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mittlerweile wieder, viele Projekte fortzu-
setzen. Außerdem haben die Freiwilligen des 
SYC kreativ auf die neuen Bedingungen rea-
giert. Beispielsweise haben sie in der Zeit, als 
das Jugendparlament nicht stattfinden konnte, 
stattdessen mit Kleingruppen im Radio debat-
tiert, sodass der ganze Distrikt von zuhause 
zuhören konnte – praktisch, wenn man mehr 
daheim bleiben soll!

Doch wie Ihr in unserem Gastbeitrag von 
Johnson, dem neuen Programs Manager des 
SYC, lesen könnt, ist Saboba relativ gut mit der 
Epidemie zurechtgekommen. Es ist Fluch und 
Segen zugleich, dass der Distrikt Saboba so 
abgelegen ist. Zwar hat dies auch dazu 
geführt, dass es kaum Fälle in Saboba gab, 
doch es bedeutet auch, dass alles andere fatal 
gewesen wäre: Es gibt dort nicht die medizi-
nische Infrastruktur, um mit einem stark 
zirkulierenden Virus umzugehen. Die meisten 
Bewohner könnten es sich schlicht nicht 
leisten, sich wegen eines leichten Krankheits-
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verlaufs zu isolieren. Umso wichtiger war die 
gezielt an die lokale Bevölkerung gerichtete 
Aufklärungsarbeit, denn die Ansagen der 
Regierung richteten sich hauptsächlich an den 
dicht bevölkerten Süden.

Dies sind ohne Zweifel Herausforderungen für 
das SYC, aber immerhin sind andere 
Aktivitäten jetzt leichter möglich, denn das 
Motorrad, das wir im letzten Artikel 
angekündigt haben, ist angekommen und wird 
bereits fleißig verwendet. Ein eigenes 
Motorrad ist eine große Erleichterung für das 
SYC, da die Freiwilligen bisher viel mit 
Transportproblemen zu kämpfen hatten. Ihr 
findet hier im Newsletter ein paar Fotos und 
erste Berichte.

In Ghana ist zur Zeit neben dem Coronavirus 
noch ein anderes Thema sehr aktuell: die 
diesjährigen Präsidents- und 
Parlamentswahlen am 7. Dezember. Die 
Ergebnisse sind bei den vergangenen Wahlen 

Liebe Freunde,
in dieser kalten und dunklen Jahres-
zeit ist es uns eine besondere 
Freude, Euch aus dem sonnigen 
Ghana zu berichten! Wir haben uns 
nicht von Corona aufhalten lassen 
und einige spannende Sachen zu 
berichten. Natürlich musste das 
Saboba Youth Centre eine Reihe 
seiner Aktivitäten pausieren lassen, 
doch die Lage in Saboba erlaubt 
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oft knapp gewesen und so war es auch dieses 
Jahr spannend: Bereits zum dritten Mal konkur-
rierten Nana Akufo-Addo von der New Patriotic 
Party und John Dramani Mahama vom National 
Democratic Congress um das Präsidentenamt 
– bei den beiden vergangenen Wahlen haben 
sie jeweils einmal gewonnen. Passend zum 
Ereignis findet Ihr in diesem Newsletter einen 
kleinen Überblick über das politische System 
Ghanas und seine Geschichte - und natürlich 
die Ergebnisse!

Wer auch immer die Präsidentschaftswahl ge-
winnt - ein Wechsel hat sich beim SYC 
allerdings schon vollzogen, denn Dominic, der 
als Programs Manager bisher den Kontakt mit 
uns verantwortlich war, ist von seinem Posten 
zurückgetreten. Er ist jetzt mit seinem Studium 
fertig und nicht mehr so häufig in Saboba, 
weshalb er dieses Amt lieber dem neuen 
Programs Manager Johnson überlassen will. In 
den letzten zwei Jahren habe ich engen 
Kontakt mit Dominic gehabt und möchte also 
diese Gelegenheit nicht vergehen lassen und 
mich in einem eigenen Artikel sehr herzlich bei 
ihm bedanken.

Wir sind sehr erleichtert, dass der SYC es 
bisher ganz gut durch die Coronakrise 
gescha�t hat. Doch leicht ist es nicht, und nach 
dem Ende der Pandemie wird es viel zu tun 
geben, denn der Kontakt zu vielen Familien 
droht durch die reduzierten Aktivitäten 
abzubrechen. Als Jugendzentrum ist das SYC 
nicht direkt im Kampf gegen eine Pandemie 
involviert, und das ist auch richtig so. In der Zeit 
danach wird das SYC allerdings eine sehr 
wichtige Rolle erfüllen. Dabei möchten wir sie 
gern unterstützen, und wir ho�en, dass Ihr uns 

dabei helft. Über eine Spende oder eine 
Fördermitgliedschaft (schon ab 5€ im Quartal!) 
würden wir uns daher sehr freuen.

Viel wichtiger wird seine Rolle aber während 
der Zeit nach der Epidemie sein. Dabei möch-
ten wir den Freiwilligen des SYC gern helfen, 
brauchen dafür aber Eure Unterstützung. Ein 
Jugendzentrum in Westafrika ist in Zeiten wie 
diesen vielleicht nicht der für eine Spende na-
heliegendste Zweck, doch sie wird dem SYC 
helfen, den Neustart nach der Epidemie für die 
Kinder und Jugendlichen in Saboba so gut wie 
möglich zu gestalten. Wir sind Euch für jede 
noch so kleine Spende und jeder Person, der 
ihr von uns erzählt, sehr dankbar.
Wir ho�en, dass es Euch allen gut geht und Ihr 
und Eure Familien gesund bleibt.

Wir wünschen Euch eine besinnliche 
und fröhliche Weihnachtszeit, aber vor 
Allem gute Gesundheit!

Lauritz, für das Team von Biyoom e.V.
Lauritz, für das Team von Biyoom
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Neue Blogposts auf der Webseite
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Wenn Ihr noch mehr Informationen über die aktuellen Ereignisse in Saboba haben wollt, findet Ihr 
regelmäßig neue Beiträge auf unserer Website. Hier die Liste derjenigen, die seit dem letzten 
Newsletter erschienen sind:

VSLA-Teilnehmende erzählen ihre Geschichte
In den vom SYC geleiteten VSLA-Gruppen sparen Familien gemeinsam Geld, um so für große 
Ausgaben und schlechte Zeiten zu planen. Hier erzählen zwei junge Leute, was ihnen dadurch 
ermöglicht wurde. Weiterlesen...

Die Coronakrise aus der Perspektive des SYC
Der Coronavirus hat auch in Ghana weitreichende Konsequenzen. Wir haben Johnson Bilegnan 
vom SYC gebeten, uns von der Lage in Ghana und Saboba zu berichten. Eine Zusammenfassung 
dieses Artikels findet Ihr in diesem Newsletter auf S.11! Weiterlesen...

https://biyoom.org/blog/2020/vsla-teilnehmende-erzaehlen-ihre-geschichte
https://biyoom.org/blog/2020/die-coronakrise-aus-der-perspektive-des-syc
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Das neue Motorrad ist da!
von Lauritz Hahn

Zu den größten Hindernissen für die 
Aktivitäten des SYC zählen Transport-
schwierigkeiten. Um die Kinder des Distrikts 
Saboba und ihre Familien zuverlässig zu 
erreichen, müssen sich die Freiwilligen des 
SYC zu ihnen in die Bauernschaften begeben, 
in denen sie wohnen. Die Bauernschaften 
liegen in einem Radius von ca. 20 km um 
Saboba, doch sie sind meist nur über schmale 
Feldwege zu erreichen. Das geeignetste 
Transportmittel, um dorthin zu kommen, sind 
kleine Motorräder – doch die sind in Saboba 
auch rar. Zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben 
mussten die Freiwilligen des SYC sich also 
darum kümmern, ein Motorrad ausleihen, um 
überhaupt in die Dörfer zu kommen, in denen 
die Projekte des SYC stattfinden. Manchmal 
mussten Sitzungen ausfallen, da die Frei-
willigen des SYC nicht kommen konnten – das 
sendet kein gutes Zeichen und bringt den 
bereits erzielten Fortschritt bei den Projekten 
in Gefahr.          

Wie im letzten Newsletter angekündigt 
konnten wir dem SYC dieses Jahr ein eigenes 
Motorrad samt Ausstattung und Versicherung 
kaufen. Aufgrund der Corona-Krise, die auch in 
Ghana Auswirkungen hat, hat sich der Kauf 
verzögert – doch vor einigen Monaten ist das 
Motorrad angekommen. Es ist schon fleißig in 
Gebrauch!
Gerade für die Betreuung der Sparergruppen 
(mehr Informationen findet Ihr hier) ist das Mo-
tor-rad sehr hilfreich, denn die meisten der 14 
Gruppen mit insgesamt ca. 420 Mitgliedern 
werden vom SYC jede Woche einmal besucht. 
Auch für die Vorbereitung und Durchführung 
der Kinder- und Jugendparlamente, die jeweils 
einmal im Monat stattfinden, ist das Motorrad 
eine große Hilfe.            
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https://biyoom.org/projekte/2019/vsla
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SYC-Vorstandsmitglieder Johnson und Fusheini auf dem Motorrad

SYC-Mitglieder Johnson und Mahmadu auf dem Weg zu einer Sparergruppe
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Einblick in die aktuellen Finanzen von Biyoom 2020
von Fabian Wildgrube

Wie auch im letzten Newsletter möchten wir 
einen kleinen Überblick über Biyooms 
finanzielle Lage geben. Es dauert zwar noch 
ein wenig bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung aber ein kleiner „Sneak Peek“ 
war für den Newsletter schon möglich.

2. Einnahmen
2020 begann mit einer großen Privatspende 
die dediziert für die Finanzierung des 
Motorrads für Biyoom vorgesehen war. Schön 
erkennbar im Graphen links sind zudem die 
regelmäßige Einzahlung der Mitglieder-
beiträge im Januar, April, Juli und Oktober. 
Eine weitere größere Einzelspende erreichte 
uns im Oktober und wir blicken mit Zuversicht 
auf die Weihnachtssaison.  
Wie schon 2019 speisen sich unsere Ein-
nahmen zum Großteil aus Spenden. Allerdings 
haben wir im Vergleich zum Vorjahr 
inzwischen mit knapp über 2000€ auch eine 
sehr solide regelmäßige finanzielle Grundlage 
dank unserer Fördermitgliedsbeiträge.

3. Ausgaben  
Den Großteil unserer Ausgaben macht 
natürlich weiterhin die Weiterleitung der 
Spenden nach Ghana aus. Hier waren wir 2020 
in der Lage zwei Überweisungen von 
insgesamt 4100€ zu tätigen. Bank- und 
Überweisungsgebühren sowie administrative 
Kosten der für die Eintragung des neuen 
Vorstands ins Vereinsregister schlagen sich 
auch wieder in Kleinbeträgen nieder. Neu 
hinzugekommen ist dieses Jahr die Kategorie 
„Sonstiges“, in die die Kosten für Visitenkarten 
und Flyer fallen, mit deren Hilfe wir versuchen 
neue Mitglieder zu werben. Außerdem wurden 
unerfreulicherweise unbegründet Beträge von 
(angeblichen) online-Händlern von unserem 
Konto eingezogen. Diese Abbuchungen haben 
wir sofort von der Bank rückbuchen lassen – 
in der Bilanz tauchen sie aber trotzdem auf.
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1. Gesamtbilanz
Unser zweites Vereinsjahr entwickelte sich trotz 
der Corona-Pandemie bisher finanziell 
durchwegs positiv und stabil. Nach einer 
Großspende im Januar konnten wir 3000€ für 
die Anpassung eines Motorrads ans SYC 
schicken. Stetige Einnahmen durch mehrere 
großzügige Einzelspenden sowie die 
Mitgliedsbeiträge ermöglichten es Ende 
Oktober eine weitere Tranche zu überweisen – 
1100€, mit denen das SYC für die nächsten 
Monate unterstützt wird. Wir haben zudem 
inzwischen einen sehr angenehmen Grund-
stock von gut 4000€ Guthaben aufgebaut, der 
uns helfen wird die Unterstützung fürs SYC 
sukzessive aufzustocken.                       
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Insgesamt kommen wir 2020 bis jetzt auf 
einen „Wirkungsgrad“ von ca. 95%. Wir haben 
uns damit gegenüber 2019 um 2% verbessert. 
Sprich: nur 5% unserer Ausgaben kommen 
nicht in Ghana an. Hierüber sind wir besonders 
froh.

Fazit und Ausblick für 2021
Die Finanzierung des Motorrads und die 
konstante Weiterführung der Unterstützung 
des SYC waren unsere Ziele für 2020, die wir 
sehr gut erfüllt haben. Leider konnten wir nur 
2 neue Fördermitglieder gewinnen, was sicher 
zu einem großen Teile den Auswirkungen von 
Social Distancing und der Corona-Pandemie 
zuzuschreiben ist.
Unsere 21 Fördermitglieder spenden 
beachtliche 2250€ pro Jahr – unser Ziel von 
3000€/Jahr haben wir damit (noch) nicht 
erreicht. Eine mehr als stabile Grundlage für 
die nächsten Jahre ist es aber allemal.
Zusammen mit den Erfahrungswerten der 
letzten zwei Jahre bzgl. Einzelspenden scheint 
es durchaus möglich, dass wir 2021 dem SYC 
mit zwei Überweisungen im Jahr zu je 1500,-€ 
langsam größere finanzielle Stabilität er-
möglichen können.
An dieser Stelle noch einmal ein riesiger Dank 
an die zahlreichen Spender und unsere 
Fördermitglieder! Nur dadurch, dass viele 
Menschen spenden sind solche Zahlen nach 
zwei Jahren Vereinsarbeit möglich. Wir freuen 
uns wahnsinnig, dass so viele Menschen die 
Ideen des SYC unterstützenswert finden!
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Ein großer Dank
von Lauritz Hahn

Seit unserer Vereinsgründung Anfang 2019 
war Dominic Ibamondor als Programs 
Manager unsere Kontaktperson vom SYC. Mit 
großem Einsatz hat er diese Aufgabe auch 
während seines Chemieingenieurwesen-
Studiums an der Kwame Nkrumah University 
of Sciences and Technology in Kumasi, der 
wichtigsten technischen Universität Ghanas, 
fortgesetzt und uns so regelmäßig mit neuen 
Informationen aus Saboba versorgt. Jetzt hat 
er sein Studium abgeschlossen – Herzlichen 
Glückwunsch! - und beginnt sein Berufsleben. 
Da dies bedeutet, dass er nur noch selten 
nach Saboba kommen kann, hat er be-
schlossen, sein Amt niederzulegen.

Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, um 
mich im Namen des ganzen Teams von 
Biyoom ganz herzlich bei Dominic zu 
bedanken! Ohne Dominic wäre die Ko-
operation von Biyoom und dem SYC über-
haupt nicht möglich gewesen. Es ist für unsere 
Arbeit natürlich sehr wichtig, einen Ansprech-
partner vor Ort zu haben. Wir brauchen regel-
mäßig aktuellen Informationen aus Saboba, da 
sie uns ermöglichen, sowohl neue Mitglieder 
und Spendern zu werben als auch unsere 
bestehenden Mitglieder und Spender darüber 
zu informieren, was mit ihren Spenden pas-
siert.

Diesen wichtigen Draht zwischen Ghana und 
Deutschland haben Dominic und ich in den 
letzten zwei Jahren aufbauen können. Dabei 
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bin ich mir durchaus im klaren, dass diese 
Aufgabe für Dominic nicht immer leicht war – 
für mich auch nicht. In Deutschland und Ghana 
laufen viele Dinge, auch im Vereinswesen, sehr 
unterschiedlich. Es ist nicht immer leicht zu 
erklären, was man will oder braucht. Häufig ist 
es sogar schwierig, überhaupt zu bemerken, 
dass ein Punkt eine Erläuterung benötigt. 
Dominic war immer verständnisvoll, geduldig 
und hilfsbereit, sodass der Kontakt zwischen 
uns niemals zu einem Problem wurde.
Wenn sich Probleme abgezeichnet haben, ist 
Dominic sie immer gezielt angegangen und 
hat sich dafür oft auch selbst ins Zeug gelegt. 
Beispielsweise sind wir für seine Beiträge in 
unseren zwei letzten Newslettern sehr dank-
bar.

Dominics Rolle als Programs Manger 
übernimmt fortan das SYC-Vorstandsmitglied 
Johnson, den ich bereits 2017 und 2019 
getro�en habe. Wir kennen uns daher schon 
gut und ich freue mich darauf, künftig noch 
häufiger von ihm zu hören.

Mein Dank gilt Dominic aber nicht nur für 
seine Tätigkeit als Programs Manager, sondern 
auch für unsere Freundschaft. Ich habe 
Dominic bei meiner ersten Reise nach Ghana 
kennengelernt. Als ich mit Simon nach Kumasi 
gekommen bin, hat Dominic uns in Empfang 
genommen und uns während unseres 
mehrtägigen Aufenthaltes begleitet, obwohl 
wir uns vorher noch gar nicht kannten. Wir 
hatten seine Kontaktdaten von einem anderen 
SYC-Mitglied bekommen. Dank Dominic haben 
wir uns in der Großstadt sofort wohlgefühlt, 
was keine Selbstverständlichkeit ist, denn es 
war unser erstes Mal in Ghana und Westafrika 
überhaupt – da ist man schnell mal überfor-
dert.

Nach diesen schönen Tagen in Dominics 
Gesellschaft hat er uns bei der Planung 
unserer Weiterreise geholfen und einen 
Freund in der nächsten Stadt gebeten, uns in 
Empfang zu nehmen und ein Taxi für uns zu 
organisieren. Es sind Begegnungen wie 
diejenige mit Dominic, die unsere Begei-
sterung für Ghana geweckt haben.

Danke, Dominic, und alles Gute für die Zukunft!
Lauritz
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Corona in Ghana
von Johnson Bilegnan und Janis Köhler

Wie ergeht es der ghanaischen 
Bevölkerung mit Corona?

Das SYC hat uns einen ausführlichen Bericht 
über den Umgang mit der Corona Pandemie in 
Ghana zukommen lassen, aus dem wir hier 
Ausschnitte vermitteln möchten. Wie in Europa 
ist dort das Virus das Thema des Jahres und 
tri�t nicht nur die wirtschaftlichen, sondern 
ebenso die sozialen Fundamente der 
Gesellschaft. Mit Toten im dreistelligen Bereich 
hat das Land im Vergleich zu europäischen 
Ländern einen eher milden Verlauf erlebt, 
denn es wurden von Beginn der Pandemie 
starke Beschränkungen verhängt und 
Kontakte in positiv getesteten Fällen gründlich 
und e�ektiv zurückverfolgt. Allerdings zeigen 
sich die unerwünschten Folgen der 
Beschränkungen deutlich. 

"The first two COVID-19 cases in Ghana were 
confirmed on March 12, 2020. As of 
November 8, 2020, there have been 47,969 
confirmed COVID-19 cases with 321 deaths. 
The virus has disproportionately a�ected 
southern Ghana; 52 percent of cases are in 
Greater Accra. With a population of about 30 
million, [...] Ghana now has the fourth highest 
number of cases in sub-Saharan Africa [...]. The 
reason is that Ghana has one of the highest 
testing rates when compared to other African 
countries."

Eine große Tragweite haben die 
Beschränkungen in der Landwirtschaft, welche 
Sabobas bevölkerungsstärksten Sektor 
darstellt. Erträge werden zu großen Teilen auf 
Märkten gehandelt, welche wegen der 
Ansteckungsgefahr weniger besucht sind. 
Durch die Grenzschließung zum Nachbarland 
Togo stiegen die Preise für einige dadurch 
knapp gewordene Güter, was zur Insolvenz 
vieler Unternehmen führte. 

"The outbreak of Covid-19 has caused a 
severe downfall of the economy in the Saboba 
District making the cost of living so 
unbearable to the people. Majority of the 
people in Saboba are farmers. For this reason, 
some of them were now scared to come to 
the market to sale their farm produce."

Ein weiterer Aspekt allerdings ist die starke 
Einschränkung der religiösen Aktivität. Religion 
spielt in Afrika und besonders Saboba eine 
wichtige Rolle. Seit März sind alle religiösen 
Veranstaltungen untersagt. Selbstverständlich 
gibt es Versuche die Gemeinschaften durch 
Online-Formate zusammenzuhalten aber in 
Ghana ist nicht in jedem Haushalt die Technik 
vorhanden die es benötigt das zu realisieren 
und so ist dieses Unterfangen von vornherein 
ein schlechter Ersatz für real stattfindende 
Tre�en. Damit zusammenhängend und ebenso 
relevant für die Kultur ist die Einschränkung 
der maximalen Personenanzahl auf 
Beerdigungen.
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"Another aspect was the closure of boarders. 
Saboba shares a boundary with neighboring 
Togo from which we import our goods. The 
demand for goods were high, forcing prices of 
goods higher when there was scarcity of 
goods in the system due to the closure of the 
boarders leading the collapse of numerous 
business. In Africa and Saboba to be precise, 
we are well noted for our religious activities. 
The religious activities according to our 
believe, strengthens our relationship with god. 
In March 2020, the President of Ghana placed 
a ban on all religious activities. This ban 
disconnects people from their faith leaders."

Es gibt viele Parallelen zu Deutschland und 
anderen europäischen Ländern. Die Menschen 
tragen, meist selbstgefertigte, Masken und 
sind angehalten sich die Hände zu Waschen. 
Die Regierung organisiert 
Informationskampagnen zum Bauen von sog. 
"tippy taps", mit denen sich die Menschen die 
Hände waschen können wo kein fließendes 
Wasser zur Verfügung steht. Mehr 
Informationen dazu gibt es übrigens auf 
unserer Website unter Projekten bei "CLTS". In 
Deutschland vermutlich weniger erwartete 
Maßnahmen sind die Einschränkungen von 
Fahrerzahlen auf Motorrädern und in Trotros, 
wobei auf Motorrädern im Straßenverkehr zur 
Zeit nur noch eine Person sitzen darf. 

"Riders of motorbikes were not allowed to 
carry any additional person, and all intra-city 
passenger vehicles, such as trotros (public 
transport) and taxis, reduce number of 
passengers to observe appropriate social 
distancing and hygiene protocols."

Die Regierung ist bemüht den Menschen in 
der Krise beizustehen und stellt Wasser und 
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Strom kostenlos zur Verfügung. Außerdem 
gibt es finanzielle Hilfen für Unternehmen 
und Steuersenkungen auch für 
Privatpersonen. 

"Government implemented several 
measures such as free water and electricity, 
and funding to support small businesses, 
and tax reliefs, amongst others and 
provided critical help to households, 
families and businesses and feed thousands 
of people during the period of lockdown."

Sehr stark tri�t es Schüler denen durch die 
Beschränkungen ihre Unterrichtszeit fehlt.

„[…] within the period, 3 out of every 10 
female school going girls got pregnant as a 
result of the pandemic which has caused 
societal problems with the families.” (Zu 
Deutsch: in dieser Zeit wurden 3 von 10 
Schülerinnen wegen der Pandemie 
schwanger, die soziale Probleme in den 
Familien verursachte.) 

Der gesamte Artikel steht auf unserer 
Website in der englischen Originalversion 
zur Verfügung. 

Wir hoffen dass die Maßnahmen 
bald gelockert werden können und 
Saboba und seinen Einwohnern nur 
das Beste.

https://biyoom.org/blog/2020/die-coronakrise-aus-der-perspektive-des-syc
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Wahlen in Ghana
von Viktor Kuhn

Am 7. Dezember wurden rund 16 Millionen 
Wahlberechtigte Ghanaer_innen zur Wahlurne 
gebeten. Schon zum dritten Mal in Folge 
standen sich bei der Präsidentschaftswahl 
Amtsinhaber Nana Akufo-Addo (New Patriotic 
Party, NPP) und der ehemalige Präsident John 
Dramani Mahama (National Democratic 
Congress, NDC) gegenüber. Vor acht Jahren 
setzte sich (der damalige Vizepräsident) 
Mahama gegen Akufo-Addo durch, 2016 
hingegen schlug Akufo-Addo Mahama knapp. 
Diesmal behielt erneut Akufo-Addo die 
Oberhand und gewann eine zweite Amtszeit 
als Präsident. Auf ein gänzlich neues Gesicht 
im Präsidialamt hätte sich Ghana allerdings in 
jedem Fall nicht einstellen müssen. Ein Novum 
findet sich allerdings anderswo: an Mahamas 
Seite nämlich kandidierte Jane Naana Opoku-
Agyemang (NDC) als 

Vizepräsidentschaftskandidatin. Zum ersten 
Mal in der jungen demokratischen Geschichte 
Ghanas kandidierte mit ihr eine Frau (für eine 
der beiden großen Parteien) für ein so hohes 
Amt, auch wenn sie es letztendlich knapp 
verfehlte.  
Für Ghana, oft als Vorzeigedemokratie 
Westafrikas gepriesen, handelt es sich um die 
siebten freien Wahlen seit dem Ende der 
Militärherrschaft 1992. Knapp war es dabei 
schon öfter. 2012 etwa gewann der (damalige 
und heutige) NDC-Kandidat Mahama mit 
gerade einmal 50,7% der Stimmen. Nach 
Wahlanfechtung vor dem Obersten Gericht 
durch die damalige Oppositionspartei NPP und 
nur haarscharfer Ablehnung durch die Richter 
des Supreme Courts akzeptierte Akufo-Addo 
das Wahlergebnis damals, positionierte sich 
zudem klar gegen gewaltsame Proteste und 
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John Mahama, der unterlegene Kandidat 
des National Democratic Congress (NDC), 
der bereits 2012-2017 Präsident war.

Der wiedergewählte Prädident Nana Akufo-
Addo der New Patriotic Party (NPP).
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Unruhen durch seine Anhänger. Und auch 
über diese umstrittene Wahl hinaus blickt 
Ghana in der Tat auf eine Tradition 
demokratischer Wahlen und friedlicher 
Regierungswechsel zurück, die man in vielen 
Nachbarstaaten vergeblich sucht. Somit 
herrschte unter vielen Ghanaer_innen auch 
dieses Jahr erneut großes Vertrauen in freie 
und vor allem friedvolle Wahlen. 
Dies bewahrheitete sich auch grundsätzlich. 
Internationale Wahlbeobachter sprechen von 
einer freien und fairen Wahl, doch von Seiten 
des NDC gibt es Zweifel am Ergebnis. Akufo-
Addo und Mahama hatten allerdings noch am 
4. Dezember einen symbolischen Friedenspakt 
geschlossen, in dem sie versprachen, die 
Ergebnisse anzuerkennen. Die ghanaische 
Polizei berichtet aber von über 60 Vorfällen, 
davon 21 gewaltsam. Fünf Menschen starben. 
Spannungen wurden durch das knappe 
Ergebnis angeheizt: Akufo-Addo setzte sich mit 
lediglich 51,59% der Stimmen durch, Mahama 
kam auf 47,46 Prozent.
Als sicher galt indes, dass lediglich die 
Kandidaten der Konservativen NPP, der 
amtierende Präsident Akufo-Addo, und der 
sozialdemokratischen NDC, Mahama, sich 
realistische Gewinnchancen ausmachen 
können. Zwar ist Ghana eine 
Mehrparteiendemokratie und auch Kandidaten 
anderer Parteien standen am 7. Dezember zur 
(Präsidentschafts-)Wahl, doch NPP und NDC 
sind die dominierenden Machtfaktoren. In 
dieser Wahl konnte aber erstmals ein 
unabhängiger Kandidat einen Sitz im 
Parlament gewinnen, für den Distrikt Adansi 
North. Die NPP behält ihre Mehrheit im 
Parlament, diese ist jedoch von über 60 Sitzen 
auf nur eine Handvoll geschrumpft.
Parlament – ging es nicht um eine 
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Präsidentschaftswahl? Nicht nur. Auch das 
275-köpfige Parlament wurde am 7. Dezember 
neu gewählt. Für den Einzug ins Parlament 
genügt, im Gegensatz zur 
Präsidentschaftswahl (dort ist eine absolute 
Mehrheit erforderlich), eine einfache Mehrheit 
auf Wahlkreisebene. In der internationalen 
Berichterstattung sucht man nach 
Informationen zu den Parlamentswahlen 
allerdings oftmals vergeblich. Und auch im 
Wahlkampf spielten sie eine untergeordnete 
Rolle. Und das nicht ohne Grund: dem direkt 
gewählten Präsidenten kommt in der 
ghanaischen Verfassung eine außerordentlich 
wichtige Rolle zu. Er besetzt die höchsten 
Staatsämter in den Ministerien, vergibt eine 
Vielzahl von Posten, etwa auch an 
Universitäten und im Bereich der Justiz. 
Gleichzeitig beruft er auf regionaler und 
Distrikt-Ebene Funktionäre, welche die 
Regierungspolitik lokal umsetzen sollen. Sogar 
die Distriktparlamente werden zu einem 
Drittel direkt vom Präsidenten berufen. 
Als eines der zentralen Wahlkampfthemen, für 
Präsidial- wie Parlamentswahl, kristallisierte 
sich dieses Jahr die Wirtschaft heraus. Eine 
bereits 2019 (und damit noch vor Beginn der 
Covid-19 Pandemie) durchgeführte Umfrage 
zeigte, dass Ghanaer_innen sich über 
Arbeitslosigkeit, Infrastruktur, Bildung und 
Gesundheit besonders sorgen. Im Lichte der 
Corona-Pandemie dürften sich diese Trends 
noch verstärkt haben. Denn nachdem die 
Ausmaße der gesundheitlichen Folgen der 
Corona Pandemie sich in Ghana bisher in 
Grenzen hielten (Stand 4.12. etwa 52.000 Fälle 
und 325 Tote), sind die wirtschaftlichen 
Folgen, gerade für die ärmeren Teile der 
Bevölkerung und die wachsende Mittelschicht, 
spürbarer. Besonders betro�en ist Ghana von 
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der sinkenden Nachfrage nach Öl, doch auch 
Störungen globaler Lieferketten sowie der 
Rückgang internationaler Reisen und des 
Handels machen sich bemerkbar. So 
prognostiziert der IMF Ghana für 2020 ein 
Wirtschaftswachstum von gerade einmal 1,5%. 
2019 waren es noch 6,5%. Um die 
sozioökonomischen Folgen dieses Rückgangs 
abzudämpfen, hat Akufo-Addo bereits Hilfen im 
Umfang von etwa 540 Millionen Dollar 
zugesagt. Bei der Wahl stand damit nicht 
zuletzt auch zur Abstimmung, ob diese 
Programme die wirtschaftlichen Probleme der 
Wähler_innen hinreichend adressieren 
konnten. 
Was die Herangehensweise an diese großen 
wirtschaftlichen Fragen betri�t, zeigten sich 
die Unterschiede zwischen den 
Wahlprogrammen von NDC und NPP entlang 
relativ klarer Linien: die sozialdemokratische 
NDC möchte staatliche Interventionen 
verstärken und soziale Programme ausweiten, 
die NPP hingegen der Wirtschaft eine freiere 
Hand lassen, etwa durch Steuersenkungen 
und Förderung der Industrialisierung. 
Gleichzeitig o�enbaren sich vielerorts aber 
auch beträchtliche Gemeinsamkeiten 
zwischen den Programmen. So möchten etwa 
beide mehr Arbeitsplätze scha�en. Auch 
Bildungsprojekte schreiben sich sowohl NDC 
als auch NPP gerne auf die Fahnen. So ging 
Präsident Akufo-Addo 2016 mit dem 
Versprechen in den Wahlkampf, Bildung in den 
Senior High Schools kostenlos zu machen 
(„free SHS“). Vier Jahre später hat die NDC 
dies prompt aufgegri�en, verspricht eine 
Ausweitung des Projekts. 
Die in Teilen weitreichenden Ähnlichkeiten der 
Wahlprogramme zeigen auch, dass die 
diesjährige Wahl in besonderem Maße eine 
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Abstimmung über die Regierungstätigkeit der 
NPP in den letzten 4 Jahren darstellte. Das 
Manifest der NPP trug die Überschrift 
„Leadership of Service: Protecting our 
Progress, Transforming Ghana for All“ — es 
ging also eben darum, den Fortschritt, 
welcher in den letzten 4 Jahren erreicht 
wurde, zu wahren. Die NDC titelt schlicht 
„People’s Manifesto: Jobs, Prosperity and 
more”. An den Wahlurnen ging es damit also 
auch um die Frage, ob Veränderungen nun 
endlich eingeleitet (NDC) oder beschützt und 
weiter vorangetrieben (NPP) werden müssen. 
Das Urteil der Ghanaer_innen: Jetzt ist nicht 
die Zeit für einen Wechsel. Akufo-Addo soll die 
eingeleiteten Veränderungen weiter 
übersehen. 


