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wOher der wind weht in 
westAfrikA 

Warum der TiTel? Nach dem ‚arabischeN 
FrühliNg‘ sTellT sich die Frage Nach dem 
‚aFrikaNischeN erWacheN‘. deN FrühliNg 
als JahreszeiT gibT es iN WesTaFrika NichT, 
die richTuNg aus der die PassaTe uNd aNde-
re WiNde WeheN, besTimmT die JahreszeiTeN.

iN seiNem VorTag sTellT claus-dieTer kö-
Nig, rosa-luxemburg-sTiFTuNg dakar, so-
ziale beWeguNgeN iN Nigeria uNd burkiNa 
Faso Vor. er berichTeT VoN seiNer arbeiT miT 
kooPeraTioNsParTNer/iNNeN iN WesTaFrika, 
illusTrierT die PoliTische lage Vor orT uNd 
gehT auF deN geschichTlicheN hiNTergruNd 
der beisPielhaFT ausgeWählTeN läNder eiN. 

iN WesTaFrika isT iNsbesoNdere die WirTschaFT 
WeiTerhiN Vom koloNialeN erbe gePrägT. die 
sTärkuNg des FreihaNdels (bilaTerale ab-
kommeN uNd WTo) haT zu eiNer sTärkuNg 
der imPorTe bei deN VerbrauchsgüTerN uNd 
eiNeN rückgaNg iNläNdischer ProdukTioN ge-
FührT. so haT sich z.b. iN burkiNa Faso eiNe 
soziale beWeguNg gegeN die kosTeN der all-
TagsgüTer uNd des TäglicheN lebeNs gebildeT. 

soziale beWeguNgeN iN Nigeria kämPFeN darum, 
der JeTzigeN sTaaTsForm eiN übergreiFeNdes, 
also am NaTioNaleN oder gar PaNaFrikaNischeN 
ProJekT der beFreiuNg aus NeokoloNialeN aus-
beuTuNgssTrukTureN orieNTierTes ProJekT eNT-
gegeNzuseTzeN. zu begiNN des Jahres FeierTeN 
sie miT der abWeNduNg der VollkommeNeN li-
beralisieruNg der VerbraucherPreise Für kFz-
TreibsToFFe eiNeN WichTigeN erFolg. NuN deckeN 
sie korruPTioNsskaNdale grössereN aus-
masses auF, die zeigeN, dass korruPTioN Teil 
des sysTems uNd NichT desseN FehlFuNkTioN isT. 

prOgrAmm 

18.00
wOher der wind weht in 
westAfrikA
Vortrag 
Mit: Claus-Dieter König, Leiter des Auslands-
büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung Westafri-
ka in Dakar  
Moderation: Carla Smith

19.00
fiLm über die reVOLutiOn 
VOr 25 JAhren in burkinA 
fAsO mit bLickpunkt Auf 
den pAnAfrikAnischen 
reVOLutiOnär
thOmAs sAnkArA
Filmcollage
Moderation: Hamado Dipama

pause

20.00
die situAtiOn in westAf-
rikA: pAnAfrikAnismus 
Oder internAtiOnALismus 
ALs Lösung?
poDiuMSDiSKuSSion
Mit: Claus-Dieter König, Hamado Dipama und 
uche Akpulu   
Moderation: Carla Smith

Diskussion mit dem publikum

referent/innen

CARLA SMiTH
studierte politikwissenschaft in Wien und European Studies in 
London. Die gebürtige Münchnerin engagiert sich bei ADE-
FRA und arbeitet an der Konzipierung von Workshops für Er-
wachsene und Jugendliche zu den Themen Alltagsrassismus, 
Diversity und Rassismus in der deutschen Sprache. Außer-
dem ist sie im Arbeitskreis panafrikanismus, der Redaktion 
panafrikanismus bei Radio Lora und der initiative Schwarze 
Menschen in Deutschland aktiv.

HAMADo DipAMA 
ist 2002 aus Burkina Faso als Flüchtling nach Deutschland 
geflohen und mit dem Status der Duldung kämpfte er neun 
Jahre lang für sein Bleiberecht. in München absolvierte er eine 
Ausbildung als Fachkraft für Solartechnik. Hamdo Dipama ist 
Mitbegründer des Arbeitskreises panafrikanismus München 
und Mitglied des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt 
München. Er ist Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrates.

uCHE AKpuLu
war nach seinem Studium in Benin und Lagos acht Jahre in 
Nigeria als Umweltberater tätig. Er ist 2003 als Flüchtling nach 
München gekommen und absolvierte nach einem vierjährigen 
Asylverfahren ein Ergänzungsstudium zum Umwelttechniker 
an der Hochschule nordhausen. uche Akpulu ist Mitbegründer 
des Arbeitskreises panafrikanismus München e.V. und Mitglied 
des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt München. Er ist 
Sprecher und Mitarbeiter des Bayerischen Flüchtlingsrates. 

DR. CLAuS-DiETER König
ist politikwissenschaftler und leitet seit 2010 das Auslandsüb-
ro der Rosa-Luxembur-Stiftung in Westafrika, Dakar. Zuletzt 
veröffentlichete er Standpunkte der RLS zum Thema „Wahlen 
in nigeria“; „Westafrika: <<Wann werden die Schönen gebo-
ren?>> ghana, Mail, nigeria, Senegal. Ein Dossier der Regi-
on“. Einzusehen unter: www.rosalux.de


