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Parlamentswahlen bewegen üblicherweise
wenig im Machtgefüge Burkina Fasos. Die
Wahlen vom 2. Dezember 2012 könnten
dies zum ersten Mal ändern, denn die bis-
lang dominante Regierungspartei Congrès
pour la démocratie et le progrès (CDP) ist
unter Druck, und die Opposition hat aus
ihren früheren Fehlern gelernt.

Parlamentswahlen in Burkina Faso folgten
seit der Einführung des Mehrparteiensys-
tems 1995 einem beinahe ritualisierten Ab-
lauf: Im Vorfeld der Wahlen werden einige
Dutzend neue Parteien gegründet, Opposi-
tionspolitiker kritisieren die Machtfülle des
CDP und verweisen auf Skandale und Skan-
dälchen, im linken Lager biedern sich den
Wählern gleich mehrere Parteien als echte
Erben des Revolutionshelden Sankara an,
und manche Oppositionspartei droht mit
dem Boykott der Wahlen. In der Vergan-
genheit wurden solche Drohungen auch in
die Tat umgesetzt, zumeist von kleinen Par-
teien, in der Hoffnung auf etwas Aufmerk-
samkeit. Die Wirkung solcher Aktionen war
bescheiden, zu gut war der CDP verankert,
zu zerstritten präsentierte sich die Opposi-

tion. Bei den letzten Wahlen 2007 sicherte
sich der CDP so eine absolute Mehrheit von
knapp 60% und erhielt 73 von 111 Sitzen in
der Nationalversammlung.

UNIR/PS: 4

UPR: 5

ADF−RDA: 14

CDP: 73

div. Parteien: 15 Sitze

Verteilung der 111 Sitze in der National-

versammlung Burkina Fasos 2007–2012

Von der einstigen Souveränität des CDP ist
heute aber nur wenig zu spüren. Nach der
Meuterei einiger Armeeeinheiten und den
gewaltsamen Ausschreitungen im vergange-
nen Jahr ist die herrschende Klasse – welche
praktisch deckungsgleich mit dem Personal
des CDP ist – angeschlagen. Auch dass der
im Volk unbeliebte Bruder des amtieren-
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den Präsidenten, François Compaoré, sich
mit Hilfe des CDP in eine Nachrückposition
für das Präsidentenamt bringt, kostet viel
Unterstützung.1 Viel dramatischer ist aber,
dass der CDP offenbar sein eigenes Erfolgs-
rezept aufgegeben hat.

CDP aus dem Tritt

Der seit 1987 amtierende Präsident Blai-
se Compaoré hatte den CDP zu einem gut
verwurzelten Machtapparat umgebaut. Eine
einzigartige Mischung aus Günstlingswirt-
schaft und starken basisdemokratischen Ele-
menten brachte einen seltenen Mix von Le-
gitimität, Kontrolle und Stabilität hervor.
Zum Beispiel wählte der CDP seine Kan-
didaten immer an öffentlichen Kongressen
und sicherte ihnen auf diese Weise eine ho-
he Legitimität. Die klientelistischen Struktu-
ren innerhalb der Partei sorgten aber dafür,
dass nur diejenigen Kandidaten erfolgreich
waren, welche auch in der Gunst der Partei-
spitze standen.

2012 ist vieles anders: Der CDP führte
zwar am 4. März dieses Jahres einen na-
tionalen Kongress durch, diskutiert wurden
aber in erster Linie soziale und wirtschaft-
liche Themen; personelle Änderungen und
die Parlamentswahlen standen nicht zur De-
batte. Um nicht ganz mit der Tradition zu
brechen, organisierte die CDP-Führung En-
de August parteiinterne Vorwahlen und lud
tausende Anhänger nach Ouagadougou ein.
Anstelle die Mitglieder und Delegierten über
das Kandidatenfeld befinden zu lassen, wur-
de die Kandidatenkür an vier Kriterien fest-

gemacht: Engagement, moralische Integri-
tät, Popularität und der potentielle Beitrag
eines Kandidaten zum Wahlsieg des CDP.

Die Kriterien waren schwammig, das Ver-
fahren nur bedingt transparent und das Re-
sultat erstaunte viele. Auf den Listen feh-
len prominente Köpfe wie zum Beispiel Sa-
lif Diallo, vormals Minister und Vizeprä-
sident des CDP, oder Simon Compaoré,
der Bürgermeister von Ougadougou. Ge-
standene Parteibarone machen ihrem Ärger
plötzlich öffentlich Luft und verdiente Ba-
siskämpfer kehren der Partei den Rücken.
Am 25. September publizierte die Tageszei-
tung L’Observateur Paalga im Volltext das
Rücktrittsschreiben der Abgeordneten Sa-
ran Séréné, die wegen der Art und Weise der
Vergabe der Listenplätze unter Protest von
ihren Ämtern zurückgetreten ist. Eine sol-
che Dynamik ist neu, denn bisher verstand
es der CDP bestens, interne Streitigkeiten
intern auszutragen oder zu ersticken. Eben-
falls ein Novum ist die Stärke der Oppositi-
on.

Opposition mit neuer Schlagkraft

In den vergangenen Jahren konnte sich der
CDP darauf verlassen, dass die Oppositi-
on schwach organisiert und zerstritten war.
Manche Parteien dienten lediglich dem Ego
ihrer Präsidenten, andere existierten nur auf
dem Papier. Eine Bündelung der Kräfte,
beispielsweise über gemeinsame Kampagnen
oder mittels Listenverbindungen, gab es bis
heute praktisch nie. Der Opposition fehlte
es aber auch an glaubwürdigen oder erfah-

1François Compaoré, seit zwei Jahrzehnten wichtigster Berater des Präsidenten, hat noch nie für ein politi-
sches Amt kandidiert. Nun wurde er auf den zweiten Listenplatz in der Region Kadiogo (Ouagadougou)
gesetzt, womit er faktisch gewählt ist.
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renen Politikern und an Personen, die einen
Leistungsausweis vorlegen konnten – was in
einem Land, in dem die ideologische Wähler-
bindung eher schwach ist, eine wichtige Rolle
spielt.

Die ADF-RDA, welche die zweitgrösste
Fraktion der Nationalversammlung stellt,
bleibt ihrer Rolle als Verbündete des CDP
treu und hält dem Präsidenten den Rücken
frei. Einige alte Oppositionsparteien ha-
ben sich aber neu formiert, darunter die
stärkste sankaristische Partei UNIR/PS un-
ter Bénéwendé Stanislas Sankara. Die gröss-
te Gefahr für den CDP geht aber von einer
neuen Formation aus, der Union pour le Pro-
grès et le Changement (UPC).

2010 gegründet, vereint die UPC unter der
Führung von Zéphirin Diabré nicht nur be-
kannte Oppositionspolitiker, sondern auch
ehemalige Mitglieder, Abgeordnete und so-
gar frühere Minister des CDP. Daher er-
staunt es nicht, wenn sich die UPC ähn-
lich wie der CDP positioniert – abgesehen
von etwas prominenter platzierten Forderun-
gen nach mehr Demokratie. Zentrale Forde-
rung ist aber diejenige nach einem Wech-
sel („alternance démocratique“ im Parteijar-
gon der UPC), ähnlich wie bei den erfolg-
reichen Kampagnen 2000 und 2001 von Ab-
doulaye Wade und seiner Alliance Sopi in
Senegal. Die UPC hat in den vergangenen

zwei Jahren volle Basisarbeit geleistet und
steigt mit einem funktionierenden Parteiap-
parat ins Rennen. Da dieses Jahr erstmalig
die Gemeindewahlen gleichzeitig mit den na-
tionalen Parlamentswahlen abgehalten wer-
den, wird die lokale Verankerung zum wich-
tigsten Faktor für den Wahlausgang.

Balsam für die Demokratie

Wo eine schlagkräftige Opposition am Start
ist, da reicht es nicht mehr, soziale Gerech-
tigkeit und neue Teerstrassen zu versprechen
und das Land mit Kampagnen-T-Shirts ein-
zudecken. Der CDP ist diesmal stärker als
früher gefordert, denn er muss eine intensive,
politische Kampagne betreiben. Trotz den
Wolken am Horizont wird ihm dies in vie-
len Teilen des Landes gelingen, denn er kann
eine Leistungsbilanz vorweisen und verfügt
über die meisten Mittel für die Wahlkampa-
gne.
Der CDP wird also mit hoher Wahrschein-

lichkeit auch in der kommenden Legislatur-
periode die grösste Fraktion in der Natio-
nalversammlung Burkina Fasos bilden kön-
nen. Der Preis für den ersten Platz steigt
aber. Und das ist gut für ein Land mit ei-
nem ausgeprägten esprit civique. Nur dort,
wo die Wählerschaft unter echten Alterna-
tiven auswählen kann, hat die Demokratie
eine Chance sich zu konsolidieren.

—————
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