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Mali – Projektbericht 2021 
 
Einem Putsch folgt der Nächste – die politische Lage in Mali 
 
Die Rechte von Frauen und Mädchen bleiben in Mali weiterhin stark eingeschränkt. 
Seit dem Militärputsch im März 2012 und der parallel dazu voranschreitenden 
Besetzung des Nordens des Landes zunächst durch die Tuareg und später durch 
islamistische Extremisten ist Mali fortwährend politischen Unruhen ausgesetzt. Die 
UN ist seit 2013 im Rahmen der Mission MINUSMA (zu Dt.: Multidimensionale 
Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali) vor Ort mit dem 
Ziel, die staatliche Autorität landesweit wieder herzustellen und die Wahrung der 
Menschenrechte zu sichern. Gewalt und Instabilität dauern trotzdem an. Im August 
2020 putschte das Militär erneut und drängte die demokratisch gewählte Regierung 
aus dem Amt. Auf internationales Drängen hin wurde zwar zu Beginn des Jahres 
2021 eine Übergangsregierung installiert, jedoch folgte bereits im Mai 2021 ein 
weiterer Putsch. Oberst Assimi Goïta, Militärführer während beider Staatsstreiche, 
wurde als neuer Übergangspräsident vereidigt. Der Wiederaufbau stabiler 
demokratischer Strukturen scheint in weiter Ferne zu liegen:  die 
ursprünglich für Anfang 2022 angesetzten Wahlen wurden durch die Militärregierung 
kurzerhand um fünf Jahre verschoben. Als Reaktion auf die erneute Machtübernahme 
des Militärs wurde Mali vorübergehend aus der Afrikanischen Union sowie aus der 
Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgeschlossen. Dies hat eine enorme 
Einschränkung der Handelbeziehungen zur Folge und gefährdet damit die – durch 
klimawandelbedingte extreme Trockenperioden und anschließenden Starkregen 
ohnehin bereits angespannte – Versorgungssicherheit im gesamten Land.  

Malische Frauen und Mädchen leiden unter Terror und Gewalt 
Extremistische Terrorgruppen führten auch 2021 regelmäßig bewaffnete Angriffe 
durch und drangen dabei auch immer tiefer in südliche Regionen Malis vor. Den 
staatlichen und internationalen Sicherheitskräften gelang es weiterhin nicht, die 
islamistische Gewalt einzudämmen. Erschwerend hinzu kommt nun, dass 
Frankreich, bisher die größte internationale militärische Präsenz in Mali, nach 
wachsenden Spannungen im Verhältnis zur malischen Militärregierung seine Truppen 
abziehen wird. Deutschland ist aktuell noch führend an der EU-Ausbildungsmission 
EUTM in Mali beteiligt und unterstützt auch die UN-Mission, sodass zurzeit rund 
1.300 deutsche SoldatInnen in Mali stationiert sind. Auch der deutsche Militäreinsatz 
ist jedoch inzwischen umstritten, eine Verlängerung keineswegs gesichert. Die Angst, 
dass der dschihadistisch motivierte Terror ohne die Präsenz internationaler Truppen 
noch weiter außer Kontrolle gerät, ist groß.  
Auch 2021 waren, vor allem im Norden des Landes, gravierende 
Menschenrechtsverletzungen in großer Zahl zu beobachten, und eine 
Kehrtwende ist nicht in Sicht. Berichte über außergerichtliche Hinrichtungen, 
Entführungen und Gruppenvergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Auch den 
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malischen Sicherheitskräften werden immer wieder schwere 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Zahl der Binnenvertrieben wächst 
kontinuierlich weiter und hat sich in den letzten zwei Jahren vervierfacht, mehr als 
400.000 Menschen sind innerhalb der Landesgrenzen auf der Flucht. 
Mädchen und Frauen leiden dabei in besonderem Ausmaß unter der 
Gewalt. Vergewaltigungen und Entführungen bleiben in den meisten Fällen ohne 
strafrechtliche Konsequenzen für die Tatpersonen. Folgen der vermehrten 
sexualisierten Gewalt sind unter anderem auch die Ausbreitung sexuell übertragbarer 
Krankheiten, psychische Belastungen und Traumata sowie ungewollte 
Schwangerschaften. Aufgrund kultureller Stigmata haben betroffene Frauen zudem 
oft mit Schuldzuweisungen und sozialer Ausgrenzung zu kämpfen. Zwischen Januar 
und November 2021 wurden insgesamt 7.962 Fälle geschlechtsbedingter Gewalt 
dokumentiert, die Dunkelziffer liegt mit aller Wahrscheinlichkeit noch wesentlich 
höher.  
Die Gewalt gegen malische Frauen geht über den bewaffneten Konflikt 
hinaus. Die nationale Gesetzgebung schützt Frauen und Mädchen nur sehr 
unzureichend vor menschenrechtsverletzenden Praktiken wie Früh- und 
Zwangsverheiratungen: während das offizielle Mindestalter für eine Heirat in Mali 
bei 16 Jahren liegt, können religiöse Eheschließungen ganz ohne Altersbegrenzung 
abgehalten werden. Das führt zu einem sehr hohen Anteil an verheirateten 
Minderjährigen, in manchen Regionen Malis werden bis zu 84 Prozent der Mädchen 
bereits vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Genauso ist auch die Anzahl 
minderjähriger Mütter sehr hoch. Schwangerschaften von Mädchen bzw. sehr jungen 
Frauen sind jedoch häufig mit lebensgefährlichen Komplikationen verbunden. Auch 
weibliche Genitalverstümmelung (engl. Female Genital Mutilation – FGM) ist in Mali 
nach wie vor weit verbreitet: UNICEF zufolge sind 89 Prozent der malischen 
Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren von FGM betroffen. Mali ist eines von 
nur sechs Ländern weltweit, in denen die schädliche Praktik bis heute nicht gesetzlich 
verboten ist. Noch hinzu kommen die Folgen der andauernden Corona-Pandemie. 
Gerade aufgrund der schwachen staatlichen Strukturen und dem ohnehin defizitären 
Gesundheitssystem stellt diese eine große Bedrohung für das Land und seine 
Bevölkerung dar. Auch die bereits zuvor grassierende Gewalt gegen Frauen hat im 
Zuge der Pandemie noch weiter zugenommen.  
 
Dem Terror entgegen: Schutzhäuser für Frauen und Mädchen in Gao und 
Bamako 
Um Mädchen und Frauen im Kontext all dieser Gewalt zu unterstützen, hat unsere 
malische Partnerorganisation „Association pour le Progrès et la Défense des Droits 
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des Femmes“ (APDF) Schutzhäuser 
in Bamako, Mopti und der 
Krisenregion Gao im Norden des 
Landes aufgebaut. TDF unterstützt 
vor allem die Zentren in Bamako und 
Gao maßgeblich. Außerdem 
unterhält APDF 47 regionale 
Projektbüros, die eine ständige 
Anlaufstelle für hilfesuchende 
Frauen und Mädchen darstellen.  
 
In den beiden von TDF 
unterstützten 
Gewaltschutzzentren konnte APDF 
im Jahr 2021 insgesamt 503 Frauen 
und Mädchen, davon 115 in Gao und 
388 in Bamako, aufnehmen und psychosozial betreuen. So konnte 
beispielsweise die 16-jähige Hylda* Beistand finden, die auf dem Rückweg von einem 
Besuch bei ihrer Großmutter von zwei Männern überfallen, in einem Transporter 
entführt und schließlich mehrfach vergewaltigt wurde, bevor es ihr gelang, vor einem 
Messerangriff ihrer Peiniger zu fliehen und sich zu verstecken. Auch die 11-jährige 
Aylin* und die 17-jähige Melissa* erlitten sexualisierte Übergriffe und fanden bei 
APDF Schutz und Unterstützung: In den Gewaltschutzzentren bietet sich ihnen ein 
Ort der Sicherheit. Einige der Frauen und Mädchen konnten auch längerfristig in den 
Schutzhäusern untergebracht werden. Zusätzlich zur psychologischen Betreuung 
erhielt der Großteil der Frauen und Mädchen auch rechtlichen Beistand sowie 
medizinische Versorgung.  

Berufsausbildung als wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit 

Um Frauen und Mädchen zu stärken und 
sie darin zu unterstützen, in familiäre 
Entscheidungsprozesse einbezogen zu 
werden und selbstbestimmt und finanziell 
unabhängig leben zu können, bietet APDF 
Berufsbildungskurse an. Eine stärkere 
finanzielle Beteiligung der Frauen am 
Familienunterhalt geht sehr oft auch mit 
weniger Gewalt im Haushalt einher. Fast 
270 Frauen und Mädchen konnten im Jahr 
2021 an den Berufsbildungskursen von 
APDF teilnehmen, und eine anerkannte 
Qualifikation beispielsweise in den 
Bereichen Schneiderei oder Hennamalerei erlangen. Teil der Ausbildung ist außerdem 
Aufklärung über FGM und Frauenrechte. 

Gruppenfoto von APDF vor dem     
Gewaltschutzzentrum in Gao Ó APDF 



 
 

  
 

 
 

108 
 

 

Impressionen aus den Berufsbildungskursen Ó APDF 
 
Aufklärung und Sensibilisierung durch kulturelle und religiöse 
Führungskräfte 
Zusätzlich zur Arbeit in den Gewaltschutzzentren setzt sich APDF auch mit 
unterschiedlichsten Methoden dafür ein, die malische Gesellschaft für die Rechte von 
Frauen zu sensibilisieren. Um dabei möglichst großes Gehör zu erlangen, ist vor allem 
die Einbeziehung kultureller und religiöser Führungskräfte auf lokaler Ebene von 
Bedeutung. Dazu wurden im Jahr 2021 in Gemeinden um Gao und Bamako eine 
Vielzahl von Aufklärungs- und Diskussionsveranstaltung durchgeführt. Einige 
dieser Veranstaltungen standen thematisch im Zusammenhang mit COVID-19 und der 
Aufklärung über Schutz- und 
Verhaltensmaßnahmen, um die Ausbreitung 
des Virus einzudämmen. Im Rahmen von 
Hausbesuchen in den entsprechenden 
Gemeinden, teilweise in Begleitung von 
ÄrztInnen, wurden die Informationen vertieft, 
Gesundheits- und Hygienepakete an Haushalte 
verteilt und zugleich der Kontakt zu den dort 
lebenden Mädchen und Frauen gewährleistet. 
 
Die Ausstrahlung von Beiträgen über 
Frauenrechte, FGM und Corona-
Schutzmaßnahmen in den lokalen 
Radiosendungen von 16 unterschiedlichen 
Gemeinden um Gao und Bamako trug 
ebenfalls dazu bei, die Reichweite der Aufklärungskampagnen zu vergrößern. 
Vermehrte Anfragen in den Schutzhäusern weisen darauf hin, dass die 
Sensibilisierungsmaßnahmen anklingen und das Bewusstsein für Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen und deren Rechte wächst. Für die Zukunft hat sich APDF 
vorgenommen, vor allem die Zusammenarbeit mit religiösen Führern noch weiter zu 
intensivieren und diese zur Unterstützung der Kampagnen zu bewegen.  

Informationsveranstaltung von APDF in Bamako Ó APDF 
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Gewaltprävention an Schulen 
In Rahmen eines Pilotprojektes, das APDF in Kooperation mit der malischen NGO 
Association Malienne pour les Droits des Femmes (AMDD) und mit finanzieller 
Unterstützung durch TDF und Häuser der Hoffnung e.V. durchführt, wird an Schulen 
über Menschenrechte, Gewaltschutz und reproduktive Gesundheit aufgeklärt. Dafür 
werden Lehrkräfte und SchülerInnen dazu ausgebildet, als MultiplikatorInnen 
selbst Aufklärungsarbeit zu leisten und Diskussionen zu den genannten Themen 
anzuleiten. So kann sich das Wissen mit großer Geschwindigkeit auch über den 
schulischen Kontext hinaus verbreiten und dabei alle Generationen erreichen. Im 
Jahr 2021 wurde auch hier ein Schwerpunkt auf die Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesetzt und 
entsprechende Hygieneutensilien verteilt. Außerdem wurde infolge des großen 
Anklangs des Projekts die Zahl der Partnerschulen von sieben auf 12 ausgeweitet. 
Um auch in Gemeinden ohne Partnerschule Sensibilisierungsarbeit leisten zu können, 
wurde 2021 ein „Aufklärungsmobil“ eingesetzt, das an unterschiedlichen Standorten 
Halt machte und zu Themen wie Kinderrechten oder dem Menstruationszyklus 
informierte.  
2021 war ein politisch sehr turbulentes Jahr für Mali und stark von Terror und Gewalt 
geprägt. Dank eurer Unterstützung konnte APDF trotzdem hunderte 
gewaltbetroffene Mädchen und Frauen unterstützen und das 
gesellschaftliche Bewusstsein für Frauenrechte stärken. Dafür möchten wir 
uns an dieser Stelle aufrichtig bei euch bedanken! 
 
Stand: 03/2022 
 
*Die Namen der betroffenen Frauen wurden geändert. 
 
Referat für Internationale Zusammenarbeit, TERRE DES FEMMES 
  


