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Mali - Jahresbericht 2020 

Partnerorganisation: „Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes“ (APDF) 
 

Der Kampf für die Rechte von Frauen und Mädchen 
in Mali bleibt weiter schwierig. 2020 war v.a. von 
politischer Instabilität, bewaffneten Konflikten und 
der Corona-Pandemie geprägt. Mali ist als 
Risikogebiet eingestuft. Am 18. Dezember 2020 rief 
die Regierung den Ausnahmezustand aus. Laut 
WHO verzeichnet Mali aktuell 8.710 Corona-
Infektionen und 358 Corona-bedingte Todesfälle. 
Im ganzen Land ist jedoch von einer hohen 
Dunkelziffer auszugehen. Schwerpunkt des 
Infektionsgeschehens ist die Hauptstadtregion 
Bamako. Die Gesundheitsversorgung und 
Infrastruktur sind vielerorts unzureichend, so dass 
Schutzvorkehrungen nicht umgesetzt werden 
können oder nur einen Bruchteil der Bevölkerung 
erreichen. Dazu kommt anhaltende terroristische 
Gewalt v.a. im Norden des Landes. Von Januar bis 
Juni 2020 wurden UNHCR zufolge 1.775 
Menschenrechtsverletzungen in Mali dokumentiert. 
Diese Zahl entspricht fast der des gesamten 
Vorjahres 2019 (1.882). Allein im Juni 2020 
wurden 23 Dörfer von bewaffneten Gruppen angegriffen. 43.000 Menschen in Mali sind auf der 
Flucht, 267.000 intern vertrieben und 566.000 Binnenvertriebene kehren aktuell in ihre Heimatdörfer 
zurück. Die Arbeit von Hilfsorganisationen wie der TDF-Partnerorganisation APDF bleibt unter diesen 
Bedingungen sehr herausfordernd.  

2012 erlebte Mali nach dem Sturz von Präsident Touré eine erste große Krise. Tuareg-RebellInnen 
und islamistische ExtremistInnen nutzten das Machtvakuum und brachten weite Teile Nord-Malis 
unter ihre Kontrolle. Dazu kam eine gewaltige Ernährungskrise aufgrund schlechter Ernten, was rund 
500.000 Menschen zur Flucht innerhalb des Landes zwang. 2013 war die Krise überwunden: eine 
Übergangsregierung konnte gebildet und demokratische Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
abgehalten werden. Im August 2020 folgte ein zweiter Militärputsch, der diesmal Präsident Keita 
zum Rücktritt zwang. Die von den PutschistInnen gebildete Übergangsregierung sicherte Neuwahlen 
binnen 18 Monaten und die konsequente Umsetzung des Friedenvertrags von Algier zu. Dieser war 
2015 zwischen der Regierung und verschiedenen bewaffneten Gruppen geschlossen worden und 
sieht u.a. die Befriedung Nord-Malis vor. Aktuell leitet der ehemalige Verteidigungsminister Ba 
N’Daou das Land. Eine neu gegründete Taskforce, der auch europäische PartnerInnen angehören, soll 
dschihadistisch-extremistische Gruppen im Land und v.a. in der Grenzregion zwischen Mali, Burkina 
Faso und Niger zurückschlagen. Dabei raten SicherheitsexpertInnen immer öfter zu nicht-
militärischen Strategien, so auch der Konfliktforscher Bakary Sambe vom Afrikanischen Zentrum für 
Friedensforschung in einem Interview mit hr Info im Mai 2020: „In der Menschheitsgeschichte hat 
eine Kalaschnikow noch nie eine Ideologie getötet. Die Ideologie des Terrorismus muss bekämpft 
werden mit Bildung, soziale Reformen und Antworten für die Jugend“. Malis prekäre 
Sicherheitssituation sei auch das Ergebnis davon, dass der Staat in vielen Regionen schlichtweg nicht 
mehr sichtbar ist.  

Das Gewaltschutzzentrum der APDF in Bamako @APDF 
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Was Frauenrechte und die 
Gleichberechtigung der 
Geschlechter anbelangt, steht die 
Übergangsregierung in der Kritik: 
84 Prozent der 
Regierungsmitglieder sind Männer, 
obwohl 2015 beschlossen worden 
war, alle öffentlichen Ämter zu 
mindestens 30 Prozent mit Frauen 
zu besetzen. Im Oktober 2020 
wurde eine Übergangscharta zu den 
wichtigsten Themen bis zur 
Neuwahl verabschiedet. 
Gewaltschutz und Gleichstellung 
finden darin keine Beachtung. Ohne 
Gesetze zur Verhinderung von 
Gewalt an Frauen haben 
Betroffene de facto keine Chance, ihre Rechte geltend zu machen. Eine entsprechende 
Gesetzesinitiative wurde bereits 2009 und 2019 verhandelt, aber immer wieder v.a. durch religiöse 
Kräfte zurückgedrängt. Nicht nur grundlegende Gesetze fehlen. Es braucht auch ein tiefgreifendes 
Umdenken - 2018 waren nach malischer Statistik die Hälfte aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren 
von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Wie tief diskriminierende 
Geschlechternormen, schädliche Vorstellung von Männlich- und Weiblichkeit sowie Gewalttoleranz 
sitzen, zeigt sich daran, dass 79% der Frauen und 47% der Männer der Meinung sind, körperliche 
Gewalt von Männern gegenüber ihren Ehefrauen sei normal und gerechtfertigt. Die 
Übergangsregierung könnte Reformen einleiten, die längst überfällig sind und die Lage und 
Sicherheit von Millionen von Frauen und Mädchen verbessern würden. Spätere Regierungen 
müssten sich daranhalten. Doch das scheint erneut Utopie zu bleiben.  

Einziger Lichtblick: die Blauhelm-Mission MINUSMA, 
größter Arbeitgeber in Nord-Mali, stellt zunehmend 
Frauen ein. Von den 600 MINUSMA-Beschäftigten z.B. 
in Timbuktu sind 20 Prozent weiblich. Deutschland ist 
am UN-Einsatz MINUSMA und an der EU-geleiteten 
Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte EUTM 
beteiligt.   

Seit 2009 engagiert sich TDF in Zusammenarbeit mit 
APDF für die Rechte und den Schutz von Frauen und 
Mädchen in Mali. APDF ist die einzige Organisation in 
Mali, die im Bereich Gewaltschutz sowohl 
Notunterkunft als auch umfassende soziale, 
medizinische, psychologische und juristische Dienste 
unter einem Dach anbietet. Mit ihren ca. 30.000 
Mitgliedern, die teils durch Regionalbüros in den acht 
Regionen des Landes vertreten sind, ist APDF 
Frauenrechtsorganisation und Frauenbewegung 
zugleich. 

Flüssigseife und Agrarprodukte für den Verkauf @APDF 
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Trotz der schwierigen Entwicklungen in Mali 
konnten APDF und AMDD (Association 
Malienne pour le Développement Durable), 
eine zweite malische Partnerorganisation, 
das von TDF und Häuser der Hoffnung 
unterstützte Kooperationsprojekt 2020 
erfolgreich voranbringen. Ziele des Projekts 
sind die Aufklärung über Menschenrechte, 
Gewaltschutz und Gesundheit an Schulen 
sowie langfristig die Verhinderung von 
schädlichen traditionellen Praktiken. 
Theaterstücke und Workshops sollen helfen, 
Gewalt zu verhindern, und SchülerInnen 
sensibilisieren.  

2020 führten die SchülerInnen selbst 
entwickelte und einstudierte Theaterstücke 
im Rahmen von über 20 Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen an ihren Schulen und 
öffentlichen Orten in ihren Dörfern auf. Das kam so gut an, dass das Projekt 2021 auf vier weitere 
Schulen und mobile Aufklärung in kleineren Gruppen ausgedehnt werden soll, um gerade in Corona-
Zeiten möglichst viele Menschen über geschlechtsspezifische Gewalt und deren Verhinderung zu 
informieren. Außerdem sollen die sozialen Netzwerke noch intensiver genutzt werden. Das 
Pilotprojekt läuft noch bis Oktober 2022. 

Der Bedarf an Aufklärung über Frauenrechte ist hoch in Mali: 54 Prozent der Mädchen und jungen 
Frauen werden vor dem 18. und 16 Prozent vor dem 15. Geburtstag verheiratet. Die in muslimischen 
Gemeinschaften erlaubte Mehrfachheirat führt zu einer hohen Geburtenrate von durchschnittlich 
sieben Kindern pro Frau. Rund die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen haben 91 Prozent aller Frauen und Mädchen zwischen 15 und 
49 Jahren eine Form der Genitalverstümmelung (engl. female genital mutilation bzw. FGM) erlitten. 
Nur in Guinea und Somalia liegen die Zahlen noch höher. Bislang schützt kein Gesetz vor FGM. Die 
Nachbarländer Burkina Faso und Senegal haben längst Verbote verabschiedet. In Mali hält sich der 
Widerstand dagegen hartnäckig, obwohl es bereits seit 2002 einen nationalen Plan gegen FGM 
gibt. Auch religiöse Autoritäten sprechen sich nicht öffentlich gegen FGM aus. Mahmoud Dicko, 
(ehemaliger) Vorsitzender des Islamischen Rats von Mali, sagte der Deutschen Welle auf Nachfrage: 
"(D)iese Tradition lässt sich nicht mit einem Dekret ändern." Vielmehr brauche es Bildung und 
Aufklärung. Das ist für TDF und APDF unbestreitbar und doch wäre ein Verbot von FGM und dass dies 
öffentlich von MeinungsführerInnen gefordert wird, ein Meilenstein. 

Mit Kampagnen, Debatten und Lobbyarbeit ging APDF auch 2020 unaufhaltsam gegen 
frauenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft vor. Außerdem setzten sie unter Einhaltung 
strenger Hygieneregeln ununterbrochen den Betrieb der drei Gewaltschutzhäuser in der Hauptstadt 
Bamako, der Regionalhauptstadt Mopti 650 km davon entfernt und der Krisenregion Gao 1.200 km 
davon entfernt fort. Diese bieten gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen sowohl dringend 
benötigte Notunterkunft als auch medizinische, psychologische und rechtliche Betreuung. Das von 
TDF mit aufgebaute und seit 2019 betriebene Schutzhaus in Gao ist das einzige seiner Art in ganz 
Nord-Mali.  

Hier beispielhaft ein Fall aus dem Gewaltschutzzentrum in Bamako: „Mein Name ist Bintou (Anm. der 
Redaktion: Name wurde geändert). Ich bin eine Berufsschülerin aus Koutiala. In meinem Dorf lernte 
ich vor einiger Zeit Herrn D., einen Lehrer, kennen.  

Bei einer Schulveranstaltung zur Aufklärung über 
Menschenrechte, Gewaltschutz und Gesundheit   @APDF 
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Wir verliebten uns und fingen eine Beziehung an, 
was dazu führte, dass ich nicht weiter in meiner 
Unterkunft wohnen bleiben durfte. Herr D. 
brachte mich dann bei Freunden unter. Einige 
Monate später wurde ich schwanger. Voller Angst 
vertraute ich mich schließlich Hrn. D an. Bei uns ist 
es Brauch, dass ein Mädchen, das schwanger wird, 
ohne mit dem werdenden Vater verheiratet oder 
wenigstens verlobt zu sein, diesen nicht mehr 
heiraten kann. Deshalb beschloss ich, nach 
Bamako zu gehen, um dort jemanden zu finden, 
der sich unseres Kindes an meiner Stelle 
annehmen könnte. Ein Journalist des Senders 
Tamani, dem ich dort begegnete, gab mir die 
Adresse der APDF. Nach meiner Aufnahme im 
Gewaltschutzhaus bestand ich darauf, dass wir 
eine Lösung fänden, damit ich nicht mit Kind in mein Heimatdorf zurückkehren müsste. Dank der 
vielen Vermittlungsgespräche der APDF erkannte Hr. D. unser gemeinsames Kind aber schließlich an 
und stimmte zu, Unterhalt für es zu zahlen. Vor kurzem bin ich wieder nach Koutiala zurückgekehrt 
und setze nun meine Berufsausbildung fort.“  
 
In den Gewaltschutzzentren werden die Frauen und Mädchen auch unterstützt, beruflich und so 
letztlich finanziell unabhängiger zu werden, um sich Wege aus der Gewalt zu eröffnen. APDF bietet 
z.B. Kurzausbildungen in den Bereichen Schneiderei, Näherei, Stickerei, in der Verarbeitung lokaler 
Agrarprodukte, der Herstellung von Seife und im Friseurhandwerk an. Berufspraktische Kenntnisse 
und Grundlagenwissen zur Verwaltung eines eigenen Kleinunternehmens bereiten für viele 
Teilnehmerinnen den Einstieg in ein selbstbestimmtes Leben.  

2020 war ein schwieriges Jahr und doch hat APDF v.a. dank eurer Unterstützung Vieles erreicht. 
Dafür ganz herzlichen Dank! Gleichzeitig braucht es noch einen langen Atem und hartnäckiges 
Dranbleiben, bis Frauen und Mädchen in Mali ihre Rechte gleichberechtigt wahrnehmen können. Die 
Arbeit der APDF ist in diesem Kontext unersetzlich. Damit sie sie weiter fortsetzen können, sind wir 
auf eure Spenden angewiesen – jeder einzelne Euro macht einen Unterschied!  

 

Birgitta Hahn, Referentin für Internationale Zusammenarbeit, März 2021 

Neugeborenes Baby im Gewaltschutzzentrum in Bamako 
@APDF 


