
B u r k i n a  F a s o  -  P r e s s e s p i e g e l

"  W a s   s i c h   s o   t u t   i m   L a n d e . . . "
Informationen aus aktuellen Zeitungen und Zeitschriften aus Burkina Faso.,

gelesen  und  bearbeitet  von  DIETER  BÖCKMANN,  Steinenbronn,.
 Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft mit Burkina Faso
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V o r w o r t

Eine Gruppe des Kirchenbezirks  Böblingen, die im Februar zu Besuch in B.F. war, brachte mir die  
Tageszeitungen mit.

Hinweise:  Bitte beachten Sie das Impressum auf der letzten Seite unten. Anmerkungen des Über-
setzers sind in Klammern (...) und kursiv gedruckt. - - Die Umrechnungen von Franc CFA in Euro (  
s. Pr.-Sp. N°21 ) sind ausgedrückt durch das Zeichen ≈ ( wegen der Abrundungen ). Burkina Faso 
kürze ich meistens mit B.F. ab. - -  Bitte heben Sie die Hefte auf. Ich verweise oft auf frühere Aus-
gaben des Pressespiegels mit dem Kürzel (s.Pr.-Sp. N°XX). - -  Die aktuellen B.F.-Zeitungen ver-
wahre ich jeweils einige Zeit. Wer also einmal selbst darin lesen möchte . . .

Der Wechselkurs FCFA – Euro : 1.000 FCFA  =  1,5244 Euro. Siehe auch Pr.-Sp. N° 21.

In “Weitere Meldungen“ lesen Sie Berichte, die für uns auch interessant sind, die ich aber nur kurz-
wiedergebe  In “Weitere Meldungen“ lesen Sie Berichte, die für uns auch interessant sind,  
die ich aber nur kurz wiedergebe. 

Den B.F.-Pressespiegel kann man auch im Internet lesen: http://www.kirchebb.de  Menü: Eine 
Welt, Burkina Faso Partnerschaft, BF Projektinformation. Link: Burkina Faso Pressespie-
gel (im Abschnitt "Info zur Partnerschaft"). Von dort können die jeweils neueste Ausgabe  
und frühere aufgerufen werden. 

Themen

►   D i e  W a h l e n

►   O D E  Office de Développement des Église ( Evangelische Entwicklungs-Einrichtung)

►   D a s  K l i m a

►   F A P P A  Fonds für Berufsausbildung und Lehre junger Leute   

►   D i e  B e r g we r k e  (  M i n e n  )

►   9 7  n e u e  W a g g o n s  a u f  d e r  B a h n l i n i e  O u a g a d o u g o u  -  A b i d j a n  

►   W e i t e r e  M e l d u n g e n

http://www.kirchebb.de/
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D i e  W a h l e n ,  g l e i c h z e i t i g  L a n d e s w a h l e n  u n d  S t ä d t e - W a h l e n .  

Am 2. Dezember fanden „gekoppelte“ Wahlen statt, d.h. gleichzeitig zwei: Die „Landeswahl“ für 
Bundestag und Regierung, und in den Regions-Hauptstädten Bürgermeisterwahlen. Grundsätzlich 
kann man sagen,  dass alles „in Ruhe und Ordnung“ ablief.  Die CENI  (Unabhängige nationale 
Wahlkommission) hatte in einem langen Aufruf alles detailliert festgelegt. Auch Wähler, die keinen 
Personalausweis hatten, waren durch die sog „biometrische Erfassung “ präzise definiert. In den 
Städten übten CECI (kommunale) Kommissionen die Aufsicht aus. Auch sie wurden unterstützt 
durch Aufsichts-Kommissionen der CEDEAO und der UEMOA ( s.Pr.-Sp.N° 41 ) Nur in wenigen 
Fällen wurden geringe Verstöße gegen die Wahlordnung festgestellt, sie konnten, unter Aufsicht 
der „Wahl-Kommissionen“, korrigiert werden. 
Im Laufe des Monats Dezember wurden die Ergebnisse der Wahlen bekannt gegeben. Die Wahl-
beteiligung bei den „Regierungs-Wahlen“ lag bei 75 %, bei den Städten bei 76 %. Die meisten Bür-
germeister der großen Städte wurden wiedergewählt. Sie gehören fast alle der Partei CDP an, die 
auch die Regierung bildet. Grundsätzlich ist die „alte“ Regierung, mit Ministerpräsident Luc Adol-
phe Tiao und seiner Partei CDP, wiedergewählt worden. Eine neue Regierung mit 30 Ministern 
(zum größten Teil die, die es bisher waren) wurde gebildet. Die CDP hat die absolute Mehrheit im 
„Bundestag“, mit 70 von 127 Sitzen. In einer Liste werden alle Abgeordneten mit Namen und Par-
teizugehörigkeit, aufgeführt. Sieben Parteien sind im Bundestag vertreten.

Eine neue Partei, die mit ihrem Namen UPC (Union pour le Progrès et le  Changement) (= Vereini-
gung für Fortschritt und Veränderung) ausdrückt, dass sie „alles modernisieren will“, konnte nur 18 
Sitze im Bundestag erringen. 

Dies alles wird nun für die nächsten 5 Jahre, also bis 2017 gelten. Damit sind politische Ruhe und 
Sicherheit des Landes, jedenfalls für diese Zeit, gewährleistet.  Allerdings könnte es schon 2015 
eine wesentliche Unterbrechung geben: der Artikel 37 der Verfassung steht wieder zur Diskussion, 
nach dem der Staats-Präsident immer nur für fünf Jahre im Amt bleiben soll. Blaise Compaoré, der 
auch der CDP angehört, ist nun schon seit über 20 Jahren im Amt. 

O D E   Office de Développement des Église  ( E v a n g .  E n t w i c k l u n g s - E i n r i c h t u n g )  

Das ODE ist der bedeutendste aktive Bereich der evangelischen Kirche in B.F. Sein Leitwort kann 
man im Neuen Testament nachlesen: Matthäus Kapitel 14, Vers 16: Jesus sprach zu ihnen „Gebt 
Ihr ihnen zu essen.“  1962 gegründet, feierte das ODE Anfang Februar 2013 sein 40-jähriges Be-
stehen. Drei Tage lang feierten die Gäste mit Gebeten, Gesängen, Glaubensbekenntnissen und 
Berichten über die Aktivitäten der Einrichtung. Samuel Yaméogo, derzeit Kirchenpräsident  und der 
Leiter des ODE, Pfarrer Etienne Bazié begrüßten unter den Gästen auch den Minister für Wirt-
schaft und Finanzen, Lucien Marie Bembamba.

Hier eine Aufzählung der Aktivitäten des ODE:
barrages  -  Bau von Staudämmen zur Bewässerung ländlicher Gebiete
dispensaires  -  Gesundheitsstationen für kostenlose ärztliche Hilfe
dépots pharmaceutiques  -  Lager und Stationen für Heilmittel-Versorgung
infrastructures hydréaliques villageoises  Wasserversorgung von Dörfern ( Brunnen)
assainissements  -  Abwasser-Einrichtungen (meist für Toiletten)
moulins  -  Bau und Unterhaltung von Getreide- und Öl-Mühlen
collège d'aménagement technique  Schulung für  technische Einrichtungen“
35 écoles 35 evang. Schulen, insgesamt gibt es 105 kirchliche Schulen
Centres d'alphabétisation Alphabetisierungszentren für Erwachsene, vorwiegend für 

Frauen, die nie eine Schule besucht hatten
aides à l’agriculture  Beratung von Landwirten
Beteiligung an CENI = Leitung der unabhängigen Wahlkommission
secours d'urgence  Nothilfe-Einrichtungen.

Für all dieses sind zig Millionen Euro aufgewendet worden.
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D a s  K l i m a 

Bereits 1989, als Samuel Yaméogo im Kirchenbezirk Böblingen zu Besuch war, berichtete er über 
mangelnde Niederschläge und Erntedefizite.
Seitdem traten solche Katastrophen im Abstand von 2 bis 3 Jahren immer wieder ein. In den jewei-
ligen Pressespiegeln wurde drüber berichtet. Der bisher letzte gravierende Ernteausfall war 2011.
Jetzt haben sich B.F. und seine Nachbarländer (  s. Pr.-Sp. N° 55  ), die alle gleichermaßen von 
den Klimaveränderungen betroffen sind, in gemeinsamen Treffen mit dem Thema befasst. 

Trockenheit, aber auch Überschwemmungen, Wolkenbrüche usw. führen nicht nur zu Nahrungs-
mangel, sondern auch zu oft negativen Veränderungen der Natur. Jetzt sind ein „Zentrum zur Ver-
folgung der Ökologie“ und ein weiteres zur „Erforschung der Veränderung des Klimas“ gebildet 
worden. Forscher und politische Entscheidungsträger befassen sich gemeinsam mit Vorhersagen 
der Klimaveränderungen, insbesondere mit den Landschaftsveränderungen und den damit verbun-
denen Folgen für die Bevölkerung. Im B.F.-Pressespiegel N° 58 wurde über die Wiederauf-fors-
tung durch Anpflanzungen mehr oder weniger großer Wälder in B.F. berichtet. „Forschung und Po-
litik“ müssen gemeinsam die Klimaveränderung verfolgen und gemeinsam alles nur Mögliche tun, 
um gegen die Herausforderungen anzukämpfen.

F A P P A  -  Fonds  f ür  Beru f sausb i l dung  und  Lehre  junger  Leut e   

Beschäftigung für junge Leute zu finden ist eine der Hauptaufgaben der Regierung. Deshalb wurde 
schon 2003 dieser Fonds, angeknüpft an das „Ministerium für Jugend, Berufsausbildung und Be-
schäftigung“, gebildet, und hat schon über 16.000 jungen Leuten zu einer beruflichen Beschäfti-
gung verholfen. Bei einem zweitägigen Treffen mit 66 Teilnehmern aus Regionalräten, Leitern von 
Jugendgruppen und anderen Vereinen, wurden die verschiedenen Verfahren, vor allem deren Fi-
nanzierung,  detailliert  vorgestellt.  Wie kann FAPPA den Jugendlichen besser bekannt  gemacht 
werden, welche Möglichkeiten Bieten sich um Fähigkeiten und vorhandenes Wissen der jungen 
Leute zu stärken?  Nur so wachen Interesse und Bereitschaft an weiterer Ausbildung mit dem Ziel 
einer gesicherten Beschäftigung mit ausreichendem Einkommen. 

B e r g w e r k e  ( M i n e n )

Sie bieten für 3.000 Leute ständige Beschäftigung  -  mit annehmbaren Einkommen. Dem Staats-
haushalt  führen sie erhebliche Einnahmen aus Zöllen und Abgaben zu. ( s. div. B.F. Pr.-Sp .). Ihr 
Produkt  Gold ist vor der Baumwolle der bedeutendste Exportartikel des Landes geworden. Sie be-
rücksichtigen und schonen soweit möglich auch die Landwirtschaft und die Beschaffenheit der um-
gebenden Landschaft. 
Die schwache Binnennachfrage wird jedoch beklagt. Aus dem Nachbarland Ghana z.B. wird be-
richtet, dass dort die Minen vielen Einrichtungen, auch Transportunternehmen im Land Aufträge 
und damit Einkommen bieten und sich so „eine neue Zulieferindustrie“ gebildet hat. Deshalb hat 
Ghana, in dem schon seit vielen Jahren Gold abgebaut wird, auch den Beinamen „Gold Coast“ 
(französisch „Côte de l’or“)  bekommen. So könnten auch die Goldminen in B.F. noch vieles dafür 
tun, Beschäftigung und Einkommen im eigenen Land zu schaffen. 

97 neue Waggons à 50 to. auf der Bahnlinie Quagadougou-Abidjan

Geliefert aus Indien, sollen sie die Kapazität der Linie um 40 % erhöhen, vor allem von Gütern in 
Säcken, wie Reis, Zement, Zucker und Dünger. Nach dem Ende der politischen Streitigkeiten in 
der Elfenbeinküste kann jetzt auch wieder die Verbindung zum Hafen Abidjan voll genutzt werden. 



W e i t e r e  M e l d u n g e n

● Im ke r e i  ( ap i cu l t u r e )  und  G ef l üge l zuch t  ( av i cu l t u r e  )

Angeregt und finanziell unterstützt von Dänemark, werden jetzt junge Landwirte neue Einkom-
mensquellen haben. Beides macht viel Arbeit (Bienenstöcke und Hühnerzucht), aber der Ver-
kauf von Honig und Hühnern bringt auch Einnahmen.

●  S t eue r n  gegen  Rauchen

Ein CRES (Verband für wirtschaftliche und soziale Forschung) schlägt vor, Steuern auf Tabak-
waren zu legen und dies in der ganzen CEDEAO. Sie rechnen vor, wie viele Menschen in der 
Welt und Westafrika jährlich durch Rauchen sterben, „wenn man nichts dagegen tut“.

●  Kon t ak t e  m i t  Japan

Zum 79. Geburtstag des japanischen Kaisers Aki Hito lud der japanische Botschafter nicht nur 
Japaner ein, sondern auch Prominente aus B.F. Kunsthandwerker aus B.F. konnten an einem 
Markt in Japan teilnehmen. So werden menschliche und wirtschaftliche Kontakte immer enger.

●  FESPACO  ( s.div. Pr.-Sp. )

die panafrikanischen Festspiele für Film und Fernsehen werden wieder, die Zeit ist noch nicht 
präzise festgelegt, in Ouagadougou stattfinden. 

●  AEPA        .       (  =  Programm für Trinkwasser- und Abwässer-Versorgung, s.Pr.-Sp. N°49 ). 

Mehrfach wird von neuen Trinkwasser-Einrichtungen berichtet. Fast immer auch von den Ab-
wassersystemen die Rede, d.h. also vom Bau von Toiletten, von öffentlichen und solchen, die 
auch in Wohnhäusern installiert werden können.

●  Microsoft Windows   8   soll eingeführt werden  

SOFTNET, die Windows-Firma von B.F., gibt bekannt, dass Windows 8 eingeführt werden soll.
Der Chef von Softnet, sowie die IT-Verantwortlichen der Industrie, auch die der Goldminenteilen 
mit, dass Windows XP ab April 2014 nicht mehr geliefert wird. Windows 8 könne wirksamer und 
sinnvoller eingesetzt werden, vor allem auch auf portablen PCs und nicht nur am Schreibtisch.

●  A I D S       (frzs. = SIDA) und Waisenkinder   (s. div. Pr.-Sp.) ist in Afrika und offenbar besonders in 
B.F. eine Volksseuche. In jeder Zeitung sind Berichte zu lesen über Kongresse und andere Ver-
anstaltungen, sowie Bemühungen des staatlichen Gesundheitsdienstes und der WHO (Welt-
Gesundheits-Organisation, frzs. = OMS ). Unlängst wurde sogar ein “SIDA-National-Rat“ gebil-
det - zur Bekämpfung und Vermeidung der Krankheit, zur Aufklärung über Heilungsmöglichkei-
ten und Medikamente. Jetzt berichten die Zeitungen auch viel über die zunehmende Zahl von 
Waisenkindern. Ein neues Vorbeugepräparat soll die Übertragung der Krankheit von an AIDS 
erkrankten Müttern auf die Neugeborenen verhindern. 

  Hinweis : Persönliche Anmerkungen, aber auch Übersetzungen von Begriffen und 
  Namen auf französisch., mooré oder englisch, sind  schräg  (kursiv) gedruckt.
  Zur Umrechnung F CFA in Euro siehe den Artikel im Pressespiegel N° 21.  
  Die Übersetzungen sind z.T. verkürzt, z.T. aus mehreren Artikeln zusammengefasst.
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