Versorgungskarawane ist das. Die verschiedenen Akteure beteten, dass diese 
Symbolik der Beginn einer Rückkehr zur Normalität in Djibo und der Provinz Soum 
sein würde. Am vergangenen Wochenende wurde die Gruppe von Staatschef Roch 
Kaboré in Audienz empfangen. Werden sich die Linien endlich bewegen?

Quelle: Tiga Cheick Sawadogo in Lefaso.net vom 14.05.20/ Übersetzung: Christoph 
Straub



Namsiguia-Djibo: Tagebuch einer Reise in ein von bewaffneten Gruppen 
belagertes Gebiet

Seit zwei Monaten stirbt das Echo 
dieses kleinen 36 km langen 
Abschnitts in der Stille und 
Gleichgültigkeit des restlichen 
Landes Burkina Faso. Namsiguia-
Djibo, oder die Reise aller 
Gefahren. Diejenigen, die die 
Reise ohne Begleitung versuchten,
mussten, wenn sie nicht getötet 
wurden, zu Fuß umkehren. Am 13.
Mai erlebten wir in einer hoch 
gesicherten Karawane Sequenzen 
von Leben, die eines Kriegsgebiets
würdig sind. 

Leichen auf der Strecke, verlassene Fahrzeuge mit Einschusslöchern. Eine Reise im 
Schneckentempo, bis ins kleinste Detail, unter Aufsicht der Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte in gepanzerten Fahrzeugen, auf Motorrädern, auf Pickups und sogar in
der Luft…

Djibo war schon lange Zeit in Qurantäne, bevor die Behörden in Städten, die 
mindestens einen Fall von Covid-19 registriert haben, eine Quarantäne verhängten. Seit 
zwei Monaten ist die Blockade auf der 36 km langen Achse Namsiguia-Dschibo in 
Kraft. Bewaffnete Gruppen schwärmen entlang der Route aus. Sie scheinen sich im 
Dorf Gaskindé, das zwischen den beiden Gemeinden liegt, niedergelassen zu haben.

Es ist die bei weitem am meisten abgesicherte Reise, die wir je in unserer Erinnerung 
gemacht haben. Mindestens drei Bastionen, mehrere Pickups, doppelt besetzte 
Motorräder. Eine Einheit der nationalen Armee ist im Manöver. Sie wird von der 
Sondereinsatzeinheit der nationalen Polizei unterstützt. In Namsiguia aus wird der 
ganze Konvoi, der dort anhält, von den neugierigen Blicken der Dorfbewohner 
begleitet, die sich unter Schuppen versammeln. Die Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte (FDS) bewegen sich hin und her. Kaum ist der Konvoi dort wieder 
losgefahren, sieht man ein Dutzend Lastwagen, die sowohl Güter als auch Passagiere 
transportierten und am Straßenrand parken. "Sie hatten mehrere Tage lang gewartet", 
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sagt ein junger Mann, der neben uns in der anderen Reihe des Fahrzeugs sitzt. Sie 
nutzten die Gelegenheit, um mit dem Konvoi mitzufahren.

Es muss gesagt werden, dass in dem Bus hauptsächlich Beamte saßen, darunter auch 
Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die seit März in Ouagadougou festsaßen. Der 
sichere Konvoi war ein Gottesgeschenk, das man sich nicht entgehen lassen sollte. In 
anderen Fahrzeugen der Karawane waren der Präsident der Unabhängigen Nationalen 
Wahlkommission (CENI), Newton Ahmed Barry, Ahmed Dicko, Promotor der Groupe 
d'action pour le Soum, der Initiator der Versorgungskarawane für die Stadt Djibo. 
Djibo, dem es an fast allem mangelt. Andere religiöse und traditionelle Führer aus der 
Provinz sind ebenfalls dabei.

Wenn sich die Menge auf den Weg macht, merkt man schnell, dass sich das Tempo 
verlangsamt hat. Wir fahren sehr langsam. Immer wieder Stopps. Bei jedem Halt 
steigen die schwer bewaffneten FDS aus den Pick-ups aus. Einige gehen auf die Knie, 
andere halten Kriegswaffen in der Hand. Kalaschnikow und Raketenwerfer sind gut 
sichtbar. Panoramablicke und neugierige Blicke durchdringen diese riesige Fläche, die 
hier und da mit Sträuchern übersät ist. Unter glühender Sonne, als wäre die Zeit stehen 
geblieben. Die Motorradteams fahren voran, wobei sie manchmal die Hauptstraße 
verlassen.

Das gesamte Team inspiziert sorgfältig die Umgebung, bevor es zum Konvoi 
zurückkehrt. Der Ablauf ist immer der gleiche, etwa alle 20 Minuten. In dem Bus, der 
uns transportiert, ist das Schweigen oft schwer. Die Fahrer sind angewiesen, den 
Reifenspuren der vorherigen Fahrzeuge zu folgen. Die Gefahrenzone liegt etwa 10 km 
hinter Namsiguia. Wir vertrauen uns dem jungen Mann an. Währenddessen sehen wir 
durch die Fenster ein Flugzeug, das
ständig am klaren Himmel von Gaskindé 
kreist. Die Sicherheit des Konvois wird 
auch durch die Luftwaffe gewährleistet.

Die trügerische Stille einer
Gefahrenzone

Den ganzen Weg  verlassene Lastwagen,
Türen offen, Einschusslöcher in
Windschutzscheiben und Reifen, 
verbrannte Motorradgehäuse. Und
Leichen (sechs der Passagiere zählten
sechs am Straßenrand), einige davon in
einem Zustand der Verwesung. "Es ist eine sehr schwierige Zeit. Wir konnten seit zwei 
Jahren nicht mehr nach Dori fahren. Wir können nicht mehr nach Baraboulé fahren, und
zwar für mehr als ein Jahr. Bald wird es auch ein Jahr sein, dass wir nicht mehr nach 
Ouahigouya gehen können. Und jetzt ist die Straße nach Ouaga, die früher die Stadt 
versorgte, abgeschnitten. Alles kam aus Ouaga. Mit dieser Blockade wird die 
Versorgung schwieriger. Viele Menschen sind gezwungen worden, auf ihre Lastwagen 
und Busse wurde geschossen", wird der Emir von Djibo später erklären.

Unter normalen Umständen dauert die Fahrt von Ouagadougou nach Djibo trotz des 
Zustands der Straße vier Stunden. Wir brauchten sieben, um die Stadt Djelgodji zu 
erreichen.

Auch am Ortseingang von Djibo warten seit einigen Tagen mehr als 20 Lastwagen. Es 
ist Markttag; sie werden mit Vieh beladen und befördern Passagiere. Die Fahrer warten 
auf die Rückkehr der Karawane, um sich mit ihr fortzubewegen.

Es ist eine Erleichterung für die Fahrgäste, wenn der Bus vor dem Rathaus von Djibo 
seinen Motor abschaltet. "Ich war seit dem 11. März in Ouaga am Krankenbett einer 
kranken Person. In der Zwischenzeit war ich wegen des Coronavirus blockiert. Aber 
auch und vor allem wegen der Unsicherheit auf der Straße. Ich bin sehr glücklich, 
wieder in Djibo zu sein, ich werde morgen früh meine Arbeit wieder aufnehmen, das 
war meine Sorge. Wirklich, dank der Sicherheitskräfte, dank derer wir die Reise 
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machen konnten; sie haben ihr Leben riskiert", vertraut uns ein Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens an.

Sein Kollege wird nichts anderes sagen. 
"Ich habe zwei Monate auf diese 
Gelegenheit gewartet, um auf meinen 
Posten zurückzukehren. Zuerst gab es das 
Problem der Sicherheit im Straßenverkehr;
inzwischen kam die Qurantäne wegen 
Corona in einigen Städten hinzu. Als die 
Quarantäne aufgehoben wurde, blieb das 
besondere Problem von Djibo, die 
Unsicherheit auf der Straße, bestehen. Am 
Ende hatten wir diese Gelegenheit. Es gibt 
immer diese Angst, die mit allem 

verbunden ist, was auf der Straße passieren kann, trotz der Eskorte der Verteidigungs- 
und Sicherheitskräfte, aber alles ist gut gegangen", vertraut uns auch diese 
Krankenschwester an.

So spielt sich das Leben in diesem Teil des Territoriums ab, der zur Hauptstadt einer 
Provinz Burkina Fasos führt, die von den bewaffneten Gruppen in der absoluten Stille 
des restlichen Landes belagert wird.

Quelle: Tiga Cheick Sawadogo in Lefaso.net vom 16.05.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Tote mutmaßliche Terroristen in Fada N'Gourma: "Alle zwölf wurden 
systematisch hingerichtet", sagt ein Verwandter eines Opfers

Das Collectif contre l'impunité et la 
stigmatisation des communautés (CISC) hat 
am Montag, 18. Mai 2020, in Ouagadougou 
eine Pressekonferenz abgehalten, um sich 
zum Tod der zwölf mutmaßlichen 
Terroristen in ihren Zellen in Fada 
N'Gourma am Dienstag, 12. Mai 2020, zu 
äußern. Den Rednern zufolge handelt es sich
um eine Hinrichtung im Schnellverfahren.

Am Dienstag, dem 12. Mai 2020, gab der 
Staatsanwalt von Faso in einer 

Pressemitteilung den Tod von zwölf Terrorverdächtigen in ihren Zellen in Fada 
N'Gourma bekannt. "Diese Opfer gehören zu den 25 Personen, die in der Nacht vom 11.
auf den 12. Mai 2020 von den Verteidigungs- und Sicherheitskräften (FDS) in 
Tanwalbougou, einem Dorf in der Gemeinde Fada N'Gourma, wegen 
Terrorismusverdachts festgenommen wurden", hieß es in der Erklärung.

Nach diesen Ereignissen teilte das Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des 
communautés (CISC) mit, dass es ein Team unter der Leitung seines Generalsekretärs 
Dr. Daouda Diallo vor Ort entsandt habe. Das Alter der Verstorbenen schwanke 
zwischen 20 und 70 Jahren, so die Referenten.
Der Generalsekretär des Collectif contre l'impunité et la
stigmatisation des communautés (CISC), Dr. Daouda
Diallo

Nach Angaben der CISC handelte es sich
um eine Massenerschießung, denn
nachdem sie gegen 13 Uhr "manu militari
entführt" worden waren, wurden die
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mutmaßlichen Terroristen "geschlagen, gedemütigt; sie wurden wie Vieh auf dem 
Marktplatz zusammengetrieben, bevor sie in zwei 4 x 4 Fahrzeugen abtransportiert 
wurden".

Während dieser Pressekonferenz projizierte die CISC Bilder der zwölf blutigen Körper. 
"Das Vorhandensein von Blut selbst an den Leichen (...) beweist hinreichend, dass sie 
nicht an Erstickung, sondern eher an großen Blutungen gestorben sein können", sagte 
der Generalsekretär der CISC, Daouda Diallo.

"Es gab ein Einschussloch im Kopf".

Um den Behauptungen des CISC Gewicht zu verleihen, erklärte sich ein Verwandter 
des Opfers bereit, etwa zehn Minuten lang vor Reportern auszusagen. Der Verwandte 
ist Abdel Aziz Diallo, der auch der stellvertretende Bürgermeister von Dori ist. Für 
diese Äußerung erinnerte er die Medien jedoch ausdrücklich daran, dass er nur als ein 
Verwandter des Opfers hier aussagt.

Abdel Aziz Diallo, ein Verwandter eines Opfer s

In  seinem Bericht  wies  er  darauf  hin,  dass  in
seiner  Anwesenheit  der  Staatsanwalt,  der
Direktor des Centre hospitalier régional (CHR)
von Fada  N'Gourma und die  Eltern  der  Opfer
beschlossen, die Gesichter des Verstorbenen zu
enthüllen,  bevor  sie  mit  der  Bestattung
fortfahren. Laut Abdel Aziz Diallo erkannten die
Eltern  die  Leiche  seines  Cousins  an  seiner
Kleidung. Als er das Gesicht enthüllte, "gab es

eine Spur von einer Kugel im Kopf", sagte er. Und er fügte hinzu: "Alle 12 Leichen
wurden auf systematische Weise hingerichtet."

Der Rücktritt des Verteidigungsministers beantragt

Die CISC-Pressekonferenz war auch ein Forum, um an die Verantwortung jedes 
Akteurs zu erinnern. Nach Ansicht des Anwalts des Kollektivs, Me Ambroise Farama, 
sind die Gendarmen die ersten und einzigen Verdächtigen in diesem Fall, und ihre 
"Verantwortung kann nicht ausgeschlossen werden".

Auf Seiten der Bewegung für Menschenrechte und Rechte der Völker Burkina Fasos 
(MBDHP) werden die Fakten als schwerwiegend eingestuft, so dass Schweigen 
herrschen kann. "Zu diesen Fragen dürfen wir nicht schweigen. Die Fakten sind ernst 
genug", sagte der stellvertretende Generalsekretär der MBDHP, Christophe Bado.
Der Anwalt des Kollektivs, Me Ambroise Farama (rechts) und der SGA
der MBDHP, Christophe Bado (links) 

"Die Situation ist ernst! Wenn wir im Jahr 2020
Menschen auf diese Weise kaltblütig töten müssen,
ist das wirklich ernst", seufzt Abdel Aziz Diallo. Und
die CISC möchte darauf hinweisen, dass die
"Attentate" von Tanwalbougou nicht die ersten dieser
Art in Burkina Faso sind. Aus diesem Grund fordert
das Kollektiv "die sofortige Einstellung dieser
abscheulichen Verbrechen und die sofortige
Verhaftung der Freiwilligen zur Verteidigung der 
Heimat, die an diesem weiteren abscheulichen
Verbrechen beteiligt war".

Darüber hinaus fordert die CISC auch "den Rücktritt des Verteidigungsministers, damit 
jemand Kompetenteres die hochstrategische Funktion des Verteidigungsministers 
übernehmen kann".

Quelle: Cryspin Masneang Laoundiki in Lefaso.net vom 18.05.20 / Übersetzung: 
Christoph Straub
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Burkina Faso: Dori, zwischen Terrorismus und Coronavirus

So wie andere Länder in der Welt ist 
auch Burkina Faso nicht von der Pandemie des Coronavirus bzw. COVID-19 verschont.
Aber lange vor dieser Pandemie musste Burkina Faso sich mit einer anderen 
Schwierigkeit auseinandersetzen, nämlich dem Terrorismus. Davon ist Dori, die 
Hauptstadt der Sahelregion, eine der am nördlichsten gelegenen Städte von Burkina 
Faso, besonders betroffen. Hier nun ein kleiner Rückblick, eine aktuelle Sicht und eine 
Vorausschau.

Am Montag, dem 9.3. 2020 verzeichnet Burkina Faso die ersten Fälle von Corona. Ein 
Ehepaar, das an einem Gebetstreffen in Mulhouse in Frankreich teilgenommen hatte, 
hatte sich dort infiziert. Seitdem hat sich Corona wie eine Handvoll Staub verbreitet. 

Dori, die Hauptstadt der Sahelregion, war lange von der Pandemie verschont geblieben 
und hat nun die ersten Fälle. Dazu muss gesagt werden, dass Dori nicht die erste Stadt 
der Sahelregion war, die Fälle zu verzeichnen hatte. Die ersten Fälle tauchten in der 
Gemeinde Gorom-Gorom in der Provinz von Oudalan auf, in einem Bergbaugebiet. Seit
diese Falle bekannt wurden, hielt Dori den Atem an. „Wenn Fälle von COVID-19 in der
Gegend bekannt sind, dann wird auch Dori, die Hauptstadt der Region, davon nicht 
verschont bleiben“,wurde überall gesagt. Psychose und Panik riskierten auszubrechen. 
Es brauchte viel Mut und Standvermögen, dem standzuhalten. Allerdings muss gesagt 
werden, dass es der Bevölkerung von Dori und Umgebung nicht an Mut mangelte.

Denn die Pandemie traf auf ein anderes Problem, was nicht gerade kleiner war. Seit 
Ende 2015 und Anfang 2019 sieht sich Burkina Faso dem Terrorismus ausgesetzt. So 
auch die Sahelregion, deren Hauptstadt Dori ist. Auch hier kann man sagen, dass Dori 
Gott-sei-dank nicht als erstes davon betroffen war und auch bislang noch verschont 
geblieben ist. Aber man sagt ja „Was deinem Nachbarn passiert, kann auch dir 
passieren“. Und in der Tat ist der Terrorismus Dori schon sehr gefährlich nahe gerückt. 
Es ist zwar wahr, dass die Stadt noch nicht betroffen ist, aber es gibt hier schon mehrere
vom Terrorismus Betroffene, die sogenannten 'Internen Deplazierten' (Personnes 
Déplacées Internes, PDI). 

Am 20. Februar 2020 verlas der Gouverneur der Sahelregion, Oberst Salfo Kaboré, 
anlässlich des Besuchs des Staatspräsidenten Roch Marc Christian Kaboré in Dori eine 
Rede, in der es hieß: „Die Gegend von Wendou ist eine der 16 Gegenden, in denen 
insgesamt 283 046 Menschen aufgenommen worden sind , das heißt, 36 % der 
Bevölkerung sind Intern Deplazierte.“ Dori sieht sich somit von Terrorismus und 
COVID -19 bedroht. Bis zum 17.5.2020 gab es nach Auskunft von Dr Massaoudou 
Harouna Maïga, dem Leiter des COVID-19 Zentrums, 19 Coronafälle in der 
Sahelregion, von denen 17 geheilt sind und zwei sich noch in Behandlung befinden. 
Von diesen 19 Fällen mussten nur drei im regionalen Krankenhauszentrum (Centre 
Hospitalier Régional, CHR) in Dori behandelt werden, zwei befinden sich derzeit noch 
dort.
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Die Statue des verstorbenen Hama Arba 
Diallo, des ehemaligen Bürgermeisters und Abgeordneten von Dori

Nach einer Phase von vielen Fragen und gelegentlicher Panik hat sich die Situation in 
Dori mehr oder weniger wieder normalisiert. Allerdings ist der Terrorismus, der die 
Stadt bislang noch nicht betroffen hat, immer noch nicht besiegt, aber was COVID-19 
anbelangt, kann man sagen, dass hier Entwarnung gegeben werden kann. Die Märkte, 
die religiösen Stätten, die öffentlichen Plätze und die Bars, die alle geschlossen waren, 
haben wieder geöffnet. Der innerstädtische Verkehr, der  zum Erliegen gekommen war, 
ist wieder aufgenommen worden. Man kann somit sagen, dass sich alles entspannt bis 
auf die Terrorismusgefahr. Aber das ist eine andere Geschichte, auch wenn man darauf 
hoffen möchte, dass es gelingen wird, den Terrorismus zu besiegen. Zu wünschen wäre 
es auf jeden Fall.

Quelle: Hama Hamidou DICKO in Netafrique vom 19.05.20 / Übersetzung: Annemarie 
Kordecki



Doppelregierung im Königreich Gulmu: Das Schwelbrand muss schnell 
gelöscht werden

Das Königreich Gulmu hat nun zwei 
Könige. Zwei Prinzen, Midierba 
Thiombiano und Thiombiano Tiguié 
Mohammed, beanspruchen den Thron. Alle
folgten dem Ritus der Inthronisierung. 
Diese Situation wird unglückliche Folgen 
haben, wenn nicht bald eine Lösung 
gefunden wird. Es ist auch zu befürchten, 
dass diese „Doppelregierung“ auf die 
Dörfer und Kantone des Königreichs 

übertragen wird.

Der König ist tot, lang lebe der König; oder besser gesagt, lang leben die Könige. Dies 
ist die Situation, die derzeit in Fada N'Gourma im Osten Burkina Fasos herrscht. Zwei 
Könige beanspruchen den gleichen Thron. Diese ungesunde Situation, die Region Est 
brauchte sie wirklich nicht. Sie leidet bereits unter terroristischen Anschlägen.

Wenn man die Führung des Königreichs mit dieser Unklarheit belastet, wird sich die 
Sicherheitslage wahrscheinlich drastisch verschlechtern. In Wirklichkeit ist es bei der 
Durchführung bestimmter Riten, die mit Bräuchen verbunden sind, nicht 
ausgeschlossen, dass es zu Zusammenstößen kommt. Jeder von ihnen beansprucht für 
sich die Legitimität, und die beiden eingeführten Kandidaten werden bestimmte, dem 
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"König" zugewiesene Aufgaben erfüllen wollen. Die Partisanen können aufeinander 
treffen.

Übertragung der Doppelregierung auf die Dorf- und Kantonsebene

Das ist noch nicht alles. Der schwierigste Teil ist in den Kantonen und Dörfern zu 
befürchten. Dieser Kampf wird unweigerlich an diese Orte exportiert werden. Dem 
Brauch zufolge obliegt es dem König von Fada N'Gourma, die Kantons- und 
Dorfvorsteher zu inthronisieren. Das Risiko dabei ist, dass jeder Kandidat seinen Hut 
für wen auch immer in den Ring werfen könnte. Die kehren dann in den Kanton oder 
das Dorf zurück, um dort zu regieren. Kurz gesagt, die Doppelregierung auf der Ebene 
des Königreichs wird natürlich auf die dörfliche Ebene übertragen. Auch dort sind 
Zusammenstöße nicht auszuschließen.

Nachfolgeprobleme sind für Burkina Faso nicht neu.

Die Verwaltungsbehörden scheinen angesichts dieser Situation machtlos zu sein. 
Dennoch sind Nachfolgeprobleme für Burkina Faso nichts Neues. Die Geschichte 
erinnert uns an die Krönung von Koumdoumié in Ouagadougou auf Kosten seines 
ältesten Sohnes Yadéga. Wenn dies ein altes Epos ist, dann ist das Rissiam-Königreich 
in der Provinz Bam eine perfekte zeitgenössische Illustration der Nachfolgeprobleme.

Seit 1969 kämpfen zwei Könige um das Königreich. In der Vergangenheit wurde einer 
nach Zandkoom ins Exil gezwungen. Der andere blieb in Sabce, der Hauptstadt des 
Königreichs. Heute sind es Naaba Kiiba und Naaba Koanga, die diese Spaltung 
fortbestehen lassen. Auch dort werden parallele Ernennungen von Dorfvorstehern 
vorgenommen. Bei der geringsten Gelegenheit stößt das Volk zusammen.

Notwendigerweise die Nachfolgemodi gesetzlich regeln

Wie in Ouagadougou, Fada N'Gourma, dem Königreich Rissiam und anderswo sind die 
Regeln der Erbfolge bekannt. Wir befinden uns sicherlich in einer Republik, aber wenn 
man der Meinung ist, dass die Königreiche beibehalten werden sollten, müssen Schritte 
unternommen werden, um diese Probleme zu vermeiden. Dazu gehört die Kodifizierung
der Regeln und Modalitäten der Nachfolge.

Dadurch wird die Verwaltung in die Lage versetzt, im Falle eines Problems 
einzugreifen, um den sozialen Frieden zu sichern. Die Organisationsmodi des 
Häuptlings können in der gleichen Weise wie Vereinigungen Statuten haben. Im 
Streitfall entscheiden die Behörden nach den von den Notaren aufgestellten Regeln.

Politiker sollen aufhören, traditionelle Organisationen zu manipulieren!

Staatliche Eingriffe in problematische Nachfolgeprozesse werden sicherlich verhindern,
dass sich Politiker in die Verwaltung der Traditionen einmischen. In den meisten Fällen 
ist klar, dass die Politiker für den einen oder anderen Kandidaten Partei ergreifen.

Manchmal treten sie sogar traditionelle Regeln mit Füßen. Im Augenblick ist im 
Rissiam, auch wenn es kein Krieg ist, auch kein Frieden. Im Fall von Fada N'Gourma 
müssen wir den Konflikt unbedingt im Keim ersticken. Andernfalls müssen wir uns auf 
katastrophale Situationen vorbereiten. Und das wäre wirklich schade!

Quelle: Dimitri OUEDRAOGO in Lefaso.net vom 22.05.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Tanwalbougou: Chronik einer Menschenjagd
Tanwalbougou. 45 km von der Stadt Fada 
N'Gourma entfernt, im Osten von Burkina 
Faso. Ein Dorf, das den meisten Burkinabès 
bis zum 11. Mai 2020 fast unbekannt war. 
Fünfundzwanzig Personen wurden von der 
Gendarmerie verhaftet. Wenige Stunden 
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später werden zwölf in Zellen für tot erklärt. Die Leichen sind jedoch blutig und bei der 
Beerdigung in Säcke verpackt. Die Schockwelle erschütterte das Land und weit darüber
hinaus, als Informationen durchsickerten und den starken Verdacht von Hinrichtungen 
ohne Verfahren aufkommen ließen. Wir waren am 16. Mai 2020 mit dem Collectif 
contre l'impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) in Tanwalbougou. 
Zwischen Angst und Trauma, die unbeantworteten Fragen der Überlebenden. 

In Gulmacema bedeutet Tanwalbougou "der Teich, in dem die Pferde gewaschen 
werden". Das war vor langer Zeit. Es gibt eigentlich keine Pferde mehr zu waschen; und
in dieser heißen Jahreszeit wartet die rissige Erde der Teiche auf Wasser. Das Dorf 
befindet sich in einer Ruhe, die den Besucher am 16. Mai 2020, kurz vor Mittag, in 
Alarmbereitschaft versetzt. Marktgeschäfte sind geschlossen, ganze Konzessionen leer. 
"Früher gab es überall Animation. Aber es gibt niemanden mehr, die Menschen sind 
geflohen", erzählt ein Stadtrat.

Wir durchqueren das Dorf unter den neugierigen Blicken der Passanten, die anhalten, 
um die beiden Fahrzeuge zu beobachten, die sich ihren Weg durch die Gassen bahnen. 
Wir gehen ans andere Ende des Dorfes. Dort haben mehr als 100 Menschen, Männer, 
Frauen und Kinder, Zuflucht bei einem religiösen Führer gefunden, der in der Region 
hoch geachtet ist. Einige von ihnen waren Zeugen der Verhaftungen vom 11. Mai 2020. 
Unter dem Deckmantel der Anonymität stellen sie sich bereitwillig, aber unter 
Schwierigkeiten, unseren Fragen.

"Ich war an diesem Tag auf dem Markt. Gegen 13.00 Uhr trafen die Gendarmen ein und
umstellten den Markt. Sie verhafteten alle Fulani. Ich stand vor dem Haus eines 
Gourmantché, dem ich mein Leben verdanke. Er öffnete mir seine Tür, und ich ging 
hinein, um mich zu verstecken", erzählt L.T., ein etwa 60 Jahre alter Mann. Bei dieser 
Operation am helllichten Tag verlor er seinen 20 Jahre alten Sohn und seinen 50 Jahre 
alten kleinen Bruder. "Wir werden zur Zusammenarbeit aufgefordert. Aber wir selbst 
haben Angst vor ihnen. Wir haben ebenso viel Angst vor den FDS (Verteidigungs- und 
Sicherheitskräften) wie vor Terroristen. Wenn die FDS Menschen entführen, dann 
richten sie sie hin. Terroristen nehmen auch Menschen mit, entweder sie gehen mit 
ihnen oder sie erschießen sie. Trotz meines Alters bin ich völlig verloren. Wenn ein 
alter Mann in meinem Alter solche Angst hat, dann deshalb, weil alles vorbei ist", 
bemerkt L.T.

"Als die Gendarmen alle versammelten und nach Osten in Richtung Tanwalbougou 
aufbrachen, öffnete der Gourmantché die Tür und riet mir, nach Westen zu fliehen. Von
13 bis 16 Uhr blieb ich in meinem Versteck. Als ich auf den Markt zurückkam, nahm 
ich mein Fahrrad mit. Ein Kranker war dort, wir nahmen ihn mit, ich brachte ihn 
hierher", fährt er fort. Der Markt, auf dem die Verhaftungen vorgenommen wurden, 
befindet sich in Pencangou (lies Pentchangou), 5 km von Tanwalbougou entfernt. Ein 
weiterer Überlebender bestätigt, dass die Ereignisse am helllichten Tag stattfanden. 
"Am Morgen bauten wir mit meinen Brüdern ein Haus. Um etwa 13 Uhr fuhren die 
Brüder mit dem Fahrrad zum Markt, ich blieb zu Hause. Gegen 14 Uhr hörte ich Leute 
schreien, als sie rannten. Ich habe auch versucht zu fliehen. Sie haben mich gejagt. Zwei
saßen auf einem Motorrad, ein anderer war allein auf seinem Motorrad. Sie verfolgten 
mich, ich ging auf einen Dachboden; sie suchten vergeblich und gingen dann weg. Ich 
beobachtete sie von meinem Versteck aus", sagt D.D. Seine beiden älteren Brüder (39 
und 55 Jahre alt) hatten nicht so viel Glück. Sie wurden gefasst und starben später.

Niedergeschlagene Mine. Der andere Überlebende, B.A., hat drei Bekannte verloren, 
zwei Familienmitglieder und seinen Nachbarn. Auch er war vor Ort und wurde erst auf 
der Flucht gerettet. Er sagt, sein jüngerer Bruder sei nicht einmal aus dem Dorf 
Pencangou, sondern eher aus Bomana. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort.

"Er ging nach Fada, um Viehfutter zu kaufen. Als er auf dem Markt in Pencangou 
ankam, rief er seinen kleinen Bruder zum Abholen. Die Ankunft des kleinen Bruders 
fiel mit der Ankunft der FDS zusammen, die sofort die Verhaftungen vornahm. Ich war 
selbst vor Ort, aber ich konnte entkommen. Danach erfuhren wir, dass sie die Leute mit 
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zwei Geländewagen zur Gendarmerie in Tanwalbougou gebracht haben", erzählt er uns 
mit gesenktem Kopf.
In diesem Dorf, das 5 km von Tanwalbougou entfernt liegt, verhafteten die
Gendarmen die 25 Personen. 

"Es war schrecklich."

Am Tag nach den Verhaftungen versammelte das
religiöse Oberhaupt eine Delegation bestehend aus
Gourmantché, Mossi und Peul, um die Gründe für die
Verhaftungen zu verstehen. Die Gesandten kamen mit
leeren Händen von der Gendarmerie zurück; der
Brigadekommandant teilte ihnen mit, dass ihm keine
Verhaftungen bekannt seien und dass er nicht wisse,
wo sich die verhafteten Angehörigen befinden, so die Erklärungen der Personen, die der
Delegation angehörten.

Einen Tag später begannen die Nachrichten über den Tod einiger Menschen 
durchsickern zu lassen. "Am nächsten Tag erfuhren wir, dass Menschen getötet wurden 
und dass sich die Leichen in Fada befinden. Uns wurde gesagt, dass diejenigen, deren 
Bekannte festgenommen wurden, nachsehen sollten, ob sie zu den Getöteten gehören", 
erklärt B.A.

Zu diesem Zeitpunkt erschien das Kommuniqué des Staatsanwalts von Faso am 
Obersten Gerichtshof von Fada N'Gourma. "Am 12. Mai 2020 wurde ich vom 
Kompaniekommandanten der Gendarmerie von Fada N'Gourma informiert, dass in der 
Nacht vom 11. auf den 12. Mai 2020 25 Personen von den Verteidigungs- und 
Sicherheitskräften in Tanwalbougou (...) wegen Terrorismusverdachts verhaftet wurden.
Leider starben 12 von ihnen in derselben Nacht in den Zellen, in denen sie inhaftiert 
waren." So steht es in dem Kommuniqué, das am 13. Mai 2020 in Fada N'Gourma 
veröffentlicht und von Judicaël Kadéba, der Staatsanwältin von Faso, unterzeichnet 
wurde.

Hunderte von Familien leben in einer permanenten Angst.

Aber in Tanwalbougou beharren sie darauf, dass 
"selbst die Aussage des Staatsanwalts" nicht wahr 
ist. Der stellvertretende Bürgermeister von Dori, 
Aziz Diallo, der in die Leichenhalle und dann auf 
den Friedhof ging, erklärte, dass überall Blut sei. 
Schlimmer noch, er, der in der Tragödie seinen 
Cousin verlor, will es genau wissen. Die Opfer 
wurden kaltblütig hingerichtet.

"Als wir auf dem Friedhof ankamen, fanden wir 
zwei Gräber. Ein Massengrab für 11 Personen und ein weiteres. Die Leichen wurden 
gegen 18.30 Uhr auf den Friedhof gebracht. Wir haben bis zum Ende zugesehen. Es war
schrecklich. Es waren in ihre Säcke eingewickelte Leichen. Und um einige der Teile vor
dem Zerfall zu bewahren, mussten sie sie mit Klebeband zusammenkleben. Überall war 
Blut. Das ist, was wir gefunden haben. Wir kennen die Umstände dieser Todesfälle 
noch nicht, aber wir sagen, dass es sehr ernst ist, denn wenn sie durch Ersticken starben,
woher kam dann das Blut?", fragt Mathias Nadinga, Berater für Menschenrechte der 
Burkinabischen Bewegung für Menschenrechte und Rechte der Völker (MBDHP), 
Sektion Gourma.
Die Liste der verstorbenen Personen, die von einem Gemeinderatsmitglied
erstellt wurde

"Es war Gottes Wille, dass die Angelegenheit
diesmal in die Welt gebracht werden sollte".

In Tanwalbougou und den umliegenden Dörfern
(Pempedi, Lopengou, Mourdeni, Pencangou, Bomdana,
Piéga) ist das Leben nicht mehr so wie früher. Das
Religionsoberhaupt und mehrere Zeugen berichten uns,

44



dass der soziale Zusammenhalt seit der Ankunft des Brigadekommandanten vor etwa 
einem Jahr in Schwierigkeiten ist. Besonders in den letzten fünf Monaten wurde die 
Peule-Gemeinschaft ins Visier genommen. "Es ist der Höhepunkt der Schmerzen und 
der allgemeinen Unzufriedenheit. Die Terroristen nutzen das schlechte Verhalten des 
CB (Brigadekommandeur, Anm. d. Red.) aus, um vor Ort Propaganda zu machen. Das 
ist ihre Kampagnenbotschaft, und sie präsentieren sich als die Beschützer", erklärt er, 
bevor er hinzufügt, dass seit fünf Monaten kein Fulani es gewagt hat, das Dorf zu 
durchqueren, um in ein Gesundheitszentrum oder auf den Markt zu gehen. "Wenn er es 
wagt, richten sie ihn hin und werfen seine Leiche weg."

Der letzte Fall von Verhaftungen und Toten ist nicht isoliert, wie uns mehrere Quellen 
berichten. "Es war Gottes Wille, dass diese Situation der ganzen Welt offenbart wird. 
Bei mehreren Gelegenheiten tat er dies, und es ist nichts passiert", sagte uns der Führer. 
Er sagte, er habe sich an den Brigadekommandeur gewandt, um ihm vorzuschlagen, 
sich für die Sicherung des sozialen Zusammenhalts einzusetzen. 

Die MBDHP-Abteilung der Gourma verfolgt diesen Fall aufmerksam und 
es riecht stark nach einer Hinrichtung im Schnellverfahren. 

Außerdem organisierte er vor einigen Monaten ein 
großes Treffen in Fada N'Gourma, um eine Lösung zu 
finden, da Tanwalbougou im Verfall begriffen war. 
"Die Idee war, mit den verschiedenen Gemeinschaften 
Ideen zu entwickeln, um die Verbindungen zu stärken, 
so dass niemand das Dorf verlassen würde. Eine der 
Empfehlungen lautete, dass der CB von seinen 
Pflichten entbunden werden sollte, da er seit seiner 

Ankunft an der Destabilisierung des Gebiets arbeitet. Wenn er nicht entlassen wird, soll 
er sich für die Mitarbeit der Bevölkerung einsetzen, denn dieser Krieg kann nicht 
gewonnen werden, indem eine ganze Gemeinschaft ausgeschlossen wird", erklärt unser 
Gesprächspartner.

Die Leichen, die die Büsche von Tanwalbougou übersäen, sind eine fast tägliche Szene,
deren Zeuge die Menschen sind. "Es sind die Aasfresser, die die Leichen verschlingen. 
Die Hunde bringen auch menschliche Überreste zurück in die Häuser", sagte ein 
Bewohner. Während wir uns mit diesem Thema befassen, haben junge Leute vor etwa 
einem Monat fünf Menschen fotografiert, die getötet und in der Wildnis ausgesetzt 
wurden. Es sind nur noch Knochen übrig geblieben, zusammen mit der Kleidung, die 
die Opfer trugen. Bilder, die das gesamte menschliche Bewusstsein auflehnen, Bilder, 
die wir nicht teilen können. "Mit wem werden wir sprechen?", fragt der Stadtrat hilflos 
den Ratsherrn.
Tanwalbougou entleert sich von seinen Einwohnern 

"Jeder muss seine Verantwortung vor der
Geschichte wahrnehmen".

Die Vorbehalte des Collectif contre l'impunité et la
stigmatisation des communautés (CISC) (Kollektiv
gegen Straflosigkeit und
Gemeinschaftsstigmatisierung) werden nach der
Verlesung des Kommuniqués des Staatsanwalts
nach seinem Aufenthalt in Tanwalbougou bestätigt.
Laut Dr. Daouda Diallo, Präsident dieser Menschenrechtsorganisation, wird das, was 
die Mission gesehen und von Zeugen gehört hat, ihre Argumente konkretisieren und 
schärfen.

"Was in Pencangou und Tanwalbougou passiert ist, ist eine Tragödie. Unter dem 
ethnischen Banner wurden viele auf Verdacht verhaftet. Ein Verdächtiger ist kein 
bestätigter Täter. Die Leichen waren von Kugeln durchsetzt und wurden gefoltert", war 
der Präsident wütend. Für ihn müssen mehr denn je alle vor der Geschichte 
Verantwortung übernehmen.
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"Der Staatsanwalt ist ein Mann des Gesetzes, er muss sein Amt ehren, denn das einzige 
Bollwerk gegen die Diktatur ist die Gerechtigkeit. Frieden wird mit dem Wasser der 
Gerechtigkeit getränkt. Was uns heute interessiert, ist die Manifestation der Wahrheit, 
die Achtung vor dem menschlichen Leben; es geht darum, wie wir die Republik retten 
können, wie wir die Nicht-Verneinung der Anderen oder einer Gemeinschaft retten 
können", fährt er fort und hofft gleichzeitig, dass die Tragödie von Tanwalbougou nicht 
das gleiche Schicksal erleiden wird wie all die summarischen Hinrichtungen, die nie 
aufgeklärt worden sind.

Auf dem Rückweg, als die Fahrzeuge den Asphalt erreichen, sehen wir Zivilisten, die 
meisten von ihnen jung, Kriegswaffen schwingen. Kalaschnikows, am Straßenrand, vor 
den Augen aller Passanten. "Es sind Freiwillige [für die Verteidigung des Landes]", sagt
der Stadtrat.

Diese drei Zeugen entkamen der Verhaftung, verloren aber Kinder, Brüder, Freunde…

Quelle: Tiga Cheick Sawadogo in Lefaso.net vom 23.05.20 / Übersetzung: Christoph 
Straub



Westafrika:

Bundeswehreinsatz in Mali 

Wie das Coronavirus den Kampf gegen Islamisten erschwert
Der Einsatz in Mali gilt seit jeher als schwierig - jetzt muss die Bundeswehr wegen der 
Coronakrise ihre Aktivitäten in dem Land auch noch herunterfahren. 
Ein Soldat der Bundeswehr steht am Flughafen
nahe des Stützpunktes in Gao im Norden
Malis.Foto: picture alliance/dpa 

Die Fahrt in dem gepanzerten
Wagen endete für die fünf Männer
im Krankenhaus. Südlich der
malischen Stadt Gao, wo sich das
graue Wasser des Nigerflusses
durch die Wüste schlängelt, waren
die Bundeswehrsoldaten am Dienstag vergangener Woche auf Patrouille. Plötzlich 
explodierte in dem Auto aus bislang ungeklärter Ursache die Nebelgranate eines der 
Männer. Vier von ihnen wurden dabei leicht, einer schwerer verletzt.

In der Heimat der deutschen Soldaten hat man von dem Vorfall in der westafrikanischen
Wüste kaum Notiz genommen – obwohl die fünf Männer, die im Auftrag der UN 
unterwegs waren, Teil der derzeit größten und vielleicht auch gefährlichsten 
Auslandsmission der Bundeswehr sind, des internationalen Kampfs gegen islamistische 
Terroristen in Mali.

Im Rahmen der UN-Mission Minusma beteiligen sich die deutschen Soldaten mit 
Drohnenflügen und Patrouillenfahrten an der Friedenssicherung im Land. Im 
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europäischen Ausbildungsprogramm EUTM werden malische Sicherheitsleute von 
Bundeswehrsoldaten geschult. Ein Mandat zum Kämpfen haben die Deutschen nicht. 

Die beiden Bundeswehreinsätze in dem afrikanischen Staat gelten dennoch seit jeher als
schwierig. Jetzt zwingt die Corona-Pandemie die Bundeswehr auch noch, alle 
militärischen Aktivitäten vor Ort herunterzufahren.

Infektionen sind aus den deutschen Feldlagern in Mali bislang zwar nicht gemeldet 
worden. Allerdings wurde die Ausbildung malischer Soldaten bis auf weiteres 
ausgesetzt. Auch sei das deutsche EUTM-Kontingent „personell reduziert“ worden, wie
ein Sprecher des Einsatzführungskommandos sagt. 80 deutsche Soldaten sind nahe der 
Hauptstadt Bamako stationiert, bis auf Ausnahmefälle bleiben sie 24 Stunden am Tag in
ihrem Lager. Die rund 850 Bundeswehrangehörigen in Gao „verlassen das Camp nur 
noch zur Ausführung der taktischen Einsatzaufgaben“.

Groko will „neuen Ansatz“ in Mali verfolgen

Auch deshalb dürften die lokalen Dschihadisten in der Gesundheitskrise eine Chance 
sehen, um ihre Macht in der Region auszubauen. Überall im Sahel mehren sich in 
diesen Tagen Anschläge von Extremisten. „Wir danken Gott für diese Pandemie“, sagte
kürzlich Abubakar Shekau, ein Anführer der Terrorgruppe Boko Haram, in einer 
Propagandabotschaft.

Die Bundesregierung will das deutsche Engagement in Mali nun ausbauen. Von einem 
„neuen Ansatz“ spricht die Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller, stellvertretende 
verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Henning Otte, der 
verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, will die „Aktivitäten bei der 
militärischen Ausbildung noch einmal intensivieren“.

Das Ziel des deutschen Einsatzes ist, in Mali für mehr Stabilität zu sorgen und der 
Regierung in Bamako dabei zu helfen, staatliche Strukturen aufzubauen. Für die 
Bundesregierung spielen dabei auch eigene Interessen eine Rolle: Das Land, ungefähr 
dreimal so groß wie Deutschland, gilt als „Transitstaat“ für Menschen aus anderen 
Teilen Westafrikas auf dem Weg nach Europa. Sichere malische Staatsgrenzen, so die 
Hoffnung der Bundesregierung, könnten möglicherweise auch die 
Migrationsbewegungen aus dem Süden eindämmen.

100 Elitesoldaten bislang ohne Mandat in Niger

An diesem Mittwoch befasst sich das Kabinett mit den Mandaten für die zwei 
Bundeswehrmissionen in Mali, die zum 31. Mai auslaufen. Die Groko will beide 
Einsätze verlängern und das deutsche Kontingent für EUTM um 100 Soldaten 
aufstocken – auf bis zu 450 Männer und Frauen.

„Wir wollen einen größeren Beitrag leisten, die Ausbildung anpassen und uns künftig 
auch mit unseren Partnerländern besser abstimmen“, sagt Möller. Neu ist vor allem die 
Ausweitung des Mandatsgebiets auf Malis Nachbarländer Burkina Faso und Niger. 
Damit soll auch die Ausbildungsmission des Kommandos Spezialkräfte (KSK) im 
nigrischen Niamey vom Parlament in Berlin abgesegnet werden. Bislang sind die rund 
100 Elitesoldaten ohne Bundestagsmandat unterwegs. Da die Mission kein 
Kampfeinsatz sei, müsse sie auch nicht vom Parlament mandatiert werden, lautete 
bislang die Argumentation der Bundesregierung.

„Im Prinzip ist es richtig, das Einsatzgebiet der Bundeswehr auf Malis Nachbarstaaten 
auszuweiten“, sagt der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Zwar dürfe es 
kein „Blanko-Mandat“ für die ganze Sahelzone geben, „aber man muss sie definitiv als 
Gesamtregion betrachten“.

Viele der Islamistengruppen in der Sahara operieren über Landesgrenzen hinweg. Nach 
Anschlägen in Mali ziehen sie sich häufig in Nachbarstaaten zurück. Auch deshalb will 
die Bundesregierung Länder wie Burkina Faso oder Niger in den Blick nehmen. „Der 
Wunsch nach mehr deutscher Beteiligung kommt nicht nur von unseren europäischen 
Partnern, sondern auch von den Regierungen in Westafrika“, sagt Möller.
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Die Ausweitung der Bundeswehrmission lässt sich auch als Signal an Frankreichs 
Präsidenten Emmanuel Macron verstehen. Der hat vor rund einem Jahr mehr Einsatz 
der Deutschen in der Sahelzone verlangt – und im Januar 2020 dann mit der 
sogenannten G5-Gruppe aus Mauretanien, Tschad, Niger, Mali und Burkina Faso eine 
„Koalition für das Sahelgebiet“ geschmiedet.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron bei einer Konferenz der EU-Kommission zur Zukunft des...Foto: REUTERS 

Aus französischer Perspektive hält Frankreich damit auch den Terror von Europa fern. 
Immer wieder sterben dabei französische Soldaten, während die Bundeswehr ihre 
Aktivitäten auf Feindaufklärung und die Ausbildung einheimischer Sicherheitsleute 
beschränkt. In Berlin stehen viele hinter dieser Aufgabenteilung. Bis in die Union weiß 
man, dass deutsche Kampfeinsätze in Mali oder Niger vielen Bundesbürgern nur schwer
zu vermitteln wären. 

In Frankreichs Sahel-Strategie sehen einige – vor allem bei Linken, aber auch manche 
in der SPD – außerdem ein „neokoloniales Abenteuer“ in rohstoffreichen Staaten wie 
Niger, an dem sich die Bundesrepublik nicht beteiligen dürfe.

FDP-Außenpolitiker Lambdsdorff wirbt dagegen für Verständnis, wenn es um die 
französische Perspektive auf die Konflikte in Westafrika geht. Es gelte zu verhindern, 
dass sich die Sahelzone weiter zu einem Rückzugsgebiet für Islamisten entwickelt. 
„Deshalb sollten wir uns ernsthafter mit den Forderungen der Franzosen nach mehr 
deutschem Engagement auseinander setzen“, sagt der liberale Bundestagsabgeordnete. 
„Denn das französische Ziel, den islamistischen Terror vor Ort zu bekämpfen und ihn 
gar nicht erst nach Europa kommen zu lassen, liegt ja auch in unserem Interesse.“

Droht eine Art Afghanistan 2.0?

Dass sich Teile der Sahelzone weiter zu einem Rückzugsgebiet für islamistische 
Terroristen entwickeln, diese Gefahr besteht tatsächlich. Wer mit Fachpolitikern und 
Wissenschaftlern über die Situation in Mali spricht, hört immer wieder den Vergleich 
mit Afghanistan. Dort konnten die islamistischen Taliban bis zum Einmarsch 
amerikanischer Truppen 2001 weitgehend ungestört herrschen. Sollten die staatlichen 
Strukturen in Mali – auch wegen der Coronakrise – weiter erodieren, dann drohe dem 
Land ein ähnliches Schicksal, lauten die Befürchtungen.

Der Vergleich zwischen Mali und Afghanistan lässt sich auch aus einem weiteren 
Grund ziehen. In dem Land am Hindukusch sind seit fast 20 Jahren westliche Truppen 
stationiert, die Gewalt vor Ort ist nach wie vor hoch. Auch in Mali sind seit nunmehr 
sieben Jahren UN-Truppen aktiv. Von der erhofften Stabilität, Frieden und wenigstens 
einem bescheidenen Wohlstand der Bevölkerung ist der Staat jedoch noch immer 
meilenweit entfernt. Der islamistische Terror, ethnische Konflikte über das knappe 
Nutzland, die Korruption im Staatsapparat – die Liste der Probleme in Mali bleibt lang. 

„Eine Lehre aus Afghanistan ist, dass wir das Parlament bei Militäreinsätzen stärker 
einbinden müssen, damit wir als Abgeordnete das jeweilige Bundeswehrmandat immer 
wieder kontrollieren und bei Bedarf nachbessern können“, sagt die SPD-
Verteidigungsexpertin Möller.

Wann die Bundeswehr ihre militärischen Aktivitäten in Mali wieder hochfahren kann, 
ist indes unklar. Fest steht, dass die für diesen Monat geplante Verlängerung der beiden 
Bundeswehreinsätze in Westafrika nicht die letzte sein wird – oder wie die SPD-
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Politikerin Möller es formuliert: „Wir müssen auf ein langes Engagement einstellen, 
weil es viel Zeit braucht, um die Probleme in Staaten wie Mali zu lösen – von Armut 
und Hunger bis zu Terror und ethnischen Konflikten.“ 

Quelle: Paul Starzmann in der Tagesspiegel vom 05.05.20



Bundesregierung will Mali-Einsatz ausweiten 
Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in 
dem von islamistischen Terrorgruppen und organisierter Kriminalität bedrohten Mali 
gegeben. Die Ministerrunde beschloss am Mittwoch ein neues Mandat für die 
Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission EUTM, das eine Entsendung von bis zu 450
Soldaten in das westafrikanische Land vorsieht, 100 mehr als bisher.

Soldaten der malischen Streitkräfte 
treten im EUTM-Ausbildungszentrum 
an. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Anfang Februar hatte der Chef des UN-
Flüchtlingshilfswerkes Sie sollen die 
malischen Streitkräfte näher begleiten, 
wenn diese in Einsätze gehen und auch 
ein Ausbildungszentrums in Zentralmali
aufbauen. Dagegen soll die deutsche 
Beteiligung an der UN-Truppe Minusma

in Mali weitgehend unverändert mit bis zu 1100 Soldaten weiterlaufen. Die Mandate, 
die erst noch eine Zustimmung des Bundestages benötigen, sind bis zum 31. Mai 2021 
datiert.

Eine unmittelbare deutsche Beteiligung an Kampfeinsätzen werde es nicht geben, sagte 
die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. „Um der Bedrohung durch 
den länderübergreifenden Terrorismus künftig besser entgegentreten zu können, wurde 
das Mandatsgebiet auf alle G5-Sahelstaaten - Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger 
und Tschad - ausgeweitet”, sagte sie. Mali bleibe Schwerpunkt. Die Operation 
„Gazelle”, bei der deutsche Kampfschwimmer in Niger örtliche Spezialkräfte ausbilden,
werde in das Mandat einbezogen.

„Zur Verbesserung der operativen Fähigkeit der malischen Streitkräfte wird die 
Bundeswehr künftig militärische Beratung und Ausbildung, einschließlich 
einsatzvorbereitender Ausbildung sowie die Begleitung ohne Exekutivbefugnisse der 
malischen Kräfte bis zur taktischen Ebene, ein sogenanntes Mentoring, an gesicherten 
Orten durchführen”, sagte Demmer. Ein Militärexperte sagte, die Soldaten sollten 
„näher ran”, aber „nicht ans scharfe Ende”.

Geplant sind laut Mandatstext, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag, zusätzliche 
Berater für die malischen Streitkräfte. Die Bundesregierung will zudem einheimische 
Streitkräfte in der Sahelregion militärisch ertüchtigen. Dies bedeutet finanzielle oder 
materielle Unterstützung, um sie einsatzfähig zu bekommen.

„Die Sahelzone ist eine Schlüsselregion für Europas Sicherheit, eine Drehscheibe für 
Terrorismus, illegale Migration und organisierte Kriminalität”, sagte 
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur 
im Vorfeld der Kabinettssitzung. „Es ist richtig, die Strategie der EU und der Vereinten 
Nationen zu prüfen und unsere Instrumente anzupassen”, sagte die CDU-Ministerin.

Die Koalition der europäischen und internationalen Partner müsse alle Ansätze wirksam
zusammenbringen, sagte sie weiter. „Dazu gehören der Kampf gegen die Terroristen in 
den französisch geführten Missionen wie "Barkhane" und "Tacouba", an denen wir 
nicht beteiligt sind, ebenso wie die Ausbildung und Begleitung von Sicherheitskräften, 
die perspektivisch die Menschen selbst schützen können, wie wir sie im Rahmen von 
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EUTM in Mali oder "Gazelle" in Niger leisten.” Sie nannte auch die Absicherung 
politischer Vereinbarungen durch die UN-Truppe Minusma, „an der wir uns aktiv 
beteiligen”.

Anfang Februar hatte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR), Filippo 
Grandi, nach Monaten der brutalen und häufiger werdenden Anschläge islamistischer 
Gruppen zu schnellem Handeln aufgerufen. „Die Sahelzone ist der Ort, an dem wir 
intervenieren müssen, bevor die Krise nicht mehr zu managen ist”, warnte er nach einer 
Reise durch die westafrikanischen Länder Burkina Faso, Niger und Mauretanien. „Die 
Notlage ist hier, in der Sahelzone. Hier leiden Menschen, werden umgebracht, Frauen 
werden vergewaltigt, Kinder können nicht zur Schule gehen.”

Quelle: dpa / Handelsblatt vom 06.05.20



Bundeswehr in Mali 

Der unsichtbare Einsatz
Der Einsatz der Bundeswehr in Mali bekommt relativ wenig öffentliche 
Aufmerksamkeit – zu Unrecht, kommentiert Marcus Pindur. Er hat es verdient, breit 
debattiert zu werden, denn die Sicherheitslage in Westafrika hat sich massiv 
verschlechtert. Das gefährdet auch den zivilen Aufbau im Land.
Das Kabinett hat der Ausweitung des
Bundeswehreinsatzes in Mali zugestimmt. (dpa/
picture alliance/Arne Immanuel Bänsch) 

Der Einsatz der Bundeswehr in Mali
bekommt relativ wenig öffentliche
Aufmerksamkeit. Zu Unrecht. Schon
jetzt ist das deutsche Kontingent in
Westafrika größer als das in
Afghanistan. Bis zu 1450 deutscher
Soldatinnen und Soldaten können
schon jetzt stationiert werden. Und
die Bundesregierung will dies noch um 100 aufstocken.

Das letzte Wort hat bei Einsätzen der Bundeswehr natürlich der Bundestag. Dieser 
Einsatz hat es verdient, breit debattiert zu werden. Denn er offenbart Dilemmata, die 
man bereits in Afghanistan beobachten konnte. Die Sicherheitslage hat sich in den 
letzten Jahren in Westafrika verschlechtert.

Islamistische Terroristen sind sehr mobil

Die islamistischen Terroristen sind sehr mobil und weichen aus in die Nachbarstaaten. 
Deswegen sehen sich UNO und Europäische Union gezwungen, die Unterstützung der 
militärischen Ausbildung auch auf Länder wie Mauretanien, Burkina Faso, Niger und 
den Tschad auszuweiten.

Wie effizient da die EU-Trainingsmission sein kann, bleibt abzuwarten. Die parallel 
laufende UNO-Mission „Minusma“, die den Norden Malis mit 12.000 Mann 
stabilisieren helfen soll, ist angesichts der Größe des Landes ähnlich überfordert wie die
malischen Streitkräfte – aber sie ist trotzdem ein Stabilitätsanker.

Destabilisierung der Region würde den Migrationsdruck erhöhen

Ohne die Truppenpräsenz von UNO und EU wäre zivile Hilfe überhaupt nicht möglich. 
Wenn man den sogenannten vernetzten Ansatz, das heißt ein Miteinander und 
gegenseitiges Ergänzen militärischer Absicherung und zivilen Aufbaus für sinnvoll hält,
dann müsste man konsequenterweise beides verstärken. Denn was eine Destabilisierung
der Region bedeuten würde, ist klar: Mehr Migrationsdruck, mehr Flucht aus der 
ohnehin armen Region.
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In Afghanistan hat man den Fehler gemacht, den zivilen Aufbau nie konsequent als 
konzertierte Aktion der Geberländer zu betreiben. Damit einher gingen Ineffizienz und 
Korruption. Das könnte man in Westafrika nur durch eine gemeinsame, stärker 
koordinierte zivile Unterstützungspolitik – und selbst dann nur halbwegs – in den Griff 
bekommen. Deutschland sollte dazu die Initiative ergreifen und sich mit Frankreich eng 
rückkoppeln. Das hieße aber auch, dass sich Deutschland stärker militärisch engagieren 
müsste.

Westafrika ist gar nicht so weit von uns entfernt

Ein solches Projekt ist immer angreifbar und deshalb für die politisch Verantwortlichen 
gefährlich. Denn die Fortschritte sind kaum sichtbar, aber dafür die Risiken umso 
klarer. Und ein langer Atem ist nötig. Diesen Einsatz als überflüssigen französischen 
kolonialen Atavismus zu verunglimpfen, reicht nicht. Westafrika ist nach heutigen 
Maßstäben gar nicht so weit von uns entfernt. Deshalb ist es in unserem aufgeklärten 
Eigeninteresse, dass diese Region nicht kollabiert.

Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, 
Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität 
Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er 
war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des 
German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als 

Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-
Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 
2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit 
Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.

Quelle: Marcus Pindur in Deutschlandfunk vom 06.05.20



Unicef: Burkina Faso, Mali und Niger vor Katastrophe bei der Bildung
Das Hilfswerk Unicef warnt vor einer drohenden Katastrophe in Burkina Faso, Niger 
und Mali. Dabei geht es um die Bildung der Kinder.

Das Wichtigste in Kürze
• Wegen der Corona-Krise können 75 Millionen Kinder im Sahel-Gebiet nicht 

zur Schule. 

• Schule heisst für viele Kinder in der Region auch eine Mahlzeit und sauberes 
Trinkwasser. 

• Dies erhöht die Gefahr der Kinderarbeit und Zwangsheirat. 

Das Hilfswerk Unicef warnt vor einer kommenden Krise im afrikanischen Sahel-Gebiet.
Das Gebiet umfasst die Länder Burkina Faso, Mali und Niger, letzteres ist einer der 
ärmsten Länder auf dem Kontinent.

In einem Bericht prangert die Unicef an, dass 75 Millionen Schüler in der Region nicht 
mehr zur Schule gehen können. Schulen bedeuten nicht nur Bildung, sondern eine 
wichtige Mahlzeit und sauberes Trinkwasser.

Die Corona-Krise ist dabei nur ein einschneidender Faktor. Schon im Herbst 2019 gab 
es mehr als 20 direkte Angriffe auf Bildungseinrichtungen im Sahel. Kinder, die nicht 
zur Schule gehen können, sind dem Risiko der Kinderarbeit, Zwangsheirat und Gewalt 
ausgesetzt.

Quelle: Andri Morrissey in Nau.ch vom 13.05.20
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Sahelzone

Deutschland streitet über Sahel-Engagement
Deutschland muss sich in der Sahelzone stärker engagieren, darin ist sich die Politik 
weitgehend einig. Doch beim "Wie" gehen die Meinungen auseinander. Die CDU hat 
nun ein Positionspapier vorgelegt.

Für gute Nachrichten sorgt die 
Sahelregion im Moment selten. 
Allein die Meldungen der letzten
Tage verheißen wenig Gutes: 20 
Tote nach Terrorangriffen in 
Niger, drei tote UN-Blauhelme 
nach einem Anschlag in Mali, 
acht tote Soldaten im 
benachbarten Burkina Faso.

Meldungen, die auch die 
deutsche Politik aufschrecken. 

Sie hat die Krisenregion im Westen Afrikas gerade besonders im Blick. In wenigen 
Wochen soll der Bundestag ein neues Mandat für den Bundeswehr-Einsatz in Mali 
beschließen. Seit 2013 unterstützen deutsche Soldaten zwei verschiedene Missionen. 
Die Sicherheitslage hat sich trotzdem verschlechtert. Rebellen und extremistische 
Gruppen kontrollieren weite Gebiete der gesamten Sahelzone. Anschläge auf Polizei 
und Militär gehören zur Tagesordnung. Viele Menschen in der Region sind noch immer
bettelarm. 

"Die Sahelregion ist für die Entwicklung West- und Nordafrikas von entscheidender 
Bedeutung. Gelingt es den dortigen Regierungen nicht, den Terrorismus in den Griff zu 
bekommen und die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder voranzubringen, wird es 
zu erheblichen Verwerfungen in der Region und über den Kontinent hinaus kommen", 
warnt der außenpolitische Sprecher der CDU, Jürgen Hardt,  im DW-Interview. Die 
Berliner Politik hat ein düsteres Szenario vor Augen: Die Region droht zum 
Rückzugsort für weltweit operierende Terrorgruppen zu werden. Wenn Staaten 
kollabieren und die Armut weiter wächst, könnte ein Flüchtlingsstrom Richtung Europa 
die Folge sein.

Bundeswehreinsatz dürfte gefährlicher werden

Die Bundesregierung will das unbedingt verhindern. Der Militäreinsatz soll deshalb 
ausgeweitet werden: Statt wie bisher 350 sollen künftig bis zu 450 deutsche Soldaten 
die EU-Trainingsmission EUTM unterstützen. Und das nicht mehr nur im 
vergleichsweise sicheren Süden Malis. Künftig sollen sie ihre malischen Kollegen im 
ganzen Land begleiten. An Kampfeinsätzen sollen sie sich zwar nicht beteiligen, der 
Einsatz dürfte trotzdem gefährlicher werden als bisher. Anschläge gehören auf die 
Armee in vielen Landesteilen längst zum Alltag.
Immer wieder sind Militärstützpunkte in Mali Ziele von
Anschlägen

Die CDU-Bundestagsfraktion unterstützt die
Pläne – und will sogar noch mehr deutsche
Engagement. In einem neuen Strategiepapier
plädiert sie für den Einsatz deutscher
Ausbilder nicht nur in Mali, sondern auch in
den Nachbarländern Niger, Burkina Faso,
Mauretanien und dem Tschad. Regionale
Einsätze sieht auch das neue Mandat perspektivisch vor. Hardt: "Die Grenzen zwischen 
diesen Staaten bilden für Terrorismus kein Hindernis. Die bloße Konzentration auf ein 
Land macht keinen Sinn." 
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Zugleich fordern die CDU-Parlamentarier aber auch mehr zivile Hilfe: "Neben dem 
Engagement der Bundeswehr und der Polizeikräfte beim Aufbau der Sicherheitskräfte 
ist natürlich das entwicklungs- und wirtschaftspolitische Engagement ganz 
entscheidend", so Hardt. Die Unterstützung Deutschlands soll sich aus Unionssicht in 
erster Linie nach den lokalen Bedürfnissen richten.

Kritik aus der Opposition

Ein sinnvoller Ansatz, sagt Matthias Basedau, Direktor des GIGA-Instituts für Afrika-
Studien in Hamburg. "Wichtig ist anzuerkennen, dass die Probleme vor Ort nur von den
Regierungen und der Bevölkerung vor Ort gelöst werden können." Doch gerade bei der 
militärischen Zusammenarbeit warnt er vor einer zu hohen Erwartungshaltung. "Bisher 
hat es eher ernüchternde Erfahrungen mit der Ertüchtigung der Sicherheitskräfte im 
Sahel gegeben. Es hat sich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, eigentlich sinnvolle 
Maßnahmen umzusetzen, wenn die Regierungen vor Ort nicht voll mitziehen", so 
Basedau zur DW.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer besucht Mali im Oktober 2019

Teile der Opposition sehen das 
militärische Engagement aus anderen 
Gründen kritisch: "Die 
Ausbildungsmissionen dienen dazu, in 
fragilen demokratischen Staaten die 
Armee auszubilden, um die Demokratie 
zu stabilisieren. Wenn man das ausweiten 
will, hat man es plötzlich auch mit 

autoritären Regierungen und einer Diktatur im Tschad zu tun. Das halte ich für einen 
schwerwiegenden Fehler", sagt der grüne Außenpolitiker Frithjof Schmidt der DW.

Kampfeinsätze vorerst vom Tisch

Ursprünglich hatte Verteidigungsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sogar 
einen weitaus robusteren Militäreinsatz ins Spiel gebracht. Sie schlug vor, dass sich 
deutsche Soldaten auch an französischen Kampfeinsätzen gegen militante Extremisten 
beteiligen sollten. Ein riskantes Unterfangen, auch weil ein gefährlicher Einsatz in der 
deutschen Öffentlichkeit extrem unpopulär wäre. Der Vorschlag scheint vom Tisch: Im 
CDU-Konzept ist nur noch vom Einsatz zusätzlicher Drohnen und Technik zur 
medizinischen Evakuierung die Rede.

Der FDP-Entwicklungspolitiker Christoph Hoffmann hält das deutsche Engagement 
nach wie vor zu gering: "Die Bundesregierung hat sich bisher nur durch halbherziges 
Engagement ausgezeichnet", kritisiert Hoffmann gegenüber der DW. Auch im zivilen 
Bereich: "Die Region braucht Investment in Jobs. Investments von deutschen Firmen 
können aber nur kommen, wenn die Bedingungen stimmen".  Dazu müsse die 
Bundesregierung aber die Risikoabsicherungen für deutsche Investitionen vor Ort 
verbessern.

Quelle: Daniel Pelz in Deutsche Welle vom 13.05.20



COVID-19 im Sahel:

Terror und Pandemie
Die Staaten im westafrikanischen Sahel gehören zu den ärmsten der Welt, sie kämpfen 
mit Dürren, Überschwemmungen und einer schwierigen Sicherheitslage. Durch die 
Corona-Pandemie verschärft sich die Lage nun weiter. Vor allem Extremisten könnten 
von der Krise profitieren.
Straßenszene in Niamey, der Hauptstadt von Niger (AFP / Nicolas Remene)
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Kaya, eine Provinzhauptstadt im Norden von Burkina Faso. Zu den fast 120.000 
Einwohnern stoßen fast täglich neue Flüchtende hinzu. Einer von ihnen ist Sawadogo 
Salam. Mit dem Fahrrad fährt der 39-Jährige einen Sack Reis über die vom Staub der 
Sahara rostrot gefärbten Wege.

Bezahlt hat den Sack das Welternährungsprogramm. Denn eigenes Hab und Gut hat er 
nicht mehr, wie Salam dem Team der UN-Organisation erzählt: „Wir sind Hals über 
Kopf geflohen, um unser Leben zu retten. Die Frauen sind später auf Viehwagen 
hinterher gekommen. Aber wir mussten all unseren Besitz zurücklassen, selbst 
Nahrungsmittel oder Küchenutensilien.“

Das Coronavirus hat den afrikanischen Kontinent mit Verzögerung erreicht. Die 
Infektionszahlen steigen deutlich an. In Kenia, Uganda, Simbabwe und Südafrika 
greifen Polizei und Militär unverhältnismäßig hart durch, um Ausgangsbeschränkungen 
durchzusetzen.

Die Bewaffneten, vor denen Salam und mehr als 800.000 andere geflohen sind, sind vor
allem Terroristen. Al-Qaida und der so genannte Islamische Staat haben ihre Anschläge 
ausgeweitet. Und sie werden immer brutaler. 2017 töteten Islamisten in Burkina Faso 
80 Menschen. 2019 waren es fast 2000.

Zur Bedrohung durch den Terror kommt jetzt noch die Coronakrise. Die Folgen der 
Kombination aus Terror und Pandemie sind dramatisch, wie UN-Sprecher Stephane 
Dujarric erklärt: „Acht UN-Agenturen und Hilfsorganisationen im Sahel berichten, dass
noch nie so viele Menschen in kritischem Zustand waren. 24 Millionen Menschen, die 
Hälfte Kinder, brauchen Hilfe um zu überleben. Immer mehr Menschen fliehen wegen 
der schlechten Sicherheitslage. Der wachsende Hunger, Verteilungsungerechtigkeiten 
und die Folgen der COVID-19-Pandemie verschärfen die Krise weiter.“

Ganze Städte in Quarantäne

Das gilt auch für die Politik. Im November stehen Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen an, sie könnten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. 
Das würde die Legitimität der Regierung weiter schwächen.

Mahamadou Sawadogo arbeitet für das internationale Institut für Sicherheitsstudien ISS
in Burkina Faso: „Leider hat die Corona-Pandemie das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Regierung weiter ausgehöhlt, das ohnehin schon angeschlagen war. Zusätzlich 
gelitten hat es durch die zum Teil harten Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, 
um die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Dazu gehört, dass ganze Städte 
mit Quarantäne belegt und die Märkte geschlossen wurden, auf die die Menschen aber 
angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist eine weitere Belastung
für die Menschen, die schon unter dem Terrorismus leiden. Und zu diesem allen 
kommen auch einige Skandale im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen COVID-
19.“

So versuchte die Regierung zunächst, das Ausmaß der Pandemie klein zu reden. Dass 
Bevölkerung und Regierungen einander nicht trauen, ist überall im Sahel ein Problem. 
Elissa Jobson, die für den Thinktank International Crisis Group arbeitet, sieht des halb 
die Stabilität ganzer Staaten in Gefahr: „Die Gesundheitssysteme sind schon durch 
Krieg oder Unruhen zerstört, dazu kommen Missmanagement und Korruption. Es 
mangelt an Vertrauen in die Regierungen, vor allem in Ländern, die unter den Folgen 
eines Bürgerkriegs oder laufenden Konflikten leiden. Warnungen und Maßnahmen der 
Regierung werden dann nicht befolgt, eben weil man ihr nicht traut.“

Dschihadisten nutzen das Chaos

Regierungen wie die in Mali managen die Coronakrise zudem mit harter Hand. Doch je 
drakonischer die Maßnahmen, desto mehr wächst der Unmut in der Bevölkerung.

Jobson befürchtet, dass Aufstände bis hin zu Umstürzen drohen. Profitieren würden 
davon vor allem diejenigen, die den Staat vollends zu Fall bringen wollen: „Es besteht 
das Risiko, dass Dschihadisten oder andere bewaffnete Gruppen ihre Angriffe 
ausweiten. Diese Gruppen nutzen das Chaos, und die Gefahr ist groß, dass Armee und 
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Polizei in Zeiten wachsender Unruhen in den ohnehin unregierten Räumen, da, wo die 
Terroristen angreifen, noch weniger präsent sind als sonst.“

Kanzlerin Merkel im vergangenen Jahr bei einem Besuch 
bei Bundeswehrsoldaten in Mali (dpa / Michael Kappeler )

Gerade in Burkina Faso sei das Risiko 
eines solchen Szenarios groß, befürchtet 
Jean-Paul Rouiller, Terrorexperte am 
Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik: 
„Burkina Faso steht wirklich unter 
erheblichem Druck. Seit mehr als einem 
halben Jahr beobachten wir, wie 
Terroristen in bislang sichere Provinzen 

vorstoßen. Wenn man dann den Kontrollverlust der Sicherheitskräfte durch die Corona-
Pandemie dazu nimmt, und die wachsenden Infektionszahlen, dann stellen die immer 
effizienteren Terroristen eine unmittelbare Bedrohung der Regierung dar, daran habe 
ich keinen Zweifel.“

Corona und Ramadan

Auch im benachbarten Niger sind islamistische Terrorgruppen zurzeit ausgesprochen 
aktiv. Anfang Mai griffen mutmaßliche Mitglieder von Boko Haram einen 
Militärstützpunkt nahe der Stadt Diffa an, filmten den Angriff und stellten das Video ins
Internet.

Während die Zahl der Terroranschläge zunimmt, sind die nigrische Regierung und das 
Parlament durch etliche Corona-Infektionen gelähmt. Der stellvertretende 
Parlamentspräsident gehörte zu den ersten Infizierten, der Arbeitsminister starb an 
COVID-19. Sein Tod ging wie eine Schockwelle durch das Land, erzählt der 
Abgeordnete Mano Aghali. Wenn selbst einem amtierenden Minister nicht zu helfen 
war, was würde dann aus der Bevölkerung werden?

„Die Menschen in Niger haben Angst, sie fürchten, sich mit dem Virus anzustecken. 
Das tägliche Leben ist von den Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie bestimmt. Die neue Normalität ist davon geprägt, dass das Leben teuer ist. 
Die Preise sind explodiert, sie haben sich zum Teil verdoppelt. Gleichzeitig sind den 
Menschen viele Beschränkungen auferlegt, die ihre kollektiven und persönlichen 
Freiheiten beschneiden.“

Wegen der nächtlichen Ausgangssperre kann der heilige Fastenmonat Ramadan nicht 
wie üblich begangen werden – dem unterwerfen sich viele Menschen nur widerwillig, 
manche Regeln werden überhaupt nicht akzeptiert.

Wachsende Armut durch Ausgangssperren

Die Hauptstadt Niamey steht unter Quarantäne, einige Märkte sind geschlossen, die 
Grenzen sowieso. Niger ist ohnehin eines der ärmsten Länder der Erde. Nun ist der 
tägliche Überlebenskampf für die meisten Menschen noch härter.

In der Folge sei die Kriminalität deutlich gestiegen, sagt Mano Aghali: „Das hat ein 
solches Ausmaß angenommen, dass man spürt: die Menschen wollen einfach etwas zu 
essen, und zwar sofort. Hinzu kommt der Anstieg von schwerer Kriminalität. Ich 
fürchte, dass sich die Lage nach dem Ende des Ramadan noch verschlechtern wird. 
Denn viele Kriminelle halten sich im Moment zurück, sie glauben mehr oder weniger 
an Gott und daran, dass man während des Ramadan besonders tugendhaft leben und 
nicht sündigen sollte.“

Aber nicht nur das beunruhigt Mano Aghali zutiefst. Erst kürzlich war er in seinem 
Wahlkreis Agadez unterwegs und hat sich einen Eindruck von der Lage verschafft. „Der
religiöse Extremismus profitiert von der Corona-Krise, die Islamisten rekrutieren unter 
den Unzufriedenen und unter denen, die durch die Pandemie verarmt sind. Sie 
gewinnen neue Mitglieder von jenen, die nichts zu essen haben. Sie haben da einfaches 
Spiel.“
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Die Unzufriedenheit wächst auch im benachbarten Mali. In Kayes, einer Stadt im 
äußersten Westen des Landes, revoltierten zuletzt die Frauen. Die Aufnahme stellte ein 
malischer Youtube-Kanal ins Internet: Die Demonstrantinnen besetzen die Straße, 
wirken fast ausgelassen und froh, den Mut zum Protest endlich gefunden zu haben. Der 
Anlass: Am Abend des 11. Mai erschoss ein Polizist einen jungen Motorradfahrer.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Sofort explodierte die Wut der jungen Bevölkerung: Die Demonstranten setzten das 
Polizeikommissariat in Brand, zerstörten weitere öffentliche Gebäude. Drei weitere 
Menschen starben, einer wurde verletzt. Auch gegen die Corona-Maßnahmen, 
ausgerechnet im Ramadan, gehen die Menschen immer wieder auf die Straße. Denn 
zum Fasten während des Tages gehören die sozialen Kontakte beim Fastenbrechen in 
der Dunkelheit.

Baba Dakono arbeitet für das Institut für Sicherheitsstudien in der malischen Hauptstadt
Bamako: „Wir befinden uns in der heißesten Periode des Jahres; in dieser Zeit gibt es 
meistens viele Stromausfälle. Die Menschen haben sich in den vergangenen Wochen 
massiv darüber beschwert, dass sie trotz der Hitze und trotz der Stromausfälle nachts 
nicht mehr raus durften.“
Blauhelm-Soldaten der UN-Mission „Minusma“ bei
einer Militärparade (AFP / Sia Kambou)

In Städten wie Kayes oder Gao wird es
zurzeit oft deutlich über 40 Grad heiß.
Ohne Strom laufen noch nicht einmal
Ventilatoren oder Klimaanlagen. Die
Regierung sah sich schließlich
gezwungen, die Ausgangssperre
aufzuheben.

Die jüngste Parlamentswahl provozierte
ebenfalls Protest. Im März und April fand sie statt, überfällig seit 2018, wegen der 
schlechten Sicherheitslage wurde sie immer wieder verschoben. Jetzt wurde endlich 
gewählt, trotz der Gefahr von Terroranschlägen und trotz Corona.

Das offizielle Wahlergebnis zugunsten der Regierung löste Proteste aus. Der Vorwurf: 
Das Ergebnis sei manipuliert worden.

Das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und der Regierung ist schon seit langem 
zerrüttet. Nicht zuletzt, weil die Regierung in vielen Teilen des riesigen Landes fast alle 
staatlichen Dienstleistungen schuldig bleibt. Sie schützt nicht einmal das Leben der 
Menschen, die doch immer mehr von Gewalt bedroht sind.

Internationale Militärmissionen

Umso wichtiger ist die Rolle der internationalen Truppen, allen voran die UN-Mission 
Minusma, an der Deutschland beteiligt ist. Christian Klatt arbeitet für die Friedrich-
Ebert-Stiftung in Bamako: „Das bedeutet aber auch, dass dieses internationale 
Engagement eigentlich die Möglichkeiten braucht, Flüge zu gestalten, 
Entspannungsmöglichkeiten für die entsprechenden Truppen zu nutzen. Das heißt, es 
gibt weniger Truppenbewegungen, es gibt weniger Rotation innerhalb der Kontingente. 
Das führt natürlich zu einer Überlastung bzw. zu einer Mehrarbeit innerhalb der 
bestehenden Missionen.“

Nach einem Brand im einem Lager in Bamako (AFP / 
Michele Cattani)

In einigen Camps gab es Fälle von 
COVID-19, woraufhin die Lager 
teilweise in Quarantäne gingen. Die 
Bevölkerung spüre die Folgen, sagt Eric 
Alain Kamden. Er arbeitet für die Caritas
in Gao, einer Stadt im Norden von Mali. 
Dort sind mehrere Kontingente der 
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Minusma stationiert, darunter das deutsche. Nicht weit entfernt befindet sich das Camp 
der französischen Militärmission Barkhane.

„Die internationalen Truppen patrouillieren in Gao jetzt seltener als früher. Das liegt an 
COVID-19. Die UN-Truppen sind gezwungen, im Supercamp der Minusma zu bleiben. 
Das gilt auch für die französischen Soldaten der Operation „Barkhane“.

Die Kriminalität in der Stadt sei deshalb spürbar gestiegen. Und auch das Misstrauen 
gegen die ausländischen Truppen.

„Die Menschen hier haben panische Angst davor, dass sich COVID-19 in Gao 
ausbreitet. Sie machen vor allem Migranten und die ausländischen Truppen dafür 
verantwortlich, dass das Corona-Virus in die Stadt eingeschleppt wurde.“

Das deutsche Kontingent ist nicht im „Supercamp“ stationiert, sondern im Camp Castor 
direkt nebenan. Hauptaufgabe der Deutschen ist die Aufklärung, zum Beispiel mit der 
Drohne Luna, die hier gerade gestartet wird. Die Aufnahme stammt aus der Zeit vor der 
Corona-Pandemie.

Oberst Michael Felten leitet das deutsche UN-Kontingent: „Die Bedingungen für 
unseren Einsatz hier im Norden haben sich dahingehend verändert, dass wir mit 
geeigneten Maßnahmen bestrebt sind, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung als auch 
unserer Truppen im Zusammenhang mit Corona zu gewährleisten. Das bedeutet 
konkret, dass die Soldaten klare Handlungsanweisungen in Bezug auf Hygiene 
bekommen haben. Das geht los, dass die Kameraden draußen Mundschutz tragen und 
wir unsere Fahrzeuge nach jeweils einem Einsatz desinfizieren.“

Ausbildungsmission ausgesetzt

Im Camp des deutschen Kontingents habe es bisher noch keine Corona-Infektion und 
keinen Verdachtsfall gegeben. Auch die Rotation gehe im üblichen Rhythmus weiter.

Deutschland beantragte eine Ausnahme vom Rotationsstopp, den die UN verhängt 
hatten. Die neu eingeflogenen Soldaten würden 14 Tage im Camp Castor isoliert. Auch 
sonst ist der Kontakt zur Bevölkerung geringer geworden.

Stärker beeinträchtigt ist die europäische Ausbildungsmission EUTM: In Absprache mit
der malischen Regierung wurde die Ausbildung malischer Soldaten bis auf weiteres 
ausgesetzt, das Personal reduziert.

Oberstleutnant Florian Schleiffer leitet dieses deutsche Kontingent: „Die Bewegungen, 
zu denen man das Camp mit Fahrzeugen verlassen muss, sind auf das notwendigste 
reduziert. Da wird sehr genau geprüft und abgewogen, und dann werden auch 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, um den Kontakt auf das Notwendigste
zu reduzieren, und dann auch immer unter den gegebenen Abstandsvorgaben.“

Die Leiter beider Bundeswehrkontingente haben weiterhin das Gefühl, dass die 
deutschen Soldaten in Mali gern gesehen seien. Aber gerade gegen französische 
Truppen wächst der Widerstand seit langem.

Sollte die Stimmung gegen die ausländischen Soldaten kippen, sodass irgendwann ein 
Rückzug notwendig würde, hätte das fatale Folgen, meint der Genfer Terrorexperte 
Jean-Paul Rouiller: „Wenn die französische Militärmission Barkhane oder Minusma 
sich zurückziehen oder ihre Soldaten nicht mehr im normalen Rhythmus patrouillieren 
können, dann müssen wir davon ausgehen, dass Terroristen im Norden Malis die Lücke 
füllen werden. Sie werden überall dort einmarschieren, wo sie den Eindruck haben, dass
es keine Gegenwehr mehr gibt.“

Kritik am UN-Sicherheitsrat

Tatsächlich scheint es unklarer denn je, wer zur Gegenwehr bereit stünde, sollten 
Terroristen im Sahel weiter vormarschieren. Der UN-Sicherheitsrat, der in einem 
solchen Fall vor allem reagieren müsste, ist seit Beginn der Coronakrise weitgehend 
verstummt.

Das kritisiert etwa der frühere schwedische Ministerpräsident Carl Bildt, heute Co-
Vorsitzender des European Council on Foreign Relations: „Der Weltsicherheitsrat 
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kümmert sich um Frieden und Sicherheit. Die Ebola-Epidemie war dort deshalb sehr 
wohl ein Thema. Jetzt aber sind die UN als Akteur weitgehend unsichtbar. Das sind die 
Auswirkungen der Spannungen zwischen den USA und China. Und es ist verstörend zu 
beobachten, dass diese Spannungen weiter zunehmen.“
Französische Soldaten im Einsatz gegen islamistische
Gruppen in der Sahelzone in Afrika (picture alliance /
Philippe De Poulpiquet)

Die Folge: Fast acht Wochen lang ist es
dem UN-Sicherheitsrat nicht einmal
gelungen, sich auf eine Resolution zu
verständigen, in der ein weltweiter
Waffenstillstand in Coronazeiten
gefordert werden soll. Was erst im Fall
einer noch akuteren Krise im Sahel
geschehen würde, wo China und die USA gegensätzliche Interessen verfolgen, ist 
vollkommen unklar.

Umso wichtiger wäre es, gerade in einer fragilen Region wie dem Sahel, das Vertrauen 
zwischen Regierenden und Regierten wiederherzustellen und so das drohende 
Zusammenbrechen ganzer Staaten zu verhindern.

Doch bisher ist das Gegenteil der Fall. Von einer toxischen Kultur des Lockdowns in 
zahlreichen Ländern spricht Georgette Gagnon vom UN-Hochkommissariat für 
Menschenrechte: „Wir haben beobachtet, wie Polizei und Sicherheitskräfte exzessive 
und manchmal tödliche Gewalt eingesetzt haben, um Ausgangssperren durchzusetzen. 
Die Opfer sind meist die Ärmsten und Gefährdetsten in der Gesellschaft. Dann gibt es 
willkürliche Massenverhaftungen für diejenigen, die die Ausgangssperren brechen. Das 
ist unnötig und auch nicht sicher. In Gefängnissen ist das Risiko, an dem Virus zu 
erkranken, schließlich besonders hoch.“

In den Sahel-Staaten werden Polizei und Armee außerdem für Gräueltaten 
verantwortlich gemacht, die denen der Terroristen kaum nachstehen.

Anfang April, so berichtet Human Rights Watch, erschossen Sicherheitskräfte 31 
unbewaffnete Männer, die sie bei einer Anti-Terror-Operation im Norden von Burkina 
Faso festgenommen hatten. Ein UN-Bericht wirft der malischen Armee sogar mehr als 
100 solcher Hinrichtungen in den ersten drei Monaten des Jahres vor.

Noch einmal 30 Leben sollen nigrische Truppen auf dem Gewissen haben, die in Mali 
kämpfen. Der nigrische Abgeordnete Mano Aghali blickt entsprechend pessimistisch in 
die Zukunft. Von den langjährigen Partnern seines Landes verspricht er sich weniger 
Unterstützung als bisher, sie hätten schließlich selbst mit den wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie zu kämpfen.

Noch mehr sorgt er sich um die Bürger- und Menschenrechte in der Region: „Es besteht
die Gefahr, dass diese Rechte dauerhaft eingeschränkt werden, weil wir mit drei großen 
Krisen gleichzeitig konfrontiert sind: wir müssen gegen den Terrorismus kämpfen, 
gegen eine Drogenmafia und gegen COVID-19.“

Von Stabilität ist der Sahel in Coronazeiten weiter entfernt denn je.

Quelle: Marc Engelhardt und Bettina Rühl in Deutschlandfunk vom 19.05.20



Bundeswehr in Mali

„Wir verschärfen den Konflikt“ 
Mehrere Afrika-Fachleute zweifeln am Sinn der Einsätze in Mali. Helmut Asche erklärt,
wie man im Sahel wirklich helfen könnte.
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Helmut Asche ist Hochschullehrer im Ruhestand und hat an den Universitäten 
Leipzig und Mainz gelehrt.

Herr Asche, die Bundesregierung will den Einsatz der Bundeswehr in Mali 
verlängern; der Bundestag wird demnächst darüber entscheiden. In einem Papier, 
das Sie gemeinsam mit anderen Afrikanisten und Kennern der Region erstellt 
haben, kritisieren Sie die Einsätze. Sollten die Mandate nicht verlängert werden? 
Ich bin nicht dafür, dass die Bundeswehr übermorgen aus Mali und den Sahel-Ländern 
abzieht und die Missionen sofort beendet werden. Ich sage aber, dass es unter den 
gegebenen Bedingungen keinen Sinn macht, die Missionen längerfristig fortzusetzen 
und auszuweiten. Zum einen aus Gründen, die mit dem Sicherheitssektor in den 
Ländern zu tun haben, zum anderen aus dem noch wichtigeren Grund, dass die 
Zusammenarbeit mit der zivilen Hilfe – der sogenannte vernetzte Ansatz – in der 
Region nirgendwo funktioniert.

Gilt das gleichermaßen für die UN-Mission MINUSMA, den Ausbildungseinsatz 
EUTM der Europäischen Union und die französische Anti-Terror-Mission 
Barkhane?
Unter anderen Umständen könnten alle drei Missionen sinnvoll sein. Aber es sind sich 
praktisch alle Fachleute einig, dass die Interventionen nicht erfolgreich sind, weil sich 
die Armeen in Mali, im Niger und in Burkina Faso Teile der Bevölkerung selbst zum 
Feind machen. Sie operieren in den Konflikten dort straflos mit ethnischen Tötungen, 
vor allem von Menschen, die vermeintlich Angehörigen der Fulbe und der Tuareg sind. 
Wir stellen uns damit an die Seite von Armeen, die Konflikte bewusst verschärfen. Ich 
sage bewusst, weil es offensichtlich in allen drei Ländern Kräfte gibt, die an der 
Ethnisierung der Konflikte durch den Einsatz von Armee und Milizen interessiert sind.

Das heißt, mit der militärischen Unterstützung gießen Deutschland, Frankreich 
und die Europäische Union zusätzlich Öl ins Feuer?
So ist es, wenigstens mit der einen Hand. Zudem hat etwa die malische Armee, also vor 
allem die Armeeführung und das höhere Offizierskorps, gar kein Interesse daran, das 
Gewaltmonopol im Lande wiederherzustellen und Konflikte zu beenden. Die Armee in 
Mali – und das gilt wohl auch für das Militär in Burkina Faso und im Niger – ist im 
Wesentlichen ein Instrument, um Finanzmittel und Hilfe aus dem Ausland 
einzustreichen. Deshalb funktioniert auch das Friedensabkommen von Algier der 
malischen Regierung mit einigen Tuareg-Gruppen im Norden des Landes aus dem Jahr 
2015 nicht: Weder die Regierung noch diese Gruppen sind daran interessiert, dass das 
Abkommen umgesetzt wird. Der jetzige Schwebezustand hilft beiden Seiten, weiter 
Unterstützung zu fordern. Obendrein ist das Abkommen in sich umstritten. Das sagen 
alle Analysen übereinstimmend, nur bei den Bundestagsabgeordneten ist es noch nicht 
recht angekommen. In dieser Situation ist es geradezu surreal, die Militärintervention 
einfach fortzusetzen oder auszuweiten.

Wäre es etwas anderes, wenn sich afrikanische Staaten oder die Afrikanische 
Union stärker engagierten?
Das würde in die richtige Richtung gehen. Die Wirtschaftsgemeinschaft 
westafrikanischer Staaten Ecowas hat in regionalen Konflikten bewiesen, dass sie 
erfolgreich vermitteln und militärisch vorgehen kann. AU und Ecowas stärker 
einzubeziehen, würde Sinn machen – aber wie mit Blick auf die laufenden Missionen 
nur dann, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.
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Wenn aber wichtige Kräfte in den Sahelländern selbst die Konflikte gar nicht 
beilegen wollen, was kann man dann überhaupt von außen erreichen?
Das ist die Eine-Milliarde-Euro-Frage. Ich sehe nicht, dass bereits eine Friedenslösung 
in Sicht ist, von der aus man weiterdenken könnte. Ich persönlich halte die Perspektive 
eines „Sahelistan“ leider für wahrscheinlicher, also eines Staatszerfalls wie damals in 
Afghanistan oder Somalia. Wenn das abgewendet werden soll, dann müssten hohe 
religiöse Würdenträger, die noch Autorität genießen und keine Islamisten sind, die 
Initiative ergreifen. Oder unbescholtene Amtsträger auf der regionalen Ebene. Und es 
gibt in allen Sahelländern immer noch einen unabhängigen und gut organisierten Teil 
der Zivilgesellschaft, an den man sich halten könnte, um einen ganz anderen nationalen 
Dialog als bisher mit der Regierung und einigen bewaffneten Gruppen in Gang zu 
bringen. Das sagen auch die Fachleute in der Region.

Und warum geschieht das nicht?
Der springende Punkt ist: Ohne weitreichende Garantien von außen – „whatever it 
takes“ – wird das nicht glaubwürdig sein, weil niemand wüsste, woher die Mittel 
kommen sollen, um den jungen Leuten kurzfristig Arbeitsangebote zu machen und 
flächendeckend die Schulen, Märkte, Gesundheitsstationen und Rathäuser wieder zu 
öffnen. Ich sage flächendeckend, und nicht in ein paar Wehrdörfern, wie es jetzt in der 
Diskussion ist, oder mit 21 typischen Einzelprojekten, wie auf der Geberkonferenz 2016
für Burkina Faso vereinbart. Wir schlagen in unserem Papier exemplarisch für Burkina 
Faso vor, dass nicht Frankreich, das zu stark kompromittiert ist, sondern Deutschland 
und andere EU-Länder diesen zivilgesellschaftlichen Kräften signalisieren: Was immer 
ihr zur Befriedung eurer Länder für zentral haltet und beschließt, etwa um jungen 
Leuten eine Perspektive zu geben: Wir sind bereit, das mitzutragen und 
durchzufinanzieren.

Aber auch das würde doch voraussetzen, dass die Regierungen und andere 
wichtige politische Kräfte in den Ländern mitmachen?
Ja, das funktioniert nur, wenn den Eliten der Länder wirtschaftliche Perspektiven 
unabhängig von Korruption und Kriegsgewinnen geboten werden, etwa eine 
konkurrenzfähige Baumwollwirtschaft, andere Zweige moderner Exportlandwirtschaft, 
ein wiederbelebter Tourismus oder ein neu organisierter Goldbergbau. Das setzt 
wiederum voraus, dass die EU ihre Handels- und ihre Migrationspolitik ändert. Es muss
darum gehen, auch der Mittel- und Oberschicht andere Perspektiven zu geben, als ihre 
Länder auszuplündern. Das ist unsere Idee, wie ein „Sahelistan“ verhindert werden 
könnte. Von den Gesprächspartnern in den Sahelländern, bei denen wir uns Rat geholt 
haben, hat kein einziger gesagt, dass das völlig aussichtslos ist. Alle haben gesagt, eine 
große Lösung dieser Art bräuchte es.

Gibt es Reaktionen aus der Bundesregierung oder dem Bundestag auf Ihre 
Vorschläge?
Ich bin mit etlichen Abgeordneten im Gespräch, und überall gibt es das Gefühl, dass im 
Sahel etwas grundlegend schiefläuft. Die Bundestagsdebatte Mitte Mai zur 
Verlängerung der Mali-Mandate hat gezeigt, dass es offenbar keine Abgeordneten gibt, 
denen nicht mulmig ist. Unser Plädoyer ist, jetzt etwas zu tun und nicht wie im Falle 
Afghanistans zu warten, bis die Staaten zerfallen sind, und sich erst dann in großem Stil 
zu engagieren.

Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

Quelle: Welt-Sichten vom 20.05.20
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Afrika:

Die "afrikanische" Agenda von Präsident Macron von der Krise erschüttert
Der Afrika-Frankreich-Gipfel wurde 
verschoben, die Afrika 2020-Saison 
verschoben, die Reise des Präsidenten nach 
Südafrika und Angola verschoben ... Die 
Covid-19-Krise hat den afrikanischen 
Kalender von Emmanuel Macron, der an 
diesem Donnerstag den 3. Jahrestag seines 
Eintritts in den Elysée-Palast feiert, stark 
beeinträchtigt. Das reicht jedoch nicht aus, 
um den von ihm in Ouagadougou 
eingeschlagenen Weg in Frage zu stellen. 

"Was die Grundlagen betrifft, bleiben wir auf Kurs", so die diplomatischen Berater des 
französischen Präsidenten gegenüber RFI.

In Frankreich sollte es das Jahr Afrikas werden. Alles war in diesem Sinne viele Monate
lang vorbereitet worden. Aber die Coronavirus-Krise ging durch sie hindurch, und der 
Élysée-Palast musste einen Teil seiner Strategie überdenken. Während die Kultursaison 
Afrika 2020, die ursprünglich am 1. Juni beginnen sollte, um einige Monate verschoben
werden und noch vor Jahresende beginnen sollte, wird der Afrika-Frankreich-Gipfel, 
der für den 4. bis 6. Juni in Bordeaux geplant war, nicht einfach auf 2021 verschoben. 
Wegen der Pandemie werde "der Inhalt des Projekts" neu überdacht, vertraut das 
Gefolge des Staatsoberhauptes an. Eine weitere Folge: Die für Ende Mai geplante Reise
von Emmanuel Macron nach Südafrika und Angola - die eine neue Etappe in der 
Öffnung für nicht-französischsprachige Länder markieren sollte - wird verschoben.

Kurs beibehalten, aber Arbeit wahrscheinlich verzögert

Trotz dieser Unwägbarkeiten, so versichert der Elysée-Palast, werde es "keinen 
nennenswerten Umschwung" in der Politik geben: "Die Agenda von Ouagadougou 
bleibt die Leitlinie." Bei allen "Grundlagen", wie dem angekündigten Ende des CFA-
Franc, der Rückgabe von Kulturgütern, der Öffnung der Archive zu Ruanda oder der 
Erhöhung der offiziellen Entwicklungshilfe, will der Präsident "den Kurs halten". Er 
beabsichtigt auch, "bei bestimmten Merkmalen der Politik zu beschleunigen", da die 
Pandemie einige der getroffenen Entscheidungen verstärkt habe. Die mit mehreren 
nicht-französischsprachigen Ländern eingeleitete Annäherung hat in der Initiative zur 
Bekämpfung der Epidemie auf dem Kontinent Früchte getragen. "Präsident Kagame, 
Premierminister Abiy und Präsident Ramaphosa haben uns als Partner vorangetrieben", 
erklärt einer der Berater von Emmanuel Macron und bezieht sich dabei auf Ruanda, 
Äthiopien und Südafrika. Auch die Bereiche Bildung und Gesundheit, in die Frankreich
investiert hat, sind nach Ansicht der Entourage des Präsidenten "gute Noten, gute 
Prioritäten", und zweifellos müssen wir bei diesen beiden Prioritäten schneller handeln. 

Quelle: NewsaOuaga vom 07.05.20 / Übersetzung: Christoph Straub



Afrikapost aktuell: Covid-19 - Wie stark ist Afrika betroffen?
Die neue Ausgabe der Afrikapost aktuell Covid-19: Wie stark ist Afrika betroffen? 
präsentiert Daten, Fakten und Szenarien zur Bedeutung der Corona-Pandemie für den 
afrikanischen Kontinent und gibt einen Überblick über die bereits angestoßenen 
Stützungsmaßnahmen. Das Interview mit Nicholas Opiyo, dem Deutschen Afrika-
Preisträger 2017, schildert die Folgen der Pandemie aus der ganz persönlichen Sicht 
eines ugandischen Intellektuellen. Zur aktuellen Ausgabe gelangen Sie hier. 

Unten finden Sie
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• Links zu Webseiten, die aktuell und verlässlich über Ausbreitung und 
Bekämpfung des Virus' auf dem afrikanischen Kontinent berichten,  

• einen Sonderpressespiegel, der die Einschätzung der Pandemie in der 
veröffentlichten Meinung für Sie zusammenfasst sowie 

• weitere Einschätzungen unserer Kuratoriumsmitglieder 

Covid-19 in Afrika

„We can defeat this invisible and vicious adversary — but only with global leadership. 
Without that, Africa may suffer the worst, yet it will not be the last. We are all in this 
together, and we must work together to the end“

(Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed am 25. März in der Financial Times).

1.    Einen verlässlichen Überblick über die aktuellen Fallzahlen von Covid-19-
Infizierten auf dem afrikanischen Kontinent bieten folgende Seiten:

• Africa Center for Disease Control and Protection (Africa CDC)   

• World Health Organisation (WHO) Regional Office for Africa  

• Johns Hopkins University   

• African Arguments   

2.    Hintergrundinformationen zum Umgang der afrikanischen Staaten mit dem 
Coronavirus finden Sie hier:

• AU-Strategie zum Kampf gegen das Coronavirus      

• African Development Bank   

• AfricaBlogging   

• African Business     Magazine Covid-19 Liveblog   

• African govts using a similar COVID-19 containment rule book   
(africanews.com, 02.4.) 

• allAfrica (Updates zu Entwicklungen und aktuellen Zahlen in afrikanischen   
Ländern)

• Mo Ibrahim Foundation (tägliche Updates zu Covid-19)   

3.    Covid-19 im Faktencheck:

Falschinformationen zum Thema Covid-19 haben in den vergangenen Wochen stark 
zugenommen. Faktencheckseiten wie Africa Check klären über echte Fakten und 
Fakenews rund um das Coronavirus auf:

• Africa Check  

• AFP Fact Check  

• World Health Organization (WHO)  

• News24.com (South Africa)  

• South African Government  

• International Fact-Checking Network (IFCN)   

4.    Sonderpressespiegel Covid-19 in Afrika:
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Seit das neuartige Coronavirus im Dezember 2019 erstmals in der Volksrepublik China 
identifiziert wurde, hat sich das Virus rasant auf der ganzen Welt verbreitet. Obwohl die
offiziellen Infektions- und Todesfallzahlen auf dem afrikanischen Kontinent momentan 
noch vergleichsweise gering ausfallen, hat sich die Diskussion über Ausmaß und 
Bedeutung der Epidemie für die Länder Afrikas in den vergangen Wochen immer 
stärker intensiviert.
In unserem „Sonderpressespiegel Covid-19 in Afrika" geben wir einen Überblick 
darüber, wie das Thema Coronavirus, seine Bedeutung für Afrika und Afrikas 
Beziehungen zum globalen Norden auf dem afrikanischen Kontinent diskutiert wird. 
Zum PDF-Download geht es hier.

5.   Afrika in der Coronakrise – Einschätzungen:

Im Interview mit dem SWR2 gibt unser Kuratoriumsmitglied Prof. Dr. em. Kappel eine 
erste Einschätzung zu den Folgen der Corona-Pandemie in Afrika: „[W]enn wir 
international solidarisch handeln und nicht nur auf uns selbst achten, dann könnten wir 
einen Beitrag dazu leisten, dass diese Krise doch nicht so stark wird, wie oft vermutet." 
Das vollständige Interview vom 03.4. finden Sie hier.

Im Magazin "The European" erläutert der Journalist und DAS-Kuratoriumsmitglied 
Robert von Lucius: "Nicht wenig könnte die EU lernen vom afrikanischen Umgang mit 
der Pandemie: frühes und entschlossenes Vorgehen im Kampf gegen die Ansteckung; 
viele abgestimmte Hilfsmaßnahmen und Informationswege über Grenzen hinweg, also 
kontinentale Kooperation statt Grenzabschottung wie in der EU; allerorten private 
Selbst- und Nächstenhilfe von Ghana bis Äthiopien; Mahnungen, Bürgerrechte auch im 
Ausnahmezustand zu wahren." 
Den vollständigen Artikel finden Sie hier.

Quelle: Deutsche Afrika-Stiftung vom 15.05.20



Neue Technologie für schnelle Wetterprognosen kommt nach Afrika
Auf dem afrikanischen Kontinent beginnt 
sich eine neue 
Wettervorhersagetechnologie 
durchzusetzen. Sie ermöglicht es, die 
meteorologischen Phänomene in den 
Ländern, die sie übernommen haben, mit 
einer Genauigkeit und vor allem mit einer 
zehnfachen Geschwindigkeit zu kennen. 

Die neue Methode für eine genauere Wettervorhersage heißt Nowcasting. Sie 
ermöglicht die Beobachtung meteorologischer Phänomene über sehr kurze Zeiträume 
von wenigen Stunden und vor allem mit einer quasi augenblicklichen Datenübertragung
von kaum fünfzehn Minuten. Dadurch ist es möglich, die Entstehung und Entwicklung 
von Wind, Regen oder Sturm genau zu verfolgen.

Ein Werkzeug gegen Klimakatastrophen

Diese Technologie ist in den westlichen Ländern bereits gang und gäbe, Afrika wurde 
sie bisher aber vorenthalten. Seit letztem Jahr führt die britische Universität Leeds ein 
Pionierprogramm in Senegal, Nigeria, Ghana und Kenia durch. Im letztgenannten Land 
konnte die Evakuierung der Bevölkerung, die von Erdrutschen im Westen des Landes 
oder von Überschwemmungen in der Nähe des Viktoriasees betroffen war, dank der 
raschen Bereitstellung von Informationen bereits vorhergesehen werden.

Diese Technologie kann daher Leben retten und den Schaden für bestimmte 
wirtschaftliche Aktivitäten, insbesondere in der Landwirtschaft, begrenzen. 
Vorausgesetzt, dass die gesammelten wertvollen Informationen die betroffenen 
Menschen rechtzeitig erreichen. Und daran arbeiten die meteorologischen Teams jetzt. 

63

https://www.theeuropean.de/robert-von-lucius/afrika-hat-auf-corona-entschlossen-reagiert/
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/nach-der-wirtschaftskrise-droht-die-gesundheitskrise-afrika-in-der-coronakrise-100.html
http://deutsche-afrika-stiftung.de/files/sonderpressespiegel_-_covid19_in_afrika.pdf
http://deutsche-afrika-stiftung.de/index.php?article_id=539&amp;clang=0


In einer Zeit, in der klimatische Umwälzungen zu Naturkatastrophen mit oft 
dramatischen Folgen führen, könnte dieses neue System eine entscheidende Rolle 
spielen.

Quelle: Radio France Internationale (rfi) vom 18.05.20



Deutschland:

Über ACT
Das Afrika-Zentrum für Transregionale Forschung
(ACT) ist Gastgeber für afrikanische ForscherInnen,
die aus eigenem Erkenntnisinteresse und damit
thematisch offen ihre Forschungsagenda setzen. Dabei
findet im Sinne des neuen Ansatzes eines reziproken
Forschens ihre Datenerhebung in Europa statt, um
globale und transregionale Phänomene bzw.
Herausforderungen aus afrikanischer Perspektive mit
Blick auf europäische Empirie zu erforschen. Die
Forschungsergebnisse werden von ihnen in Europa
präsentiert und open access veröffentlicht, um einer
exkludierenden, oft eurozentrischen
Wissensproduktion und -verbreitung
entgegenzuwirken. Das Afrika-Zentrum plant in
diesem Zusammenhang für die kommenden Jahre mehrere international sichtbare 
Fachkonferenzen und themenspezialisierte kleinere Veranstaltungen in Freiburg und 
Stuttgart. Außerdem zielt das Afrika-Zentrum darauf ab, ein differenziertes Bild 
afrikanischer Wirklichkeit in die breite Öffentlichkeit, die Stadtgesellschaft Freiburg 
und darüber hinaus, zu etablieren, bspw. im Rahmen der Freiburger Afrikagespräche, 
die im Juni 2019 in Zusammenarbeit mit dem Colloquium Politicum(link is external) 
gestartet sind und der Afrika Filmreihe in Zusammenarbeit mit dem akademischen 
Filmclub.

Das ACT ist ein wissenschaftliches Zentrum der Universität Freiburg in enger 
Kooperation mit dem Arnold-Bergstraesser-Institut. Lokalisiert im Gebäude des ABI 
fungiert es als ein fakultätsübergreifender Verbund von Forschungs- und 
Infrastruktureinrichtungen sowie einzelner WissenschaflerInnen. Die Förderung 
exzellenter Forschung auf dem Gebiet der transregionalen Studien bzw. vergleichenden 
Regionalstudien als Potenzialfeld der Universität Freiburg mit afrikanischem Bezug 
stehen im Fokus von ACT. Außerdem setzt das ACT unter Einbezug von Perspektiven 
aus dem ‚Globalen Süden‘ einen Schwerpunkt im Bereich ‚Sustainability‘, welches 
sowohl ein Profilfeld der Universität Freiburg ist als auch eines von vier zentralen 
Schlüsselthemen innerhalb von EUCOR – The European Campus(link is external) in 
der Oberrhein-Region. ACT leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Internationalisierungsstrategie der Universität Freiburg, indem es den Austausch mit 
afrikanischen ForscherInnen entscheidend erleichtert und die Sichtbarkeit der 
Afrikaforschung am Wissenschaftsstandort Freiburg erhöht.

Annika Hampel ist Ansprechpartnerin für das im Aufbau befindliche Afrika-Zentrum.

In den ACT-Vorstand sind berufen (2020):

• Prof. Dr. Andreas Mehler   (Vorsitzender) 

• Prof. Dr. Barbara Korte(link is external)   

• Prof. Dr. Ursula Wittwer-Backofen(link is external)   

• Prof. Dr. Gregor Dobler(link is external)   

64

https://www.ethno.uni-freiburg.de/de/mitarbeiter/prof/dobler
https://www.uniklinik-freiburg.de/anthropologie/team.html
https://www.frias.uni-freiburg.de/de/das-institut/archiv-frias/school-of-lili/fellows/korte_lili
https://www.arnold-bergstraesser.de/institutsleitung-mitarbeiterinnen/mehler-prof-dr-andreas
https://www.arnold-bergstraesser.de/mitarbeiterinnen/hampel-dr-annika-universitaet-freiburg


• Prof. Dr. Hartmut Fünfgeld(link is external)   

ACT wird parallel zum Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in Africa 
(MIASA) aufgebaut. MIASA ist ein internationales Forschungskolleg an der Universität
Ghana in Legon, Accra. Das Institut fördert die Zusammenarbeit afrikanischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit internationalen Kolleginnen und 
Kollegen über Disziplinen und Ländergrenzen hinweg. Um dieses Ziel zu erreichen, 
vergibt das Forschungskolleg Stipendien für Nachwuchsforscherinnen und -forscher 
sowie für etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der 
Projektvorphase von 2018 bis 2020 zu dem übergeordneten Thema Sustainable 
Governance arbeiten.

MIASA setzt sich für den Abbau globaler Asymmetrien in der Wissensproduktion und 
eine stärkere Zusammenarbeit von Forschenden aus dem anglophonen und dem 
frankophonen Afrika ein. Das vorangestellte Ziel von MIASA ist, die weltweite 
Sichtbarkeit der geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Subsahara-Afrika zu erhöhen.

Das Arnold-Bergstraesser-Institut (ABI) ist am Aufbau von MIASA, genauso wie am 
Aufbau von ACT, maßgeblich beteiligt. Gleichzeitig beriet das ABI die 
Landesregierung Baden-Württembergs bei der Initiative "Afrika im Blick", die die 
vorhandenen Kooperationen von baden-württembergischen Akteuren in Afrika 
sichtbarer machen und Ausbaumöglichkeiten einer vertieften Kooperation mit Afrika 
aufzeigen soll.

Weitere Informationen über MIASA finden Sie unter: https://www.ug.edu.gh/mias-
africa/(link is external)

Quelle: Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung am 
05.05.20 



Kultur:

"Yéké yéké" Sänger Mory Kanté ist tot 
Der Durchbruch gelang dem Sänger aus Guinea 1988 mit dem Song "Yéké yéké" - er 
machte ihn und die Klänge seiner westafrikanischen Heimat weltweit bekannt. Nun ist 
Mory Kanté im Alter von 70 Jahren gestorben. 

Der westafrikanische Sänger Mory Kanté 
spielte verschiedene Instrumente (Attila 
Kisbenedek / AFP)

Er trug in den Achtzigern 
maßgeblich dazu bei, afrikanische
Musik weltweit populär zu 
machen. Nun ist der 
westafrikanische Sänger Mory 
Kanté tot. Er starb am Freitag 
nach langer Krankheit in Guineas 
Hauptstadt Conakry in einem 
Krankenhaus, wie sein Sohn Balla

Kanté der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Generalsekretär des Kulturministeriums 
seiner Heimat Guinea, Fodéba Isto, bestätigte den Tod des Musikers.

Erste Erfolge in Frankreich

Der im Südosten des Landes geborene Musiker hatte seine ersten musikalischen Erfolge
mit der Rail Band of Bamako und war früh schon von seinem berühmten Musiker-
Kollegen Salif Kéita inspiriert worden. Kanté ging Anfang der Achtzigerjahre nach 
Frankreich und feierte dort bei Auftritten erste Erfolge.

65

https://www.ug.edu.gh/mias-africa/
https://www.ug.edu.gh/mias-africa/
https://geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/geographie-des-globalen-wandels/team-und-kontakt/fuenfgeld-hartmut/index


Der internationale Durchbruch gelang ihm 1988 mit seinem Ohrwurm "Yéké yéké", der 
die Klänge seiner Heimat weltweit bekannt machte und in mehreren europäischen 
Ländern die Nummer Eins der Charts eroberte. Neben seinem Gesang spielte Kanté 
Gitarre, die afrikanische Kora-Harfe und das Balafon, eine Art Xylophon mit 
untergehängten Kalebassen.

Sein Vater habe seit Langem an chronischen Krankheiten gelitten und sei regelmäßig 
zur Behandlung nach Frankreich geflogen, sagte Balla Kanté. Durch die Einreisesperren
wegen der Corona-Pandemie sei dies in den vergangenen Wochen nicht mehr möglich 
gewesen. Der Gesundheitszustand seines Vaters habe sich rasch verschlechtert.

Nun ist Mory Kanté tot. Er wurde 70 Jahre alt.

Quelle: Spiegel.online vom 22.05.20



Aus den Vereinen:

Hilfe für die Menschen in Tenkodogo

Freundeskreis Hofheim Tenkodogo ruft zu Spenden für Kampagne gegen 
Corona-Virus auf
„Auch Burkina Faso, eines der ärmsten Länder der Welt, ist inzwischen von der 
Corona-Pandemie erreicht worden,“ berichtet der Vorsitzende des Freundeskreises 
Hofheim-Tenkodogo, Dr. Rüdeger Schlaga. „In dem Land mit 20 Millionen 
Einwohnern gibt es derzeit nur ein Krankenhaus in der Hauptstadt Ouagadougou, das 
Coronavirus-Patienten aufnehmen kann. Es verfügt nur über eine Handvoll 
Beatmungsgeräte und ein einzige Testlabor. 

Hilfe von außen gebe es bisher kaum, so
Schlaga. „Die meisten Länder Afrikas sind kaum
auf dem Wahrnehmungsschirm von Regierungen
und Gesellschaften der reichen Länder des
Nordens zu finden“, macht er deutlich. „Die
Menschen müssen sich so gut wie möglich selbst
helfen. In dieser Situation hat uns der Hilferuf
unserer Partnerorganisation OCADES/caritas in
Tenkodogo erreicht.“ Sie habe ein Informations-
und Aufklärungsprojekt auf den Weg gebracht,
in dessen Rahmen in 20 zum Teil abgelegenen Dörfern Tenkodogos die Menschen über 
die Corona Pandemie, die Symptome des Covid-19-Virus sowie über 
Schutzmaßnahmen aufgeklärt werden sollen. Ganz praktisch werde auch gezeigt wie 
beispielsweise Hände richtig zu waschen sind, warum Abstand halten zu Nicht-
Familienmitgliedern so wichtig ist. Gemeinschafts-einrichtungen in den Dörfern werden
mit Hygienesets ausgestattet. 

Für diese Kampagne, die vorerst auf einen Monat angelegt ist, werden zum Start 40 
Jugendliche ausgebildet und mit den notwendigen Materialien ausgestattet. Damit 
gehen sie in die 20 ausgewählten Dörfer und informieren die Bevölkerung in der jeweils
gesprochenen Sprache. 

Der Vorsitzende des Freundeskreises macht die Dimension deutlich: „Die Kampagne 
kostet 3150 €. Sie zu finanzieren aber ist für unsere Partnerorganisation nicht möglich. 
Wir wollen unseren Partnern helfen und für sie das Geld aufbringen. Daher unsere 
Bitte: HELFEN SIE MIT IHREN MÖGLICHKEITEN UND BETEILIGEN SICH MIT 
EINER SPENDE – JEDER EURO HILFT. JEDER EURO ZÄHLT!“ 

Das Spendenkonto des Vereins bei der Frankfurter Volksbank lautet: 
Freundeskreis Hofheim-Tenkodogo e.V. 
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IBAN: DE12 5019 0000 6001 8621 10 – Stichwort: Corona-Kampagne  

Weitere Informationen auf www.freundeskreis-hofheim-tenkodogo.de

Rüdeger Schlaga, Vorsitzender des Freundeskreises Hofheim Tenkodogo 



Mangoaktion in Coronazeiten – es hätten ruhig 1000 mehr sein können
Wetzlar/Braunfels/ Gießen. stie. Nach drei Stunden waren alle Mangos am Wetzlarer 
Domplatz bereits weg; "In Naunheim gibt’s auch keine mehr", sagt Frau Irmgard 
Hedrich, Vorsitzende des Kirchenvorstands. Ein Teil davon war auf dem Parkplatz des 
Rathauses verteilt worden und hatte Mitarbeitende und Politiker erfreut. "Das ist ja wie 
ein Wunder, dass trotz Covid 19 die Mangos überhaupt nach Deutschland geliefert 
worden. Wir freuen uns schon so sehr. Diese aus Burkina schmecken einfach am 
besten", strahlt eine Stammkundin am Domplatz und nimmt gleich eine ganze Kiste mit.
Fatima Hauschildt aus Marburg, in Burkina Faso geboren, war extra angereist, um der 
TIKATO-Gruppe bei der Verteilung zu helfen. Kunden waren von ihrer Anwesenheit 
sehr angetan, konnten sie doch auch hier gleich noch zusätzlich Aktuelles aus Burkina 
erfahren.
Die Naunheimerin Irmgard Hedrich kam zum Domplatz.
Und  Norbert Ruppik, Fatima Hauschild und Barbara
Bräuning berichteten aus Burkina Faso und der der
Aktion "Tausche Mangos gegen Schule".

Mango-Fans und Mitarbeitende kamen
sich im Gespräch trotz Mundschutz und
Abstand näher. Viele wollten wissen, was
denn in diesem Jahr in den
Bildungseinrichtungen dort angedacht ist
in der Aktion "Tausche Mangos gegen
Schule". Da die Kooperation "TIKATO/
Kirchengemeinde Naunheim" mit 4.800
und 2.500 Mangos der Hauptabnehmer
der Böblinger Aktion ( mit in diesem Jahr gesamt 70.000 Mangos) ist, können von 
diesem Erlös von etwa 22.000 Euro aus Mittelhessen 68 Lehrer/innen einen 
Gehaltszuschuss erhalten, 215 Schultische angeschafft und Nahrungsmittel zur 
Schulkantine wie Mais, Bohnen, Öl, Trockenfisch, Salz und Tomaten gekauft werden. 
Insgesamt werden 3699 Schüler unterstützt, von Mittelhessen davon 385.

Das Fazit der vier TIKATOs am Domplatz war:"Etwa jede Vierte kannte die Aktion 
noch nicht, alle anderen kamen gezielt und nahmen interessiert die Informationen dazu 
mit" berichtet Barbara Bräunig.  

In Braunfels wurde die traditionelle Benefizaktion auch wieder zum Erfolg. Um sich 
hier erneut zu engagieren, war das ehemalige Tikato-Mitglied Barbli Gerster extra aus 
Berlin angereist.

Knapp 1.000 Mangos hätte es noch mehr geben können, aber die Transportkapazität 
Richtung Böblingen und zurück ist begrenzt. Neun Stunden lang gingen die Früchte 
"Amelie" am Hauptverteilungsort Dalheim über den Ladentisch für Kirchengemeinden, 
vier Weltläden und Familien. Eine Dorfgruppe in Blasbach wird schon jahrelang über 
die Küsterin Alice Gutseel beliefert – immer mit einem Bonbon für die TIKATO-Leute:
ein ganzes Rhabarberkuchen-Blech "als Dank für Euren tollen Einsatz" kommt jedes 
Jahr.

Der dreijährige Simon aus Weilburg wollte unbedingt die Früchte probieren "die aus 
dem Land kommen, wo ich geboren bin". Nun bekommt sein Bruder morgen gleich 
einen Geburtstagskuchen daraus gebacken. Manche gaben gerne neben der 
Mindestspende von drei Euro noch mehr in die Kasse, "damit in Burkina Faso noch 
mehr erreicht werden kann, gerade in Coronazeiten", hörte man immer wieder an allen 
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Ausgabestellen. Das galt auch für die Aktion in Gießen in der Evangelischen 
Studierendengemeinde. Die hat der Wetzlarer Pfarrer Andreas Engelschalk dort initiiert.

Norbert Ruppik im Kundengespräch

Einen schönen Nebeneffekt hatte die 
diesjährige Aktion noch: Der Mundschutz 
wurde inzwischen von einigen zum Mode-
Gag erklärt, kreiert von Hobby-Näherinen 
und der Erlös guten Zwecken zugeführt. 
So nähte tagelang die Asslarerin Edith 
Muskat hübsche Teile und spendete den 
Erlös von 250,- Euro dem Weltladen 
Asslar zugunsten Burkina Faso. Ein 
Tikato-Mitglied führte verschiedene gleich
beim Bummel aus. Dorothea Süß hält ein 
ganzes Sortiment ausgewählter Masken in 

der Kreuzkirche feil: zugunsten der Bücherarbeit im Turm der Kreuzkirche.

Seit 30 Jahren ist die Aktion schon im heimischen Raum angesiedelt. Renate und 
Walter Wagner aus Naunheim hatten sie aus Böblingen hierher geholt, nachdem auf 
einem Brot für die Welt-Seminar in Naunheim darüber berichtet wurde. Der damalige 
Vorsitzende der "Projektgemeinde TIKATO" war davon nicht begeistert, aber die 
TIKATO-Gruppe nahm es etwas später mit Überzeugung bis heute in ihr 
Aktionsprogramm mit auf. Das Wichtigste an der Aktion ist eben für alle, dass es nicht 
eine Spendenaktion ist, sondern eine partnerschaftliche Aktion aus Burkina Faso auf 
Augenhöhe. Bis zu diesem Jahr fand die Aktion seit 2007 als eine Kooperation 
zwischen TIKATO und der Kirchengemeinde Naunheim statt.

Quelle: Heidi Stiewing, TIKATO, am 12.05.20



Außerdem:

Corona-Krise: Wie kann Afrikas Gesundheitspersonal besser geschützt werden?

In vielen afrikanischen Ländern klagen Schwestern 
und Ärzte über mangelnden Schutz vor dem 
Coronavirus. Viele haben Angst, sich anzustecken, 
manche streiken sogar. Einige Regierungen 
versprechen Hilfe.

Diese Hygienekräfte im Senegal müssen Krankenhausbereiche mit 
Covid-Patienten betreten 

https://www.dw.com/de/corona-krise-wie-kann-afrikas-gesundheitspersonal-besser-
gesch%C3%BCtzt-werden/a-53351354

Afrikapost aktuell: 

Covid-19: Wie stark ist Afrika betroffen? Daten, Gegenmaßnahmen, Szenarien

Seit Monaten hält Covid-19 die Welt in Atem. Auf dem afrikanischen Kontinent halten
sich  die  Infektionszahlen  derzeit  noch  in  Grenzen.  Während  die  Meinungen  der
Experten und Expertinnen darüber auseinandergehen, wie sich die Pandemie in Afrika
weiter  entwickeln wird,  sind bereits eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen
Auswirkungen der  Krise  zu spüren.  Die  Maßnahmen afrikanischer  Regierungen zur
Eindämmung der Pandemie haben weitreichende Konsequenzen für die wirtschaftliche
Produktivität und den Alltag vieler Menschen. 

http://deutsche-afrika-stiftung.de/index.php?article_id=539&clang=0
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Afrikas vergessene Opfer im Zweiten Weltkrieg
Dieser Soldat aus dem Senegal kämpfte 1942 unter französischen 
Kommando 

Mehr als eine Million afrikanische Soldaten mussten 
im Zweiten Weltkrieg kämpfen - und wurden kaum 
dafür entschädigt. In Europa, Asien und auf den 
Pazifischen Inseln ließen Afrikaner ihr Leben für die 
Kolonialherren.

https://www.dw.com/de/afrikas-vergessene-opfer-im-zweiten-weltkrieg/a-53145955

Mehr Engagement in der Sahel-Region gefordert

Unionsfraktion beschließt Positionspapier 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dringt auf
ein verstärktes Engagement Deutschlands, der
EU und der internationalen Gemeinschaft in der
Sahel-Region. In einem jetzt beschlossenen
Positionspapier heißt es, die Ausweitung der
rechtsfreien Räume in der Sahel-Zone habe erhebliche negative Auswirkungen auf die 
langfristige Sicherheit Europas. Eine Stabilisierung der Region diene auch dem 
wichtigen Ziel der Fluchtursachenbekämpfung. 

https://www.cducsu.de/themen/aussen-europa-und-verteidigung/mehr-engagement-der-
sahel-region-gefordert

Wirtschaft

Afrika: Möglicher Gewinner im Lieferketten-
Monopoly? 

Die Folgen des Coronavirus sind für den afrikanischen 
Kontinent jetzt schon wirtschaftlich verheerend. Doch 
die Neuausrichtung der Lieferketten vieler westlicher 

Unternehmen könnte auch eine große Chance sein.

https://www.dw.com/de/afrika-koennte-bei-den-lieferketten-von-der-corona-pandemie-
profitieren/a-53426226

Politik

Afrodeutsche Politiker: Die Unbekannten

Im Januar schossen Unbekannte auf das Büro des
Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby.
Deutschland war schockiert. Doch sonst stehen
afrodeutsche Politiker selten im Fokus. Welche
Erfahrungen machen sie in der Politik?
CDU-Frauen unter sich: Bundeskanzlerin Angela Merkel und TANG-
Vorsitzende Sylvie Nantcha 

https://www.dw.com/de/afrodeutsche-politiker-die-unbekannten/a-53369242

Kabinettausschuss eingerichtet 

Bekämpfung von Rechtsextremismus
Im Oktober 2019 verübte ein Rechtsextremist einen Anschlag auf die 
Synagoge in Halle (Saale). Foto: picture alliance/dpa 

Die Bundesregierung hat den Kabinettausschusses 
"zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und 
Rassismus" eingesetzt. Unter dem Vorsitz von 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel tagte das Gremium am Mittwoch zum ersten Mal. 
Damit unterstreicht die Bundesregierung die erhebliche politische Bedeutung, die sie 
dem Kampf gegen den Rechtsextremismus beimisst.

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rechtsextremismus-1754250



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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