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Liebe DBFG-Mitglieder,

wieder ein Newsletter, der nur über Burkina Faso berichtet.

Mehr als 10 Tote und hunderte Verletzte soll der Putsch bisher gefordert haben. 
Deshalb ist zuerst unser tiefes Mitgefühl bei den Familien und Freunden der Toten. 
Den Verletzten wünschen wir von ganzem Herzen die baldige Genesung.  

Internationaler Druck und Verhandlungen haben die Putschisten wohl bewegt, sich 
zurückzuziehen. Allerdings scheinen sie, so der in den Verhandlungen erreichte 
Kompromiss unterschrieben und realisiert wird, ein wichtiges Ziel erreicht zu 
haben: Das System Compaoré – egal ob es von Diendéré oder sonstwem gebraucht 
wird – hat große Chancen, weiter zu bestehen. Das aber war nicht das Ziel des 
Volksaufstandes im Oktober 2014.

Übergangspräsident Kafando hält neben der Inklusion bei den Wahlen auch die im 
Kompromisspapier vorgeschlagene Amnestie für die Putschisten für fragwürdig – 
so auch der größte Teil der Zivilgesellschaft.

Sicher, es wird auch nach diesem Kompromisspapier, egal in welcher Form es 
letztendlich unterschrieben wird, Wahlen geben. Doch auch wir Bundesbürger mit 
nun über 60-jähriger demokratischer Tradition wissen, dass man einen Wahlkampf 
nicht allein mit einem guten Programm gewinnt, sondern zudem viel Geld zum 
Siegen einsetzen kann oder muss. Und man kann lange darüber diskutieren, was 
überzeugender ist: Geld oder Argumente.

Die alte Mafia hat das Land 27 Jahre ausgesaugt und den Staat schamlos gemolken, 
sie haben deshalb große Geldreserven.

Dr. Banhoro beschreibt das in seinem Artikel, den wir hier bringen, sehr deutlich.

Die Lage ist weiterhin unübersichtlich. Wir versuchen, in diesem Newsletter einen 
Überblick über die Entwicklung und einige Kommentare dazu zu geben.

Allen, die uns immer wieder mit Informationen versorgt haben, ein herzliches 
Danke.

Herzliche Grüße,
Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG
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Afrikanische Union droht Burkina Faso

Nach dem Staatsstreich will die Afrikanische Union die Mitgliedschaft von Burkina 
Faso aussetzen und droht den Putschisten mit Sanktionen. Diese halten offenbar 
weiterhin Ministerpräsident Zida in ihrer Gewalt. 

 

Trotz internationalem Druck machen die Putschisten in Burkina Faso nur einzelne 
Zugeständnisse. So entließen sie zwar den von ihnen gefangen genommenen 
Staatschef Michel Kafando aus ihrer Gewalt. Er sei jedoch in seinem Haus in der 
Hauptstadt Ouagadougou unter Hausarrest gestellt worden und werde dort von 
Soldaten bewacht, berichtete das Staatsfernsehen des Landes.
Ministerpräsident Zida weiterhin gefangen
Dort zeigte sich der Anführer des Staatsstreichs, Brigadegeneral Gilbert Diendéré, 
nach Gesprächen mit internationalen Vermittlern offiziell gesprächsbereit. Vertreter 
der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Afrikanischen Union (AU) 
und mehrerer westafrikanischer Staaten waren am Freitag nach Ouagadougou 
gereist. Im Anschluss an die Gespräche sagte Diendéré im Staatsfernsehen, man 
habe sich für das "Prinzip des Dialogs" entschieden.
Allerdings scheinen die Putschisten den Ministerpräsidenten des Landes, Isaac 
Zida, weiterhin in ihrer Gewalt zu halten. Dies berichtete nach Angaben der 
Nachrichtenagentur AFP der örtliche Radiosender Omega. Zida gilt als politischer 
Rivale von Diendéré, der früher Sicherheitschef unter dem im vergangenen Jahr 
gestürzten Langzeitpräsidenten Blaise Compaoré war.
Machtkampf in Burkina Faso
Unter der Führung von Diendéré hatten Mitglieder der Präsidentengarde am 
Mittwoch Staatschef Kafando, Ministerpräsident Zida sowie die gesamte Regierung
Burkina Fasos gefangen genommen.
Tote und Verletzte bei Protesten
Die Afrikanische Union kündigte an, die Mitgliedschaft Burkina Fasos mit 
sofortiger Wirkung auszusetzen. Sollten nicht alle Mitglieder der 
Übergangsregierung sofort freigelassen werden, würden die Putschisten mit 
Sanktionen belegt, teilte die AU auf Twitter mit. 
Und auch in Burkina Faso gehen die Proteste gegen den Putsch landesweit weiter. 
Demonstranten errichteten brennende Barrikaden in den Straßen der Hauptstadt. 
Soldaten antworteten mit Schüssen in die Luft. Seit Beginn des Staatsstreichs am 
Mittwoch bis zum Freitag sollen laut Medienberichten bis zu acht Menschen getötet
und ungefähr 50 verletzt worden sein.
Die Macht der alten Seilschaften
Die Präsidentengarde gilt immer noch als loyal zu Compaoré, der 2014 nach 27 
Jahren an der Macht durch Massenproteste gestürzt worden war.
Compaoré floh in das Nachbarland Elfenbeinküste. Die Übergangsregierung wollte 
die etwa 1200 Mann starke Präsidentengarde auflösen. Auch wurden mehrere 
Kandidaten, die als loyal zu Compaoré gelten, nicht zur für den 11. Oktober 
geplanten Neuwahl zugelassen.
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Brigadegeneral Diendéré putschte gegen die Übergangsregierung 

Compaoré hatte 1983 sowie 1987 in Staatsstreichen die Regierung gestürzt und sich
dann bis 2014 an der Macht gehalten. Burkina Faso gehört einem UN-
Entwicklungsindex zufolge zu den zehn ärmsten Ländern weltweit.

Quelle: cw/mak (afp, rtre) in dw vom 18.09.15



Putschistenführer spricht mit ECOWAS-Vorsitzendem

Putschistenführer Diendéré (mit Uniform) und Senegals Staatschef Macky Small in Ouagadougou 
(KEYSTONE/AP/THEO RENAUT) 

Ouagadougou – Nach dem Militärputsch in Burkina Faso gibt es internationale 
Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts. Eine Delegation der 
Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) traf sich in Ouagadougou 
mit dem Putschistenführer Gilbert Diendéré.
Zunächst sprach der ECOWAS-Vorsitzende, Senegals Staatschef Macky Sall, 45 
Minuten mit Diendéré. Danach setzten die beiden ihr nächtliches Gespräch 
gemeinsam mit Benins Präsident Thomas Boni Yayi eine Stunde lang fort.
Sall traf sich auch mit einem Parlamentsausschuss. Dessen Vorsitzender Jean 
Hubert Bazié forderte, die anstehenden Wahlen dürften wegen des Putsches 
höchstens bis zum 8. November verschoben werden.
Diendéré erklärte am Samstag, die Unterredung mit den beiden Staatschefs sei 
«sehr fruchtbar» gewesen, es sei aber noch «nichts entschieden» worden. Sall und 
Boni Yayi hätten Vorschläge gemacht, die nun geprüft würden, sagte der 
Putschistenführer. Details wollte er nicht nennen.
Sall hatte am Freitagabend erklärt, in Burkina Faso müsse «eine Dynamik der 
nationalen Versöhnung, des Vergebens» geschaffen werden. Die Gewalt müsse 
beendet und ein international anerkannter Plan für Demokratie aufgestellt werden.
Sall war ECOWAS-Gesandter während der Erhebung der Bevölkerung gegen 
Burkina Fasos langjährigen Staatschef Blaise Compaoré im Oktober 2014. Nach 27 
Jahren an der Macht musste Compaoré schliesslich zurücktreten und ging ins Exil. 
Boni Yayi war von der ECOWAS beauftragt worden, die für den 11. Oktober 
angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu beaufsichtigen.
Kurz vor der Abstimmung hatten am Mittwoch Soldaten der Elitetruppe RSP eine 
Kabinettssitzung im Präsidentenpalast in Ouagadougou gestürmt und 
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Regierungschef Isaac Zida sowie den Interimspräsidenten Michel Kafando 
festgenommen. Als neuen Machthaber installierten sie mit General Diendéré einen 
engen Vertrauten von Compaoré. Der Staatsstreich wurde international kritisiert.
Kafando wurde mittlerweile freigelassen, Zida stand laut Diendéré weiter unter 
Hausarrest. Als weiteren Schritt der Normalisierung ordneten die Putschisten am 
Freitag an, die Landgrenzen und den Luftraum wieder zu öffnen.
Bei neuen Protesten gegen den Militärputsch in Burkina Faso wurden am Freitag 
mindestens drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden, wie am Abend 
ein Arzt aus dem wichtigsten Spital der Hauptstadt Ouagadougou berichtete.
RSP-Soldaten hatten den Angaben zufolge in die Menschenmenge gefeuert, um die 
Proteste aufzulösen. Damit wurden seit dem Putsch mindestens sechs Menschen bei
gewaltsamen Auseinandersetzungen getötet und fast 100 weitere verletzt.
Viele Menschen befürchten, dass durch den Putsch letztlich Compaoré wieder an 
die Macht befördert werden soll. Deshalb rief unter anderem die Bewegung Balai 
Citoyen zu Protesten gegen den Putsch auf, die im vorigen Jahr an der Spitze der 
Proteste gegen Compaoré gestanden hatte. Diendérés Machtverzicht sei eine «nicht 
verhandelbare» Bedingung, sagte ihr Sprecher Guy-Hervé Kam der 
Nachrichtenagentur AFP.
 
Quelle: (SDA) in blick.ch vom19.09.15



Widerstand gegen den Staatsstreich

Bis zu zehn Menschen starben. Dennoch kann die neue Militärjunta ihre Macht 
nicht festigen. Ihre Gegner beginnen, sich zu organisieren. 

Ein Putschgegner in Ouagadougou. 
Foto: Reuters

BERLIN taz | Einen Tag nach dem Putsch in Burkina Faso gerät die neue 
Militärjunta unter immer stärkeren Druck. Großdemonstrationen gegen den 
Staatsstrich formierten sich in mehreren Städten des Landes, vor allem in der 
zweitgrößten Stadt Bobo Dioulasso, sowie in Teilen der Hauptstadt Ouagadougou. 
Wie Aktivisten am Freitag berichteten, blockierten Protestierende Straßen mit 
brennenden Autoreifen, um die Armee fernzuhalten.
Burkinas Präsidialgarde RSP hatte am Mittwoch die Übergangsregierung verhaftet, 
die das Land seit dem Volksaufstand von 2014 regiert, und am Donnerstag die 
Machtübernahme einer Militärjunta unter ihrem Chef General Gilbert Diendéré 
erklärt. Der Putsch ist weltweit scharf kritisiert worden: die Afrikanische Union 
(AU) erklärte am späten Donnerstag, sie erkenne die neuen Machthaber nicht an.
Auch die EU, die UNO und Regierungen, so auch in Deutschland, verlangten die 
sofortige Freilassung der verhafteten Regierung und die Rückkehr zum vereinbarten
Fahrplan zur Vorbereitung freier Wahlen im Oktober. Diendérés Junta fand nirgends
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öffentliche Unterstützung und die RSP kann angeblich nicht einmal die Armee 
komplett hinter sich scharen. „Der dümmste Putsch der Welt“, titelte am Freitag 
eine Zeitung in der Elfenbeinküste.
Am Freitag nachmittag kam Senegals Präsident Macky Sall als amtierender 
Vorsitzender der westafrikanischen Regionalorganisation Ecowas (Westafrikanische
Wirtschaftsgemeinschaft) nach Ouagadougou, um mit Diendéré Gespräche zu 
führen.
Breite zivilgesellschaftliche Protestbewegung
Sall ist eine Symbolfigur in Burkina Faso: Er konnte nur deswegen 2012 zum 
Präsidenten seines Landes gewählt werden, weil eine breite zivilgesellschaftliche 
Protestbewegung faire Wahlen durchsetzte. Dies inspirierte Gruppen wie „Balai 
Citoyen“ (Bürgerbesen), die 2014 in Burkina Faso Präsident Blaise Compaoré 
stürzten, als er länger als von der Verfassung erlaubt an der Macht bleiben wollte. 
Sie organisieren auch jetzt wieder Massenproteste gegen den Militärputsch.
„Balai Citoyen“ rief Macky Sall auf, keinen Kompromiss mit der putschistischen 
„Miliz“ einzugehen: Die Vollendung des demokratischen Übergangs und die für den
11. Oktober geplanten Wahlen seien „nicht verhandelbar“, hieß es in einer im 
Internet verbreiteten Appell.
Die Juntagegner sehen sich als rechtmäßige Regierung Burkina Fasos. Am 
Donnerstag erklärte sich Chérif Sy, Präsident des von der Junta aufgelösten 
Übergangsparlaments, zum Leiter einer Gegenregierung zur Militärjunta. 
Journalisten von Radiosendern, die in der Nacht zum Donnerstag von Soldaten 
angegriffen worden waren, gründeten einen Untergrundsender „Résistance“ 
(Widerstand), der die Protestaufrufe verbreitet.
Um sich versöhnlich zu geben, verkündete die Junta am Freitag die Freilassung des 
festgesetzten bisherigen Staatschefs Michel Kafando. Seine Anhänger berichteten 
aber, er habe sich geweigert zu gehen, wenn nicht seine gesamte Regierung 
freikäme, die immer noch im Präsidentenpalast festgehalten wird. Er sei daraufhin 
nach Hause geschickt und unter Hausarrest gestellt worden.
Die Protestbewegung spekuliert darauf, dass sich das Militär spaltet und Diendérés 
Junta aus den eigenen Reihen wieder gekippt wird. Bisher ist davon wenig zu 
sehen. Unterschiedlichen Berichten zufolge forderte Gewalt gegen Demonstranten 
am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag drei bis 10 Tote; am Freitag fielen 
erneut Schüsse in Teilen Ouagadougous.

Quelle: Dominic Johnson in taz vom 18.09.15



Warum Menschen ihre Heimat verlassen? Schauen sie nach Burkina 
Faso!
 
Menschen wollen in der Regel ihre Heimat nicht verlassen. Sie tun sehr vieles, um 
bleiben zu können. Die Burkinabé etwa – die Bewohner des kleinen 
westafrikanischen Landes Burkina Faso – haben im Herbst 2014 ihren langjährigen 
autoritären Herrscher Blaise Compaoré gestürzt. Sie taten dies, weil sie eine 
Perspektive im eigenen Land haben wollten. Die Revolution wurde vor allem von 
jungen Menschen getragen. Über die Hälfte der 13 Millionen Burkinabé sind unter 
24 Jahre alt. Sie wollten eine Zukunft haben, nicht in Europa, sondern in ihre 
Heimat Burkina Faso. Dafür haben sie während der Revolution auf den Straßen der 
Hauptstadt Ouagadougou ihr Leben riskiert. 25 Demonstranten starben in jenen 
Oktobertagen. 
Die Burkinabé standen nun kurz davor, ihre Revolution zu vollenden. Am 25. 
Oktober (Anm.d.Red.: richtiger Termin 11. Oktober) sollten eine Parlament und 
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eine neuer Präsident gewählt werden. Doch dazu wird es – jedenfalls Stand heute – 
nicht kommen. Denn das Militär hat geputscht und die Übergangsregierung 
festsetzen lassen. Genauer genommen hat die Präsidentengarde die Macht 
übernommen, das ist eine hochgerüstete Truppe von rund 1.300 Soldaten, die unter 
Blaise Compaoré viele Privilegien genoss und ihm immer noch treu ergeben sein 
soll. Die Begründung für den Machtübernahme: “Es herrschte in dieser Vorwahlzeit
große Unsicherheit!” Das ist lächerlich. 
Die Revolution von Burkina Faso hatte weit über das kleine Land hinaus 
Bedeutung. Als Compaoré nach 27 Jahren an der Macht fiel, da ging eine Zittern 
durch viele Hauptstädte Afrikas. Langzeitherrscher sind auf dem Kontinent ja nichts
Ungewöhnliches. In Angola regiert José Eldorado Dos Santos seit 35 Jahren, in 
Äquatorialguinea ist Teodoro Obiang ebenfalls seit 35 Jahren an der Macht, in 
Simbabwe herrscht Robert Mugabe seit 34 Jahren, in Kamerun Paul Biya seit 32 
Jahren, in Uganda Yoseweni Museweni seit 27 Jahren, im Tschad Iris Derby seit 29 
Jahren. Wenn Compaoré stürzte, konnten nicht auch sie fallen? Haben nicht auch 
diese Länder eine junge, lebenshungrige Bevölkerung, die ihr Schicksal selbst in 
Hand nehmen will? 
Konnte Burkina Faso eine Modell werden? Wie Tunesien zum Beispiel, in dem sich
nach einer Revolution die Demokratie verfestigt? 
Das ist der Kontext, in dem sich dieser Putsch abspielt. Das zeigt seine Bedeutung. 
Wenn es den Putschisten gelingen sollte, sich an der Macht zu halten, dann ist das 
auch eine Botschaft für den Rest des Kontinents: Die alten Eliten müssen nicht 
weichen, wenn sie nur entschlossen genug sind, den Willen ihrer Völker zu 
ignorieren. 
Das wäre eine Katastrophe, denn es sind diese korrupten, machtgierigen Eliten, die 
afrikanische Länder in den Ruin führen. Es sind diese Eliten, die Millionen jungen 
Menschen die Zukunft stehlen und in die Emigration zwingen. 
Wenn wir uns fragen, warum Menschen nach Europa flüchten, dann können wir in 
diesen Tagen in Burkina Faso einige Antworten finden. 

Quelle: Ladurner Blog in Zeit.online vom 17.09.15



Putschisten lassen Präsidenten frei 

Die Landesgrenzen von Burkina Faso sind wieder geöffnet. Die Präsidentengarde 
entlassen das Kabinett und den Staatschef aus der Geiselhaft. Nun wollen 
afrikanische Regierungschefs mit den Putschisten verhandeln. 
 

 
© AFP Zieht zur Zeit die Fäden in Burkina Faso: General Gilbert Diendéré im Präsidentenpalast in Ouagadougou
nach dem Militärputsch. 

Zwei Tage nach dem Militärputsch in Burkina Faso ist der am Mittwoch 
festgenommene Übergangspräsident Michel Kafando von den Putschisten 
freigelassen worden. Der Anführer der Putschisten, General Gilbert Diendéré, will 
die Freilassung als „Zeichen unseres guten Willens“ verstanden wissen. Zusammen 
mit Kafando wurde nahezu das gesamte Kabinett auf freien Fuß gesetzt.Der 
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Ministerpräsident der Übergangsregierung, Isaac Zida, bleibt weiterhin 
verschwunden. Zida war einst stellvertretender Kommandeur der Präsidentengarde, 
die den Putsch ausführte. Die seit Mittwoch geschlossenen Landesgrenzen wurden 
am Freitag ebenfalls wieder geöffnet. Nach vorläufigen Angaben waren bei dem 
Umsturz und den folgenden Protesten zehn Menschen getötet worden.
Die Präsidentengarde hatte am Mittwochabend das Parlament gestürmt, die 
Übergangsregierung für abgesetzt erklärt und einen „Nationalen Rat für 
Demokratie“ als neue Regierung ins Leben gerufen, dem Diendéré vorsteht. 
Ursprünglich waren für Oktober Wahlen in Burkina Faso geplant.
Die Übergangsregierung war nach der gewaltsamen Vertreibung von Machthaber 
Blaise Compaoré im Oktober vergangenen Jahres gebildet worden. Den Putsch 
begründen die Soldaten mit „schwerwiegenden Sicherheitsdefiziten“ im Land. 
Tatsächlich geht es um die geplante Auflösung der Compaoré ergebenen 
Präsidentengarde sowie einen Passus im neuen Wahlgesetz, der ehemaligen 
Würdenträgern des Compaoré-Regimes eine Teilnahme untersagt.
Gardenführer Diendéré bestritt am Donnerstagabend, Kontakte zu dem im 
ivorischen Exil lebenden ehemaligen Präsidenten zu unterhalten. In Ouagadougou 
war spekuliert worden, Compaoré betreibe seine Rückkehr aus der Elfenbeinküste. 
Der Sitz seiner Partei in Ouagadougou war kurz nach dem Putsch von einer 
aufgebrachten Menge verwüstet worden.
Für Freitag wurden die Präsidenten Benins und Senegals, Thomas Boni Yayi und 
Macky Sall, zu Gesprächen mit den Putschisten in Ougadougou erwartet. Sall hat 
gegenwärtig den turnusgemäßen Vorsitz der Wirtschaftsgemeinschaft in Westafrika 
(Cedeao) inne. Die Cedeao hatte den Putsch ebenso wie die Afrikanische Union 
umgehend verurteilt und eine sofortige Wiedereinsetzung der Übergangsregierung 
gefordert.

Quelle: Thomas Scheen in FAZ vom 18.09.15 



Aktivist in Burkina Faso: "Wir lassen uns nicht einsperren"
Nach dem Putsch im westafrikanischen Burkina Faso werden Aktivisten, die sich 
für Demokratie einsetzen, bedroht und verfolgt. Oscibi Johann von der Bewegung 
"Balai Citoyen" will sich nicht einschüchtern lassen. 

 
DW: Am Mittwochabend haben sich Mitglieder der Präsidialgarde RSP (Régiment 
de Sécurité Présidentielle) an Burkina Fasos Staatsspitze geputscht. Und das, 
obwohl im nächsten Monat Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in die 
Demokratie führen sollten. Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?
Oscibi Johann: Ich selbst wurde überfallen und war im Krankenhaus. Jetzt bin ich 
an einem sicheren Ort. Es war leider zu erwarten, dass die RSP wieder einmal 
versucht, die Demokratie zu zerstören, die das Volk hier aufbauen will. Das macht 
uns sehr traurig.
Die Mitglieder der RSP begründen den Putsch mit ihrer Kritik an der 
Übergangsregierung. Diese habe die Wahlen schlecht geplant, heißt es. Auch von 
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Wahlbetrug ist die Rede und davon, dass Kandidaten des alten Regimes unter Ex-
Präsident Blaise Compaoré nicht antreten dürfen. Können Sie das nachvollziehen? 
Das sind alles Lügen. Wir wussten schon lange, dass die RSP den 
Übergangsprozess zur Demokratie in unserem Land stören würde. Sie versuchen es 
bereits zum fünften Mal. Ich hoffe, dass sie es nicht schaffen.
Der Druck auf Sie und andere Menschen, die sich für die Demokratiebewegung in 
Burkina Faso einsetzen, ist hoch. Aus Sicherheitsgründen halten Sie sich im 
Hintergrund. Spielen Sie damit nicht den Putschisten in die Hände? 
Nein. Wir lassen uns nicht einsperren und werden uns nicht verstecken. Wir 
entwickeln Strategien, und werden uns auch wieder versammeln, um unsere 
Demokratie zu retten.
Die Vereinten Nationen haben den Putsch verurteilt, Kritik kommt auch aus 
europäischen Staaten und aus Afrika selbst, etwa von der westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Glauben Sie, dass das die RSP unter Druck 
setzen wird? 
Nein. Die RSP spielt nicht nach internationalen Regeln. Sie ist eine Miliz. So etwas 
ist denen total egal. Es liegt jetzt an der burkinischen Bevölkerung, sich mit 
internationaler Hilfe zu organisieren, um Burkina Faso aus dem Chaos zu holen.
Glauben Sie, dass Ex-Präsident Blaise Compaoré hinter all dem steckt?
Es gibt einen ganzen Block von Personen, die unser Land 27 Jahre lang (während 
der Herrschaft Compaorés, Anm. d. Red.) ausgebeutet haben. Und die sind nicht 
bereit für Demokratie und Transparenz. Aber ich hoffe, dass sie keinen Erfolg 
haben werden.
Was halten Sie von Gilbert Diendéré, der den Putsch angeführt hat und jetzt an der 
Spitze des neu errichteten Nationalen Rats für Demokratie sitzt? 
Diendéré wird Burkina Faso keine Demokratie bringen, er war ja auch aktiv am 
Putsch 1987 beteiligt (der Blaise Compaoré an die Macht brachte, Anm. d. Red.). 
Ich vertraue ihm überhaupt nicht.

Der Musiker und Aktivist engagiert sich in der Bürgerbewegung "Balai Citoyen" in 
Burkina Faso. Die Bewegung hatte im Oktober 2014 die Proteste organisiert, die 
zum Sturz des damaligen Präsidenten Compaoré und zur Bildung einer 
Übergangsregierung führten. Auch nach dem jüngsten Putsch gegen diese 
Übergangsregierung ruft die Bewegung wieder zu Protesten auf. 
Das Interview führte Fréjus Quenum.

Quelle: dw vom 18.09.15



Burkina Faso: Putsch gegen die Hoffnung auf Frühling in Afrika 

Nach Jahrzehnten der Diktatur strebte Burkina Faso zur Demokratie – und war dem 
Kontinent ein Vorbild. Nun gerät es wieder unter die Stiefel des Militärs. 
Kommentar von Isabel Pfaff 
Vor ungefähr einem Jahr geschah etwas Unglaubliches in Burkina Faso: Unter dem 
Druck von Straßenprotesten trat der autoritäre Präsident des westafrikanischen 
Landes nach 27 Jahren an der Macht zurück – einfach so, fast ohne Blutvergießen. 
Seine bereits aufgefahrenen Panzer machten kehrt und besiegelten den Sieg einer 
mutigen Zivilgesellschaft über den ungeliebten Langzeitherrscher Blaise Compaoré.
Der ganze Kontinent blickte damals verwundert nach Westen. Plötzlich war das 
Wortpaar "Afrikanischer Frühling" in der Welt – und mit ihm die Hoffnung auf eine
neue Ära, in der sich Afrikas Staatschefs endlich ihrer demokratiehungrigen Jugend 
beugen.
Angespornt von ihren Mitstreitern aus Burkina Faso wagen Aktivisten in Burundi 
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und im Kongo ähnliche Proteste. Dort versuchen die Präsidenten, mit 
Verfassungstricks an der Macht zu bleiben. Doch die Aufstände werden auch immer
wieder brutal niedergeschlagen. In Burundi hat die Gewalt inzwischen 
Zehntausende in die Flucht getrieben; in Kongos Hauptstadt Kinshasa wurden erst 
vor wenigen Tagen wieder Demonstranten zusammengeschlagen. Nur Burkina Faso
machte den Aktivisten bisher immer neuen Mut: Nach dem geglückten Aufstand 
lenkte dort eine Übergangsregierung das Land. Eine lebendige Zivilgesellschaft 
begleitete die politischen Entwicklungen mit kritischem Blick. Die Vorbereitungen 
der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 11. Oktober waren in vollem 
Gange.

Nach dem Sturz der Übergangsregierung füllten sich die Straßen der Hauptstadt Ouagadougou mit 
Demonstranten. 
(Foto: AP) 

Damit ist es wohl vorbei. Am Mittwochnachmittag nahmen Mitglieder der 
Präsidentengarde (RSP) den Übergangspräsidenten, den Premier und zwei Minister 
in Geiselhaft. Am Tag darauf erklärte ein Mann in Uniform im Fernsehen die 
Übergangsregierung für abgesetzt und einen bis dahin unbekannten "Nationalen Rat
für Demokratie" zur neuen Exekutive.
Burkina Faso stand für Aufbruch und Demokratie - das ist vorbei
Ein veritabler Militärputsch also, ausgeführt von der berüchtigten RSP. Diese Garde
von insgesamt 1300 Mann ist eine mächtige Eliteeinheit der Armee, eine Art Staat 
im Staate. Und: Sie gilt als loyal zum geschassten Ex-Präsidenten Compaoré. Nach 
dessen Rückzug von der Macht hatte sie kurz das Ruder an sich gerissen, übergab 
die Geschäfte aber auf internationalen Druck hin an eine zivil geführte 
Übergangsregierung. Als die Regierung aber Anstalten machte, die im Volk 
gefürchtete Einheit aufzulösen und in der regulären Armee aufgehen zu lassen, ließ 
die Garde ihre Muskeln spielen – niemand im Militär ist so gut ausgerüstet und 
trainiert wie sie. Die Garde konnte ihre Auflösung immer wieder verhindern, indem 
sie Druck auf die Regierung ausübte. Und in Burkina Faso wusste jeder: Solange es 
die RSP gibt, ist das Regime von Compaoré nicht abgelöst. Der Putsch beweist das 
auf traurige Weise.
Kehrt Afrikas jüngster Hoffnungsträger also zur Militärdiktatur zurück? Wenn ja, 
haben die Afrika-Pessimisten wieder einmal recht bekommen, haben die 
Demokratie-Anhänger des Kontinents kein Exempel mehr, das sie motiviert. Nun 
hat der ominöse "Nationale Rat für Demokratie" auch noch Gilbert Diendéré zum 
neuen Machthaber erklärt – einen RSP-Mann und langjährigen Sicherheitschef von 
Blaise Compaoré. Die Loyalitäten der Putschisten sind überdeutlich.
Doch die Straßen in der Hauptstadt Ouagadougou haben sich sofort gefüllt mit 
Demonstranten, die sich ihren Sieg vom vergangenen Herbst nicht nehmen lassen 
wollen. Die burkinische Zivilgesellschaft ist stark. Wenn sie schnell Unterstützung 
von der internationalen Gemeinschaft erhält – allen voran von den Vermittlern der 
Afrikanischen Union, der EU und den UN – , kann sie das Geburtsland des 
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Afrikanischen Frühlings vielleicht vor einem Rückfall bewahren. Für den Kontinent
wäre das ein nicht zu unterschätzendes Signal.

Quelle: Isabel Pfaff in Süddeutsche Zeitung vom 17.09.15



Der Stabschef der Armee verurteilt die Gewalt gegen die Bevölkerung

Der Stabschef der Armee, der Brigadegeneral Pingrenoma Zagré, hat in dieser am 
Samstag veröffentlichten Nachricht die Gewalt gegen die Bevölkerung verurteilt 
und erinnert die Militärs daran, dass es ihre Aufgabe ist, die Sicherheit der 
Bevölkerung zu gewährleisten. Er ruft die Bevölkerung dazu auf, den Streitkräften 
bei der Suche nach einer Lösung der Krise zu vertrauen. Nachfolgend der Wortlaut 
seiner Nachricht:

Auf dem schweren Weg in eine neue Ära der Demokratie befindet 
sich unser Land 
erneut in einer 
Krise, die 
Menschenleben 
gefordert hat. Im 
Namen der nationalen 
Streitkräfte und auch in
meinem eigenen 
Namen möchte ich den 
Angehörigen der Opfer
der Ereignisse in den 
letzen Tagen mein 
Beileid aussprechen.

Außerdem wünsche ich den vielen Verletzten eine baldige Genesung.
Die nationalen Streitkräfte bekräftigen ihre Bindung an die Werte unserer Republik,
die die Grundlage der Brüderlichkeit und des nationalen Zusammenhalts bilden.
Ich erinnere die Mitarbeiter der nationalen Streitkräfte erneut daran, dass es unsere 
Aufgabe ist, die Sicherheit der Bevölkerung und den Schutz der Menschen und der 
Güter zu gewährleisten.
Im Zusammenhang mit den derzeitigen Ereignissen in unserem Land verurteile ich 
aufs schärfste alle Gewaltakte gegen die Bevölkerung und ich rufe alle Militärs 
dazu auf, dass sie ihre Aufgabe im Geiste einer beruflichen Pflichterfüllung 
wahrnehmen.
In meiner Eigenschaft als Stabschef der Armee bitte ich die Bevölkerung, den 
nationalen Streitkräften weiterhin zu vertrauen, denn sie haben sich bereits in den 
ersten Stunden dieser Krise zusammen mit nationalen und internationalen Kräften 
dafür eingesetzt, eine Lösung zu finden, die den Frieden und die Sicherheit in 
unserem Land gewährleistet.

Möge Gott Burkina Faso segnen.
Ouagadougou, den 19. September 2015
Brigadegeneral Pingrenoma ZAGRÉ
Grand Officier de l’Ordre National

Quelle: Lefaso.net vom 20.09.15  /  Übersetzung: T.V. Berger
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Eine Analyse:

Der Putsch vom 16. September oder der letzte Kampf des Gilbert 
Diendéré

Gilbert Diendéré war seit der Revolution von 1983 einer der engsten militärischen 
Mitarbeiter von Blaise Compaoré. Er unterstützte ihn beim Staatsstreich von 1987 
und sorgte für seine Sicherheit während der 27 Jahre seiner Herrschaft.

Diendéré ist in den Mord an Thomas Sankara verwickelt, steht auch in Verbindung 
mit den Morden an Dabo Boukary, Guillaume Séssouma, Boukary Lignani, Henri 
Zongo und wird bald durch seine eigene Verworfenheit überholt.

Zusammen mit Compaoré gründete er die Präsidentengarde RSP, deren 
Gründungsvater und Pate er blieb.

Er ist persönlich mehrfach für die Verfolgung von Studentenbewegungen 
verantwortlich. Sein Sicherheitsapparat folterte zahlreiche Militärs und Zivilisten 
oder ließ sie einfach verschwinden.

Seine Frau Fatou Diendéré folterte während verschiedener Streiks oder bei 
Demonstrationen persönlich Lehrer, die Pistole im Anschlag, und ist auf der Seite 
ihres Mannes seit Jahrzehnten eine, die von der Macht profitiert. Sie ist ehemalige 
Abgeordnete des CDP; ihre Kandidatur für die Wahlen am 11. Oktober 2015 wurde 
vom Verfassungsrat nicht zugelassen. 

Zahlreiche Untersuchungen sind anhängig, seit Compaoré die Macht verloren hat. 
Diese Untersuchungen betreffen Personen, die über Jahre im engeren Machtzirkel 
des Staates waren.

Die Untersuchungen über Wirtschaftsverbrechen brachten zwei ehemalige Minister 
von Compaoré ins Gefängnis. Das ist zum einen Jérome Bougouma, 
Sicherheitsminister, Schwager von Compaoré und enger Mitarbeiter von Diendéré 
im Bereich der Sicherheit. Ihm werden überzogene Rechnungsstellungen über 
mehrere Milliarden FCFA (mehrere Millionen EUR) vorgeworfen. Obwohl der 
Name Gilbert Diendéré in diesen Untersuchungen nicht öffentlich erwähnt wird, 
war er ein Glied im Sicherheitssystem Compaorés; die angesprochenen 
Wirtschaftsdelikte rücken immer näher an ihn ran. Zudem ist es ein offenes 
Geheimnis, dass die beiden Diendéré trotz ihrer Funktionen im öffentlichen Dienst 
große Leute im System Compaoré und Multimilliardäre sind. 

Die Wirtschaftsverbrechen stehen im Zusammenhang mit den Kriegen in Liberia, in
Sierra Leone, in der Elfenbeinküste und sontswo, in die Deindéré und die Soldaten 
seiner Präsidentengarde unter der Präsidentschaft von Compaoré verwickelt waren. 
In diesen Ländern wurden bei ihrem Einsatz Gewaltverbrechen begangen. Charles 
Taylor, ein enger Freund von Compaoré und Diendéré, verbüßt gerade eine lange 
Haftstrafe, zu der er vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen 
Kriegsverbrechen verurteilt wurde. Weder Diendéré noch Compaoré werden der 
Verurteilung wegen der Beihilfe zu Gewalt- und Kriegsverbrechen durch den 
Internationalen Gerichtshof entgehen können. Noch sind sie in Freiheit – vielleicht 
dank politischer Arrangements, die sie beschützen, indem sie ihnen ermöglichen, 
den Klagen von Menschenrechtsbewegungen zu entkommen oder weil sie an der 
Macht sind. Der Machterhalt ist deshalb eine Option für sie, der Verfolgung zu 
entgehen oder das Folgen einer Vorladung vor ein Gericht verweigern zu können, 
falls sie angeklagt werden. Neben den Wirtschaftsverbrechen hängen also auch 
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Gewaltverbrechen an ihnen. 

Mit dem Übergang wurden die Akten Sankara und Zongo wieder bearbeitet; die 
Untersuchungen machen Fortschritte. Die Schlinge zieht sich um Gilbert Diendéré 
und weitere Mitglieder der RSP wie z.B. sein Sprecher Bamba Mamadou, 
Militärarzt und bei den Studenten der Universität von Ouagadougou für seine Arbeit
für die RSP bei den Unruhen und die Folterung von Studenten in den 90er Jahren 
bestens bekannt.

Die Wirtschaftsverbrechen werden gerade intensiv untersucht. Die burkinische 
Bevölkerung wartet gespannt auf die Enthüllungen, die noch kommen. Vor allem 
die Veruntreuung öffentlicher Mittel im System Compaoré interessiert sie. Diendéré
war immer Teil dieses Systems. 

Der CDP, der politische Arm der zivil-militärischen Diktatur Compaorés, hat nicht 
mehr die gleiche Unterstützung in der Bevölkerung, die er früher hatte, noch die 
Staatskassen und das Volksvermögen, die seine Anhängern in schamloser Weise 
benutzten, noch die Macht, die er von Anbeginn in Form von ODP/MP hatte. Es ist 
diese Staatspartei, die letztendlich die politische Legitimität des zivil-militärischen 
Systems begründete.

Die Ereignisse der letzten Tage, insbesondere der Ausschluss bestimmter 
Kandidaten des CDP von den Parlaments- und Präsidentenwahlen, sind ein harter 
Schlag gegen das System Compaoré, das sich trotz allem dank der RSP, der überaus
mächtigen Miliz von Compaoré, die in Wirklichkeit von Diendéré kommandiert 
wird, halten konnte. Er ist damit – das ist offensichtlich – dem Rest der 
burkinischen Armee ausstattungsmäßig und operationel überlegen.

Wer die Machterhaltung Diendéés seit dem Sturz Compaorés im Oktober 2014 
beobachtet, sieht, dass ihm die Macht langsam entgleitet und durch die Wahlen im 
Oktober 2015 ganz zu entfallen droht. In der Tat muss festgestellt werden, dass die 
Demonstrationen, die letztendlich Compaoré aus dem Amt trieben, seinen großen 
Strategen voll überrascht haben. In Angesicht der vollendeten Tatsachen hatte er 
keine Ratschläge mehr für seinen Staatschef; er konnte angesichts der großen 
Volksmassen nichts mehr tun. Compaoré musste zurücktreten und das Land 
verlassen. Aber Diendéré hatte eine Idee. Zwar musste Compaoré gehen, aber die 
Macht musste in den Händen der RSP bleiben, die eine Scheinregierung akzeptierte,
solange diese in ihrem Interesse handelte. Gilbert setzte seinen Bauern in Gestalt 
von Yacouba Zida, um vor allem in den Augen des Generalstabchefs der 
Burkinischen Armee, Honoré Traoré, seine Macht  zu erhalten. Traoré hatte sich 
bereits zum Staatschef ausgerufen, zog sich aber nach der Bedrohung durch die 
RSP ohne Murren zurück. Unter dem Druck der burkinischen Bevölkerung und der 
internationalen Gemeinschaft musste die RSP zwei Wochen später das 
Präsidentenamt an einen Zivilisten abgeben. Doch Diendéré wusste sich zu helfen 
und setzte Zida als Ministerpräsident durch; so bewahrte er seinen Einfluss auf die 
Macht. Aber sehr zum Leidwesen Diendérés verwandelte sich sein Bauer Zida 
angesichts der Realität der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und militärischen 
Lage Burkinas, sicher auch unter dem Druck der Zivilgesellschaft, der 
beeindruckenden Autorität von Präsident Kafando und dem internationalen Druck 
vom Statthalter und Knecht Diendérés zum demokratischen Diener seines Volkes. 
Er machte seine Arbeit immer besser. Gleichzeitig versuchte er, weil er die Hydra 
der RSP gut kannte, die Macht Diendérés langsam zu beschneiden, um freie Hände 
zu bekommen und seine Arbeit noch besser machen zu können. Diendéré aber 
durchblickte sein Spiel. Und das erklärt die hinterhältigen Angriffe der RSP 
während vierer Sitzungen des Ministerrates, womit die Regierung wieder auf den 
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„richtigen Weg“ im Sinne der RSP oder zumindest von Diendéré und Compaoré 
gebracht werden sollte. Die Pattsituation zwischen Zida und Diendéré, dem Vater 
der RSP und starken Mann des Sicherheitssystems von Compaoré seit über 30 
Jahren, verschob sich zu Gunsten von Diendéré, als er am 16. Oktober Präsident 
Kafando, Ministerpräsident Zida und die Minister Bagoro und Loada festnehmen 
ließ.

Diendéré sah sich verpflichtet, die Macht in die Hand zu nehmen; sonst hätte er sie 
endgültig verloren, denn seit der Flucht von Compaoré wird heiß diskutiert, ob die 
Privatmiliz, deren unausgesprochener Chef immer noch Diendéré ist, aufgelöst oder
erhalten oder anders ausgerichtet – eben nicht mehr als Präsidentengarde – werden 
soll. Als dann am Tag vor dem Putsch der Bericht der Kommission der nationalen 
Aussöhnung vorgelegt wurde, gab es darin einige Punkte, die Diendéré gar nicht 
gefielen. Die zentrale Frage nach der Aussöhnung der Burkinabé mit sich selbst 
nach der Diktatur Compaoré legte nämlich den Finger in einige offene Wunden wie 
z.B. die Verbrechen der RSP. Deshalb schlug die Kommission die Auflösung oder 
die Umorganisation der RSP vor. Auf jeden Fall sollte sie nicht mehr für die 
Sicherheit des Präsidentenamtes zuständig sein; diese Aufgabe sollten Polizei und 
Gendarmerie übernehmen.   

Das System Compaoré, das um sein Überleben kämpfte, sah seine Chancen mit 
jedem Tag, den die Wahlen näher kamen, schwinden. Nach diesen Wahlen wird es 
nicht mehr die Partei von Compaoré und Diendérés Frau sein, die dann den 
Präsidenten stellt, nein, es werden die Parteien sein, die den Volksaufstand, der zu 
Compaorés Flucht führte, angeführt und unterstützt haben. Unter diesen Umständen
war die Frage, wo dann der Platz der RSP und Diendérés ist, leicht zu beantworten: 
Für die Parteien, die bei den Wahlen die Chance hatten, die Wahlen zu gewinnen, 
war die RSP nur ein Gangsterhaufen mit der einzigen Aufgabe, einen Mann, Blaise 
Compaoré, und sein Machtsystem zu beschützen. 

Die Schlinge hat sich fest um Diendéré, die RSP und den CDP und ihr mafiöses 
System, das mehr als drei Jahrzehnte die Politik im Guten wie im Schlechten in 
Burkina Faso bestimmt hat, gezogen.

Angesichts der großen Gefahr dieser Schlinge für ihn blieb Diendéré nichts anders 
mehr übrig als seine letzte Karte zu spielen und einen Grund, ein Alibi für einen 
Staatsstreich zu finden. Das war nicht schwer: Die Kandidaten des CDP, darunter 
auch seine Frau, wurden vom Verfassungsrat von beiden Wahlen ausgeschlossen. 
Dies wurde noch mit dem Vorwurf, die Regierung säe Zwietracht im Militär und 
würde so die Sicherheit des Landes gefährden und das Land destabilisieren, 
angereichert. Nun musste nur noch zur Tat geschritten werden. 

Dies war der Sinn des Staatsstreiches vom 16. September: die Regierung stürzen, 
um weiterhin auf die aktuelle Politik Einfluss zu haben, um den Niedergang des 
Systems Compaoré zu verhindern, damit der Himmel nicht auf die Häupter der 
Komparsen Compaorés stürze oder dass sich der Schlund der Hölle nicht vor ihnen 
öffne und sie hineinreiße. Das sieht man an ihren eigenen Widersprüchen: Sie 
wollen erreichen, dass auch die kandidieren dürfen, die durch ein Urteil des 
obersten Gerichtes des Landes ausgeschlossen wurden, und putschen deshalb. Aber 
beim Putschen verweigern sie gleichzeitig Institutionen und anderen Parteien des 
Landes das Recht, sich dagegen zu wehren. Und seine Soldaten töten, verletzen und
gehen brutal gegen die vor, die sich ihm widersetzen. Diese Art, Politik zu machen, 
ist nicht mehr und nicht weniger als eine Ausschließung derjenigen, die keinen 
Putsch machen können, um die Macht zu ergreifen. Diendéré möchte mit Gewalt 
den CDP, den politischen Arm im System Compaoré, an dem Reste der 
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Bevölkerung hängen, sicher in heimlichem Einverständnis mit Blaise Compaoré, 
Alassane Ouattara und ihrem umfassenden kriminellen Netzwerk an der Macht 
halten. Die Diktatur, die nach 27 Jahren vom Volk verjagt wurde, will immer an der 
Macht bleiben. Führer des CDP haben mit Bedacht das Land vor dem Staatsstreich 
verlassen. 

Aber Diendéré ist kein Politiker, er ist Militär. Er fragt nicht, warum in den großen 
Demokratien die Armee unter der Führung der zivilen Macht ist. Er scheint die 
Veränderungen im politischen Geschehen in Afrika und auf der ganzen Welt nicht 
zu verstehen, nach denen Putsche mehr und mehr ungewollt sind und Vertreter 
demokratischer Institutionen befürwortet werden. Er ist in seinen alten 
Vorstellungen stecken geblieben, nach denen Zivilisten unfähig sind, ein Land zu 
führen; Militär allein könne das dank seines Ordnungssinns und seiner Disziplin. Er
ist unfähig, zu verstehen, dass Demokratie ein Prozess ist, den eine Gesellschaft 
lernt und der bereits von ihr ausgeübt wird, bevor er sich institutionalisiert und 
seine Regeln niedergeschrieben werden. Für ihn und die seinen ist das Land eine 
Kaserne und muss deshalb so geführt werden. Das ist auch der Grund der 
Unterentwicklung so vieler afrikanischer Staaten; sie ist die Folge einer mentalen 
Unterentwicklung, wie man sie bei Diendéré und anderen Militärs, die genauso 
handeln, beobachten kann. Wie sollen auch Zivilisten, die noch nie Macht ausgeübt 
haben, die noch nie eine demokratische Kultur erfahren haben, in einem Land von 
einem Tag auf den anderen Demokraten werden? Es ist für Diendéré und seine 
Anhänger unmöglich, sich solche Fragen zu stellen oder gar darüber nachzudenken.
Sie können sich nicht vorstellen, dass die demokratische Praxis eine Demokratie 
stärkt und nicht ein Putsch. Deshalb muss er endlich wissen, dass er kein Politiker 
ist. Er ist ein Soldat und sein Platz ist in der Kaserne, nicht an der Spitze des 
Staates. Wenn er an der Macht bleibt, führt er nicht nur das Land Jahrzehnte zurück,
er entzieht sich auch dem Urteil über alle die Verbrechen, die er begangen hat. Er 
soll sich endlich auf seine Rolle als Soldat besinnen und auf die Vorwürfe, die 
gegen ihn existieren, antworten. Oder fürchtet er sich, sich einem Gericht stellen zu 
müssen? Dieser Soldat, der „größte militärische Stratege“ in Burkina Faso und 
Westafrika, flieht sicherlich vor den Folgen seiner Taten, weil er wie eine Waffel im 
Waffeleisen schmort, weil er, wie man bei uns sagt, „gerade von allen Seiten 
gebraten wird“. Er weiß nicht, wo er sich hinsetzen soll. Sein Staatsstreich ist eine 
Flucht aus der Verantwortung, eine Flucht nach vorne, die Illusion, von seiner 
Vergangenheit nicht eingeholt zu werden. Deshalb meinen wir, dass er seine letzte 
Karte gespielt hat. Seine Kriegslist ist nicht nur bekannt, sie ist bereits dank der 
demokratischen Kräfte aus aller Welt auf dem Boden Burkinas geschlagen, sie hat 
verloren. Ein derartiges Regime unterstützen heißt, die Werte der Menschenwürde 
zu missachten. 

Dr. Yacouba Banhoro, Dozent für Geschichte in Ouagadougou / Übersetzung: 
Christoph Straub



Burkina Faso: Putschisten angeblich zur Aufgabe bereit

Der Präsident des Nachbarlandes Benin sagte nach Vermittlungsgesprächen mit 
allen Parteien, es werde eine Rückkehr zur Demokratie geben. 
Die Anführer des Militärputsches in Burkina Faso sind nach Angaben eines 
Vermittler offensichtlich zur Aufgabe bereit. Der Präsident Benins, Thomas Boni 
Yayi, sagte in der Nacht zum Sonntag nach Vermittlungsgesprächen mit allen 
Parteien, es werde eine Rückkehr zur Demokratie geben. Yayi Boni nannte zunächst
keine weiteren Details, sondern verwies auf eine Pressekonferenz am Sonntag.
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Proteste gegen den Militärputsch in Ouagadougou am Samstag / Bild: REUTERS

Der am Mittwoch gestürzte Präsident Michel Kafando stand während der 
Ankündigung neben Yayi Boni. Es blieb jedoch unklar, wann und unter welchen 
Bedingungen die Putschisten um Brigadegeneral Gilbert Diendere aufgeben 
werden. Ursprünglich sollte es in dem westafrikanischen Land am 11. Oktober 
Neuwahlen geben.

Quelle: (APA/dpa) in DiePresse vom 20.09.15



Nach Putsch in Burkina Faso: Ein Kompromiss liegt auf dem Tisch 

Das Militär hatte sich vergangene Woche in Burkina Faso an die Macht geputscht. 
Nun gab es Gespräche, um mit den Putschisten eine Verhandlungslösung zu 
erreichen, ein Vorschlag liegt auf dem Tisch. Unklar ist aber, ob er verwirklicht 
werden kann. 
Von Jens Borchers, ARD-Hörfunkstudio Rabat
"Bleiben Sie ruhig", ruft ein Militär den Demonstranten zu. "Bleiben Sie ruhig!" 
Die Stimmung ist aufgeheizt vor dem Hotel Laico in Burkina Fasos Hauptstadt. 
Drinnen wird verhandelt, draußen protestieren Menschen während Soldaten mit 
ihren Waffen herumfuchteln.
Dann, am Abend, verkünden die Vermittler ihren Kompromissvorschlag, den sie mit
den Putschisten verhandelt haben. Im Kern sind es vier Punkte: Erstens soll der 
Interimspräsident und die Übergangsregierung wieder eingesetzt werden, die die 
Militärs mit vorgehaltener Waffe abgesetzt hatten. Zweitens müssten alle Personen 
aus der Haft entlassen werden, die in den Tagen seit Putsch festgenommen wurden. 
Drittens soll ein Amnestie-Gesetz für die Putschisten beschlossen. Und zwar noch 
vor Ende September. Und viertens schließlich müssen bis spätestens zum 22. 
November Wahlen stattfinden. Daran sollen sich auch Anhänger des im 
vergangenen Jahr gestürzten Ex-Präsidenten Blaise Compaoré beteiligen können.
Verwirklichung? Unklar
Macky Sall, Präsident des Senegal, hatte die Verhandlungen mit geführt. Und um 
Unterstützung gebeten: "Die ganze Internationale Gemeinschaft kann dabei helfen, 
das Land aus dieser schwierigen Krise herauszubringen, den Übergang weiter zu 
betreiben und Wahlen abzuhalten."
Wer genau an den Krisengesprächen teilnahm, ist unklar. Wer genau also diesen 
Kompromissvorschlag mitträgt, auch. Vertreter der Zivilgesellschaft waren 
jedenfalls nicht dabei. Die Bewegung "Balai Citoyen" hatte im vergangenen Jahr 
mit Massendemonstrationen zum Sturz des Regimes Compaoré beigetragen. Die 
Balai Citoyen verstehen sich als "Besen der Bürger", als diejenigen, die Korruption 
und Vetternwirtschaft in Burkina Faso ausmisten wollen. Sie fürchten die Rückkehr 
des alten Regimes, gegen das sie so erbittert protestiert und das sie am Ende ins 
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Exil getrieben hatten.

 
Unterstützer des Putsches stehen vor dem Hotel, wo die internationalen Vermittler über den Stand der 
Verhandlungen informieren wollten.

Bürgerbewegung lehnt Vorschlag ab
Ein Vertreter dieser Bürgerbewegung nannte den jetzt vorliegenden 
Kompromißvorschlag "beschämend". "Ich schäme mich, Afrikaner zu sein", sagte 
der sichtlich wütende Mann. Ein anderer Repräsentant der Balai Citoyen schließt 
sich an: "Die Militärs wollen eine Amnestie - wir sind dagegen! Sie sollen abtreten. 
Und die Partei von Compaoré auflösen! Wir wollen in diesem Land nicht mehr von 
ihnen und ihren Verbündeten reden."
Senegals Präsident mahnte in seiner Vermittler-Rolle, den Kompromissvorschlag zu
akzeptieren. "Es gibt zwei Möglichkeiten", sagte Sall. "Die erste ist Frieden und 
einmütige Annahme des Vorschlags. Die zweite führt in eine Sackgasse von Gewalt 
und Chaos." Der Vorschlag soll am Dienstag der Afrikanischen Union, dem 
Zusammenschluss afrikanischer Staaten zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Mindestens bis dahin bleibt die Situation in Burkina Faso extrem angespannt.

Quelle: Tagesschau vom 21.9.15



Der Kompromissvorschlag der CEDEAO

Wir stellen Ihnen die wichtigsten Punkte des Kompromisspapieres vor, das durch 
die Vermittlung des CEDEAO unter Führung des senegalesischen Präsidenten 
Macky Sall entstanden ist und am Dienstag, den 22. September bei einem 
außergewöhnlichen Gipfeltreffen unterzeichnet werden soll. Dieses Papier wurde 
am Sonntag (20. September) in einem Communiqué im Hotel Laïco (Anm. d. Red.: 
Verhandlungsort) vom Präsidenten der Kommission der CEDEAO verlesen.
Die 13 Punkte der Vereinbarung:
1. Bedingungslose Freilassung aller bei den Ereignissen am 17.September 
festgenommenen Personen;
2. Wiederherstellung aller Einrichtungen des Übergangs mit Michel Kafando 
als Präsident;
3. Rückzug des Militärs aus der Regierung;
4. Wiederaufnahme der Wahlvorbereitungen mit Durchführung der Wahlen 
spätestens am 22. November;

5. die CENI muss dafür sorgen, dass 
dieses Datum eingehalten werden kann;
6. die Regierung organisiert die 
Wahlen;
7. der CNT setzt alle 
Gesetzgebungsprozesse, die nichts mit den
Wahlen zu tun haben, aus;
8. die bisher als unwählbar erklärten 
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Personen dürfen an der Wahl teilnehmen;
9. alle Reformvorhaben wie das nee Statut für Armeeangehörige werden der 
Regierung nach dem Übergang überlassen;
10. das Ende der Gewalt;
11. die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte garantieren die Sicherheit aller 
Personen und Güter im ganzen Land;
12. Einverständnis mit der Verzeihung und Amnestie für alles, was mit dieser 
Krise zusammenhängt;
13. die Mediatoren überwachen die Durchführung der Vereinbarung.
Dieser Vorschlag wird den Staatspräsidenten der CEDEAO am 22. September 
vorgelegt.

Quelle: Lefaso.net vom 20.09.15



Wichtige Mitteilung der Stabschefs aller Kräfte der nationalen Streitkräfte

Mitteilung:Montag, den 21. September 2015
Die gesamten nationalen Streitkräfte 
marschieren gemeinsam nach Ouagadougou,
um dort die Präsidentengarde ohne 
Blutvergießen zu entwaffnen.
Wir fordern die Präsidentengarde auf, 
umgehend die Waffen niederzulegen und 

sich in das Camp Sangoulé Lamizana zu begeben. Ihre Sicherheit und die ihrer 
Familien ist garantiert.
Ouagadougou, den 21. September 2015
Die Stabschefs der nationalen Streitkräfte

Quelle: Lefaso.net vom 21.09.15



Umsturz in Westafrika: Panzer rollen auf Burkina Fasos Hauptstadt zu

  
AFP
Demonstranten in Ouagadougou: Anführer des Staatsstreichs sollen ihre Waffen niederzulegen

Die Putschisten in Burkina Faso sollen ihre Waffen niederlegen, fordert der 
Armeechef des Landes. Er schickt nach Medienberichten Truppen in die 
Hauptstadt. Auch Panzer sind im Einsatz. 
Dutzende Panzer sollen nach Medienberichten im westafrikanischen Burkina Faso 
auf dem Weg in die Hauptstadt Ouagadougou sein. Der Armeechef habe die 
Anführer des Staatsstreichs aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen, berichtete der 
örtliche Radiosender Omega am Montag. 
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Die Putschisten der Präsidentengarde hatten am Mittwoch Übergangspräsident 
Michel Kafando und mehrere Regierungsmitglieder festgenommen. Die Soldaten 
der Elitetruppe RSP hatten zuvor eine Kabinettssitzung im Präsidentenpalast in 
Ouagadougou gestürmt. Der von ihnen eingesetzte General Diendéré ist ein enger 
Vertrauter des gestürzten Präsidenten Blaise Compaoré. Dieser war im Oktober 
2014 nach 27 Jahren an der Macht gezwungen worden, zurückzutreten und ins Exil 
zu gehen. 
Am Sonntag hatten internationale Vermittler einen Friedensplan präsentiert, der 
eine Rückkehr zur Demokratie ebnen sollte. Doch es kam auch am Montag wieder 
zu Protesten in Ouagadougou, Demonstranten zündeten Reifen an. 
Seit dem Putsch im westafrikanischen Burkina Faso sind inzwischen mindestens 
zehn Menschen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen getötet worden. 113 
Menschen wurden nach Krankenhausangaben vom Wochenende verletzt. Bisher 
sollten am 11. Oktober Präsidenten- und Parlamentswahlen stattfinden. Als neues 
Datum kursiert nun der 8. November. 

Quelle: heb/dpa/Reuters in Spiegel-online vom 21.09.15



Widerstand gegen Vermittlungs-Vorschlag nach Putsch

Nach dem Putsch letzte Woche in Burkina Faso liegt ein Lösungsvorschlag auf dem
Tisch. 
Den hat die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas vermittelt. Der Plan 
sieht vor, dass der Übergangspräsident wieder eingesetzt wird, bis zu Neuwahlen. 
Die sind für Ende November anvisiert, sechs Wochen später als geplant. Dabei soll 
auch die Partei des gestürzten Präsidenten Blaise Compaoré teilnehmen dürfen – 
das war bisher verboten. Der Vorschlag sieht außerdem vor, dass die Putschisten aus
der Präsidentengarde straffrei bleiben. 
Der Plan wurde zwar nach Angaben der Vermittler zusammen mit allen Seiten in 
Burkina Faso verhandelt. So richtig zufrieden ist aber kaum einer damit. Die 
Militärregierung besteht auf ihrem selbst eingesetzten General im Präsidentenamt. 
Auch die mächtige Protestbewegung Balai Citoyen – der Besen der Bürger –, ist 
gegen den Vorschlag. Ein Sprecher sagte, man dürfe die Toten nicht vergessen. Bei 
der Niederschlagung von Protesten nach dem Putsch wurden mindestens zehn 
Menschen getötet.

Quelle: DRadio Wissen vom 21.09.15



Putschführer will Macht abgeben 

Er hat offenbar dem Druck der Militärführung nachgegeben: In Burkina Faso will 
Putschführer Diendere seine vergangene Woche errungene Macht an eine zivile 
Übergangsregierung abgeben. Zugleich entschuldigte er sich bei der Nation.

Nach dem Staatsstreich in Burkina Faso hat Putschführer Gilbert Diendere 
angekündigt, die Macht an eine zivile Übergangsregierung abzugeben. Er 
entschuldigte sich vor Journalisten in Ouagadougo bei der Nation und kündigte die 
Aufhebung des Hausarrests für den bisherigen Übergangsministerpräsidenten an.
Diendere gab offenbar unter dem Druck der Armeeführung auf, die sich gegen seine
Junta gestellt hatte. Sie zog Truppen in der Hauptstadt mit dem Auftrag zusammen, 
die Junta ohne Blutvergießen zu entwaffnen. Die Putschisten stammen aus der 
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Leibgarde des früheren Präsidenten Blaise Compaoré, der selbst Ende vergangenen 
Jahres aus dem Amt und aus dem Land getrieben worden war. Sie beklagten, dass 
ihre Kandidaten nicht zur Präsidentenwahl zugelassen seien.
Friedensplan liegt auf dem Tisch
Am Sonntag hatten internationale Vermittler einen Friedensplan präsentiert. 
Allerdings ist unklar, ob alle Parteien den Vorschlag akzeptieren. Dieser sieht unter 
anderem eine Amnestie für die Putschisten vor. Zudem sollen bei der auf den 22. 
November verschobenen Präsidentschaftswahl nun auch die bislang nicht 
zugelassenen Kandidaten aus dem Compaoré-Lager antreten dürfen.
Ursprünglich sollte am 11. Oktober ein neuer Präsident gewählt werden. Damit 
sollte nach dem Sturz von Compaoré 2014 der Übergang zur Demokratie gefestigt 
werden. Er musste nach 27 Jahren an der Macht nach Massenprotesten ins Ausland 
fliehen.
Die Putschisten hatten am Mittwoch Übergangspräsident Michel Kafando und 
mehrere Regierungsmitglieder festgenommen. Am Freitag wurden Kafando und 
zwei seiner Minister auf internationalen Druck freigelassen.

Quelle: Tagesschau vom 21.09.15



Konflikte: Putschisten in Burkina Faso geben in letzter Minute auf

 
dpa/Ahmed Yempabou, dpa Ein verlassenes Militärfahrzeug auf einer Straße der Hauptstadt Ouagadougou. 

Panzer rollen auf die Hauptstadt Burkina Fasos zu. Die Putschisten geben jedoch in 
letzter Minute auf. Ein Blutvergießen scheint abgewendet. Die Rückkehr zur 
Demokratie ist aber nicht gesichert.
Kurz vor einem drohenden Angriff der Streitkräfte haben die Putschisten in Burkina
Faso aufgegeben und eine Rückkehr zur Demokratie versprochen.
Der Anführer des Umsturzes, Gilbert Diendéré, bat das Land und die internationale 
Gemeinschaft am Abend in einer im staatlichen Fernsehen verlesenen Erklärung um
Entschuldigung.
Diendérés rund 1200 Mann starke Elitetruppe hatte am vergangenen Mittwoch 
Präsident Michel Kafando und mehrere Regierungsmitglieder festgenommen. 
Er wolle die Macht an eine zivile Regierung abgeben, wie es der am Sonntag nach 
regionalen Vermittlungsbemühungen vorgeschlagene Friedensplan vorsieht, sagte er
nun. Der am Mittwoch gestürzte Präsident Kafando hat jedoch Vorbehalte bezüglich
des vorgelegten Plans geäußert.
Die Lage blieb zunächst unübersichtlich. Es erschien aber wahrscheinlich, dass 
Kämpfe zwischen den Putschisten der Präsidentengarde und den regulären 
Streitkräften in den Straßen der Hauptstadt Ouagadougou vermieden werden 
konnten.
Nur Stunden zuvor hatten die Streitkräfte örtlichen Medienberichten zufolge 
Truppen in Bewegung gesetzt, um die Putschisten festzusetzen. Generalstabschef 
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Pingrenoma Zagre forderte die Anführer des Staatsstreichs auf, ihre Waffen 
niederzulegen. Es solle kein Blut vergossen werden. Die Armee werde die 
Sicherheit aller Putschisten gewährleisten, die diesem Aufruf folgten, hieß es. Der 
Präsident der früheren Kolonialmacht Frankreich, Francois Hollande, forderte die 
Putschisten am Montag nochmals dringlich auf, ihre Waffen niederzulegen und die 
Macht wieder abzugeben.
Internationale Vermittler um den senegalesischen Präsidenten Macky Sall hatten am
Sonntagabend einen Friedensplan präsentiert. Die westafrikanische 
Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas/CEDEAO) will das Dokument am Dienstag in 
der nigerianischen Hauptstadt Abuja diskutieren.
Der Friedensplan sieht unter anderem eine Amnestie für die Putschisten vor. Zudem
sollen bei der auf den 22. November verschobenen Präsidentschaftswahl nun auch 
bislang nicht zugelassene Kandidaten antreten dürfen, die dem früheren 
Langzeitpräsidenten Blaise Compaoré nahestehen. Das war eine der zentralen 
Forderungen der Putschisten der Präsidentengarde, die als loyal zu Compaoré 
gelten.
Ursprünglich sollte am 11. Oktober ein neuer Präsident gewählt werden. Damit 
sollte nach dem Sturz von Compaoré im vergangenen Jahr der Übergang zur 
Demokratie gefestigt werden. Er musste nach 27 Jahren an der Macht nach 
Massenprotesten ins Ausland fliehen.

Quelle: dpa in Focus vom 21.09.15



Burkina Fasos Übergangspräsident in französischer Botschaft 

Ouagadougou (AFP) Der von den Putschisten in Burkina Faso festgenommene 
Übergangspräsident Michel Kafando ist von der französischen Botschaft in der 
Hauptstadt Ouagadougou aufgenommen worden. "Ich bestätige mit der Erlaubnis 
von Präsident Kafando, dass er in Frankreichs Residenz ist", teilte der französische 
Botschafter in dem westafrikanischen Land, Gilles Thibault, am Montagabend über 
den Kurznachrichtendienst Twitter mit. 

Quelle: afp in Zeit.online vom 22.09.15



Burkina Faso: Armee setzt Putschisten Ultimatum

Putschisten geben offenbar in letzter Minute auf /
Bild: (c) APA/EPA/AHMED YEMPABOU (AHMED YEMPABOU)

Mit der Elitetruppe, die vergangene Woche die Macht an sich gerissen hat, 
wird über ein Niederlegen der Waffen verhandelt. 
Nach dem Putsch im westafrikanischen Burkina Faso ist die Armee in die 
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Hauptstadt Ouagadougou einmarschiert. Die Truppen seien in der Nacht auf 
Dienstag eingetroffen, ohne auf Widerstand zu treffen. Regierungstreue Truppen in 
Burkina Faso haben den Putschisten in dem westafrikanischen Land ein Ultimatum 
gestellt: Die Rebellen hätten bis Mittag (MESZ) Zeit, die Waffen niederzulegen, 
erklärte ein hochrangiger Offizier am Dienstag. Ansonsten müssten sie mit einem 
Angriff rechnen.
Der Militärputsch vor einer Woche schmälert Hoffnungen auf eine friedliche 
Regierungsübergabe in der ehemaligen französischen Kolonie, in der in weniger als
einem Monat gewählt werden sollte. Nun müsse die Elitetruppe RSP nach ihrem 
Putsch gegen die Übergangsregierung "ohne einen Schuss, ohne Blutvergießen" 
zum Aufgeben bewegt werden, hieß es.
Die Armeeführung hatte die Putschisten zuvor bereits aufgefordert, ihre Waffen 
niederzulegen. Seit dem Staatsstreich in der vergangenen Woche hatte sich die 
Armee zunächst zurückgehalten. Am Montag hieß es dann in einer von den Chefs 
mehrerer Armeeverbände unterzeichneten Erklärung, alle Armee-Einheiten seien 
auf dem Weg nach Ouagadougou, um die Putschisten zu entwaffnen.
Putschisten stehen gestürztem Machthaber nahe
Die Putschisten von der Elitetruppe RSP hatten am vergangenen Mittwoch eine 
Kabinettssitzung im Präsidentenpalast gestürmt und Regierungschef Isaac Zida 
sowie Interimspräsident Kafando festgenommen. Als neuen Machthaber setzten sie 
mit General Gilbert Diendéré einen engen Vertrauten des vor knapp einem Jahr vom
Volk gestürzten langjährigen Machthabers Blaise Compaorés ein.
Die Krise in Burkina Faso hatte zuletzt die Westafrikanische 
Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) auf den Plan gerufen. Der von den Vermittlern
ausgearbeitete Vorschlag sieht Straffreiheit für die Putschisten und die 
Wiedereinsetzung von Interimspräsident Kafando vor. Geplant ist außerdem, dass 
die bisher für den 11. Oktober angekündigten Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen auf den 22. November verschoben werden. Auch eine 
Regelung, wonach Anhänger des im Oktober 2014 gestürzten langjährigen 
Präsidenten Blaise Compaoré bei den Wahlen nicht kandidieren dürfen, soll 
aufgehoben werden.
Die Protestbewegung Balai Citoyen nannte den Ecowas-Vorschlag "beschämend". 
Der inzwischen freigelassene Kafando sagte am Montag dem französischen 
Radiosender RFI, er stehe dem Vermittlungsvorschlag "sehr reserviert" gegenüber.

Quelle: (APA/dpa/EFE/AFP) in diePresse vom 22.09.15



Staatsstreich in Burkina Faso: Putschisten kapitulieren offenbar in 
Ouagadougou

 
AP
Geheimdienstchef Diendéré: führte den Militärcoup an

Ein Ende des Putsches scheint in Burkina Faso greifbar: Laut Augenzeugen 
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haben die Aufständischen ihre Waffen niedergelegt. Wie Medien berichten, ist 
auch der gefangen gehaltene Ministerpräsident wieder frei.
Der Anführer des Staatsstreichs hatte Burkina Faso und die internationale 
Gemeinschaft um Entschuldigung gebeten. Nun haben laut Berichten von 
Augenzeugen Hunderte Putschisten in dem westafrikanischen Land ihre Waffen 
niedergelegt.
Auch der gefangen gehaltene Ministerpräsident Isaac Zida ist offenbar wieder frei. 
Laut einem Bericht des örtlichen Radiosenders Omega haben ihn Mitglieder der 
Präsidentengarde in den frühen Morgenstunden gehen lassen. Er sei nun in seiner 
offiziellen Residenz in der Hauptstadt Ouagadougou, sagte Lieutenant Boris Nadie, 
ein Vertrauter Zidas. 
Der Militärcoup vor einer Woche wurde vom ehemaligen Geheimdienstchef Gilbert
Diendéré und der Präsidentengarde angeführt. Die Putschisten hatten am 
vergangenen Mittwoch Übergangspräsident Michel Kafando in ihre Gewalt 
gebracht.
Zur Übergangsregierung stehende Militäreinheiten waren aus ihren Stützpunkten 
ausgerückt und am Montag in Ouagadougou zusammengekommen. 
Regierungstreue Truppen hatten den Putschisten zuvor ein Ultimatum gestellt. 
Dieses wurde nun offenbar von den Rebellen eingehalten.
Die Situation schmälert Hoffnungen auf eine friedliche Regierungsübergabe in der 
ehemaligen französischen Kolonie. In weniger als einem Monat sollte in Burkina 
Faso gewählt werden. Am Dienstag wollten auch die Regierungschefs der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS) in Nigeria über die Entwicklung in Burkina 
Faso beraten.

Quelle: vek/Reuters/dpa in spiegel.online vom 22.09.15



Militär droht Putschistenführer 

In Burkina Faso lassen viele Putschisten ihren Worten Taten folgen: Hunderte 
legen die Waffen nieder, der Ministerpräsident Isaac Zida ist wieder auf freiem Fuß.
Nur Rebellenführer Gilbert Diendere hält sich weiter versteckt. Das Militär hat ihm
ein Ultimatum gesetzt.

Brigardegeneral Gilbert Diendere führte den Putsch in Burkina Faso an (picture alliance/dpa/Ahmed Yempabou)

Diendere und seine Führungsriege sollen laut Medienberichten in der Hauptstadt 
Ouagadougou abgetaucht sein. Demnach will der Brigadegeneral abwarten, bis die 
westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) einen international 
vermittelten Friedensplan in Nigerias Hauptstadt Abuja diskutiert. Doch reicht das?
Das Militär hat den Putschisten ein Ultimatum gesetzt, die Waffen niederzulegen. 
Hunderte haben das bereits getan. Zudem ließen Mitglieder der Präsidentengarde 
den gefangen gehaltenen Ministerpräsidenten Zida frei, berichtet ein örtlicher 
Radiosender. Zida sei nun an einem "sicheren Ort". Die Präsidentengarde hatte 
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vergangenen Mittwoch ihn, mehrere Regierungsmitglieder und Präsident Michel 
Kafando festgenommen; Kafando wurde bereits freigelassen.
Abkommen sieht Rückkehr von Kafando an die Macht vor
Gestern hatte Gilbert Diendere das Land und die internationale Gemeinschaft um 
Entschuldigung gebeten. Zuvor war die Armee in die Hauptstadt Ouagadougou 
vorgerückt, um die abgesetzte Regierung zu unterstützen. Zudem wurde mit 
internationaler Hilfe ein 13-Punkte-Plan zur Rückkehr zur rechtsstaatlichen 
Ordnung vermittelt. Diesem Abkommen zufolge sollen sich die Militärs aus der 
Regierung zurückziehen und der abgesetzte Präsident Kafando ins Amt 
zurückkehren.
Den Putschisten soll mit einem bis Ende September zu verabschiedenden Gesetz 
Straffreiheit zugesichert werden. Vereinbart wurde außerdem, bis spätestens am 22. 
November Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten. Ursprünglich waren
sie für den 11. Oktober geplant.
Mindestens zehn Tote seit dem Putsch
Seit dem Putsch gab es in Ouagadougou immer wieder Zusammenstöße zwischen 
Anhängern und Gegnern der Putschisten. Dabei wurden mindestens zehn Menschen
getötet.
Die Putschisten gelten als Vertraute des vor einem Jahr durch eine Bürgerbewegung
abgesetzten Präsidenten Blaise Compaoré, der nach 27 Jahren an der Macht nach 
Massenprotesten ins Ausland fliehen musste. Die Rebellen wollten die alten 
Machtverhältnisse wieder herstellen.

Quelle: (bor/tgs) in Deutschlandfunk vom 22.09.15



Putschisten ignorieren Ultimatum

Armee droht mit Angriff – EU forderte Putschisten zur Waffenniederlegung 
auf
Ouagadougou/Brüssel – Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat die 
Putschisten in Burkina Faso dazu gedrängt, ihre Waffen niederzulegen. Es müsse 
alles unternommen werden, um "bewaffnete Zusammenstöße zu verhindern", 
erklärte die EU-Chefdiplomatin am Dienstag. Die für den Putsch verantwortliche 
Präsidentengarde müsse daher "umgehend ihre Waffen niederlegen".
Die Garde hatte in der vergangenen Woche eine Sitzung im Präsidentenpalast 
gestürmt und die Staatsspitze festgesetzt. Mittlerweile kamen sowohl 
Übergangspräsident Michel Kafando als auch Regierungschef Isaac Zida wieder 
frei. In der Nacht auf Dienstag marschierte zudem die Armee in die Hauptstadt 
Ouagadougou ein und nahm Verhandlungen mit den Putschisten auf, um die Krise 
ohne Blutvergießen zu beenden.
Putschisten ignorieren Ultimatum
Trotz eines drohenden Angriffs der Armee beharrt der Putschisten-Anführer im 
westafrikanischen Burkina Faso auf seinem Machtanspruch. Bis zur 
Unterzeichnung eines Friedensplans bleibe er der Staatschef, teilte Brigadegeneral 
Gilbert Diendere Journalisten am Dienstag in der Hauptstadt Ouagadougou mit.
"Ich bleibe bis auf weiteres Chef der Präsidentengarde, die weiter an der Macht ist."
Ungeachtet der Kapitulation von Hunderten seiner Gefolgsleute wolle er abwarten, 
bis die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Dienstag einen 
von internationalen Vermittlern vorgeschlagenen Friedensplan in Nigerias 
Hauptstadt Abuja diskutiere.
Damit ignorierte Diendere ein Ultimatum der Armee. Diese drohte mit einem 
Angriff, sollten nicht alle Putschisten bis 10.00 Uhr am Dienstag (Ortszeit) 
kapitulieren. Am Montagabend waren Panzer in die Hauptstadt eingerollt, um die 
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Putschisten zu entmachten. Das Militär werde die Sicherheit aller gewährleisten, die
ihre Waffen freiwillig niederlegten, hieß es. Doch nach Ablauf der Frist kam es 
zunächst nicht zu einem Eingreifen des Militärs. Diendere und der Chef der Armee 
hielten laut Medienberichten "in letzter Minute zustande gekommene Gespräche".
Am Montagabend hatte Diendere das Land und die internationale Gemeinschaft 
noch um Entschuldigung gebeten und eine Rückkehr zur Demokratie versprochen. 
Er wolle dem vorgeschlagenen Friedensplan gemäß die Macht an eine zivile 
Regierung abgeben.
Wie der örtliche Radiosender Omega berichtete, ließen Mitglieder der von Diendere
befehligten Präsidentengarde am frühen Morgen auch den gefangen gehaltenen 
Ministerpräsidenten Isaac Zida frei. Er befinde sich an einem "sicheren Ort".
Dienderes rund 1200 Mann starke Elitetruppe hatte am vergangenen Mittwoch 
Präsident Michel Kafando und mehrere Regierungsmitglieder festgesetzt. Kafando 
und zwei Minister waren bereits am Freitag auf internationalen Druck freigelassen 
worden. Doch Zida, ein politischer Rivale Dienderes, war vorerst in Gefangenschaft
geblieben.
Präsident Kafando hatte nach seiner Freilassung Vorbehalte gegen den Friedensplan
geäußert, der unter anderem eine Amnestie für die Putschisten vorsieht. Zudem 
sollen bei der auf den 22. November verschobenen Präsidentenwahl nun auch 
bislang nicht zugelassene Kandidaten antreten dürfen, die dem früheren 
Langzeitpräsidenten Blaise Compaore nahestehen. Dies war eine der zentralen 
Forderungen der Putschisten, die als loyal zu Compaore gelten.
Ursprünglich sollte am 11. Oktober ein neuer Präsident gewählt werden. Damit 
sollte nach dem Sturz von Compaore im vergangenen Jahr der Übergang zur 
Demokratie gefestigt werden. Er musste nach 27 Jahren an der Macht nach 
Massenprotesten ins Ausland fliehen. 

Quelle: APA in der Standard vom 22.09.15



Machtkampf in Burkina Faso: Putschisten und Armee unterzeichnen 
Friedensabkommen

AFP/Verhandlungen in Burkina Faso: Einigung mit Vermittlung des Königs der Mossi

Die Präsidialgarde in Burkina Faso beendet ihren Umsturzversuch. Die 
Putschisten einigten sich mit der Armee auf einen Fünf-Punkte-Plan. 
Interimspräsident Michel Kafando soll in sein Amt zurückkehren.

Der Putsch der Präsidialgarde RSP in Burkina Faso ist gescheitert. Nach dem 
Einmarsch der regulären Armee in die Hauptstadt Ouagadougou haben die 
Aufständischen eine Vereinbarung mit den Streitkräften getroffen. 

Der Fünf-Punkte-Plan sieht unter anderem einen Rückzug der RSP in ihren 
Stützpunkt Naaba Koom II vor. Ihren Posten in der Hauptstadt sollen sie aufgeben. 
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Im Gegenzug soll die reguläre Armee 50 Kilometer aus Ouagadougou 
zurückweichen. Sie gab überdies Sicherheitsgarantien für die Putschisten und ihre 
Angehörigen ab. 

Beide Seiten präsentierten ihre Einigung beim König der Mossi, Mogho Naaba. Der
Anführer der Mehrheitsethnie in Burkina Faso genießt großes Ansehen in dem 
westafrikanischen Land.

Der gestürzte Interimspräsident Michel Kafando soll auf seinen Posten 
zurückkehren. Eine Delegation von vier Staatschefs der westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) komme am Mittwoch nach Ouagadougou und 
werde Kafando "wieder in den Sattel setzen", sagte Putschistenführer Gilbert 
Diendéré. 

Ecowas hatte im nigerianischen Abuja einen Krisengipfel zur Situation in Burkina 
Faso abgehalten. Dort hatten die Staatschef die Präsidentengarde aufgefordert, die 
Waffen niederzulegen.

Diendérés rund 1200 Mann starke Elitetruppe hatte am vergangenen Mittwoch 
Präsident Kafando und mehrere Regierungsmitglieder festgesetzt. Kafando und 
zwei Minister waren bereits am Freitag auf internationalen Druck freigelassen 
worden. 

Der Fünf-Punkte-Plan sieht eine Verschiebung der für den 11. Oktober geplanten 
Präsidentenwahl auf den 22. November vor. Die Wahl gilt als wichtiger Schritt beim
Übergang zur Demokratie nach dem Sturz des Langzeitpräsidenten Blaise 
Compaoré im vergangenen Oktober.

Compaoré musste nach 27 Jahren an der Macht nach Massenprotesten ins Ausland 
fliehen. Putschistenführer Diendéré ist ein enger Vertrauter des gestürzten 
Machthabers. Er hat nun erreicht, dass Campaorés Anhänger bei der Wahl im 
November kandidieren dürfen.

Quelle: syd/Reuters/AFP in spiegel.online vom 23.0915



Die wichtigsten Punkte des Abkommens zwischen RSP und der 
burkinischen Armee zur Befriedung

- Die Präsidentengarde zieht sich in ihre Kaserne Naaba Kom zurück.
- Die loyalen Truppen der Armee ziehen sich 50 km von Ouagadougou 
zurück.
- Die Präsidentengarde gibt alle Kontrollposten in Ouagadougou auf.
- Sie legt innerhalb dreier Tage ein Inventar ihrer Waffen vor.
- Michel Kafando ist ab Mittwoch (23.09.15) wieder im Amt.
Die Entwaffnung der Präsidentengarde konnte nicht durchgesetzt werden.
Zu dem Zeitpunkt, da dieser Newsletter entsteht, ist auch noch nicht bekannt, wie 
die Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der CEDEAO ausgehen.
Die Frage des passiven Wahlrechtes und damit das Grundziel des Volksaufstandes 
vom Oktober 2014 ist noch nicht endgültig geklärt.

Zusammenstellung: Christoph Straub
http://bayiri.com/politique/un-accord-d-apaisement-signe-entre-le-rsp-et-les-
loyalistes-au-burkina.html?
utm_source=newsletter_525&utm_medium=email&utm_campaign=le-quotidien-
de-bayiri-com
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Die wichtigsten Punkte des Vorschlages, den die Staatschefs der CEDEAO auf 
ihrer Sitzung am 22.09.15 in Abuja zur Befriedung in Burkina Faso 
beschlossen haben und am 23.09.15 den Konfliktparteien in Ouagadougou 
vorlegen wollen:
* Harte Verurteilung des Staatsstreiches vom 16. und 17. September 2015;
* Genugtuung über die Freilassung aller beim Staatsstreich verhafteten 
Personen;
* Volle Unterstützung für die Fortführung des Übergangs unter der Führung 
von Präsident Kafando;
* Eine Delegation von sechs Staatschefs begibt sich am 23. September nach 
Ouagadougou, um mit den Parteien eine friedliche Lösung des Konfliktes zu 
finden;
* Die Staatschefs der betroffenen Länder schließen sich dieser Mission (Hilfe
bei der Suche nach einer Lösung, Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) an;
* Aufforderung an die Präsidentengarde, die Waffen nieder zu legen, und an 
die Streitkräfte, Gewalt nicht als Mittel zur Lösung des Konfliktes zu verwenden, 
den Frieden zu wahren und für die Sicherheit der Bürger und der Güter zu sorgen;
* Boni Yayi wird zum Vermittler für Burkina Faso ernannt;
* Buhari und Macky Sall leiten die Mission zur Befriedung und Versöhnung;
* die Bitte an die Afrikanische Union und die internationale Gemeinschaft, 
Sanktionen gegen Burkina Faso auszusetzen;
* Entsendung von Militärbeobachtern nach Burkina Faso
* Einrichtung eines Fonds zu Gunsten der Opfer, für die der Gipfel eine 
Schweigeminute eingelegt hat.
Alle Fragen, die schwierige Probleme wie Amnestie, Auflösung oder Nicht-
Auflösung der Präsidentengarde oder Zulassung von Kandidaten zur Wahl, die 
bisher ausgeschlossen sind, betreffen, wurden nicht angesprochen.
Abuja, 22. September 2015

http://bayiri.com/politique/les-recommandations-de-la-cedeao-sur-la-crise-au-
burkina.html?
utm_source=newsletter_525&utm_medium=email&utm_campaign=le-quotidien-
de-bayiri-com

Übersetzung: Christoph Straub



Impressum: Deutsch-Burkinische Freundschaftsgesellschaft e.V. www.dbfg.de
Vorsitzender: Christoph Straub, Kallmorgenstr. 8, 76229 Karlsruhe

Die hier veröffentlichten Artikel geben nicht in allen Fällen die Meinung des
Vorstandes der DBFG wieder.
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