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Frankreichs Krieg in Westafrika

»Die Mens�hen sammelten abgetrennte

Arme, Beine und Köpfe ein«
Sie waren gekommen, um Dschihadisten zu jagen. Doch immer wieder töten französische

Soldaten in Mali Unschuldige, wie SPIEGEL-Recherchen zeigen. Wird das Land zum neuen

Afghanistan?

Von Emmanuel Freudenthal, Matthias Gebauer, Patricia Huon, Héni Nsaibia, Maximilian Popp, Britta Sandberg

und Youri van der Weide

04.06.2021, 10.39 Uhr
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Mehr lesen über

Französische Truppen in Mali Foto: Finbarr O'Reilly / The New York Times / Redux / laif

Sie waren zusammengekommen, um zu feiern. Rund hundert

Menschen hatten sich im Januar am Rande des Dorfes Bounti in Mali,

Westafrika, für eine Hochzeit versammelt. Manche saßen auf Matten

im Schatten von Bäumen, tranken Tee. Das Festmahl sollte gerade

serviert werden, da tauchten französische Kampfjets am Himmel auf,

so erzählt es einer der Gäste, Madabbel Diallo, ein Hirte, �� Jahre alt.

Kurz darauf hörte Diallo eine Explosion und dann noch eine. Das

Nächste, woran er sich erinnert, ist, dass er schwer verletzt auf dem

Boden lag. Er blutete an den Beinen. Er sah Menschen mit zerfetzten

Gliedmaßen. Einem Mann quollen die Eingeweide aus dem Körper.

Helfer, die aus dem Dorf herbeigeeilt waren, brachten Diallo ins

Krankenhaus in der nächstgelegenen Stadt.

Aus: DER SPIEGEL 23/2021
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Als er Tage später am Telefon von dem Angriff berichtet, steht er noch

immer unter Schock. Neben ihm im Krankenzimmer liegt sein Cousin,

Mamoudou Diallo, auch er wurde bei dem Angriff verwundet, drei

seiner Neffen starben. »Die Menschen sammelten abgetrennte Arme,

Beine und Köpfe ein, warfen sie in ein Loch und begruben sie«, sagt er.

»Wir haben Hochzeit gefeiert. Und sie kamen mit

Flugzeugen und bombardierten uns«

Insgesamt starben bei dem Angriff des französischen Militärs auf

Bounti �� Menschen. Die französische Regierung behauptet, bei den

Opfern habe es sich ausschließlich um islamistische Terroristen

gehandelt, gegen die Frankreich in Mali Krieg führt. Madabbel und

Mamoudou Diallo und sechs weitere Augenzeugen aus Bounti, die der

SPIEGEL unabhängig voneinander interviewt hat, widersprechen

dieser Darstellung. »Da waren keine Dschihadisten«, sagt Madabbel

Diallo. »Niemand hatte Waffen, noch nicht einmal ein Messer.« Aliou

Barry, ein Bauer, klagt: »Wir haben Hochzeit gefeiert. Und sie kamen

mit Flugzeugen und bombardierten uns.«

Ermittler der Uno-Friedensmission Minusma in Mali sehen das

ähnlich. Zwar hätten sich unter den Toten drei Personen befunden, die

der Dschi hadistengruppe Katiba Serma zugeordnet werden können,

heißt es in einem Untersuchungsbericht, alle anderen Opfer aber seien

Zivi listen gewesen. François Lecointre, Chef des französischen

Generalstabs, spricht von »Manipulation«. Drohnenaufnahmen

würden seine Soldaten entlasten. Aus Gründen der militärischen

Geheimhaltung weigert sich die Armee jedoch, diese Bilder

freizugeben.

Der Vorfall in Bounti wirft ein Schlaglicht auf einen Konflikt, der sich

meist im Verborgenen abspielt. Seit mehr als acht Jahren ist das

französische Militär in Mali im Einsatz. Was im Januar ���� als

begrenzte Offensive gegen islamistische Aufständische vor allem im

Norden Malis begann, hat sich zu einem der längsten Kriege in der

jüngeren französischen Geschichte entwickelt.

Mehr als ���� Soldaten hat Paris im Rahmen der Operation

»Barkhane« in Mali und seinen Nachbarstaaten stationiert, ein Drittel

der im  Ausland eingesetzten Armee. Die Dschihadisten haben sich

trotzdem in weiten Teilen der Sahelzone ausgebreitet, in Mali, Burkina

Faso, Niger.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Drittstaaten, darunter

Deutschland, mehrfach aufgefordert, sich stärker bei der

Terroristenjagd einzubringen. Nach dem Abzug aus Afghanistan wird

Mali der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr sein. Rund ����

deutsche Soldaten beteiligen sich an der Minusma-Mission. Die

Deutschen bilden im Auftrag der EU zudem malische Soldaten aus.

Eine Mitwirkung an den Kampfhandlungen der Operation »Barkhane«

schließt das Bundestagsmandat jedoch explizit aus.

Die französische Regierung will in Mali den Vormarsch der Islamisten

stoppen. Auch irreguläre Migration nach Europa soll eingedämmt

werden. Zu Details der Operation schweigt Paris, selbst Verbündete

erhalten nur spärliche Informationen.

Der SPIEGEL und das Onlineportal The New Humanitarian haben

über Monate hinweg zur Mission »Barkhane« recherchiert. Die

Reporterinnen und Reporter haben Mali mehrmals bereist, sie haben

Soldaten im Einsatz begleitet, Augenzeugen getroffen, interne

Dokumente und öffentlich zugängliche Daten ausgewertet. In einigen

Fällen, das zeigen die Recherchen, dürften französische Soldaten und

ihre malischen Verbündeten gegen internationales Recht verstoßen

haben.

Mali ist für Frankreich das, was Afghanistan für die USA ist, ein schier

endloser Krieg, der nur schwer zu gewinnen ist – und der immer

wieder unschuldige Opfer fordert. Laut Daten der internationalen

NGO Acled sind seit ���� rund ���� Zivilisten bei Attacken

verschiedener Seiten ums Leben gekommen.

Frust gegenüber der Regierung

In Gossi, einer Stadt im Nordosten Malis, patrouillieren französische

Soldaten an einem Nachmittag im April gemeinsam mit malischen

Kollegen. Sie tragen kugelsichere Westen und Gewehre. Sie stoppen

Fahrzeuge, prüfen die Papiere. »Wir wollen Präsenz zeigen«, sagt

Benjamin, ein französischer Offizier.

Ein Jugendlicher zittert, als er auf seinem Rad von den

Sicherheitskräften angehalten wird. »Was ist los?«, fragt Benjamin auf

Französisch. »Warum hast du Angst?« Der Junge sieht ihn unsicher an.

Die malischen Soldaten sind ebenfalls ratlos. Sie kommen aus anderen

Landesteilen, sprechen die Sprache der Menschen in Gossi nicht. Ein

Anwohner eilt schließlich zu Hilfe. »Er ist ein Kind, deshalb hat er

Angst«, sagt er. Die Soldaten scrollen sich durch das Handy des

Jungen, dann lassen sie ihn ziehen.

Die französischen Soldaten werden im Zuge der »Barkhane«-

Operation meist für drei bis vier Monate nach Mali entsendet. Viele

von ihnen sind jung. Sie tun sich oft schwer, die Situation vor Ort

richtig einzuschätzen.

Zwar sind die Franzosen ihren Gegnern militärisch hochüberlegen. Sie

verfügen über gepanzerte Fahrzeuge, Kampfjets und Drohnen. Doch

im Kriegsalltag bringt ihnen das wenig. Ähnlich wie den Amerikanern

und ihren Verbündeten in Afghanistan gelingt es dem französischen

Militär zwar immer wieder, Extremisten zu töten, aber nicht, die

Region dauerhaft zu befrieden.

Die Islamistengruppen, die Teile des Sahels kontrollieren, sind zum

Teil mit dem »Islamischen Staat« oder al-Qaida verbunden. Vor allem

aber sind sie fest verankert in der Bevölkerung. Die Dschihadisten

machen sich den Frust zu eigen, den viele Malier gegenüber der

Zentralregierung empfinden.

Die Regierung in Bamako gilt als schwach und korruptionsanfällig. Erst

vergangene Woche wurde sie zum zweiten Mal innerhalb von neun

Monaten vom Militär aus dem Amt geputscht. Mali wird nun

übergangsweise von dem Armeeoberst Assimi Goïta regiert.

Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wächst die Kritik an dem

Einsatz. Politiker mehrerer Parteien fordern den Abzug deutscher

Truppen. Bundeskanzlerin Angela Merkel jedoch will an der Mission

festhalten. »Wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin

wichtig ist«, sagte sie nach dem deutsch-französischen Ministerrat am

vergangenen Montag.

»Man hat mir nur gesagt, dass Frankrei�h für

Tote in Mali ni�ht veran�wo��li�h ist«

Idrissa Maiga, Bauer aus Zentralmali

Malis Herrscher hatten die ehemalige Kolonialmacht Frankreich um

Hilfe gebeten, als sich Dschihadisten ���� Bamako näherten.

Eigentlich wollten die Franzosen nur für wenige Wochen in dem Land

bleiben. Doch dann wurden sie immer tiefer in den Krieg

hineingezogen. Und je länger die Gefechte andauern, desto größer

werden die Verluste auf beiden Seiten. Mehr als �� französische

Soldaten starben seit Kriegsbeginn – und ungleich mehr Malier.

Idrissa Maiga, ein Bauer aus Zentralmali, hat ���� seine Frau und

seine drei Kinder bei einem Raketen angriff der Franzosen verloren. Er

hat sich vergebens um Entschädigung bemüht. Maiga wandte sich an

Behörden und Medien in Mali und in Frankreich. »Man hat mir nur

gesagt, dass Frankreich für Tote in Mali nicht verantwortlich ist«,

erzählt er.

Die Regierung in Paris spricht nicht gern über die zivilen Opfer, die ihr

Antiterrorkrieg fordert. Nach Angaben des französischen

Verteidigungsministeriums kamen seit ���� lediglich sieben Zivilisten

durch direkte Angriffe französischer Soldaten ums Leben. Vor Ort geht

man allerdings davon aus, dass die wahre Todeszahl um ein Vielfaches

höher liegt. Nachforschungen zu den Fällen sind selbst für andere in

Mali stationierte Nationen wie Deutschland schwierig.

Mehr zum Thema

Da Frankreich bei »Barkhane« weitgehend allein agiert, ist man

keinem der Uno-Partner Rechenschaft schuldig. Über den Angriff auf

Bounti etwa hat die Bundeswehr bis heute angeblich »keine eigenen

Erkenntnisse«, den kritischen Uno-Bericht will in Berlin bis hoch zu

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer aus Rücksicht

auf Paris niemand kommentieren. Lapidar heißt es aus ihrem Haus,

eine Bewertung des Vorfalls sei nicht möglich. »Um eine rudimentäre

Sicherheit zu schaffen, ist eine robuste Mission wie »Barkhane«

notwendig, auch wenn das manchen bei uns nicht gefällt«, sagte

Kramp-Karrenbauer kürzlich in einer Videoschalte mit den Mali-

Kommandeuren der Bundeswehr und Abgeordneten des Bundestags.

Es gibt Hinweise darauf, dass das französische Militär Attacken auf

Zivilisten bewusst geheim hält. So geht aus einem internen

»Barkhane«-Dokument, das der SPIEGEL einsehen konnte, hervor,

dass französische Soldaten im Mai vergangenen Jahres einen

Motorradfahrer in einem Dorf in Zentralmali erschossen, den sie

fälschlicherweise für einen Selbstmordattentäter hielten. Doch statt die

Soldaten zur Rechenschaft zu ziehen, zahlte Frankreich Geld an die

Hinterbliebenen. Die mangelnde Aufarbeitung möglicher

Kriegsverbrechen treibe den Dschihadisten Rekruten in die Arme,

warnt der malische Anthropologe und Regierungsberater Bréma Ely

Dicko.

Paris bemüht sich, das malische Militär stärker in die Operation

miteinzubeziehen. Seit ���� haben die Franzosen nach eigenen

Angaben �� ��� malische Soldaten ausgebildet. Doch die malischen

Streitkräfte sind nach wie vor schlecht ausgerüstet, desorganisiert und

den Dschihadisten oft unterlegen.

Die Recherche wurde unterstützt durch ein

Stipendium des »Investigative Journalism for

Europe« -Fonds.

Beobachterinnen und Beobachter werfen den malischen Soldaten

zudem regelmäßig Menschenrechtsverletzungen vor. Zwar beteuern

das französische Militär und die Bundeswehr, ihre Verbündeten auch

im Umgang mit Zivilisten zu schulen. »Wir erklären ihnen, dass man

Schmutz nicht mit Schmutz reinigen kann«, sagt Serge Camus,

»Barkhane«-Kommandeur in Gossi. Trotzdem wurden im

vergangenen Jahr im Sahel wohl mehr Zivilisten durch

Sicherheitskräfte getötet als durch Terroristen.

In Boulkessi, einem Dorf an der Grenze zu Burkina Faso, unterhält das

malische Militär einen Stützpunkt, die Anlage wurde massiv

ausgebaut. Und doch starben in und um Boulkessi so viele Zivilisten

wie in kaum einer anderen Region Malis durch Attacken der malischen

Armee, laut Daten der NGO Acled ��� allein in den vergangenen drei

Jahren.

Tidiani Diallo, ein Teenager aus Boulkessi, beobachtete, wie ����

malische Soldaten in seinen Heimatort einfielen, angeblich um den Tod

eines Kameraden zu rächen. Sie hätten wahllos auf Menschen

geschossen, erzählt er. Dann hätten sie den Dorfvorsteher und den

Imam festgenommen und gesagt: »Wir haben euch gesagt, wenn einer

von uns stirbt, töten wir �� von euch.«

Nicht nur Beschützer, auch Besatzer

Im Januar führten französische und malische Soldaten eine

gemeinsame Operation nahe Boulkessi durch. Sie stürmten mehrere

Häuser, offenbar auf der Suche nach Terroristen. Vier Männer wurden

festgenommen, die malischen Soldaten hätten sie »wie einen Sack

Reis« in ein Fahrzeug geworfen, berichtet ein Augenzeuge. Einen Tag

später wurden zwei der Männer tot am Straßenrand gefunden, ein

dritter kehrte nach zwei Wochen in Haft nach Boulkessi zurück, der

vierte ist bis heute verschwunden. Mittlerweile sind sämt liche

Bewohnerinnen und Bewohner aus Boulkessi geflohen.

Die dunklen Seiten des französischen Einsatzes in Mali spielen sich

weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Und auch die

malischen Streitkräfte werden so gut wie nie für mögliche

Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen. Bei der Bevölkerung in

Mali wächst die Wut über den Militäreinsatz. Anfang des Jahres kam

es in Bamako zu Demonstrationen gegen Frankreich. Die

französischen Soldaten werden längst nicht mehr nur als Beschützer

betrachtet, sondern auch als Be satzer.

Präsident Macron sucht nach einem Weg, den Einsatz zumindest zu

begrenzen. Immer wieder stand er in den vergangenen Jahren vor

aufgebahrten Särgen französischer Soldaten. Seit dem erneuten Putsch

ist es noch schwieriger, die Mission politisch zu rechtfertigen. Deutlich

wie noch nie zuvor erklärte Macron in einem Interview, er werde keine

Regierung stützen, der die demokratische Legitimation fehle. Nun hat

Paris die gemeinsame Operation mit den malischen Streitkräften

vorübergehend ausgesetzt.

Mitarbeit: Samba Dia Bolly, Martin Miski, Logan Williams, Giacomo

Zandonini 
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Putsch-Chaos: Frankreich droht mit Truppenabzug

aus Mali

Militäreinsätze in der Sahelzone: Ein »Desaster« in

Libyen, »erfolglos« in Mali Von Jan Puhl

Mali: Frankreichs Afghanistan Von Fritz Schaap, Kapstadt
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