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V o r w o r t  
 
Mit dem Mangotransport sind auch die Burkina Faso Tages-Zeitungen gekommen. Es sind wie immer  
Le Pays und Sidwaya. 

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 ). 

Der Wechselkurs ist 1.000 Franc CFA = 1,5244 Euro, oder  1,00 € = 655,957 F CFA. 

Burkina Faso kürze ich meistens mit B.F. ab. - -  Bitte heben Sie die Hefte auf. Ich verweise oft auf 
frühere Ausgaben mit dem Kürzel ( s. Pr.-Sp. N°XX ). - -  Die aktuellen B.F.-Zeitungen verwahre ich 
jeweils einige Zeit. Wer also einmal selbst darin lesen möchte . . . 
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 auf www.kirchebb.de lesen. Menü: Eine Welt, 
Burkina Faso Partnerschaft, BF Projektinformation. Link: Burkina Faso Pressespiegel (im Abschnitt "Info 
zur Partnerschaft"). Von dort können alle 64 Ausgaben aufgerufen werden.  
 
 
T h e me n 
 
► Tourismus 
 
► Rücktritt von Blaise Compaoré? 
 
► Erhöhung des Stromverbrauchs um 10 % pro Jahr - zu hoch. 
 
► Mädchen sollen – und wollen – Berufe erlernen. 
 
► Zusammenarbeit Burkina Faso und Taiwan 
 
► Krankenkassen für alle 
 
► Vorbereitungen der Präsidentschaftswahlen 

http://www.kirchebb.de/


Der Tourismus 
 
Die bisherigen Bestimmungen sind mehr als 10 Jahre alt. 2012 registrierten Hotels und Reise-
agenturen 480.000 Besuche und ein Umsatz von 72 Mrd. F CFA = rund eine Million Euro. 
Tendenz steigend. Die überarbeitungsbedürftigen Bestimmungen müssen sich befassen mit:  
- Schaffung neuer Hotels (auch ausländische Investoren) 
- Sicherung des investierten Kapitals 
- Schutz der Touristen. 
Dies alles sollte in einer Regelung  „Doing better business in Burkina“ zusammengefasst wer-
den. Hierbei müssen die ständigen Änderungen dieser Regelungen berücksichtigt werden.  
Auch sind Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft zu beachten. CEDEAO und UEMOA  
(s. frühere B.F.-Pressespiegel) haben hier schon Regelungen geschaffen. 
 
 
Rücktritt von Blaise Compaoré? 
 
Blaise Compaoré ist seit über 20 Jahren Präsident von Burkina Faso. Dabei bestimmt Art. 37 
der Verfassung, dass ein Präsident nur 5 Jahre im Amt bleiben soll. Soll also entweder der ge-
genwärtige Präsident zurücktreten oder der Artikel 37 geändert werden? Über diese Themen 
gibt es eine heftige Diskussion in der politischen Öffentlichkeit seit längerer Zeit. Blaise Com-
paoré selbst beteiligt sich an der Diskussion nicht. Ein bedeutender Politiker erklärt, er müsse 
zurücktreten, weil er viele Fehler gemacht habe. Aber der Premierminister erklärt:  Blaise 
Compaoré steht „außerhalb aller politischen Institutionen“! Nur er kann über einen möglichen 
Rücktritt entscheiden. 2015  sind in BF Präsidentschaftswahlen. Dann wird das Volk ent-
scheiden. 
 
 
Erhöhung des Stromverbrauchs um 10 % pro Jahr -  zu hoch. 
 
Der weitere Ausbau der Stromversorgung führt lt. Erhebungen der zuständigen Stellen zu einer 
Erhöhung des Verbrauches um ca. 10 % pro Jahr. Dies liest sich zunächst erfreulich, führt aber 
auch zu einer erheblichen Kostensteigerung der Versorgungsunternehmen. Der Widerspruch ist 
begründet durch den allgemeinen Energiemangel. Es wird einfach zu wenig Strom in BF produ-
ziert. Eine Ausweitung der Kapazität ist mit den derzeitig technischen Bedingungen nicht 
möglich. Um den steigenden Bedarf zu decken muss vermehrt Strom aus dem Ausland impor-
tiert werden. Ebenso ist es notwendig, dass die Verbraucher den allgemeinen täglichen Strom-
verbrauch reduzieren. Anderenfalls seien Strompreiserhöhungen unvermeidbar. Diese aber 
seien den Verbrauchern nicht mehr zuzumuten. 
 
 
Mädchen sollen – und wollen – Berufe erlernen. 
 
Vorbemerkung:  In mehreren BF-Pressespiegeln konnte man lesen: Bis vor kurzem haben 
Mädchen in BF überhaupt keinen Beruf erlernt. Man war der Meinung, es genüge, wenn sie 
sich in Hauswirtschaft, Kinderbetreuung und Gartenarbeit auskannten.  
Unlängst fand ein Treffen der C.F.I.A.M. („Weibliches Zentrum für die Einführung und das Erler-
nen von Berufen.“) in Ouagadougou statt. Die Tagung fand unter der Schirmherrschaft des Mi-
nisters für soziale Beziehungen und eines Vertreters der Vereinten Nationen statt. Es gab zahl-
reiche Beteiligungen von Eltern, Freunden und religiösen Autoritäten. Thema war unter ande-
rem die Organisation von Kleinkrediten, insbesondere für Berufe wie Automobil-Elektronik, 
Elektronik und Blech-Bemalung. Auch Ratschläge wurden erteilt: "Bei Schwierigkeiten lasst 
euch nicht entmutigen, sondern macht trotzdem weiter! So etwas kann jedem Berufstätigen 
passieren. Anstatt aufzuhören kann aus Schwierigkeiten gelernt werden". 
Zwar sind die klassischen Frauenberufe im Bereich der Textilbranche (z.B. Näherin) auf dem  
Vormarsch, jedoch wurde auf der Tagung auch für EDV / IT - Berufe für Frauen geworben. 
Diese Berufe sollen mit  Kleinkrediten gefördert werden.  



Zusammenarbeit Burkina und Taiwan 
 
1994 haben Burkina und Taiwan ein Kooperationsabkommen geschlossen. Jetzt, 20 Jahre spä-
ter, läuft diese Zusammenarbeit offenbar bestens. So z.B. laufen mehrere Projekte und Pro-
gramme im Bereich der humanitären Entwicklung und in der Landwirtschaft. 
Der BF-Minister für berufliche Bildung und Sheng-Cheng-Hong, Gesandter von Taiwan, haben 
in Ouagadougou ein Gala-Diner veranstaltet, auf dem sie einen Rückblick gaben über das, was 
sie seit 20 Jahren verbindet. Die Zusammenarbeit soll (noch dynamischer) fortgesetzt werden. 
Mehr als 200 Mrd. Francs CFA = 300 Mio. Euro hat Taiwan an BF gespendet bzw. als Kredite 
gewährt. Zudem im eigenen Land jungen Burkinabés Ausbildungskurse im Bereich der Gesund- 
heit und Erziehung angeboten. Diese Unterstützung soll fortgesetzt werden. 
 
 
Krankenkassen für alle 
 
Krankenkassen / Krankenversicherungen sind normalerweise „Auf Gegenseitigkeit“ organisiert.  
Vor allem ärmere Bevölkerungsschichten in BF sind jedoch nicht krankenversichert, da sie 
i.d.R. keine „feste“, d.h. ständige Beschäftigung haben. Wer soll die Beiträge zahlen? Auch im 
Bereich der Landwirtschaft sind die Menschen nicht krankenversichert. Beamte, Staatsdiener, 
Angestellte und Geschäftsleute dagegen sind i.d.R. versichert. Die Regierung will eine gesetz-
liche Krankenversicherung für alle. Pläne, wie das aber zu realisieren ist, hat sie nicht. Dies ist 
derzeit eine heftige Debatte in BF. 
 
 
Vorbereitungen der Präsidentschaftswahlen 
 
Rund 11 Mrd. F CFA = 16,6 Mio Euro werden die Wahlen im Jahr 2015 voraussichtlich kosten. 
Der Präsident der nationalen, unabhängigen Wahlkommission (CENI) Barthélémy Kéré weist 
auf folgende Punkte hin: 
 
- Die finanziellen Fragen wurden mit der Regierung geklärt. 
- Jeder Bürger von Burkina Faso muss gültige Personalpapiere besitzen und diese zur Wahl  
  mitbringen. 
- Im Ausland lebenden Bürger von Burkina Faso müssen sich mit Botschaften abstimmen,  
  dort müssen alle Vorbereitungen rechtzeitig getroffen werden. 
- Junge Leute im Inland, die noch nicht 18 Jahre alt sind, dieses Alter zum Wahltermin aber   
  haben werden, müssen sich ebenfalls rechtzeitig anmelden. 
- Wahlhelfer in den Wahlbüros, die über die 45 Provinzen des Landes verteilt sind, müssen  
  vorbereitet sein. 
- Papiere, Wählerlisten, u.s.w. sind rechtzeitig zu aktualisieren. 
- Für alle diese vorbereitenden Maßnahmen wurde ein Terminplan erstellt, der zu beachten ist.. 
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Mit der 64. Ausgabe endet das Projekt 'Burkina Faso - Pressespiegel' 
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Seit 20 Jahren liest Dieter Böckmann burkinische Zei-
tungen und fasst deren Inhalt in einem Pressespiegel 
zusammen. Nicht einfach war es, immer aktuelle Zei-
tungen zu bekommen, dann deren Lektüre und vor 
allem eine Auswahl zu treffen, was für uns Leser wich-
tig und interessant sein könnte. So hat er sich auch 
Ende Mai an die Arbeit gemacht, etwa 40 Zeitungen 
aus Burkina Faso zu studieren um die Nr. 64 zu er-
stellen.  

Doch mit dieser Ausgabe ist er nicht fertig geworden. 

Dieter Böckmann  
ist am 24. Juli 2014 im Alter von 83 Jahren gestorben. 
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