
Der Sprachenstreit in Kamerun eskaliert 

Die Sezessionsbestrebungen der englischsprachigen Kameruner provozieren die Staatsge-
walt. Der Konflikt fordert Tote auf beiden Seiten und droht über die Grenzen zu schwappen. 

NZZ-Online, David Signer, Dakar 13.12.2017, 14:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameruns langjäh-
riger Präsident Paul 
Biya giesst im 
Sprachenstreit Öl 
ins Feuer. (Bild: 
Philippe Wojazer / 
Reuters) 

 

Der Sprachenstreit in Kamerun wächst sich zur Staatskrise aus. Der Konflikt begann vor etwa 
einem Jahr; er eskalierte, als Sezessionisten am 1. Oktober symbolisch die Abspaltung des 
anglofonen Landesteils im Westen unter dem Namen «Ambazonien» verkündeten. Seit Anfang 
November sind im Krisengebiet zehn Soldaten und Polizisten getötet worden. Die Regierung 
vermutet hinter den Morden die Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front. 
Ihr Führer, Sisiku Ayuk, rief sich bei der Unabhängigkeitserklärung im Oktober zum Präsiden-
ten Ambazoniens aus. Er klagt die Zentralregierung an, den englischsprachigen Teil wirtschaft-
lich zu vernachlässigen sowie sprachlich und juristisch zu assimilieren. Gerne spricht er vom 
«kulturellen Genozid» an den Anglo-Kamerunern. Er streitet allerdings jede Beteiligung an den 
Gewaltakten ab und lebt in Nigeria. 

Von allen Seiten unter Druck 

Vor kurzem erklärte der kamerunische Präsident, der 84-jährige Paul Biya, in Bezug auf die Se-
zessionisten, er werde alle Mittel einsetzen, um die Verbrecherbande unschädlich zu machen. 
Der Verteidigungsminister doppelte nach, er werde die Direktiven von Biya «bedenkenlos» um-
setzen, um «den gesunden Teil der Bevölkerung zu beruhigen». Und der Aussenminister pol-
terte: «Kein Staat auf der Welt, keine Nation, keine Institution kennt, was man Republik Amba-
zonien nennt. Kamerun bleibt Kamerun.»  

Mit andern Worten: Anstatt zu versuchen, die Lage zu beruhigen, giesst die Regierung Öl ins 
Feuer, obwohl sie es bereits mit zwei andern Brandherden zu tun hat: Im Norden treibt Boko 
Haram, die jihadistische Terrorgruppe aus Nigeria, ihr Unwesen, und im Osten wird die Stabili-
tät durch Rebellen aus der Republik Zentralafrika bedroht. 

https://www.nzz.ch/international/die-wut-im-anglofonen-kamerun-waechst-ld.1319642


Die derzeitige Zuspitzung 
überrascht umso mehr, als es 
im Sommer nach einer gewis-
sen Entspannung aussah. 
Nachdem die Regierung auf 
erste Streiks und Demonstra-
tionen mit einer monatelan-
gen Blockade des Internets 
und Ausgangssperren rea-
giert hatte, was die Frustra-
tion in der Bevölkerung an-
heizte, lenkte Biya schliess-
lich ein. Er setzte eine Ar-
beitsgruppe ein, die sich des 
Problems der Zweisprachig-
keit annehmen sollte, und 
liess im August Hunderte von 
Gefangenen frei. Aber die 

Geste hatte nicht den erhofften beruhigenden Effekt, im Gegenteil. Die Kundgebungen nahmen 
zu, und ausgerechnet am Nationalfeiertag wurde Ambazonien ausgerufen. Polizeiwachen gin-
gen in Flammen auf, die Sicherheitskräfte reagierten mit der Erschiessung von 17 Demonstran-
ten. 

Angedrohte Umsiedlung 

Für böses Blut sorgte kürzlich eine Weisung der Regierung, dass im Krisengebiet Manyu meh-
rere Dörfer in «sichere Zonen» umgesiedelt werden sollten. Was als Schutzmassnahme daher-
kam, war offensichtlich eine kollektive Strafaktion für die aufmüpfige Region. Die Einwohner 
wurden gewarnt, man werde sie als Komplizen der Verbrecher behandeln, sollten sie sich der 
Evakuation widersetzen. 

Zwar wurde die Order inzwischen zurückgezogen, aber sie hat die Empörung unter der eng-
lischsprachigen Bevölkerung befeuert. Deren Frustration reicht historisch weit zurück. Der 
Name Ambazonien verweist auf das britische Protektorat Ambas Bay, das nur drei Jahre lang 
Bestand hatte. 1887 wurde es Teil von Deutsch-Kamerun, das nach dem Ersten Weltkrieg in ein 
französisches und ein englisches Mandatsgebiet zerfiel. 1960 erlangte der französische Teil Ka-
meruns die Unabhängigkeit. Der englische Teil spaltete sich nach einer Abstimmung ab: Die 
nördliche Hälfte schloss sich Nigeria an, die Bewohner der südlichen Hälfte votierten für die 
Zugehörigkeit zu Kamerun, allerdings unter der Bedingung, das britische Schulsystem und 
Recht beibehalten zu können. Als fatale Zäsur gilt den Anglofonen das Jahr 1972: Damals wurde 
die föderale Struktur aufgehoben, alles hatte sich nach der Hauptstadt Yaoundé auszurichten. 
Etwa ein Fünftel der Kameruner ist anglofon, in der Regierung sind die Englischsprachigen je-
doch kaum vertreten. 

Etwa 28 000 anglofone Kameruner sind wegen der Krise ins benachbarte, ebenfalls englisch-
sprachige Nigeria geflohen. Die beiden Regierungen befürchten, dass es dort zu Ausbildungsla-
gern und der Bildung einer Guerilla kommen könnte. Auch besteht die Möglichkeit, dass sich 
militante «Ambazonier» mit Rebellengruppen im Nigerdelta und den Biafra-Sezessionisten im 
grenznahen Südosten Nigerias verbünden. Die nigerianische Regierung hat erklärt, dass sie die 
kamerunischen Separatisten in keiner Weise unterstütze. 

Der Sprachenstreit hat etwas von einem Schattengefecht. Denn abgesehen von den vielen loka-
len Idiomen existiert neben dem Englischen und dem Französischen zusätzlich noch je eine 
Pidgin-Version der beiden Sprachen. Die meisten Kameruner sind sowieso mehrsprachig, und 
viele «Anglofone» sprechen auch Französisch. Bloss der Staatschef Biya hat noch nie eine An-
sprache auf Englisch gehalten. 

https://www.nzz.ch/international/shell-im-sumpf-des-nigerdeltas-ld.1334937
https://www.nzz.ch/international/anfuehrer-der-biafra-unabhaengigkeitsbewegung-verschwunden-ld.1322542


Stagnation und Repression unter Biya 

Allerdings hat der Aufruhr weitreichendere Gründe, die die harsche Reaktion der Machthaber 
erklären dürften. Biya regiert Kamerun seit 1982 mit eiserner Hand. Das Land stagniert, und 
Unzufriedenheit grassiert auch in den frankofonen Gebieten. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, 
dass aus dem regionalen Buschfeuer ein Flächenbrand wird. 

Genau dies hat Patrice Nganang in einem Artikel für die Zeitschrift «Jeune Afrique» formuliert. 
Nganang ist der renommierteste Schriftsteller Kameruns und auch im deutschsprachigen Raum 
bekannt («Der Schatten des Sultans»). Sein Beitrag endet mit der Feststellung: «Nur ein Wech-
sel an der Staatsspitze könnte den anglofonen Konflikt in Kamerun regeln.» Der Text kam ihn 
teuer zu stehen. Als er am 6. Dezember einen Flug von Kamerun nach Simbabwe nehmen 
wollte, checkte er zwar ein, wurde aber festgenommen, bevor er das Flugzeug besteigen konnte. 
Ihm werden Drohungen gegen den Präsidenten vorgeworfen. Am Donnerstag soll Nganangs 
Anhörung stattfinden. 

 

Im Kameruns englischsprachigen Regionen ist 
die Lage katastrophal 
1850 Tote und mehr als eine halbe Million Vertriebene – die Situation im anglofonen Teil 
Kameruns wird immer schlimmer. Nun ist die Krise auch Thema bei der Uno, der Druck auf 
Präsident Paul Biya wächst. 

NZZ Online, David Signer, Dakar 13.5.2019, 15:56 Uhr 

 

Ein Soldat der kamerunischen 
Streitkräfte patrouilliert im eng-
lischsprachigen Teil des Landes. 
Auf den Unmut der anglofonen 
Bürger reagierte Präsident Paul 
Biya mit Repression. (Bild: Zohra 
Bensemra / Reuters)  

 

Wie schlimm es um Kame-
run steht ist noch kaum an 
die Öffentlichkeit gedrun-
gen. Der Konflikt um den 
englischsprachigen Westen 
des Landes hat in den letz-
ten zwanzig Monaten 1850 
Tote gefordert. Mehr als 
eine halbe Million Men-
schen wurde vertrieben, 

Zehntausende flohen ins nahe Ausland, vor allem nach Nigeria. Laut der Uno sind vier Millio-
nen Kameruner von der Krise betroffen, 1,5 Millionen Menschen leiden wegen des Konflikts un-
ter Nahrungsmittelknappheit. Zugleich destabilisiert die islamistische Miliz Boko Haram den 
Norden des Landes, und mit den Flüchtlingen aus der krisengeschüttelten Republik Zentralaf-
rika versuchen auch Rebellen Kamerun zu infiltrieren.  

Den Zeitpunkt für Verhandlungen verpasst 

Der Präsident Kameruns, Paul Biya, hat es verpasst, angemessen auf die Krise zu reagieren, als 
es noch Raum für Verhandlungen gab. Der 86-Jährige regiert seit 1982. Unter seiner Ägide 

http://www.jeuneafrique.com/499512/politique/cameroun-carnet-de-route-de-lecrivain-patrice-nganang-en-zone-dite-anglophone/
https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/ein-sultanshof-in-kamerun-1.17952645
https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/ein-sultanshof-in-kamerun-1.17952645
https://www.nzz.ch/international/kamerun-im-wuergegriff-seines-patriarchen-ld.1425124


wurden die Rechte der anglofonen Bevölkerung immer mehr durchlöchert. Die französische 
Sprache dominiert immer mehr Bereiche der Verwaltung und der Bildung. Als es im Herbst 
2016 zu ersten Unmutsbezeugungen in den zwei anglofonen Provinzen Northwest und 
Southwest kam, reagierte Biya mit Repression und Gesprächsverweigerung. Der Widerstand 
wurde stärker, aus der anfänglichen Forderung nach Föderalismus wurde Separatismus. Die 
Gewalt nahm zu. Anfang Mai dieses Jahres besuchte die Uno-Menschenrechtsbeauftragte Mi-
chelle Bachelet die Region, am Montag hielt der Uno-Sicherheitsrat eine Sitzung zur humanitä-
ren Situation in Kamerun ab. Damit lässt sich die Lage nicht mehr weiter verharmlosen. 

Biya hat denn auch seinen Premierminister in die anglofone Region geschickt, um nun einen 
«nationalen Dialog» vorzubereiten. Man sei bereit, über alles zu diskutieren ausser über Ab-
spaltung, liess der Minister verlauten. Leider kommt das Gesprächsangebot vermutlich zwei 
Jahre zu spät. Hätte die Regierung damals Dialogbereitschaft signalisiert, wäre es wohl nie zu 
dem Gewaltausbruch gekommen. Inzwischen hat sich das Blatt auch militärisch gewendet, die 
sieben bewaffneten Milizen der Separatisten beherrschen den grössten Teil der ländlichen Ge-
biete. 170 Dörfer sind zerstört, die Ökonomie im anglofonen Gebiet, die etwa einen Fünftel des 
nationalen Bruttosozialprodukts bestritt, liegt am Boden. Es dürfte der Regierung schwer fallen, 
überhaupt noch irgendwo offene Ohren zu finden. 

Laut Verfassung ist Kamerun ein zweisprachiges Land. Aber in Wirklichkeit werden offizielle 
Texte immer häufiger nur noch auf Französisch publiziert und anglofone Kameruner haben 
mehr und mehr Mühe, auf den Ämtern in der Hauptstadt Yaoundé überhaupt noch Ansprech-
partner zu finden. Auch in der Wirtschaftsmetropole Douala wird praktisch nur noch Franzö-
sisch gesprochen. Um diese Benachteiligung ging es, als anglofone Anwälte im Oktober 2016 auf 
die Strasse gingen und die Übersetzung von Gesetzestexten forderten. Ihnen schlossen sich 
Lehrer an, die wegen dem schwindenden Stellenwert des Englischen im Unterrichtswesen 
streikten. Die Regierung antwortete mit einer Internetsperre, die Gewaltspirale setzte sich in 
Bewegung. Endgültig eskalierte der Konflikt, als Sezessionisten am 1. Oktober 2017 symbolisch 
die Abspaltung des anglofonen Landesteils unter dem Namen «Ambazonien» verkündeten. Nun 
waren die Demonstranten in den Augen der Regierung Staatsfeinde. 

Separatisten verbieten Schulbesuch 

«Ambazonien» verweist auf das britische Protektorat Ambas Bay, das allerdings nur drei Jahre 
lang Bestand hatte. 1887 wurde es Teil von Deutsch-Kamerun, das nach dem Ersten Weltkrieg 
in ein französisches und ein englisches Mandatsgebiet zerfiel. 1960 erlangte der französische 
Teil Kameruns die Unabhängigkeit. Der englische Teil spaltete sich nach einer Abstimmung auf: 
Die nördliche Hälfte schloss sich Nigeria an, die südliche sprach sich für eine Angliederung an 
Kamerun aus, unter der Bedingung, das britische Schulsystem und Recht beibehalten zu kön-
nen. Aber 1972 wurde die föderale Struktur Kameruns aufgehoben, alles musste sich fortan 
nach Yaoundé ausrichten. Während ein Fünftel der Kameruner anglofon ist, sind die Englisch-
sprachigen in der Regierung kaum vertreten.  

Eine traurige Ironie des Konflikts sei, dass den Kindern deshalb inzwischen der Zugang zur 
Schule verwehrt sei, sagt Allegra Baiocchi, Uno-Koordinatorin für Humanitäres in Kamerun, im 
Gespräch mit der NZZ. «Die Separatisten verfolgen eine radikale Anti-Schule-Politik», sagt sie. 
Schulbesuch gelte als Verrat. Seit 2017 fordern die Aufständischen die Schliessung aller Ausbil-
dungseinrichtungen und zünden Schulhäuser an, die weiterhin Unterricht abhalten. Manchmal 
werden Schüler entführt und nur unter der Bedingung freigelassen, dass sie nicht mehr am Un-
terricht teilnehmen. Seit zwei Jahren liege das Schulwesen im anglofonen Gebiet darnieder, 
sagt Baiocchi.  

Das ist umso absurder, als es bei den Protesten ursprünglich darum ging, den Unterricht zu ver-
bessern und der englischen Muttersprache den gebührenden Platz in den Ausbildungen zu ga-
rantieren. Natürlich sei dies kein rein humanitäres, sondern vor allem ein politisches Problem, 
räumt auch Baiocchi ein. «Aber bei dem Uno-Meeting zur humanitären Situation geht es da-
rum, die Öffentlichkeit überhaupt dafür zu sensibilisieren, wie katastrophal die Lage ist.» 

https://www.nzz.ch/international/entfuehrung-von-79-schuelern-in-kamerun-ld.1434432

