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Niger 
Der Sahelstaat Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es fehlt an Elektrizität und Kommunikati-
onsmitteln. Der Analphabetismus liegt bei etwa 80 Prozent. Fernsehen gibt es allenfalls in der Haupt-
stadt für einige Stunden, und TV-Geräte sind wegen ihres Preises wenig verbreitet. Das Radio ist daher 
sehr populär und war schon zur Kolonialzeit ein wichtiges Medium – und auch ein Herrschaftsinstru-
ment. Auch eine Bildungsfunktion, zum Beispiel im Bereich der Gesundheit, hat das Radio seit jeher 
wahrgenommen, und zwar lange bevor die privaten Sender entstanden. 
 
1991 begann in Niger ein Demokratisierungsprozess, der sich nach einer Reihe von Staatsstreichen ab 
1999 stabilisierte. Langsam setzte sich auch die Pressefreiheit durch und das Monopol des Staatsra-
dios wurde abgelöst durch ein System von freien Medien. 1994 ging mit R&M erstmals ein Privatradio 
auf Sendung, 1995 dann Radio Anfani – heute die grösste Privatstation des Landes. Den grossen Auf-
schwung nahmen die Privatradios ab 1999 anlässlich der neuen Verfassung und der Neuwahlen. Heute 
existieren einige Dutzend private Radiostationen: neben Anfani z. B. Radio Tenere, ein eher kommerzi-
ell ausgerichteter Sender, und Radio Fara’a. Diese Station befindet sich in Gaya im Grenzgebiet zu 
Benin und Nigeria und ist beim Aufbau von der Schweizerischen DEZA unterstützt worden. Die Speziali-
tät von Fara’a sind der Austausch zwischen der Bevölkerung der drei angrenzenden Länder. Die Privat-
radios übernehmen neben eigenen Sendungen auch Programmteile von internationalen Sendern wie 
BBC, Voice of America, Deutsche Welle und natürlich Radio France International.  
 
Die privaten Radios spielen heute eine zentrale politische und eine gesellschaftlich-kulturelle Rolle. 
Denn sie sind offener, frecher als der regierungsnahe Staatssender «La voix du Sahel». Radio ist das 
populärste Massenmedium in Niger, es greift die Anliegen der Bevölkerung auf und verbreitet sie. Die 
«Révolution FM» hat die Menschen in Niger geprägt. Sie hat ihnen geholfen, die Demokratie zu begrei-
fen, ihre Meinung zu äussern und die Kultur und Politik ihres Landes mitzugestalten.   
 
Aufbau von Landradios in Niger 
Im Jahre 2000 ist auf Initiative der Frauen des Dorfes Bankilaré das Projekt Ruranet/CID gestartet wor-
den. Bankilaré hat etwa zweitausend Einwohner und etwa zehntausend Nomaden in der näheren Um-
gebung. Das Dorf hat weder Elektrizität, noch Telefon, die Strassenverbindung zum 120 Kilometer ent-
fernten Bezirkshauptort ist eine Sandpiste. Radioübertragungen von auswärts sind hier kaum zu emp-
fangen. Getragen wird die Initiative durch das Entwicklungsprogramm UNDP der Vereinten Nationen. 
Es geht um die Errichtung eines Netzes von kleinen Landradios. Grundelemente sind eine Solaranlage 
für den Strom, eine Antenne von sieben Meter Höhe und sehr einfach eingerichtete Studios. Im Dorf 
verteilt worden sind auch einige hundert Radios mit Solarzellen. Gesendet wird in die unmittelbare 
Nachbarschaft. Die Übernahme von Sendungen grösserer Stationen ist nur möglich, falls solche Pro-
gramme über Kassetten geliefert werden. Die Überspielung von Programmelementen ist angesichts der 
grossen Distanzen und der fehlenden Infrastruktur technisch nicht möglich. 
 
Konkrete Lebenshilfe 
Geplant waren in ganz Niger 160 solcher Stationen, welche jeweils in die lokale Umgebung ausstrahlen 
sollten. Es geht dabei um Programme in Dialekt, welche Aufklärung bieten und sich an den unmittelba-
ren Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren sollen: Hinweise für die Impfung gegen Kuhpocken, Tipps 
für die Entbindung, Information über Epidemien, Aufklärung über Aids, Erklärungen, warum die Kinder 
zur Schule gehen sollen, Hinweise für die Hygiene und den Schutz vor Krankheitserregern bei der Nah-
rungszubereitung, Ratschläge für die Viehhaltung und die Landwirtschaft. Zum Projekt gehört auch eine 
kleine Einführungsschulung der lokalen Radiomacher. Realisiert sind bisher etwa 80 solcher Stationen. 
Leider ist im ganzen Projekt die Frage des technischen Unterhaltes vernachlässigt worden.  
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Auch wurde beobachtet, dass Solaranlagen gestohlen oder Antennen beschädigt worden sind, und 
dann ist niemand mehr da, der den technischen Schaden beheben könnte, geschweige denn die finan-
ziellen Mittel dazu hätte. Die grösseren Privatradios werden durch einzelne einheimische Geldgeber 
finanziert. Die Radioarbeit selbst wird in diesem armen Land fast ausschliesslich unbezahlt gemacht. 
Trotzdem haben einige RadiomacherInnen eine Medienschule besucht – sei es in Niger selbst, sei es 
im Ausland. Auch wenn technisch auf sehr einfachem Level produziert wird – die Kassettengeräte sind 
noch allgegenwärtig – so wird doch professionelles Radio gemacht. 
 


