
E s waren turbulente Tage Mit-
te September in Burkina Fa-
so: ein Coup, die Gefangen-
nahme des Premiermini-
sters und des Präsidenten, 
wütende Demonstrationen 

auf den Straßen der Hauptstadt Ouagadou-
gou und anderen Städten des Landes, eine 
hektische Vermittlertätigkeit der westafri-
kanischen Staaten, die Freilassung und Wie-
dereinsetzung der Übergangsregierung, 
dann die Entwa�nung und Verhaftung der 
Putschisten. Doch der Reihe nach.

Am 16. September stürmten Soldaten 
des Régiment de Sécurité Présidentielle  
(RSP) eine Sitzung des Kabinetts der Über-
gangsregierung und nahmen den Interims-
präsidenten Michel Kafando, Premiermini-
ster Isaac Zida sowie zwei Minister, Augustin 

Loada und René Bagoro, fest. Tags darauf er-
klärte ein Sprecher der Putschisten die Re-
gierung für aufgelöst und verkündete die 
Machtübernahme eines »Nationalen Demo-
kratischen Rates«. An dessen Spitze, so wur-
de schnell klar, stand General Gilbert Dien-
déré, ein alter Vertrauter des im Oktober  
vergangenen Jahres verjagten Autokraten 
Blaise Compaoré und ehemaliger Anführer 
der RSP.

Ein Volksaufstand hatte Compaoré, der 
seit 1987 an der Spitze des Staates in Burki-
na Faso gestanden hatte, 2014 aus dem Amt 
getrieben. Dadurch wurde Compaorés Plan 
vereitelt, sich per Verfassungsänderungen 
eine weitere Amtszeit zu sichern. Schon in 
den Monaten zuvor hatte es Auflösungser-
scheinungen im klientelistischen System  
unter Compaoré gegeben. Führende Politi-
ker des herrschenden Congrès pour la dé- 
mocratie et le progrès (CDP) kehrten der 
Staatspartei den Rücken und gründeten eine 
konkurrierende Partei, das Mouvement du 
peuple pour le progrès (MPP), die wohl gute 

Aussichten hat, erfolgreich aus den geplan-
ten Wahlen hervorzugehen.

Grund für den Coup der RSP war der in 
ein Gesetz gegossene Ausschluss der alten 
Garde um den Expräsidenten von politischen 
Ämtern. Allen Personen, so sah es eine Ver-
fassungsänderung vor, die aktiv eine weite-
re Amtszeit für Compaoré unterstützt hat-
ten, wurde das Recht entzogen, bei den Wah-
len, die für den 11. Oktober angesetzt waren, 
anzutreten. Außerdem sollte auf dem Tref-
fen, das die Präsidialgarde stürmte, gerade 
über die Au¨ösung der RSP und ihre Einglie-
derung in die Armee beraten werden.

O�enbar hatten die Putschisten nicht 
mit der folgenden starken Gegenreaktion ge-
rechnet. Unisono verurteilten die Afrikani-
sche Union, die Regionalorganisation Eco-
was, die USA, die Europäische Union und die 

ehemalige Kolonialmacht Frankreich den 
Coup und forderten die Wiedereinsetzung 
der Übergangsregierung. Der derzeitige Eco-
was-Vorsitzende Macky Sall, Präsident des 
Senegal, und Thomas Boni Yayi, sein Amts-
kollege aus Benin, ¨ogen eilig nach Ouaga-
dougou, um mit den Putschisten zu verhan-
deln. Die Afrikanische Union suspendierte 
die Mitgliedschaft Burkina Fasos in dem 
Staatenbund.

Wenige Tage später gaben die Putschisten 
auf. Die Wahlen wurden vorerst ver-

schoben. Die Übergangsregierung unter 
Kafando hat alle Hände voll zu tun, um die-
jenigen zu isolieren, die den Transitionspro-
zess sabotieren. Als erste Amtshandlung der 
zurückgekehrten Regierung wurden die Kon-
ten von Diendéré und 13 anderen angeblich 
am Putsch beteiligten Personen eingefroren. 
Außerdem wurde die Präsidialgarde RSP für 
aufgelöst erklärt.

Die RSP ist eine spezielle Einheit der Ar-
mee Burkina Fasos, die etwa 1.200 Soldaten 

umfasst und o¬ziell für die Sicherheit des 
Präsidenten verantwortlich ist. Sie ist besser 
ausgerüstet als die normalen Truppen und 
agierte in der Vergangenheit als Instrument 
Compaorés, um politische Gegner zu ver- 
folgen und einzuschüchtern. Ihre Macht  
aber will die Elitegruppe nicht kamp¨os auf-
geben. Sie sträubt sich gegen die verfügte 
Entwa�nung durch die reguläre Armee und 
wird wohl auch in Zukunft bei politischen 
Entscheidungen ein entscheidendes Wort 
mitreden.

Die Massenmobilisierungen des vergan-
genen Jahres gegen eine weitere Amtszeit 
von Compaoré wurden auf dem ganzen Kon-
tinent beobachtet. Zehntausende Menschen 
waren in Burkina Faso auf die Straße gegan-
gen und hatten auf unterschiedliche Weise 
ihrem Unmut über die schlechte wirtschaft-
liche Lage und die Monopolisierung des Staa-
tes durch Gefolgsleute des Diktators Aus-
druck verscha�t. Im Zentrum der Bewegung 
stand – wie auch bei den jüngsten Protesten 

– eine Bürgerbewegung, die sich Le Balai Ci-
toyen (»Besen der Bürger«) nennt. Sie wur-
de im Sommer 2013 von den Musikern Sams 
K Le Jah und Serge »Smockey« Bambara ge-
gründet und engagiert sich gegen Korrupti-
on und Amtsmissbrauch. Die Mobilisierung 
der Jugend, die schließlich Compaoré zu Fall 
brachte, überraschte im Oktober des vergan-
genen Jahres auch die zersplitterten Oppo-
sitionsparteien, die nicht darauf vorbereitet 
waren, dass ihnen die Macht im Staate so 
schnell zufallen könnte.

Dem Rapper Smockey zufolge gibt es, 
wie er in einem Interview mit der Website 
»africasacountry.com« vor einem Jahr er-
klärte, »so viele Dinge, die es zu kehren gilt«. 
Aber: »Man sollte statt dessen fragen: Was 
ist da, das nicht zu säubern ist? Schlechte  
Regierungsführung, politische Patronage, 
Armut, fehlender Respekt für die Menschen-
rechte, Meinungsfreiheit gibt es fast gar 
nicht. Burkina Faso macht den Eindruck,  
als ob es ein demokratisches Land wäre,  
doch in der Realität kehren wir den Dreck un- 
ter den Teppich.« Das geschehe unbemerkt  
von der sogenannten internationalen Ge-
meinschaft, sagt Smockey. »Das ist ein Schur-
kenstaat. Korruption, Zerfall – es gibt viel zu 
fegen.«

Le Balai Citoyen ist in ganz Burkina Fa-
so aktiv. Lokale Gruppen haben sich in den 
großen und kleinen Städten des Landes ge-
gründet und mobilisieren unabhängig gegen 
Amtsmissbrauch, Unterdrückung der Mei-
nungsfreiheit und soziale Missstände. Vor-
bild für die Aktivisten ist unter anderem die 
Bewegung Y’en A Marre (»Es ist genug«), die 
im Senegal 2012 den Präsidenten Abdoulaye 
Wade zu Fall brachte und ebenfalls populäre 
Musik mit der politischen Mobilisierung vor 
allem von Jugendlichen verband.

Ideologisch unterscheiden sich die in 
den vergangenen Jahren gegründeten Oppo-
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sitionsparteien kaum voneinander. Ihnen 
fehlt ein politisches Programm für das Land, 
in dem mehr als 40 Prozent der Bevölkerung 
mit 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müs-
sen, und sie sind ganz auf ihre Führungsper-
sönlichkeiten zugeschnitten. Le Balai Citoy-
en hingegen bezieht sich in seiner Symbolik 
und politischen Praxis auf Thomas Sankara, 
der das Land zwischen 1983 und 1987 regier-
te und von vielen jungen Leuten – nicht nur 
in Burkina Faso – als eine Art Che Guevara 
Afrikas verehrt wird.

Sankara war in der ehemals französi-
schen Kolonie 1983 selbst durch einen Putsch 

an die Macht gekommen, an dem auch sein 
Freund und Verwandter Blaise Compaoré be-
teiligt war. In seiner Amtszeit wandte sich 
der junge Hauptmann gegen Korruption und 
Amtsmissbrauch, initiierte ein sozialistisch 
orientiertes Programm der wirtschaftlichen 
Entwicklung, startete Initiativen gegen die 
Benachteiligung von Frauen und setzte sich 
für eine Verbesserung des Bildungs- und Ge-
sundheitssystems des Landes ein. Bis heute 
sind die Umstände seiner Ermordung  bei ei-
nem Gegenputsch im Jahr 1987, an dem auch 
Compaoré und Diendéré beteiligt waren, 
nicht aufgeklärt. Sein früher Tod ließ Sanka-
ra zum Volkshelden und Mythos im gesam-
ten Westafrika werden.

Auch nach der Wiedereinsetzung der 
Übergangsregierung und der Verhaftung 

Diendérés Ende September haben sich Teile 
der Elitetruppe gesträubt, ihre Wa�en nie-
derzulegen. Knapp die Hälfte der RSP ver-
weigerte einem Sprecher der Armee zufolge 
die Entwa�nung. Ein weitgehend friedlicher 
Verlauf des Übergangsprozesses wird deshalb 
auch davon abhängen, ob der verbliebene 
harte Kern der Präsidialgarde in das regu- 
läre Militär des Landes integriert oder, im 
Verweigerungsfalle, isoliert werden kann. 
Diendéré war in der Vergangenheit ein en-
ger Verbündeter des US-amerikanischen  

und französischen Militärs. 2008 machte  
ihn Frankreich zum Mitglied der Légion 
d’honneur, er unterhielt gute Beziehungen 
zu den unterschiedlichen Botschaftern des 
Landes. Burkina Faso ist ein wichtiger afri-
kanischer Bündnispartner der USA und 
Frankreichs beim Kampf gegen den Islamis-
mus in Mali und dem gesamten Sahel. Umso 
überraschender kam die umgehende Verur-
teilung des Putsches durch die ehemaligen 
Verbündeten.

Die Mobilisierung der Jugend Burkina 
Fasos – 60 Prozent der Bevölkerung sind un-
ter 25 Jahre alt – ist auch für andere Länder 
des Kontinents beispielhaft, in denen sich 
Autokraten durch eine Änderung der Ver- 

fassung oder ein Referendum eine weitere 
Amtszeit sichern wollen. In der Demokrati-
schen Republik Kongo (DRC) will sich Prä-
sident Joseph Kabila an der Macht halten, 
und in der benachbarten Republik Kongo 
kam es in der Hauptstadt Brazzaville Ende 
September zu großen Demonstrationen ge-
gen die Pläne des Präsidenten Denis Sassou-
Nguesso, seine Amtszeit per Volksabstim-
mung zu verlängern.

Die Oppositionsparteien besitzen aller-
dings in den meisten Fällen kein eigenes  
politisches Programm, das sie von den Re-
gierenden absetzen würde. Oft sind es Wahl-
maschinen für Politiker, die in der Vergan-
genheit tief in die Machenschaften der 
Machthaber verstrickt waren und in Zeiten 
schwindender Ressourcen innerhalb des kli-
entelistischen Systems marginalisiert wur-
den. Entsprechend tief sitzt das Misstrauen 
gegen sie innerhalb der Bevölkerung.

Gerade aus diesem Grund werden Gras-
wurzelbewegungen wie Le Balai Citoyen auch 
in Zukunft mit dem Antritt einer neuen Re-
gierung nicht über¨üssig werden. Smockey 
betont, die Bewegung in Burkina Faso sei 
zwar politisch motiviert, aber nicht von einer 
der Oppositionsparteien abhängig: »Heute 
arbeiten wir mit den Oppositionsparteien. 
Morgen könnten wir gegen dieselben Leute 
kämpfen, die an die Macht gekommen sind. 
Wir brauchen einen wahren Wandel der 
Macht. Neue Regierungen müssen verstehen, 
dass sie von nun an mit den Bürgern zu ar-
beiten haben.«

Die Protagonisten der neuen Jugend- 
bewegungen in Afrika zahlen bei ihrem 
Kampf gegen Klientelismus, Korruption und 
Amtsmissbrauch einen hohen Preis. Im Zu-
ge der Proteste gegen den Coup der Präsi-
dialgarde kamen in Burkina Faso inner- 
halb weniger Tage mindestens elf Menschen 
ums Leben, 271 wurden verletzt. Sie oppo-
nieren gegen ein System, in dem die Günst-
lingswirtschaft oft entlang ethnischer Li- 
nien verläuft und setzen dabei ihre eigene 
Existenz aufs Spiel, wenn sie sich den Spiel-
regeln einer neopatrimonialen Gesellschaft 
verweigern. 

Nun wird – entgegen dem Amnestiever-
sprechen der Ecowas-Vermittler – den Put-
schisten der Prozess gemacht werden. Dass 
die Hintermänner des Staatsstreiches straf-
los davonkommen sollten, war in weiten Tei-
len der Bevölkerung Burkina Fasos auf Wi-
derspruch gestoßen. Zudem soll die Klausel, 
die ehemaligen Unterstützern des Expräsi-
denten politische Ämter verwehrt, gültig 
bleiben. Der große Kehraus gegen die alten 
Seilschaften des Compaoré-Regimes hat ge-
rade erst begonnen.           l

Ruben Eberlein schrieb in konkret 9/15 über 
die Kooperation der EU mit afrikanischen 
Diktatoren zum Zwecke der Flüchtlings- 
abwehr
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