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„Es gibt Armut und viele andere Probleme in Afrika,
aber man darf auch nicht vergessen, dass die Afrikaner
sich entwickeln wollen. Es gibt Leute, die sehr hart
arbeiten, um sich zu entwickeln.
Über diese Facette soll man auch berichten, nicht nur
über Kriege und andere Probleme.“

Djeni Lekoun
Verantwortlicher für
die Aktionsforschung
bei DIOBASS, Burkina Faso
30. Juni 2016
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M ISER EOR

Fastenakt ion 2017

„DIE WELT IST VOLLER
GUTER IDEEN. 		
LASS SIE WACHSEN “

A

frika – voller guter Ideen! Ist das unser Bild von
Afrika? Oder wird das doch eher von den 5 K’s bestimmt: Krisen, Kriege, Katastrophen, Krankheiten,
Korruption? Oder fallen uns zuerst die „Big Five“ (Elefant,
Nashorn, Büffel, Löwe, Leopard) ein? Oder doch die vier
D’s: Demokratisierung, Diversifizierung, Dezentralisierung,
Dynamisierung?
Im Buch des Propheten Jesaja sagt Gott zu seinem entmutigten, desillusionierten und heimatlosen Volk: „Seht
her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum
Vorschein, merkt ihr es nicht?“ (Jes 43,19) Genau diesen
Satz könnten auch die Bäuerinnen und Bauern aus Burkina Faso sagen, die im Mittelpunkt der diesjährigen
Fastenaktion stehen.
Afrika verdient und lohnt einen neuen, aufmerksamen
Blick. Besonders Burkina Faso, das Partnerland unserer
Fastenaktion 2017. Zwar gehört es zu den zehn ärmsten
Ländern der Erde. Es hat aber auch eine sehr lebendige
Zivilgesellschaft, die nach einem langen sehr autoritären
Regime und dem Versuch eines Militärputsches eine demokratische Wahl erzwungen hat und jetzt die Verbesserung
der Lebensumstände betreibt und erwartet. Es hat findige
Bäuerinnen und Bauern, die mit großer Kraft und unerschöpflicher Kreativität nach Lösungen für ihre alltäglichen
Probleme suchen und dabei selbst die wissenschaftliche
Agrarforschung zu überraschen vermögen.
Burkina Faso ist ein Land mit einem programmatischen
Namen: „Das Land der aufrechten Menschen“. Wir laden
Sie ein, diese aufrechten Menschen kennenzulernen. Wie
alle Menschen brauchen sie Unterstützung und Solidarität.
Stärke und Bedürftigkeit gehören zu jedem Menschen. Das
wissen die Bewohnerinnen und Bewohner des Sahel, zu
dem große Teile Burkina Fasos gehören, sehr genau. Die
Theologin Anne Béatrice Faye* vermutet, dass gerade die
Erfahrung ihrer Bedürftigkeit sie zu großherzigen, gemeinschaftsorientierten und solidarischen Menschen macht.
Sie kennen die Situation, in der sie die anderen brauchen, und sie wissen, was sie anderen geben können. So
entsteht in einem einfachen Leben der Reichtum menschlicher Beziehungen.

Jenseits von plattem Afropessimismus
(„Afrika ist verloren. Es hat keine Zukunft.“)
und blauäugigem Afrooptimismus („Die
Zukunft der Welt kommt aus Afrika.“) plädieren wir für einen realistischen Blick
auf diesen „offenen Raum, frei, unbefestigt, durch nichts begrenzt, ungehindert“
(R. Kapuscinsky), den wir Afrika nennen.
„Wir brauchen“, sagt Horst Köhler in seiner Rede vor der CDU/CSU Bundestagsfraktion anlässlich
ihres Afrikakongresses am 16.3.16, „einen frischen, unvoreingenommenen Blick auf Afrika, ein neues Sprechen
über Afrika, frei von Eurozentrismus, voller Neugier und
Offenheit für unseren Nachbarkontinent in seiner Vielfalt
und Widersprüchlichkeit, seiner Chancen und seiner Herausforderungen.“
Dieser Blick macht deutlich, dass es nicht nur eine Lösung
für die vielen Fragestellungen gibt. Es braucht viele Ansätze, Versuche und Forschungen, theoretisch wie praktisch.
Irrtümer und Fehler werden sich nicht vermeiden lassen. In
diesem Grundlagenartikel präsentieren wir einige Lösungsund Handlungsansätze und stellen sie zur Diskussion.
Afrikanerinnen und Afrikaner, so sagt Anne Béatrice Faye,
sind „Kinder der Mitternacht“. „Um Mitternacht geboren,
müssen die afrikanischen Staaten eine Zeit der dunkelsten
Nacht durchqueren, bevor sie eine neue Morgenröte am
Horizont entdecken können.“ (Moerschbacher)
Die Fastenzeit 2017 soll für uns – an der Seite der Menschen in Burkina Faso – eine solche Entdeckungsreise sein.
Wir laden Sie dazu ein.

Msgr. Pirmin Spiegel
Hauptgeschäftsführer von MISEREOR

* Für alle Verweise und Zitate gilt: siehe „Benutzte
und weiterführende Literatur“, S. 26
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URTEILEN HANDELN FEIERN

BURKINA FASO IM ÜBERBLICK
Staatsform: Republik

Bevölkerungswachstum: 3%

Staatschef: Roch Marc Christian KABORE
Nationalfeiertag: 11. Dezember / Tag der Unabhängigkeit

Index der menschlichen Entwicklung / HDI: 0,402; Platz
183 auf der Rangliste von 188 Ländern (Deutschland =
0,916; Rang 6)

Währung: Franc CFA (XOF), 1 EUR = rd. 656 XOF

Wichtigste Exportgüter: Gold und Baumwolle

Sprachen: Französisch (Amtssprache) und Sprachen von
unterschiedlichen Volksgruppen

Burkinisch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen:
Gering ausgeprägt. Im Jahr 2014 lag Burkina Faso
auf Rang 149 im Volumen des Außenhandels mit
Deutschland.

Fläche: 274 200 km²
Hauptstadt: Ouagadougou
Religionen: Der Islam ist die verbreitetste Religion.
Es gibt eine einflussreiche katholische Minderheit.
Die unterschiedlichen einheimischen Religionen sind
noch immer präsent.
Einwohnerzahl: rd. 19 Millionen
Altersstruktur: Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist
unter 17 Jahren

MISEREOR-Arbeit in Burkina Faso: Seit über 50 Jahren
fördert MISEREOR Projekte in Burkina Faso (bis 1984
Obervolta). Die derzeitigen Schwerpunkte der Förderstrategie sind Wasserversorgung, Ernährungssicherheit
und Gewaltprävention. Ökologische Nachhaltigkeit und
Bürgerbeteiligung sind als Querschnittsthemen in der
Zusammenarbeit mit Partnern in Burkina Faso verankert.

Quellen:
Nationales Institut für Statistik und Demografie Burkina Fasos (INSD),
Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP), Auswärtiges Amt

Anmerkung:
Die Statistiken sind vielfach unterschiedlich, ungenau und veraltet. Hier sind
nur Statistiken genutzt, die relativ unumstritten, aktuell und offiziell sind. Es
sind Daten und Fakten aus den jüngsten
Veröffentlichungen der oben genannten Einrichtungen. Bei Religionen wurde
bewusst auf Zahlen verzichtet, weil die
Abweichungen allzu groß sind und eine
qualitative Einordnung angemessener erscheint.
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BURKINA FASO:
„DAS LAND DER AUFRECHTEN MENSCHEN“

B

urkina Faso ist in vielerlei Hinsicht facettenreich.
Das Land liegt in Westafrika, wurde 1960 unabhängig, ist eines der ärmsten Länder der Welt und hieß
bis 1984 Obervolta. Die Umbenennung des Landes ist ein
sichtbarer Ausdruck der Kreativität und Vitalität eines Volkes, das Lösungen für seine Probleme sucht.
Der Name Burkina Faso ist eine Mischung aus zwei einheimischen Sprachen: Moore und Dioula. Burkina in Moore
bedeutet ‚ehrenhaft oder aufrecht‘. Faso in Dioula bedeutet
‚Land der Väter‘ / ‚Mutterland‘ / ‚Heimat‘. Somit kann man
Burkina Faso mit ‚Land der aufrechten Menschen‘ übersetzen.
Bemerkenswert ist außerdem die Selbstbezeichnung
der Bürgerinnen und Bürger des Landes: Sie nennen sich
‚Burkinabè‘. Die Endung ‚è‘ bleibt in allen Fällen unverändert: egal ob männlich oder weiblich, Singular oder Plural.
Diese Endung stammt aus einer anderen Landessprache:
Fulfulde. ‚è‘ in Fulfulde steht für die Zugehörigkeit.
In Burkina Faso hat und behält seit geraumer Zeit Kultur
einen sehr hohen Stellenwert. Das Land erfährt im Kulturbereich national und international eine zunehmende
Bedeutung und Anerkennung. Die Attraktivität des Landes
in diesem Bereich machen zwei wichtige, abwechselnd
stattfindende Kulturereignisse deutlich: Das Panafrikanische Film- und Fernsehfestival FESPACO, das als Biennale
in der Hauptstadt Ouagadougou stattfindet, einerseits
und die Nationale Kulturwoche SNC, die in der zweitgrößten Stadt Bobo Dioulasso organisiert wird, andererseits.
In Burkina Faso wurde und wird Kultur konstant und
konsequent eingesetzt, um das Denken zu öffnen, das
stammesübergreifende Zusammengehörigkeitsgefühl zu
fördern‚ und das friedliche Miteinander zu ermöglichen.
In der nachkolonialen Zeit ist es relativ gut gelungen, in

MI SEREOR

Burkina Faso eine Kultur der Tat zu entwickeln und zu
verbreiten. Die Kultur wird nicht als abstrakte und unveränderliche Symbolik aufgefasst. Sie ist ein politischer Akt.
Sie ist ein ständiges und dynamisches Nachdenken über
Bewahrung und Erneuerung. Sie ist Synonym für einen
traditionsbewussten Schöpfergeist.
Diese Kulturauffassung hat in der jüngsten Geschichte des Landes zu wiederholten Malen starke
Protestbewegungen und tiefgreifende politische Veränderungen hervorgebracht. Die Rolle von Kulturschaffenden
in Streiks, Volksaufständen und Regimestürzen sowie in
der Demokratisierung und Förderung der Menschenrechte
in Burkina Faso kann nicht hoch genug geschätzt werden.
Diese Kulturauffassung hat ebenfalls zur Festigung
des Gedankens der Eigenanstrengung in allen gesellschaftlichen Schichten geführt. Dies erklärt, warum auch
Bäuerinnen und Bauern aus Burkina Faso zugleich demütig und entschlossen ihr Schicksal in die Hand nehmen:
Sie erwarten nicht, dass die Lösungen für ihre vielfältigen
Probleme vom Himmel fallen. Sie wissen und zeigen, dass
Antworten auf ihre Herausforderungen aus ihren Muskeln
und ihrem Gehirn kommen müssen und können. Die Solidarität, die sie von ihren Mitmenschen erwarten, besteht
deshalb in einem einfachen Zweiklang: Sie an der Lösung
ihrer Probleme nicht hindern und ihnen zuhören.
Die sehr aktive Zivilgesellschaft hat entscheidend
dazu beigetragen, dass es am 29. November 2015 zu
Präsidentschaftswahlen kommen konnte, bei denen der
Oppositionspolitiker Roch Marc Kaboré mit 53,49 Prozent der Stimmen zum Staatsoberhaupt gewählt werden
konnte. Entsprechend hoch sind jetzt auch die Erwartungen
an die gegenwärtige Regierung.

Fastenakt ion 2017
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DIE VON MISEREOR UNTERSTÜTZTEN PROJEKTE
IN BURKINA FASO
Die Situation in Burkina Faso fordert heraus. Die
Menschen dort und auch uns. Die Burkinabé müssen
handeln. Bevor wir mit Überlegungen starten, was
wir jetzt tun könnten und sollten, bevor unsere Verantwortlichkeiten, Ideen und Lösungsansätze ins Spiel
kommen, sollten wir zunächst schauen, was unsere
Partner selbst machen. Wie handeln sie angesichts
ihrer Situation von Armut, Hunger und Bildungsnot-

stand? Wie gehen sie mit ihren Ressourcen, ihrem
Wissen, ihren Möglichkeiten um und in welche Richtung treiben sie selbst ihre Entwicklung?
Wir werden das sehen an der Arbeit unserer beiden
Partner DIOBASS und PASMEP. Inspiriert wird dieses
Hinschauen auf die Initiativen in Burkina Faso durch
das Leitwort der Fastenaktion: „Die Welt ist voller
guter Ideen. Lass sie wachsen.“

MIT KREATIVITÄT ZU NEUEN METHODEN
IN DER LANDWIRTSCHAFT
Projekt des MISEREOR-Partners DIOBASS in Burkina Faso

„U

nsere Hühner und Perlhühner waren oft krank
und viele starben“, erinnert sich Salamata Ouedraogo. Die 53-Jährige sitzt auf ihrem kleinen
Hof, der am Rande von Toeghin, einem Dorf in Burkina
Faso, liegt. Für die Mutter von sechs Kindern, die seit
einigen Jahren Witwe ist, war jedes der toten Tiere eine
kleine Katastrophe.
Die Haltung von Hühnern und Perlhühnern ist Frauensache und eine wichtige Einnahmequelle im Alltag. Kranke
Hühner, fehlende Eier und viel zu hohe Preise für die Behandlung von Tierkrankheiten wollte Salamata Ouedraogo
nicht länger hinnehmen. Als sie einen Workshop des
MISEREOR-Projektpartners DIOBASS besuchte, war ihr
klar: Sie will forschen und wirksame Mittel gegen Parasiten, Durchfall und Tierkrankheiten entwickeln.
Die nichtstaatliche Organisation DIOBASS mit Sitz in
der Hauptstadt Ouagadougou gründete sich 1997 und
setzt genau hier an. DIOBASS arbeitet mit einem beteiligungsorientierten Konzept und macht die Bäuerinnen und
Bauern zu zentralen Akteuren.
So geschah es auch in jenem Workshop, an dem
Salamata Ouedraogo 2001 teilnahm. Als sich dort unterschiedliche Arbeitsgruppen gründeten, war Ouedraogo
sofort klar, wofür sie sich am meisten interessierte: die
Vieh- und vor allem die Hühnerhaltung. „Manchmal hatte
ich nur drei Hühner pro Jahr“, bedauert Ouedraogo, die
heute Präsidentin der Forschungsgruppe „Wend Manegda“ – übersetzt heißt das „Gott schützt uns“ – ist. Dabei
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bemühte sie sich, das Federvieh so gut wie möglich zu
pflegen, auf Krankheiten zu achten und die Küken großzuziehen. Doch es gelang nie richtig. Stattdessen wuchs
der Wunsch, endlich wirkungsvolle Mittel gegen gängige
Geflügelkrankheiten zu haben.
Geflügelhaltung ist nur ein Bereich, um den sich die
Bauernorganisationen kümmern. War früher der Ackerbau vorherrschend, so halten heute immer mehr Bauern
zusätzlich Rinder. Oft sind es nur ein oder zwei, die für
die Feldarbeiten eingesetzt und teilweise auch gegen eine
festgelegte Geldsumme verliehen werden. Wer allerdings
zu Geld und Wohlstand gekommen ist, kann sich eine
ganze Herde leisten. Problematisch wird es, wenn eines
der Tiere an der sogenannten Bourgoundi Yolsgo, wie die
Pockenseuche auf Morée, der am weitesten in Burkina
Faso verbreiteten Sprache, heißt, erkrankt.

DIOBASS unterstützt seit 1990 bäuerliche Aktionsforschungsgruppen bei der Suche nach lokalen
Lösungen ihrer Probleme, aber auch zur Ausschöpfung ihrer ungenutzten Potenziale. Dabei wird nicht
allein auf das tradierte Wissen zurückgegriffen,
vielmehr unterstützt DIOBASS einen gemeinsamen
Lernprozess, bei dem gemeinsam experimentiert
und neue Lösungen entwickelt werden, die die Beteiligten selbst weiter verbreiten.

SEHEN
Pflanzlöcher werden
gegraben und mit Dünger
gefüllt. Dadurch gewinnt
der Boden wieder an
Fruchtbarkeit.

Eines davon steht im Dorf Koungo. Der Rücken des Rindes
ist kahl. Wo einst weißes Fell glänzte, hat es heute nackte
Hautstellen. Zum Glück bricht die Krankheit eher selten
aus. Doch wenn es ein Tier trifft, ist der Verlust enorm.
Für Viehhalter wie Issa Kinde ist das ein riesiges Problem. Kinde lebt in Koungo und ist Präsident des Verbandes
„Tege Wende“, der in drei Provinzen mit insgesamt 33
Gruppen vertreten ist. Jede besteht aus 30 bis 40 Mitgliedern. „Wir sind ja keine Beamten“, lacht er. Deshalb seien
die Tiere Sparbuch und Sicherheit. „Wird beispielsweise
in meiner Familie jemand krank, dann verkaufe ich eins.“
Mit dem Erlös werden die Rechnungen für den Arzt und
die Medikamente beglichen.
Verluste im Viehbestand wollten die Mitglieder von
„Tege Wende“ nicht länger akzeptieren, weshalb die Forschungsgruppe entschied: Eine eigene Lösung in Sachen
Pockenseuche muss her. In systematischen Versuchsreihen
mit fünf Pflanzen, die sie gemeinsam mit DIOBASS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern planten und durchführten,
ermittelten sie zwei Pflanzen als wirksam. Neben Bestandteilen des Baobabs sind die Schoten des Néré-Baumes
von entscheidender Bedeutung. Anfangs nahmen sie reife Schoten, ohne jedoch eine entscheidende Wirkung zu
erzielen. Letztendlich half eine genaue Beobachtung. „Irgendwann haben wir jene vermischt, die von den Vögeln
angepickt, aber nicht aufgefressen wurden“, erklärt Kinde.
Vier Jahre dauerte es, bis der Durchbruch endlich gelang.
Tipps, so sagt Kinde, habe es aber auch von den Peulh
gegeben. Die in ganz Westafrika verbreitete ethnische
Gruppe lebt von der Viehhaltung. DIOBASS machte solche Treffen und Reisen innerhalb Burkina Fasos möglich.
Damit gelang es den Forschern von Koungo auch, weitere Kenntnisse zu Viehhaltung und Weidemanagement
zu gewinnen. So wissen sie nun nicht nur, wie sie die
Pockenseuche am besten behandeln können, sondern
auch, wie sie die Hygiene im Gatter und Stall verbessern
können und welche Bäume beim Weiden am besten ver-

mieden werden, um den Befall mit Zecken, dem Überträger
der Krankheit, zu vermeiden. Das Ergebnis ist nun ein gesünderer Tierbestand.
Gut 30 Autominuten von der Provinzhauptstadt Yako
entfernt steht Vincent Ouedraogo auf seinem ein Hektar
großen Acker. Der liegt zwischen seinem Wohnort Tinkoaguelga und der Kleinstadt Gomponsom. Hier ist der Boden
weich und locker und federt angenehm unter den Füßen.
Es ist kein Vergleich mit der Fläche rund um das Feld, die
steinhart ist. Kaum vorstellbar, dass es noch vor wenigen
Jahren überall so aussah.

„Anfangs hatten wir ja keine
Ahnung, wie wir die Felder am
besten bearbeiten. Mithilfe von
DIOBASS habe ich mir sehr viele
Dinge erarbeitet.“
Vincent Quedraogo
Bauer aus
Tinkoaguelga
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Frauen der Forschungsgruppe bei der Herstellung des Hühner-PockenMedikaments „Sa-Yan“

Die Fläche, auf der das Haupteinkommen für die achtköpfige Familie erwirtschaftet werden muss, ist nicht
groß und muss deshalb, so gut es geht, genutzt werden.
Beispielsweise hat er sein Feld mithilfe von Mini-Wällen
aus Lateritbrocken eingefasst. Die sogenannten Digetten sehen nicht nur ordentlich aus, sondern haben den
Vorteil, dass bei starken Regenfällen fruchtbarer Boden
nicht weggespült wird. Eine weitere Technik, die Vincent
Ouedraogo nutzt, heißt Zaï. Es sind Pflanzlöcher, die mit
Dünger gefüllt werden, wodurch der Boden wieder an
Fruchtbarkeit gewinnt.
Das, worauf er besonders stolz ist, lässt das Feld im ersten Moment fast ein wenig unordentlich aussehen. Doch
den Baghanga-Baum (Pilistigma reticulatum) hat Ouedraogo ganz bewusst gepflanzt. „Die Rinde lässt sich zum
Hausbau nutzen, und die Früchte fressen die Tiere.“ Optimal seien auch die Blätter, die er einerseits als Dünger
für das Feld nutzt, und die andererseits von seiner Frau zu
Soßen verarbeitet werden. Vincent Ouedraogo gelingt es

„Die Bestandteile der Produkte waren
hier vor Ort, aber wir haben das nicht
gewusst. DIOBASS hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es gibt eine Lösung
vor der Tür, aber man geht jeden Tag dran
vorbei, ohne davon zu wissen.“
Andema Sawadogo
Bauer aus Koungo
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so, das Maximale aus dem einen Hektar heraus zu holen.
Das Pflanzen der Bäume hat jedoch noch einen weiteren
Vorteil. Damit kann es gelingen, die Parklandschaft, die
so typisch für die Region ist, zu erhalten. In anderen Gegenden ist sie bereits verschwunden. Gleichzeitig werden
so bewusst wichtige Nutzbäume gepflanzt, die aufgrund
der ausgelaugten Böden mittlerweile nicht mehr von
selbst wachsen.
Diese Umstrukturierung der Äcker sowie die entwickelten Produkte wirken anfangs unspektakulär. Teilweise
ist es kaum vorstellbar, weshalb Medikamente wie Tao
Tao und Sa-Yan gegen Krankheiten des Federviehs oder das
Puder gegen die Pockenseuche Bourgoundi Yolsgo eine
große Wirkung haben. Noch ist auch die Verbreitung gering, hat doch zum Beispiel die Forschungsgruppe „Wend
Manegda“ im Jahr 2015 insgesamt nur 2400 Medikamenten-Tütchen verkauft. Auch andere Gruppen warten nicht
mit hohen Zahlen auf.
Salamata Ouedraogo betrachtet das anders: „Wir verkaufen. Das ist der Beweis: Unsere Produkte sind gut.“
Das entscheidende Plus ist auch die Zusammenarbeit
mit der staatlichen Agrarforschungsanstalt INERA (Institut
de l'Environnement et de Recherches Agricoles de Burkina Faso), die einen Teil der Produkte getestet und für gut
befunden hat. Wie gut sie wirken, sieht Ouedraogo jeden
Morgen, wenn sie ihre Hühner füttert. Es sind nicht mehr
bloß drei, sondern je nach Saison bis zu 30, die sofort auf
ihren Ruf hin kommen und auf Hirsekörner warten. Damit
hat sie mehr Eier, kann Hühner für ein Fest schlachten oder
bei Bedarf verkaufen.
Dass sie für diese Mittel gemeinsam mit anderen Frauen geforscht hat, schweißt außerdem zusammen. So hat
„Wend Manegda“ einen Teil der Einnahmen bereits für ein
gemeinsames Essen ausgegeben, was sich positiv auf die
Dorfgemeinschaft auswirken dürfte.
Wichtig ist es nun, die einzelnen Forschungsgruppen
noch stärker zu vernetzen. Kontakte und Austausch entstehen zwar durch Workshops und Messen, sollen aber

SEHEN

zukünftig noch weiter ausgebaut werden. Das verbessert
schließlich auch die Verbreitung der Medikamente und Innovationen innerhalb Burkina Fasos. Bislang wurde das
gesammelte und weiter entwickelte Wissen durch DIOBASS
bereits in vielfältiger Form veröffentlicht. Die Schaffung
einer digitalen Datenbank im Verbund mit ähnlich arbeitenden Organisationen ist sinnvoll, insbesondere was die
Wirkstoffe der untersuchten Pflanzen und Bäume, ihre
Wechselwirkungen und Nutzungsmöglichkeiten angeht.
Somit lässt sich altes, wieder entdecktes und neu entwickeltes Wissen von vielen Initiativen nutzen. Gleichzeitig
könnte das Wissen so aber auch besser geschützt werden,
damit es nicht etwa von großen Pharmaunternehmen genutzt wird, sondern damit die Entdecker und möglichst
viele Bäuerinnen und Bauern in Afrika davon profitieren.
Die Erfahrungen von DIOBASS zeigen: In Burkina Faso ist
es auf vielfältige Weise gelungen, Wissen und Kenntnisse
der Bäuerinnen und Bauern zu bewahren und zu erweitern.
Wichtigste Voraussetzung dafür ist das beteiligungsorientierte Konzept. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wozu sie
forschen wollen, wie sie vorgehen und die Versuchsreihen
aufbauen. Damit ist Selbstvertrauen in die eigenen Fähig-

keiten geschaffen und das Zusammengehörigkeitsgefühl
gestärkt worden. Gleichzeitig ist es eine gute Verzahnung
von lokalem Wissen und moderner Forschung. Bestätigt
wird das durch die Zusammenarbeit mit der staatlichen
Agrarforschungsanstalt INERA.
Zum Gelingen beigetragen hat außerdem der ganzheitliche Ansatz. Nicht ein einzelnes Produkt, mit dem möglichst
viel Geld verdient werden soll, steht im Mittelpunkt, sondern die Bekämpfung von Ursachen, sei es bei Tier- und
Geflügelkrankheiten, verbesserten Anbautechniken oder
optimierten Bedingungen für die Viehhaltung. Optimal ist,
dass diese Ergebnisse ganz bewusst Bäuerinnen und Bauern mit geringen finanziellen Ressourcen zugänglich sind.
Das motiviert. Bauer Vincent Ouedraogo ist das beste
Beispiel dafür. Anfangs hatte er kaum Erfahrung in der
Landwirtschaft und wenig finanzielle Mittel. Jetzt präsentiert er stolz seine Errungenschaften. Auch wenn der Alltag
auf dem Land noch immer mit viel Arbeit verbunden ist,
hat sich sein Lebensstandard verbessert. Das verdankt
er seinem Unternehmergeist und seiner Begeisterung für
Innovationen. Damit wird er auch in Zukunft „sein Unternehmen“ weiterentwickeln können.

DIE MINIMOLKEREI IN TAMBOLO
Projekt des MISEREOR-Partners PASMEP in Burkina Faso

W

enn Djedi Diallo Zeit hat, setzt sie sich unter den
großen Tamarindenbaum, der mitten in ihrem
Wohnort Tambolo steht. Dann beobachtet sie die
Rinderherden, die durch das Dorf ziehen. Manchmal nickt
sie anerkennend, wenn sie ein besonders gut genährtes
Tier sieht. Ein Leben ohne Rinder kann sich die 50-Jährige
nicht vorstellen. „Sie sichern unser Überleben“, sagt Djedi
Diallo, die Peulh ist.
Die Peulh sind eine der großen ethnischen Gruppen
Westafrikas. Sie leben zwischen dem Atlantik und dem
Tschadsee und sind damit geografisch so weit verbreitet
wie keine andere Ethnie in der Region. Dennoch haben
sie kaum eine Lobby. Ein entscheidender Grund dafür
ist die mobile Lebensweise. Bis heute sind viele Peulh
Halbnomaden; Väter und Söhne ziehen mit ihren zum
Teil riesigen Viehherden durch die Region, während die
Frauen mit den Alten, Töchtern und Kleinkindern zuhause bleiben und den Haushalt führen sowie die Kühe und
Kälber beim Haus versorgen.
Aufgrund der rasant steigenden Bevölkerung in Westafrika – Burkina Faso beispielsweise wächst nach Einschätzung
der Weltbank jährlich um 2,9 Prozent und liegt heute bei

PASMEP unterstützt semi-sesshafte Viehhalterfamilien dabei, ihre Viehhaltung durch Futteranbau
zu intensivieren, durch Einkreuzung robuster lokaler
Rassen die Milchproduktion zu steigern und mittels
Kleinmolkereien auf die lokalen Märkte zu bringen.
(www.pasmep.org)

knapp 19 Millionen Einwohnern – führt das jedoch immer
häufiger zu Konflikten um stets knapper werdende Ressourcen. Den Viehhaltern wird vorgeworfen, dass ihre Tiere
die bestellten Äcker der sesshaften Bäuerinnen und Bauern zertrampeln und Ernten vernichten. Erstere wiederum
beklagen, dass aus einstigen Weideflächen Ackerland
wurde und ehemalige Weidekorridore längst nicht mehr
existieren. So wird der Zugang zu wichtigen Weidegebieten und Wasserstellen immer schwieriger.
Diese Sorge bringt den Peulh jedoch mehr Spott als
Verständnis ein, denn es heißt häufig: Ein Peulh würde
für seine Kuh alles tun und liebt sie mehr als die eigene
Frau.
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Im Dorf Tambolo, das rund zehn Kilometer von der Provinzhauptstadt Pô entfernt liegt, schüttelt Djedi Diallo
energisch mit dem Kopf, wenn sie das hört. Die
Tiere seien nicht nur Stolz und Kapital. „Wir leben
Djedi Diallo bei der
Zugabe von Joghurtmit ihnen. Wenn wir Geld brauchen, verkaufen
Bakterien in der Miniwir ein Kalb und regeln so unsere Probleme.“
Molkerei der Gemeinde
Für das tägliche Einkommen ist allerdings die
Tombolo
Milchproduktion entscheidender. Dabei hilft
MISEREOR-Projektpartner PASMEP (Plate-Forme
d'Actions à la Securisation des Menages Pastoraux) mit
der Minimolkerei.
Diese ist am 13. Mai 2015 eingeweiht worden und
hat seitdem im Ort eine zentrale Funktion.„Unser Dorf
hat sich dadurch verändert“, sagt Mariam Diallo. Sie ist
die Präsidentin der Frauenunion des Vereins Zemstaaba
(=Eintracht/Einvernehmen), der für den Betrieb verantwortlich ist. Neben Diallo arbeiten fünf weitere Frauen in
der Molkerei.
Um die Annahme der Rohmilch und die weitere
Verarbeitung zu Joghurt kümmern sich täglich zwei Mitarbeiterinnen. Buchhalter Salam Diallo listet auf, welche
Grundvoraussetzungen für den Betrieb der Minimolkerei.
Frau wie viel Milch anliefert. Milchproduktion und -verarWie viele andere Orte im ländlichen Burkina Faso auch, ist
beitung ist ansonsten Frauensache. Im Schnitt liefert jede
Tambolo nicht an die Stromversorgung angeschlossen, und
Produzentin drei bis sechs Liter. An manchen Tagen komes ist auch nicht abzusehen, wann das passieren könnte.
men so bis zu 50 Liter zusammen.
Die mangelnde Stromversorgung ist für Kritiker der
Die Milchmenge hat sich seit Projektbeginn laut Mariam
heimischen Milchproduktion in der Vergangenheit ein entDiallo verbessert. Teilweise hätten die Kühe früher lediglich
scheidendes Argument gewesen. Immer hieß es, weder in
einen halben bis einen Liter gegeben. Besonders gering
Burkina Faso noch in anderen Ländern Westafrikas lasse
sich Milch für den Verkauf produzieren, da die Kühlketten
sei der Ertrag während der Trockenzeit gewesen, wenn das
Futter kaum nahrhaft und vor allem knapp wurde. „Heunicht eingehalten werden könnten. Die Nutzung von Genete sind es zwei bis drei. Wenn es sehr gut ist, sogar bis zu
ratoren sei zu teuer und somit unwirtschaftlich, weshalb
vier Liter“, sagt die 59-Jährige. In der Anfangsphase seien
heimische Milch nicht mit den Importen aus Europa konsie schließlich im Bereich der Futterproduktion geschult
kurrieren könne. Das Projekt in Tambolo zeigt, dass es auf
worden und hätten gelernt, wie stark diese mit der Milchkleiner Ebene durchaus möglich ist, solange das Kühlsysleistung zusammen hängt.
tem zu den lokalen Bedingungen passt, die Mengen nicht
Als Plus bewertet sie auch den Alphabetisierungskurs,
zu groß und die Transportwege überschaubar sind.
der 2015 stattfand und an dem 30 Frauen teilgenommen
Als Mariam Diallo mit der morgendlichen Routine fertig ist und gerade keine Frau Milch abliefert, wandert ihr
haben. Die Alphabetisierungsrate wird in Burkina Faso derBlick wieder prüfend durch die Räume. Über das Gesicht
zeit auf 36 Prozent geschätzt, dürfte bei den Peulh jedoch
der hochgewachsenen Frau, die anfangs zurückhaltend
weitaus geringer sein. Bedingt durch die Lebensweise war
vor allem in der Vergangenheit ein Schulbesuch schwiewirkt, huscht wieder ein Lächeln. Die Minimolkerei bedeurig. Mariam Diallo betont, dass heute fast alle Kinder aus
tet für sie mehr Lebensqualität. „Früher haben wir sehr
dem Dorf zur Schule gehen.
gelitten“, beginnt sie zu erzählen. „Oft sind wir zu Fuß
bis nach Pô gegangen und haben die Milch auf dem Kopf
Wenn sie Dienst hat, verbringt Mariam Diallo manchmal
transportiert.“ Der Verkauf dürfte sich kaum gelohnt und
den ganzen Tag in der Minimolkerei, die aus zwei Räumen
und einer überdachten Terrasse besteht. Die Frauen achten
in keinem Verhältnis zum Aufwand gestanden haben. Jetzt
genau darauf, dass kein Besucher Dreck in die Molkerei
sind es für die meisten Frauen maximal ein paar hundert
trägt. Die Terrasse wird regelmäßig gefegt und die Frauen
Meter. Praktisch sind auch die flexiblen Öffnungszeiten.
achten auf Einhaltung der Hygieneempfehlungen.
Mit dem Bau hat der Ort außerdem ein Zentrum bekomDrinnen brummt ein Gaskühlschrank, in dem der fertimen, das für Treffen genutzt wird. Zur Ausstattung gehören
ge Joghurt gelagert wird. Mithilfe von zwei Solarmodulen
deshalb auch Bänke und Stühle. Mittlerweile sind rund um
wird die weitere Stromversorgung sichergestellt. Es sind
das Gebäude fünf kleine Läden entstanden, die beispiels-
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weise Tee, Seife und Kaffeepulver im Angebot haben. Die
Entwicklung zeigt: Die Bewohnerinnen und Bewohner von
Tambolo verfügen zumindest über etwas Bargeld.
Djedi Diallo, die eine Schwägerin von Mariam ist, freut
sich vor allem darüber, dass sie durch die Minimolkerei
regelmäßig und ohne große Mühen eigenes Geld verdient.
Da die Mutter von fünf Kindern die vier Kühe versorgt, behält sie auch den Gewinn. Derzeit geben zwei Kühe Milch.
An guten Tagen bringt ihr das 2400 CFA (3,65 Euro) ein.
Für die Frau ist das eine beachtliche Summe. Generell wird
geschätzt, dass in Burkina Faso 44,9 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. „Auch wenn ich
an einem Tag nur einen Liter habe, weiß ich, dass ich ein
bisschen verdienen werde“, sagt Djedi Diallo und freut sich
über eine Sicherheit, die sie bisher nicht hatte.
„Ich kann die Gebühren für die Schule bezahlen und
den Kindern Kleidung und Schuhe kaufen. Manchmal kaufe ich mir sogar selbst etwas Neues“, lacht Djedi Diallo.
Dass ausgerechnet die Frauen Geld haben, findet sie enorm
wichtig. „In vielen Dingen sind wir stärker als die Männer.
Wir können Pläne realisieren, die sie nicht schaffen. Wir
denken an Dinge, an die sie nicht denken.“
Manchmal ist es eine 100-CFA-Münze (15 Cent) für
eins der Kinder. Dafür gibt es beispielsweise ein Tütchen
Joghurt, das in Tambolo hergestellt wurde. Immer wenn
15 Liter Milch angeliefert worden sind, wird eine neue
Portion angesetzt. Ein Liter ergibt sechs kleine Plastiktüten, die im Verkauf 600 CFA bringen. Der Liter Milch
kostet 500 CFA. Bisher haben sich die Frauen weder große Märkte erschlossen, noch Kontakte zu Großhändlern.
Die Bewohner von Tambolo und den umliegenden Orten
nehmen den Joghurt ab, erklärt Mariam Diallo. Manchmal
würden auch Kunden aus Pô, der Hauptstadt der Provinz
Nahouri, kommen. Hilfreich sei zudem das Schild, das an
der Straße in Richtung ghanaische Grenze steht und auf
das Projekt hinweist.
Die Minimolkerei zeigt, dass es durchaus möglich ist, in
Burkina Faso Milch und Joghurt zu attraktiven Bedingungen
für den lokalen Markt zu produzieren. Mit den vergleichsweise geringen Kosten für den Bau sowie der Anschaffung
des Kühlschrankes und den Solarmodulen lässt sich für
ein Dorf wie Tambolo eine große Wirkung erzielen.
Dabei sind die sozialen Faktoren genauso wichtig wie
die eigentliche Produktion. Die Minimolkerei ist zum
Zentrum des Ortes geworden, was vor allem die Frauen
des Vereins Zemstaaba schätzen. Dementsprechend verantwortlich fühlen sie sich für den Betrieb. Wenn dieser
läuft, dann haben viele zum ersten Mal in ihrem Leben
ein einigermaßen geregeltes Einkommen. Das können sie
wiederum in die Versorgung ihrer Familien und vor allem
die Ausbildung der Kinder investieren. Die bisherigen Erfahrungen mit der Mini-Molkerei von Tambolo zeigen, wie

erfolgreich vorhandene Ressourcen und Potenziale der
Peulh genutzt werden können. Mit gezielten Maßnahmen
wie Futterbau, Heuschnitt und eine verbesserte Lagerung
kann die Menge von lokal produzierter Milch deutlich gesteigert werden. Langfristig soll eine Milchleistung der
Kühe von 6 Litern pro Tag durch das Einkreuzen der Goudali-Rinder aus Nord-Nigeria erreicht werden.
Bislang ist die Vermarktung vornehmlich auf die Anrainerbevölkerung des Dorfes begrenzt. Unweit der
Überlandstraße gelegen bietet Tambolo zukünftig weitere Potenziale: ein wichtiger Grenzmarkt liegt in nur 10
km Entfernung. Hier gibt es eine große Nachfrage unter
Reisenden und auch der nahe gelegene Hauptort Pô ist
ebenfalls ein potenzieller Absatzmarkt.
Insgesamt gelingt durch die lokale Milchverarbeitung
wie in Tambolo jedoch zunächst etwas anderes und wichtiges: Sie gibt Selbstvertrauen und Bestätigung, was gerade
für eine häufig marginalisierte ethnische Gruppe von
enormer Bedeutung ist. „Früher habe ich unsere Milch im
Vergleich zu der aus Europa stets als schwach empfunden“,
sagt Djedi Diallo. Die Minimolkerei habe das grundlegend
geändert: „Jetzt können wir sie umwandeln und mit ihr
machen, was wir wollen.“
Beide Projekte stehen beispielhaft für das Leitwort der
Fastenaktion: „Die Welt ist voller guter Ideen. Lass sie
wachsen.“ Es ist an uns mit dieser Haltung nach Afrika
zu schauen und unser eigenes Verhalten zu überprüfen.

„Drei Ziele für die Mini-Molkerei
müssen wir erreichen: Wir müssen mehr
produzieren, wofür wir mehr Futter
brauchen. Wir müssen uns in der Gruppe besser organisieren und wir müssen
einen treuen Kundenstamm aufbauen.“
Kumbo Diallo
Bäuerin
aus Tambolo
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DIE LANDWIRTSCHAFT IN BURKINA FASO

D

ie burkinische Volkswirtschaft ist stark agrarisch
geprägt. Die Landwirtschaft trägt mit 38% zur
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei und
eröffnet ca. 80% der Menschen in Burkina Faso ein Auskommen. Baumwolle stellt das wichtigste agrarische
Exportgut des Landes dar, das einzige nennenswerte Agrarexportgut für den Weltmarkt. Lebendvieh, Leder und
Häute sowie Gemüse und Früchte werden dagegen in
die Nachbarländer innerhalb der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft CEDEAO (*) exportiert.
Im semi-ariden Klima Burkina Fasos werden die
Grundnahrungsmittel Hirse, Sorghum, Mais, Maniok und
Augenbohnen im Regenfeldbau angebaut. Die Regenzeit beträgt im trockenen Norden gerade mal drei, im
feuchteren Südwesten bis zu 6 Monate. Obgleich sich
die Bäuerinnen und Bauern in Burkina Faso seit Ende der
1960er Jahre einem zunehmend trockener werdenden
Klima ausgesetzt sahen, konnten die ausschließlich kleinbäuerlichen Betriebe die nationale Produktion seit 1980
pro Jahr um 4% steigern. Die nationale Getreideproduktion
hält somit Schritt mit dem jährlichen Bevölkerungswachstum von ca. 3%. Der Zuwachs in der Produktion wurde
dabei vornehmlich durch eine Ausweitung der Flächen
und zu einem geringen Teil durch eine Intensivierung erreicht. Gleichwohl sind die Herausforderungen enorm, gilt
es doch schon in 35 Jahren doppelt so viele Menschen wie
heute zu ernähren.
Im gleichen Zeitraum konnte durch internationale Geber,
aber in großem Maße auch durch Werke wie MISEREOR,
der Bau von kleinen Bewässerungsflächen stark vorangetrieben werden. Dies erlaubt den lokalen Produzentinnen

„Sicherlich befürworten
wir Hilfe, die uns hilft,
auf Hilfe zu verzichten.“
Thomas Sankara
Präsident von Burkina Faso 1983-1987,
(in einer Rede vor der UNO am 4.10.1984)

und Produzenten die Trockenzeit produktiv zu nutzen, ihre
Ernährung zu ergänzen und Einkommen zu erwirtschaften.
Ein Großteil der Bewässerungsanlagen (Zahlen von 2001)
wird für den Gemüse- und Reisanbau verwandt. Allein im
Frucht- und Gemüseanbau finden mehr als 400.000 zumeist junge Menschen, davon geschätzte 100.000 Frauen
ein Auskommen. Gemüse wird nicht nur für den einheimischen Bedarf produziert, sondern auch für den Export.
Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich so ein wichtiger
Produktionszweig entwickeln können, der mit ca. 11% zur
Wertschöpfung in der Landwirtschaft beiträgt.
Obgleich auch die Reisproduktion sich seit 1980 bis
2007 mehr als verdoppelte, konnten die bäuerlichen Produzentinnen und Produzenten ihr Produktionspotenzial in
Folge der Konkurrenz mit billigem, importierten Reis aus
Asien nicht weiter ausbauen. Erst mit der einsetzenden
Teuerung der Preise für Reis auf dem Weltmarkt ab 2008
stieg die einheimische Reisproduktion rasant. Bislang sind
landesweit nur 10% der potenziell zu bewässernden Fläche (600 000 ha) nutzbar gemacht. Die Entwicklung zeigt
die Produktionspotenziale der Kleinbäuerinnen, wenn die
Marktanreize stimmen und der Ausbau einer Vielzahl kleiner Bewässerungsanlagen vorangetrieben wird.
Der Baumwollanbau bleibt für die burkinische
Volkswirtschaft weiterhin strategisch wichtig. 325.000
bäuerliche Betriebe bauen Baumwolle an, davon der
Großteil in den südwestlichen Landesteilen. Ein großer
Teil der Produzentinnen und Produzenten baut nur auf
Flächen von 1 ha Baumwolle an. Betriebsmittel für den
Baumwollanbau, Beratung und der Aufkauf der Baumwolle sind in einem formellen System organisiert. Die
Produktivitätsentwicklung der Baumwolle konnte seit den
1960er Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Maßgeblich bauen diese Erfolge auf 70 Jahre der Züchtung durch
die Agrarforschung auf, einer Kooperation mit Frankreich,
durch die es gelang, Baumwollsorten mit besonders langen Fasern und hervorragender Spinnfähigkeit zu züchten
und gleichzeitig die Flächenproduktivität zu steigern. Bis
heute haben in Burkina Faso nur Baumwollbauern einen gesicherten Zugang zu Betriebsmitteln, wie Saatgut,
Mineraldünger und Pestizide. (Zur Rolle der Gen-Baumwolle siehe: Peter Dörrie, Zurück zur Natur, WELTSICHTEN
5-2016, S. 47-49)

(*)
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CEDEAO: französische Abkürzung für
Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft; Englisch: ECOWAS
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SEHEN
Viehhaltung der Peulh
in Burkina Faso

Die Viehhaltung wird in Burkina Faso zu großen Teilen von
den Peulh betrieben, die 7,8% der Bevölkerung ausmachen. Mit Rindern, Schafen und Ziegen erzeugen sie in
gemischten Herden auch Milch. Ein großer Teil der Peulh
ist seit Generationen semi-sesshaft, d.h. sie betreiben
etwas Ackerbau und die Viehhaltung. Ein kleiner Teil der
Herde verbleibt während der Ackerbauperiode in den
Dörfern, der größere Teil der Herde geht vom Beginn der
Regenzeit im Juni bis zum November auf die sogenannte ‚Transhumanz‘ (Wanderweidewirtschaft, Viehtrieb). Je
nachdem wie die Regenzeit ausfällt, ziehen die Hirten mit
ihren Herden bekannte Weiderouten entlang, bis sie nach
eingebrachter Ernte wieder in ihre Dörfer zurückkehren. Je
nach Regenzeit, ziehen sie mit ihren Herden auch in die
Nachbarländer Burkina Fasos. Ackerbäuerinnen und Ackerbauern und Viehhalter kooperieren seit Generationen in
vielfältiger Form. Wohlhabende Bäuerinnen und Bauern
vertrauen den Peulh ihre Rinder an und sie schließen darüber hinaus Verträge, die dem Hirten mit seiner Herde
Zugang zu Ernterückständen auf den Feldern geben. Durch
die Nachtpferche der Herde gewinnen die Bäuerinnen und
Bauern wertvollen Dünger für ihre Felder. Die zunehmende Bevölkerungsdichte, die Umwandlung von Wald- und
Weideflächen sowie wichtige Viehtriebwege führen zu zunehmenden Konflikten zwischen Ackerbäuerinnen und
Ackerbauern und Viehhaltern. Intensivere Formen der
Viehhaltung, wie die Mast, Milchproduktion und Geflügelzucht, entwickeln sich vor allem rund um städtische
Ballungsräume, weil hier die Nachfrage nach Milch und
Fleisch in der Regel groß ist und der Absatz gut (S. dazu
unten: Milchproduktion in Burkina Faso).

Anpassung und Innovation
Veränderte Rahmenbedingungen haben die bäuerlichen
Betriebe in den letzten Jahrzehnten vor große Herausforderungen gestellt. Neben einem trockeneren Klima und
hoher Klimavariabilität sahen sich die Bäuerinnen und
Bauern einem zunehmendem Verlust an Bodenfruchtbarkeit und Bodenerosion ausgesetzt. Das sind Folgen
des Wegfalls von Brachezeiten und der Umwandlung von
Wald- und Weideflächen in Ackerflächen. Landwirtschaftliche Dienstleistungen wie Agrarberatung, Kredite für die
Landwirtschaft, Bereitstellung von Betriebsmitteln etc.
seitens des Staates wurden im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme ab den 1980er und 1990er Jahren
immer stärker abgebaut. Landwirtschaft als Erwerbsquelle wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend durch
eine Reihe weiterer Einnahmequellen, wie der Kleinhandel oder die Arbeitsmigration, ergänzt, um sich so gegen
Ernte- oder Einkommensausfälle besser abzusichern. Diese Strategie war erforderlich, weil einerseits die einzelnen
Erwerbsquellen allein kein ausreichendes Auskommen
boten, andererseits Risiken minimiert werden mussten.
In der Landwirtschaft und in der Viehhaltung sahen sich
Produzentinnen und Produzenten angesichts vielfältiger
Probleme bei der Schädlingsbekämpfung, der Tiergesundheit, der Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung ihrer
Produkte weitgehend auf sich allein gestellt. In Anbetracht
häufig unzugänglicher oder unerschwinglicher Lösungen
bewiesen und beweisen Bäuerinnen und Bauern enorme Kreativität und Findigkeit bei der Entwicklung eigener
Neuerungen. Dies geschieht abseits von Agrarforschungseinrichtungen. Zwar haben letztere das Mandat, die Praxis
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„Wenn ein Elefant und ein
Kamel das Feld zusammen
bestellen, wird es groß.“
Burkinisches Sprichwort

der Landwirtschaft oder der Viehhaltung zu verbessern,
häufig sind die von ihnen entwickelten Technologiepakete, die zumeist auf Produktivitätssteigerung abzielen,
jedoch auf besser gestellte bäuerliche Betriebe ausgerichtet und daher für kleinere, ressourcenarme Betriebe
kaum zugänglich oder zu teuer. MISEREOR unterstützt seit
Jahren zwei oben beschriebene Projekte, die Produzentinnen und Produzenten bei der Entwicklung von eigenen
Lösungen unterstützen.

Entwicklungspolitische Einordnung
Entwicklungsstrategien setzen häufig auf moderne Technologien und Investitionen in großflächige Landwirtschaft.
In einer agrarbasierten Ökonomie wie der Burkina Fasos,
in der die Mehrheit ihr Auskommen in und durch die
Landwirtschaft bestreitet, muss jede Entwicklungsmaßnahme und jede Investition nicht nur an ihrer Rentabilität,
sondern auch daran gemessen werden, wie vielen Menschen sie ein Ein- und Auskommen als selbständige
Produzentinnen und Produzenten oder durch formale
Beschäftigung verschafft.
Der Aufbau vieler kleiner Molkereien schafft zusätzliche Einkommen für viele Menschen im Land, die die Kaufkraft der Menschen stärken. Der Aufbau einer zentralen
Großmolkerei mit Unterstützung internationaler Investoren wird möglicherweise dagegen nur eine begrenzte Zahl
an formalen Arbeitsplätzen schaffen. Gleichzeitig besteht
die Gefahr, dass monopolartige Strukturen im Milchsektor

„Weil die Milch gut ist, ist
auch der Busch gut.“
Weisheit der Peulh
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entstehen und dezentrale, kleine Molkereien und die vielen kleinen Zulieferer verdrängen werden.
Zur Entwicklung der Landwirtschaft setzten und setzen die afrikanischen Regierungen häufig auf moderne
Technologien aus der Agrarforschung. Diese von ihnen entwickelten Angebote sind für eine Mehrheit der bäuerlichen
Betriebe jedoch kaum relevant. Das Potenzial von kleinbäuerlichen Betrieben und mobilen Viehhaltern wie den
Peulh, selbst innovative Lösungen zu entwickeln, wurde
von einer Vielzahl von „Forschungsansätzen mit und durch
Bauern“ unter Beweis gestellt. Sollen Bäuerinnen und
Bauern und Viehhalterinnen und Viehhalter mehrheitlich
aus der Agrarforschung Nutzen ziehen, gilt es zukünftig
Ansätze, die von den Betroffenen (mit-)bestimmt werden,
im Kerngeschäft der Agrarforschung zu verankern.

Milchproduktion in Burkina Faso:
Niemand erwähnt die Peulh
Milchproduktion, Bedingungen und Erzeugerpreise sind
auch in Burkina Faso, einem Land mit 10 Millionen Kühen
bei rund 19 Millionen Einwohnern, ein umstrittenes Thema. Die Milchproduktion ist wichtig für die traditionellen
Viehhirten der Peulh (s.o.), gleichzeitig drängt seit der
Aufhebung der Milchquote in Europa immer mehr Milchpulver auf den Weltmarkt und damit auch hierher. Burkina
Faso importiert jährlich Milchpulver im Wert von etwa 130
Mrd. CFA-Franc, umgerechnet 198 Millionen Euro. Zudem
haben allein in Burkina Faso Importe von mit Pflanzenfett
angereichertem Milchpulver in den letzten fünf Jahren auf
über 5000 Tonnen zugenommen. Die Regierung möchte
ihren eigenen Milchsektor mit Millionensummen fördern
und setzt dabei vor allem auf zwei große Regionen des
Landes; um die Hauptstadt Ouagadougou und Bobo-Dioulasso. Dort sollen in Zukunft rund 250 Millionen Liter
Milch produziert werden. Das Programm der Regierung
beinhaltet auch den Bau zweier Großmolkereien in Koubri
in der Region Ouagadougou und in der Region Bobo-Dioulasso - sie sollen die „bassins laitière“ (Milchbecken)
des Landes werden.
Besorgniserregend dabei ist: Die traditionellen Siedlungsgebiete der Peulh im Norden und Osten des Landes
spielen in den Plänen der Regierung keine Rolle. Dabei
brauchen gerade sie bessere Perspektiven für Einkommen und Beschäftigung.
Und unter den Peulh gibt es bereits eine Reihe interessanter Initiativen, in denen Kleinstmolkereien aufgebaut werden, die ein wichtiges Element in der Armutsbekämpfung sein sollen und können.
Gerade diese jedoch sind durch die europäische
Agrar- und Handelspolitik und deren Wirtschaftspartnerschaftsabkommen bedroht, die die EU mit den CEDEAO
Staaten abschließen will.

Fastenakt ion 2017
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In der Mini-Molkerei von
Tambolo wird die Milch
gesiebt und die Milchmenge von Salam Diallo,
dem Sekretär der Gruppe,
registriert.

Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA)
mit Europa und der Milchmarkt in Burkina Faso:
Ein verheerendes Zusammenspiel
Nach über 15 Jahren zäher Verhandlungen hat die Europäische Union mit der Wirtschaftsgemeinschaft
Westafrikanischer Staaten (CEDEAO) die Verhandlungen
zu einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Economic
Partnership Agreement – EPA) genannten Freihandelsabkommen abgeschlossen. Es soll den freien Marktzugang
ersetzen, den die EU seit den 1970er Jahren ohne Gegenleistung den 78 AKP-Staaten (in der Mehrzahl ehemalige

Preis für Milchpulver in einem
Supermarkt in Burkina Faso im Vergleich
zu Milch aus Burkina Faso
„Es sollte eine Politik geben, die den gesamten
Milchsektor fördert, damit alle Milchproduzenten
ihre Produktion erhöhen und einen guten Preis
bekommen können. Das geht nicht, wenn billiges
Milchpulver aus Europa der eigenen Produktion Konkurrenz macht“, sagt Korotoumou Gariko, Pionierin
der Kleinstmolkereien in Burkina Faso. Schon jetzt
kostet das Pulver nur halb so viel wie lokale Milch;
überall auf den Märkten und in Kiosken finden wir
kleine Tütchen davon. Umgerechnet kostet aus Milchpulver und Pflanzenfett hergestellte Milch aus Europa
etwa 34 Cent, lokale Milch zwischen 76 Cents und
1,10 Euro pro Liter.

Kolonien in Afrika, der Karibik und im Südpazifik) gewährte. Grund für die Verhandlungen ist die Nicht-Vereinbarkeit
der Handelspräferenzen der Lomé-Abkommen mit den
Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Beschwert
hatten sich neun lateinamerikanische Bananenexporteure, da ihnen der zollfreie Marktzugang im Unterschied zu
den AKP Staaten nicht möglich war.
Durch den Abschluss von gegenseitigen Freihandelsabkommen, die von der WTO anerkannt werden, kann der
freie Zugang zum EU-Markt gesichert werden – allerdings
um den Preis, dass auch die CEDEAO-Länder ihre Märkte
gegenüber der EU öffnen.
Die EPAs werden seit Beginn der Verhandlungen von
der afrikanischen und europäischen Zivilgesellschaft kritisiert, aber auch viele Regierungen sind kritisch. Nigeria
und Gambia weigern sich, das CEDEAO-EPA zu unterzeichnen. Die geplante Debatte über die Unterzeichnung durch
das Europäische Parlament wurde deshalb auf November
2016 verschoben.
Kritisiert wird u.a., dass der EU das handelspolitische
Ziel des erleichterten Marktzugangs und die Sicherung
seiner Nachfrage nach Rohstoffen zu Weltmarktpreisen
wichtiger sind als die Entwicklungsziele. Statt der Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit hat
folgerichtig die Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission die Verhandlungen geführt.

Was bedeutet das für den Milchsektor?
Ein zentraler Streitpunkt war lange, welche Produkte von
dieser Liberalisierung ausgenommen und damit weiter
durch Zölle geschützt werden können.
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Der EU-Export von angereichertem
Magermilchpulver
(Angaben in Tonnen)

800 000
700 000

Eigene Darstellung

zenfett angereichertes Milchpulver müssen
die Zölle innerhalb weniger Jahre ganz ab600 000
geschafft werden.
Damit wird das Potential des Milch500 000
sektors zur Armutsbekämpfung unter400 000
graben. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich,
dass an dieser Entscheidung auch die Lob300 000
by der europäischen Molkereien beteiligt
war, die derzeit verstärkt in die Milchver200 000
arbeitung in Westafrika investieren und
bestehende afrikanische Unternehmen auf100 000
kaufen oder Beteiligungen erwerben will.
0
Dadurch
erhielten sie einen verbesserten
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Marktzugang zu einem wichtigen Absatzmarkt – und die Tochterunternehmen in
Westafrika
Rest der Welt
Afrika erhielten den Rohstoff Milchpulver
etwas günstiger.
Verlieren werden die Milchbauern- und
Die geplante Einigung sieht nun vor, dass die CEDEAObäuerinnen in der Region. Ihre langjährige Forderung nach
Staaten Zölle für etwa ein Viertel der Produkte beibehalten
einem höheren Außenschutz konnten sie nicht durchsetdürfen. Für welche Produktgruppen diese gelten sollen, ist
zen. Im Gegenteil, die Zölle werden gegenüber der EU ganz
zumindest offiziell alleinige Entscheidung dieser westafriabgeschafft und dies wird im Rahmen der EPA dauerhaft
festgeschrieben. Eine Entwicklung wie in Ostafrika, wo es
kanischen Länder, die sich allerdings erst intern einigen
auch mit Hilfe von hohen Zöllen auf Importe von Milchpromussten. Anders als zum Beispiel die ostafrikanische
dukten gelungen ist, Kleinbäuerinnen und -bauern sowie
Gemeinschaft hat CEDEAO nun beschlossen, im Milchsektor nur Frischprodukte wie Milch und Joghurt von der
Nomaden in Wertschöpfungsketten einzubinden, wird daZollsenkung auszunehmen, für Milchpulver und mit Pflanmit fast unmöglich gemacht.

„Sie wollen uns von
Produzenten zu
Konsumenten machen.“
René Millogo
Koordinator beim MISEREOR-Partner PASMEP,
der den Aufbau von Kleinstmolkereien unterstützt
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Einheimische Milchprodukte aus Burkina Faso
sind unter den ausgehandelten Bedingungen kaum
mehr konkurrenzfähig.

„Handelsbeziehungen zwischen Europa und
Afrika – Einseitige Dominanz wie eh und je!“
Europa vergibt eine unwiederbringliche Chance zur Neugestaltung der Beziehungen
zu den afrikanischen Ländern

D

er Europäischen Union als weltgrößter Wirtschaftsmacht mit einem Handelsvolumen von nahezu einem
Drittel des Weltmarkts bei Gütern und Dienstleistungen
ist es ganz „subtil" gelungen, sich die Märkte einer Reihe von nicht-industrialisierten Ländern zu erschließen,
die mit einem Anteil von nur knapp 1% am Welthandel
zu den ärmsten Ländern der Welt gehören... Welch ein
Segen für den mächtigen europäischen Handel!
In dem Willen, afrikanische Widerstände zu unterdrücken, greift die Kommission zu teilweise missbräuchlichen
Druckmitteln, die von Ultimaten bis hin zur Androhung
der Abschaffung des präferenziellen Zugangs zum europäischen Markt für Nicht-LDC-Länder (Least Developped
Countries) reichen.
Die „Zwangsjacke EPA", wie sie der Direktor der Zeitung
Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, so treffend beschreibt, setzt daher die afrikanischen Länder mehr denn
je unter Druck. Die „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen"
haben ihren Namen noch nie so wenig verdient wie heute,
denn von einer Partnerschaft oder einem Abkommen auf
Augenhöhe kann in keiner Weise die Rede sein.
Bei den Abkommen handelt es sich weder um eine
Partnerschaft noch um „Entwicklungsinstrumente", wie
es die europäische Kommission oder ihre Generaldirektion Handel behaupten. Durch die EPA entfallen für die
afrikanischen Unterzeichnerstaaten Zolleinnahmen in Mil-

liardenhöhe. Gleichzeitig wird der Gestaltungsspielraum
ihrer Entwicklungspolitik deutlich geschmälert, weil die
Länder gezwungen werden, Handel zu den von der Kommission vorgegebenen Bedingungen und völlig losgelöst
von ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Lage und ihren
eigenen Bedürfnissen und Prioritäten zu treiben. Afrikanische Exporte werden weiterhin in erheblichem Maße
den sehr strengen europäischen Ursprungsregeln unterworfen bleiben.
Wieso sollte also mit den EPA die afrikanische Entwicklung besser gefördert werden können als vorher, wenn
diese doch nichts anderes bringen als das, was Europa
den AKP-Staaten seit mehr als 40 Jahren einräumt?
Durch die Vorgabe seiner eigenen Arbeitsweisen und
Bedingungen vergibt Europa die einzigartige Chance, eine
neue Beziehung zu den afrikanischen Staaten aufzubauen,
die endlich der europäischen Dominanz gegenüber Afrika als Relikt des 19. Jahrhunderts ein Ende setzen würde.
Das ist bedauerlich, ja beklagenswert.“
Maria Arena
Mitglied des Ausschusses für Internationalen Handel
(INTA) des europäischen Parlamentes. Dieser Kommentar gibt auch die Meinung des SEDELAN unter der
Leitung von Maurice Oudet wieder, eines wichtigen
MISEREOR-Partners in Burkina Faso
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NEUE IDEEN WACHSEN –
SIEHST DU ES NICHT ?
1. Neues neu sehen – „ich mache etwas Neues, merkst du es nicht?“

D

ie Frage nach der Situation in Afrika und eben jetzt in
diesem Jahr nach der Situation der bäuerlichen Familien in Burkina Faso wirft uns zunächst auf uns selbst zurück. Zwei Fragen stellen sich: Wie sehen wir? und Was
sehen wir?

„Man hat eine Lösung
täglich vor Augen, aber
man geht vorbei, ohne sie
zu erkennen.“
Weisheit der Mossi
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Im Buch des Propheten Jesaja stellt Gott diese Frage an
sein Volk: „Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon
kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege
einen Weg an durch die Steppe und Straßen durch die Wüste.“ (Jes 43,19) Nach Jahren des babylonischen Exils gibt es
einen Ausweg, einen Weg in die Freiheit, einen Weg nach
Hause. Offensichtlich muss das Volk das selbst erst auch
sehen. Man kann sich auch an das Alte, die eingefahrenen
Wege, die gängigen (Vor-)Urteile gewöhnen, selbst wenn
sie Unfreiheit, Entfremdung und Heimatlosigkeit mit sich
bringen. Plötzlich wird etwas neu – Merkt Ihr das nicht?
Wie sehen wir Afrika? Ist es so, wie es Horst Köhler schon
am 1.7.2007 in der Frankfurter Rundschau schrieb: „Wir
haben uns hierzulande angewöhnt, bei Afrika fast automatisch an Armut, Korruption, Krankheit und auch Krieg zu
denken. Das alles gibt es leider. Doch es ist Zeit, genauer
hinzuschauen und Klischees über Bord zu werfen.“ Dazu
ermutigt auch das alte Prophetenwort. Es geht darum, Afrika
neu zu sehen: jenseits unserer Vorurteile und Klischees, jenseits unserer durch Kolonialisierung und jahrhundertealter
„weißer“ Wahrnehmung dieses Kontinents entstandenen
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Bilder. Diese neue Weise des Sehens hilft uns dann vielleicht auch, das „andere Afrika“ zu sehen: Eben nicht nur
die oft übermächtigen Katastrophen, die uns frei Haus geliefert werden, sondern eben auch die Anstrengungen der
Bäuerinnen und Bauern in Burkina Faso, ihre Findigkeit, ihr

Durchhaltevermögen, ihre enorme Anpassungsleistung an
den Klimawandel und das Bevölkerungswachstum und ihren Lebenswillen. Wir könnten dabei „aufrechte Menschen“
entdecken, die gegen alle Widrigkeiten des Sahel und unter seinen Bedingungen ihr Leben meistern.

2. „Man entwickelt nicht, sondern man entwickelt sich.“ (Joseph Ki-Zerbo)

D

ieses Zitat des burkinischen Schriftstellers, Politikers
und alternativen Nobelpreisträgers Joseph Ki-Zerbo
gibt die Richtung an: Es sind die Menschen selbst, die
sich entwickeln. Dafür ist „der Schlüssel im Kopf“, sagt er.
Die Theologin Anne Béatrice Faye aus dem Senegal,
die heute in Burkina Faso arbeitet, nennt das „auf der eigenen Matte schlafen“ oder: die „Matte der endogenen
Entwicklung“. In der Sprache der Bibel heißt das: „Trink
Wasser aus deiner eigenen Zisterne und Quellwasser aus
deinem eigenen Brunnen.“ (Spr. 5,15)
Im Neuen Testament wird das unter den Talenten
behandelt, die den Menschen geschenkt werden. Sie
sind dabei gerade nicht eine Gabe, die wir vergraben dürfen, sondern aus der wir etwas machen sollen. Die Talente, die Gaben werden zur Aufgabe. (vgl Mt 25,14ff)
Für Anne Béatrice Faye steckt hier auch der mögliche
Beitrag Afrikas für die Entwicklung der Welt. Was den
Menschen in Afrika geschenkt ist, ist der „Vorrang der sozialen Beziehungen.“ „Wenn die Gesellschaften in Afrika
oft erfolgreich zu kämpfen wussten, so verdanken sie dies
vor allem ihrer Fähigkeit, auf den Reichtum an menschlichen Beziehungen zurückzugreifen.“ Es bleibt dabei
in der Regel ein „einfaches Leben, das reich an Beziehungen ist.“ Anne Béatrice Faye ist weit davon entfernt
ein solches Leben zu idealisieren. Angesichts der Tatsache, dass reines Wirtschaftswachstum keine Lösung
ist, hält sie aber fest: „Selbstbeschränkung und Ein-

„Gemeinsam jagen wir
die Unwissenheit und den
Hunger.“
Maurice Oudet
Weißer Vater und langjähriger MISEREOR-Partner
fachheit sind es, die eine gerechte Beziehung des
Menschen zu sich selbst, zum sozialen Ganzen und zur
Umwelt sicherstellen.“ Im Sinne der neu formulierten
nachhaltigen Entwicklungsziele könnten wir Europäer gerade an diesem Punkt feststellen, dass wir selbst
ein Entwicklungsland sind. Alle müssen sich nach
Überzeugung der UNO anhand der Kriterien der Nachhaltigkeitsziele (SDG’s) entwickeln. Die Debatte, wie wir
auf dieser Erde leben wollen, ist eine Debatte aller, weltweit. Alle Länder können Erfolge aufweisen und müssen
Niederlagen eingestehen. Alle können sagen, was das
Leben ihnen bietet und welcher Preis dafür zu zahlen ist.
Entwicklung ist überall nötig und möglich und der Schlüssel dafür liegt im Kopf.

„Derjenige, der in einem
Haus schläft, weiß besser,
wo das Dach undicht ist.“
Weisheit der Mossi
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3. Lass sie wachsen

A

us den eigenen Stärken und Ressourcen der Burkinabé kann Eigenes und Neues wachsen. Das Neue
kann ganz neu sein oder auch der Rückgriff auf altes, überliefertes, ‚indigenes‘ Wissen, das neu eingesetzt wird. Es
entsteht in langjährigen Verfahren von Versuch und Irrtum.
In solchen Prozessen kommen verschiedene Wissens-

„Leben ist auswählen.
Daher kommt die Notwendigkeit zu
verstehen, um die richtige Wahl treffen
zu können und dann zu handeln.“

formen zusammen: traditionelles Wissen und moderne
Agrarforschung. Wichtig ist, dass sie sich auf Augenhöhe
begegnen und sich gegenseitig zu bereichern suchen. Es
muss dabei nicht alles sofort gelingen. Die Bäuerinnen und
Bauern der Bibel haben diese Erfahrung auch gemacht. Mit
dem guten Samen wächst oft auch das Unkraut oder gar
das Tollkraut, das den guten Samen zerstört. Am Anfang
sind diese oft nicht eindeutig zu unterscheiden. Jesus sagt
deshalb: „Lasst beides wachsen bis zur Ernte.“ (Mt 13,30)
Das Unkraut soll dann verbrannt, der gute Weizen in die
Scheunen eingebracht werden. Gute Ideen und Innovationen muss man wachsen lassen, die nicht brauchbaren
aussortieren, die Erfolg versprechenden weiterentwickeln
und so die eigene Entwicklung vorantreiben.

Maurice Oudet
Weißer Vater und langjähriger MISEREOR-Partner

4. „Ein Land, in dem Milch und Honig fließen“

D

ie vielen kleinen Innovationen sind Schritte, die sich
nach biblischem Verständnis auf eine neue, gerechte
Gesellschaft hinbewegen. Die Bibel ist eine Anwältin dafür, nicht zu klein vom Menschen zu denken, den großen
Träumen der Menschheit eine Sprache zu geben und mit
Hartnäckigkeit an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. Im Alten Testament ist das Bild für eine gerechte Gesellschaft
das Land, „in dem Milch und Honig fließen“. (Dtn 26,9)
Die biblische Ökonomie geht davon aus, dass genug für
alle da ist. „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.“ (Ps 23,1) „Das Land gab seinen Ertrag“ (Ps 67,7),
und es geht darum, nicht gegen die Natur sondern mit ihr
und ihren Gegebenheiten zu leben und die Güter gerecht

„Noch gibt es Futtergras
aus dem letzten Jahr, schon
sprießt das neue Grün.“
Weisheit der Peulh
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zu verteilen. Der Afrikamissionar Maurice Oudet sieht den
Menschen deshalb als den „Hüter der Erde“. Aus dem ihm
anvertrauten Lebensraum soll er einen Garten machen
und diesen behüten und bebauen. Deshalb ist auch die
Intelligenz des Menschen die erste Gabe Gottes, die es
einzusetzen gilt. Mit ihr ist der Mensch in der Lage, selbst
in einer unwirtlichen Situation einen Lebensraum zu schaffen, der ein würdiges Leben ermöglicht. Der gute Gärtner
arbeitet nicht gegen die ihm vorgegebenen Bedingungen
des Klimas, des Bodens, der Regenhäufigkeit oder der Bewässerungsmöglichkeiten. Er lernt die Reichtümer seiner
Erde zu entdecken und mit ihnen zu leben und zu arbeiten. Anne Beatrice Faye nennt das „Konvivialität“ (eine
Form des Mit-Lebens mit Mensch und Schöpfung, die die
jeweiligen Eigenheiten achtet und doch eine gemeinsame Existenzweise für alle entwickelt). Darin hat die Kultur
Afrikas eine besondere Stärke.
Eine neue Welt ist in dieser Perspektive möglich. „Dann
erwarten wir, seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt.“
(2 Petr. 3,13) Und „Gerechtigkeit kann es nur für alle geben“ sagt der kongolesische Theologe Boniface Mabanza,
für die Menschen Afrikas und die Menschen Europas, für
die Menschen der ganzen Welt. Die neue Welt Gottes öffnet dabei eine Zukunft für den Menschen, aber auch für
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die Erde selbst. Jetzt hören wir noch die Klage der Erde
und die Klage der Armen“ (Papst Franziskus, Laudato Si
49). Sie werden nicht ungehört verhallen. Am Ende steht:
„Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage,
keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Seht,
ich mache alles neu.“ (Offb 21,4f)

„Ich bin hier nur der bescheidene
Sprecher eines Volkes, das sich weigert,
sich beim eigenen Sterben zuzusehen,
nachdem es passiv zugesehen hat, wie
seine natürliche Umwelt starb.“
Thomas Sankara
Burkinischer Präsident von 1983 – 1987 in einer Rede bei der
Umweltkonferenz SYLVA am 5.2.1986 in Paris

5. Vom Splitter und vom Balken

U

nd wir hier in Europa? Viele sehen die Fehler in Afrika,
sehen sie auch die Fehler Europas? Jesus nutzt dafür
ein hartes Bild: „Wie kannst du zu deinem Bruder sagen:
Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht
siehst?“ Und haben wir Europäer nicht genug Splitter in den
eigenen Augen: die lange Geschichte der immer noch nicht
entschädigten afrikanischen Kolonien und der Sklavenhandel, das Landgrabbing und die Ressourcenausbeutung, die
Exporte von Waffen und landwirtschaftlichen Gütern, von
Gebrauchtkleidern und Müll nach Afrika? Der Umgang mit
den Flüchtlingen aus Afrika, die an unsere Tür klopfen. Nicht
zuletzt unser Lebensstil, unter dem besonders die Armen zu
leiden haben und der der Erde die Luft zum Atmen nimmt?
In Burkina Faso werden Menschen an der Lösung ihrer
Probleme gehindert. Ihre Potentiale und Ideen können sie
nicht verwirklichen. Das hat strukturelle Ursachen, die in
der Geschichte des Landes und in den nationalen Machtverhältnissen und Interessenlagen begründet sind. Auch
die Politik internationaler Akteure wie die EU ist dafür

mitverantwortlich. Das Volk von Burkina Faso hat durch
großes Engagement für den Neubeginn mit einer demokratischen Regierung gekämpft. Es ist auch die Aufgabe
der Weltgemeinschaft, durch eine ‚Demokratiedividende‘
diesen Aufbruch zu unterstützen und abzusichern, damit
die großen Erwartungen nicht enttäuscht werden.
Ohne in einseitige und falsche Schuldzuweisungen zu
verfallen, gibt es wahrlich genügend Ansatzpunkte, nach
der Rolle europäischer Politik und nach der Umkehr in
unserem eigenen Leben zu fragen. Der Balken muss aus
unserem eigenen Auge heraus, damit wir klarer sehen; damit sich unsere Sichtweise auf die Welt ändert und dann
auch unser Bewusstsein; nicht zuletzt unser Handeln mit
den und für die Afrikanerinnen und Afrikaner. Und wer
weiß, vielleicht bringt uns diese neue Sichtweise auch hier
in Europa weiter. Auch das ist ein Ziel der Fastenaktion.
Das „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) ist uns allen ohne Unterschied versprochen. Dafür brauchen wir auch die Weisheit
Afrikas, damit wir gemeinsam ins Land kommen, in dem
‚Milch und Honig fließen‘.
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Aktionsidee zur Fastenaktion 2017

„IDEENWIESE“
Zielgruppe:
Schulen, Gemeinden, Kommunen, eine Aktion für Groß
und Klein, gleich welchen Alters
Lassen Sie sich vom Ideenreichtum und Erfindergeist der
Menschen in Burkina Faso inspirieren und pflanzen Sie
Ihre persönlichen Ideen, Wünsche und Forderungen als
beschriebene Papierblume in ein Beet. Die „Ideenwiese“
eignet sich wunderbar für das Schulfoyer wie auch für den
Kirchenraum. Werden Sie in der Fastenzeit zum Ideengeber!

Ihre Ideenwiese:
In einer Wanne mit Sand, einem Blumentopf mit Erde
etc. in der Größe Ihrer Wahl entsteht eine Ideenwiese.
Kleben Sie die Blüten an Holzspießen fest (Draht, etc.) und
stecken Sie sie in Ihre Ideenwiese.
Bastelanleitung und Vorlagen für Ihre Ideenwiese finden
Sie unter www.misereor.de/ideenwiese

ANLEITUNG:
Ihre Ideen-Blüte:
Schreiben Sie mit Ihrer Schulklasse, Ihrer Arbeitsgruppe,
Ihrem Pfarrgemeinderat Wünsche für eine bessere Welt
und gute Ideen auf verschiedenes buntes Papier. Falten
Sie je nach gewähltem Format eine Papierblüte in OrigamiTechnik.
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Die Ideen auf den Blüten können auch als Anregung für
Fürbitten zum 5. Fastensonntag dienen. Die Aktion ließe
sich auch über die FA hinaus nutzen, um sie mit politischen Forderungen zu füllen und mit Blick auf
die Bundestagswahl 2017 an lokale Abgeordnete weiterzugeben.
Während der Fastenzeit schmückt
die Ideenwiese den Altarraum
oder das Schulfoyer und regt zum
Innehalten, Nachdenken und Mitmachen ein.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre fertige
Ideenwiese fotografieren und unter
fastenaktion@misereor.de einsenden.
Wir werden wieder eine Bildergalerie
anlegen.

POLITISCHE FORDERUNGEN
DER FASTENAKTION

W

ir fordern, dass das Potential zur Armutsbekämpfung der lokalen Milchproduktion in Burkina Faso anerkannt, geschützt und unterstützt
wird. Dafür sind aus unserer Sicht zwei Bereiche besonders wichtig:
1. In dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA)
der EU mit Westafrika darf der handelspolitische Spielraum zum Schutz der heimischen Milchwirtschaft nicht
eingeschränkt werden. Der Außenschutz auf Milchpulver (ab 25 kg Packungen) soll nach den derzeitigen
Plänen für immer auf Null gesenkt werden. Es muss
möglich sein, diese Vereinbarung auch wieder aufzuheben. Partnerorganisationen von MISEREOR fordern
einen Außenschutz für Milchpulver in Höhe von 35 %.
Wir fordern den Bundestag daher auf, das EUCEDEAO Wirtschaftspartnerschaftsabkommen nicht
zu unterzeichnen, solange der lokale Milchsektor nicht
ausreichend stabil ist.
2. Die EU-Politik muss ein Kriseninstrument installieren, das an der Produktionsmenge ansetzt und
für alle EU-Mitgliedsstaaten gilt.
Für den Einsatz eines solchen Instruments sprechen
dabei zwei gewichtige Gründe:

• Stabilisierung der eigenen Binnenwirtschaft, indem
über angemessene Milchpreise EU-weit Milchproduktionsstandorte erhalten bleiben. So gesicherte
Arbeitsplätze im Milchsektor bzw. in angebunden
Sektoren verhindern das Ausbluten der ländlichen
Regionen. Gleichzeitig wird aber auch Wachstum in
der Milchproduktion nicht blockiert. Sollte genügend
Nachfrage vorhanden sein, kann die Milchproduktion
ausgedehnt werden.
• Verhinderung von Überproduktion in der EU, um das
Wachstum in Drittländern nicht zu gefährden. Erzeuger
in Entwicklungsländern/Erzeuger in Burkina Faso können so ihre Milchwirtschaft entwickeln, ihre Produkte
absetzen und ein Einkommen erwirtschaften. Armut,
Migration und Hunger werden so reduziert.

Diskutieren Sie unsere Forderungen mit Ihrem örtlichen Bundestagsabgeordneten, bringen Sie sie in
die lokale Presse oder erwähnen Sie die Forderungen
auf Ihren Veranstaltungen. Bringen Sie sie auch in den
Gottesdienst ein.
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Zur Methode „Sehen – Urteilen – Handeln“ gehört
seit einiger Zeit das Element des Feierns. In aller Verantwortung füreinander und für die Erde soll immer
auch das Gelingende entdeckt, gepflegt und gefeiert
werden. Gerade das aktive Leben braucht Momente
des Festes, der Poesie, der Schönheit, des Gebetes
und der Leichtigkeit.
Am Ende dieses Grundlagenartikels steht deshalb
noch ein Gebet, ein paar Weisheiten Afrikas und ein
Gedicht. Als Anregung für eine weitere Entdeckungsreise in jenen Teil Afrikas, in dem es seine Schätze
offenbaren kann.

GEBET
Gott, unser Vater, als du die Erde und den Menschen
geschaffen hattest,
sahst du dir alles an. Es war sehr gut.
Gib uns genug Mut, Kraft und Einsicht.
So werden wir gemeinsam fähig sein, unsere
Berufung als Hüter der Erde zu erfüllen.
Wir werden stolz sein auf unsere Erde und unsere
Arbeit.
Wir wissen dann, dass die Erde, die du uns gegeben
hast, eine gute Erde ist,
in der Lage, uns zu ernähren, uns und unsere Kinder
und uns zu geben, was wir brauchen.
Darum bitten wir dich im Vertrauen, dass du unser
Vater bist und liebend über deine Kinder wachst.
Amen.

Es ist zwar nicht das Auge,
das die Last trägt,
aber es kennt das Gewicht,
das der Kopf tragen kann.
Weisheit aus Burkina Faso
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Ein einziger Finger
kann das Mehl nicht
aufsammeln.
Weisheit aus Burkina Faso

Was du auf dem
Feld deines Lebens
anbaust, ist wichtiger
als die Größe
des Feldes.
Swahili

Wenn der Fluss sich
wendet, muss das
Krokodil der Biegung
folgen.
Sprichwort aus Burkina Faso

Am Ende gewinnt
der Geduldige.
Weisheit der Igbo

Fastenakt ion 2017
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Auf der Liste
wurde sie
wie immer
auf den letzten Platz gesetzt.
Aber Gott
wie aus Gewohnheit
drehte das Blatt um
und rief sie:

Afrika!

Und sie
zögernd
und überrascht
aber mit fester Stimme
antwortete:

Hier bin ich.

Und Gott
lächelte
zufrieden.
Elisa Kidané (Eritrea)
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„Wenn wir uns am Bild
der Massenmedien orientieren,
lernen wir heute alles darüber,
wie Afrikaner sterben, aber nichts
darüber, wie sie leben.“
Henning Mankell
(aus: Die Zeit, 12. 01. 2006)

