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Französische Luftschläge in Mali Anfang Januar 
2021 trafen laut UN primär Zivilisten. Frankreich 
bleibt bei seiner Darstellung, dass nur Terroristen getö-
tet wurden und verweist auf Drohnen-Aufnahmen, die 
nicht öffentlich sind.

Anfang Januar 2021: Nachdem kurz zuvor die 
erste weibliche Angehörige der französischen Ope-
ration Barkhane in Mali getötet worden und die Zahl 
der französischen Gefallenen dort auf insgesamt 50 
gestiegen war, führte die französische Armee nahe dem 
Dorf Bounti im Osten Malis Luftschläge durch.1 Nach 
Angaben des französischen Verteidigungsministeri-
ums wurden dabei etwa 30 Menschen „neutralisiert“, 
die zuvor zweifelsfrei als Angehörige einer terrori-
stischen Gruppe (groupes armés terroristes, GAT) 
identifiziert worden waren. Später legte auch die fran-
zösische Verteidigungsministerin dafür ihre Hand ins 
Feuer und setzte noch einen drauf: Wer anders lautende 
„Gerüchte“ verbreite, spiele den „Terroristen“ in die 
Hände. Auch die malische Regierung, deren Truppen 
in jener Zeit und in jener Region gemeinsam mit Bark-
hane die Operation Éclipse durchführten, machte sich 
die französische Darstellung zu eigen und bezeichnete 
abweichende Berichte als „tendenziös“, mit dem Ziel, 
„die gute Arbeit der malischen Armee und ihrer Part-
ner“ zu diskreditieren.

Allerdings erschienen die Berichte, nach denen im 
betreffenden Ort zeitgleich eine Hochzeitsfeier statt-
gefunden habe und deren Gäste Opfer der Luftschläge 
wurden, einigen großen nationalen und internationalen 
Medien glaubhaft genug, um sie zu zitieren. Auch die 
humanitäre Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die 
einige der Verwundeten versorgte, deutete subtil an, 
dass Zweifel an der französischen Darstellung gerecht-
fertigt sein könnten. Die UN-Truppe MINUSMA, die 
mit gut 15.000 bewaffneten Kräften vor Ort ist und an 
sich eng mit der malischen und französischen Armee 
kooperiert, sah sich genötigt, die Luftschläge zu unter-
suchen. Am 30. März 2021 stellte deren Abteilung für 

Menschenrechte und den Schutz der Zivilbevölkerung 
ihren Bericht vor und veröffentlichte eine Zusammen-
fassung.2 Demnach befanden sich unter den 22 Men-
schen, die bei den Luftschlägen getötet wurden 19 
Zivilisten, von denen die Mehrheit in Bounti lebte. 
Mindestens acht weitere Zivilisten seien im Zuge der 
Luftangriffe verletzt worden. Bei drei der Getöteten 
hingegen habe es sich um mutmaßliche Angehörige 
der Gruppe Katiba Serma gehandelt, die als djihadi-
stisch gilt. Insgesamt seien rund einhundert Männer 
anwesend gewesen, von denen fünf bewaffnet gewesen 
seien. 

Anlass für die Versammlung war demnach tatsäch-
lich eine Hochzeit, bei der Männer und Frauen getrennt 
voneinander zusammenkamen. Auch diesbezüglich 
widersprechen die Ermittlungen der UN-Mission expli-
zit der Darstellung der französischen Verteidigungsmi-
nisterin. Diese hatte sich festgelegt: „Man hört immer 
wieder von einer Hochzeit, es gab aber kein festliches 
Beisammensein, als die Luftschläge stattfanden“. Die 
Zusammenfassung des UN-Berichts bleibt allerdings 
diplomatisch und stellt fest, dass der Vorfall in Bounti 
„erhebliche Bedenken“ an der Einhaltung des huma-
nitären Kriegsvölkerrechtes aufwerfe und empfiehlt 
der französischen und der malischen Regierung, eine 
„unabhängige Untersuchung“ einzuleiten. Der Begriff 
selbst taucht in dem Dokument nicht auf, letztlich 
wirft die UN-Mission ihren Verbündeten in Mali aber 
ein Kriegsverbrechen vor und nach allen vorliegenden 
Fakten liegt ein solches auch vor. Die einzigen, die 
dies bestreiten, sind letztlich die französische Regie-
rung und die von ihr gestützte malische Politik. Frank-
reich beruft sich dabei auf „Aufklärungsergebnisse in 
Echtzeit“ – womit sie vor allem Drohnenaufnahmen 
meint – die sie aber natürlich nicht öffentlich machen 
will. Frühere Berichte von Augenzeugen, wonach auch 
ein Helikopter am Angriff auf die Bewohner*innen 
beteiligt gewesen sei, werden durch den Bericht der 
MINUSMA nicht bestätigt.

Bounti war ein Massaker
Mali: Untersuchungsbericht bestätigt Vorwürfe gegen Frankreich

von Christoph Marischka
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Bislang hält sich die internationale Berichterstat-
tung über das Massaker bei Bounti in Grenzen. Das 
hat bereits Mitte Januar den Journalisten Azad Essa, 
der in New York für Middle East Eye schreibt, empört: 
„Frankreich hat womöglich eine Hochzeitsfeier bombar-
diert – und niemanden scheint das zu stören“, entrüstet 
er sich bereits im Titel.3 Besonders eklatant allerdings ist 
das Desinteresse in Deutschland, denn die Bundeswehr 
ist mit etwa 1.500 Kräften ebenfalls in Mali vor Ort, 
um seinen „Partner“ Frankreich zu unterstützen. Dabei 
wird auch auf praktischer Ebene kooperiert: Frank-
reich und Deutschland unterhalten im benachbarten 
Niger einen gemeinsamen Lufttransportstützpunkt mit 
gemeinsamer Kantine, sie nutzen beide den Flughafen 
Gao, neben dem sie jeweils ihre Feldlager errichtet 
haben. Deutschland hat dort in Kooperation mit Airbus 
Aufklärungsdrohnen vom Typ Heron-1 stationiert, 
die sie im Rahmen des MINUSMA-Mandats einsetzt. 
Neben dieser abbildenden Aufklärung ist Deutschland 
innerhalb der MINUSMA auch mit der Erstellung des 
nachrichtendienstlichen Lagebilds beauftragt. Es ist 
davon auszugehen, dass auch hierbei Informationen 
mit Frankreich ausgetauscht werden. Eine Antwort 
auf die schriftliche Frage der Bundestagsabgeordneten 
Christine Buchholz, ob Bounti zum Operationsgebiet 
der deutschen Heron-Drohne gehöre, ließ die Bun-
desregierung als Verschlusssache deklarieren. Auf die 
Frage, welche Kenntnisse die Bundesregierung zu den 
Vorfällen in Bounti habe, verwies sie lediglich auf die 
Erklärung des französischen Verteidigungsministeri-
ums und ergänzte: „Die Bundesregierung hat keinen 
Anlass, an dieser Darstellung zu zweifeln.“4 Entwe-
der wurde die Bundesregierung von ihrem „Partner“ 

Frankreich angelogen – oder sie hat selbst gelogen.
Dieser Umgang mit der Wahrheit macht den Vor-

fall in Bounti auch zu einem wichtigen Beispiel zum 
Umgang mit Nachrichten und „Gerüchten“: Im Krieg 
wird gelogen und offenbar wird auch von den Verbün-
deten Deutschlands gelogen. Im Falle Bounti war es 
offenbar die Wahrheit, die von den Regierungen als 
Propaganda der Terroristen und als Fake News gebrand-
markt wurde. Zugleich wird aktuell darum gerungen, 
deren Verbreitung zu kriminalisieren und Plattformen 
zu verpflichten, sie zu unterbinden. Ein Strategie-
papier des EU-Parlaments z.B. träumt schon davon, 
über ganz Europa verteilt Zentren zur Überprüfung 
von Nachrichten mit insgesamt 50.000 Vollzeitstel-
len aufzubauen, was es ermöglichen könne, dass „bis 
2025 geschätzte 95% aller Falschnachrichten innerhalb 
von fünf bis sieben Minuten“ nach ihrem Erscheinen 
bzw. dem Erreichen „europäischer Öffentlichkeiten“ 
entfernt werden könnten.5 Ob diese Zentren dann 
auch im Stande wären, die Lügen der eigenen Regie-
rungen zu entlarven oder von diesen auch instrumen-
talisiert werden könnten, um die eigene Propaganda 
gegen „alternative Fakten“ durchzusetzen, erscheint 
vor diesem Hintergrund fraglich. Denn im Falle Bounti 
stand durchaus auf der Kippe, ob die betroffene Bevöl-
kerung vor Ort Gehör findet, ob es tatsächlich eine 
unabhängige Untersuchung gibt und es steht bis heute 
auf der Kippe, inwieweit der Wahrheit (nach aktuellem 
Stand) überhaupt Beachtung geschenkt wird.

Auch in der Debatte um die Bewaffnung von Droh-
nen der Bundeswehr könnte das Beispiel Bounti eine 
größere Rolle spielen. Zwar wurden nach Darstellung 
Frankreichs die Bomben von Kampfflugzeugen abge-
worfen; die Aufklärung im Vorfeld erfolgte jedoch 
durch eine Reaper-Drohne, welche zuerst zwei Indi-
viduen verfolgt und anschließend jene Gruppe über 
90 Minuten beobachtet hatte, die dann bombardiert 
wurde. Auf der Grundlage dieser Bilder wurden nach 
aktueller Beweislage die Hochzeitsgäste fälschlicher 
Weise als „Terroristen“ identifiziert. Das ist durchaus 
relevant für die deutsche Drohnendebatte, weil hier 
die Befürwortenden einer Bewaffnung immer wieder 
damit argumentieren, dass dies angeblich die Präzi-
sion von Luftschlägen erhöhen würde. Im Falle Bountis 
zeigt sich, dass dies zumindest nicht in dieser Pauschali-
tät zutrifft. Hier hält die 90-minütige Beobachtung einer 
Personengruppe als Legitimation her, diese zu bombar-
dieren. Tatsächlich ist fraglich, ob herkömmlichere Auf-
klärungsmittel der militärischen Führung ausreichend 
„Sicherheit“ geboten hätten, um eine 40-100 Men-
schen umfassende Personengruppe, von der offenbar 
nur fünf bewaffnet waren, zum Abschuss freizugeben. 
Jedenfalls wurde bereits an anderer Stelle (vom Autor)6 
angedeutet, dass mit dem zunehmenden Einsatz von 

Ein Werk aus „Der unsichtbare Mann: Die Schwere der 
Absenz“ von  Zina Saro-Wiwa. Quelle: Flickr/BLOB 
(Physarum polycephalum).
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Drohnen Frankreich verstärkt dazu übergegangen ist, 
Personengruppen zu bombardieren, die Zahl der Opfer 
lediglich in Zehnerschritten („etwa zwanzig“, „etwa 
dreißig“) anzugeben und diese allesamt als Terrori-
sten zu klassifizieren. Zentral bei dieser Klassifizie-
rung scheinen Alter und v.a. das Geschlecht zu sein. 
Denn eine Angabe der französischen Verteidigungsmi-
nisterin traf zu, als sie vehement behauptete, dass es 
keine zivilen Opfer und keine Hochzeit gegeben habe: 
Es waren keine Frauen und Kinder unter den Opfern. 
Damit waren das aus Sicht der französischen Regie-
rung offenbar zweifelsfrei Terroristen.
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Alleine der Zeitpunkt ist beispielhaft: Am 21. April 
2021 verschickte das Auswärtige Amt seine neuen stra-
tegischen Leitlinien zur Ausrichtung des deutschen 
Sahel-Engagements an die Obleute des Auswärtigen 
Ausschusses im deutschen Bundestag. Am Tag zuvor 
hatte die Armeeführung des Tschad den Tod des dor-
tigen langjährigen Machthabers Idriss Déby bekannt-
gegeben, dessen Sohn als Nachfolger ernannt und das 
Parlament aufgelöst. Innerhalb von acht Monaten ist 
damit nach Mali der zweite Partnerstaat der Bundes-
regierung in der Sahel-Region an eine Militär-Junta 
gefallen und steht ohne gewählte Regierung da. Wäh-
rend Mali v.a. aufgrund seiner geografischen Lage als 
Schlüssel zur Kontrolle der Region gilt, war Déby der 
langfristigste und verlässlichste Verbündete Frank-
reichs und auch dadurch der „starke Mann“ der Region 
– seine Soldaten kämpfen in vielen Ländern West- und 
Zentralafrikas oft an der Seite französischer Spezial-
kräfte gegen verschiedene bewaffnete Gruppen.

Der Tod des oft auch als „Boss im Sahel“ bezeichne-
ten Präsidenten des Tschad konnte natürlich nicht mehr 
in die elf Seiten umfassende „Strategische Ausrichtung 
Sahel“ einfließen. Das macht allerdings wenig Unter-
schied, denn mit der Lage im Sahel hat diese ohnehin 
wenig zu tun.

Bereits 2008 urteilte Stefan Brüne über die dama-
ligen EU-Einsätze in der Demokratischen Republik 
Kongo, dass „innereuropäischen Integrationsagenden 
das europäische Außenhandeln stärker [prägten] als 
lokale Konfliktkonstellationen und die öffentlich rekla-
mierten Befriedungs- und Demokratisierungsziele“, 
also „dass Interessenlagen, die nur einen indirekten 
Afrikabezug aufwiesen, bei dem Einsatz eine wich-
tige Rolle spielten“.1 Im Februar 2021 stellte Wolfram 
Lacher von der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft 

und Politik (SWP) in Bezug auf Mali fest: „Statt der 
Frage, welche Ansätze vor Ort sinnvoll sind, dominiert 
[in der Bundespolitik] der Wille, die deutsche Bereit-
schaft zur Übernahme internationaler Verantwortung 
zu unterstreichen oder Solidarität mit Frankreich zu 
zeigen“. Dessen Agieren vor Ort aber habe dort „oft-
mals nachweislich zur weiteren Destabilisierung bei-
getragen“.2

Dass Deutschland in der Region auch eigene, nieder-
trächtige Interessen verfolgt, kommt jedoch im neuen 
Strategiepapier deutlich zum Ausdruck, wenn sie auch 
als Voraussetzung für die erfolgreiche Stabilisierung 
verbrämt werden: „Damit die Unterstützung wirken 
kann, müssen die G5-Sahel-Staaten notwendige Refor-
men des Sicherheitssektors voranbringen. Dazu gehö-
ren auch verstärkte Anstrengungen mit Blick auf die 
Eindämmung irregulärer Migration und das Vorgehen 
gegen Schleuserstrukturen“. Auch darüber hinaus ist 
das Dokument geprägt von einem humanitär verklau-
sulierten Paternalismus und dem Anspruch, die ganze 
Region nach im Wortsinne deplatzierten, eigenen Vor-
stellungen umzubauen. Kein Wunder, dass dies in Auf-
stände und Diktaturen mündet. Erstaunlich ist hingegen 
die Tatsache, dass der jüngst wieder ausgeweitete Bun-
deswehr-Einsatz in Mali aktuell von keiner Partei zum 
Thema des Wahlkampfes gemacht wird.

Christoph Marischka
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