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Erklärung zur sozialpolitischen Situation in Burkina Faso 

Die großen Ängste, die die Burkinabe seit einem Jahr in Atem gehalten haben, sind endlich 

sichtbar beendet. 

Das Resultat dieser Zeit: eine Freude im Volk, einen in Gott gefestigten Glauben, große 

Dankgottesdienste und Dankbarkeit gegenüber Gott, dem Allmächtigen in allen religiösen 

Konfessionen und ein nationaler Stolz – ein Beweis dafür, dass alle Angst aus dem Herzen 

der meisten Burkinabe ausgetrieben ist. 

Die letzte Stärkung kam durch die Doppelwahl am 29. November 2015, bei der 5,5 

Millionen wahlberechtigte Bürger auf der einen Seite den einzigen Sessel des Präsidenten 

der Republik an einen der 14 Kandidaten, von denen jeder ein Programm für unsere 

Gesellschaft vorstellte, zu vergeben, auf der anderen Seite auch zu bestimmen, welcher von 

6944 Kandidaten (4870 Männer und 2074 Frauen) die von 100 Parteien aufgestellt wurden 

(81 Parteien und 19 Unabhängige) auf den 127 Sessel des Parlaments Platz nehmen 

werden. 

Man hatte Angst, dass der Virus des Protestes, der schon viele afrikanische Länder befallen 

hatte, auch unser Land der ehrlichen Menschen anstecken wird. Aus diesem Grund wurde 

von allen religiösen Konfessionen zum Gebet aufgerufen. Einige evangelische Kirchen haben 

zusätzlich gefastet. 

Die offiziellen Organe, die mit der Begleitung der politischen Parteien und der Wähler mit 

ihrem Rat beauftragt waren, haben sie aufgefordert eine Charta des „guten Verhaltens“ zu 

unterschreiben, die beinhaltete, dass sie sich nicht verbal oder handgreiflich gegenseitig 

attackieren werden und dass sie die politischen Gegner als Konkurrent und nicht als Feind 

ansehen.  

Und dass sie sich an die Regeln des „Fair Play“ halten. 

Die Medien haben viel Zeit damit verbracht, dass sie die (Wahl-)Kämpfer der politischen 

Parteien und die Wähler über die Ethik, die sie in diesem bürgerlichen und republikanischen 

Akt leiten sollte. 

Beobachter aller Organisationen des Planeten haben sich zu den nationalen Beobachtern 

gesellt, einige davon waren von ihren religiösen Strukturen abgeordnet, um die Wahlen zu 

beobachten 

Ergebnis :  

von 5,5 Millionen Wahlberechtigten haben 60% gewählt. 
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Im ersten Wahlgang gewählt : Monsieur Roch Marc Christian KABORE mit  53,49% ,  

dieser Sieg wurde schon am 30. November verkündet und nicht erst wie sonst üblich erst 

nach mehreren Tagen. Das ist eine Premiere in der Geschichte unseres Landes um nicht zu 

sagen in ganz Afrika.    

Der Kandidat, der dem Gewählten folgt, war Monsieur  Zéphirin DIABRE mit 29,65% der 

Stimmen. 

Was noch neu ist :  Monsieur DIABRE war nicht, wie viele unserer unglücklichen 

afrikanischer Kandidaten  beleidigt und hat die Ergebnisse angezweifelt, sondern ist 

persönlich aus den Sieger zu gegangen um ihm zu gratulieren.  Ein Beispiel, das noch nie 

jemand gesehen hat unserem Land und das auch in Afrika selten ist. 

Was  das Parlament betrifft, ist festzuhalten, dass keine Partei die absolute Mehrheit 

gewonnen hat, die ihm erlaubt hätte allein zu regieren. Die Partei des gewählten 

Präsidenten hat 55 Plätze errungen, die Partei seines größten Konkurrenten M. Diabré hat 

33 Plätze und die des ehemaligen Präsidenten 18 Plätze bekommen. 

Das bedeutet, dass die Demokratie und der Respekt gegenüber der anderen  in Burkina 

auch weiterhin bestehen. 

Am 4. Dezember hat der neue Präsident seinen Antrittsbesuch bei den religiösen und 

kulturellen Gemeinschaften gemacht, um ihnen für die Gebete zu danken. Es ist wirklich 

von allen Burkinabe und auch von den Freunden von Burkina Faso anerkannt, dass es 

ausschließlich die Gebete waren, die den Frieden in unserem Land aufrecht erhalten und 

freie, friedliche Wahlen ermöglicht haben und das Land vor verschiedenen Zwischenfällen 

geschützt hat, die das Land fast ins Chaos gestürzt hätten, während der Zeit der 

Übergangsregierung, speziell auch gegen den verunglückten Putsch. 

Das alles hat die Angst vertrieben, die Freude im Volk und diese Dankbarkeit gegenüber 

Gott hervorgebracht. 

Ihnen liebe Brüder und Schwestern, denen ich diese Worte schicke, Ihnen allen  danke ich 

viel tausend Mal, dafür, dass ihr uns im unablässigen Gebet und durch eure Ratschläge 

unterstützt habt. 

 

Pasteur Samuel YAMEOGO 

Président de la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Burkina Faso 

(Redaktion KircheBB: hier veröffentlicht am 10.12.2015) 


