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Zusammenfassung

In diesem Artikel analysiere ich mittels einer vergleichenden Makro-
analyse die unterschiedlich hohe Wahlbeteiligung in den 45 Provinzen
von Burkina Faso anlässlich der Präsidentschaftswahlen vom 13. No-
vember 2005. Meine Resultate zeigen, dass die Stärke des Klientelsys-
tems des amtierenden Präsidenten Blaise Compaoré, gemessen durch
die Höhe seines Wahlsieges, die Höhe der Wahlbeteiligung in einer Pro-
vinz massgeblich positiv beeinflusst. Zusätzlich scheint sich die lokale
Armut, die ethnische Zugehörigkeit und die geographische Nähe zur
Hauptstadt positiv auf die Wahlbeteiligung auszuwirken.
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Abbildung 1: Administrative Karte von Burkina Faso (ING, Ouagadougou)
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1 Einleitung

Vorliegender Beitrag untersucht die Gründe für die Partizipation bei den
Präsidentschaftswahlen vom 13. November 2005 in Burkina Faso. Mittels
einer vergleichenden Makroanalyse erklärt er die unterschiedlich hohe Wahl-
beteiligung in den 45 Provinzen. Ein erstes Motiv ist der wirtschaftliche
Wohlstand, wobei davon ausgegangen wird, dass mit zunehmendem Wohl-
stand auch ein Anstieg der Partizipation erfolgt. Zweitens spielt in pluralen
Gesellschaften die ethnische Zugehörigkeit meist eine Rolle. Einen dritten
Beweggrund sehe ich in der Funktionslogik der staatlichen Politik, welche
stark auf persönliche Beziehungen und Netzwerke ausgerichtet ist. Bei den
Präsidentschaftswahlen vom 13. November 2005 in Burkina Faso blieb der
amtierende Präsident Blaise Compaoré mit etwas mehr als 80 Prozent Stim-
menanteil ausser Konkurrenz und tritt damit zu seiner dritten gewählten
Amtsperiode an. 2007 feierte er sein 20jähriges Jubiläum als Staatsober-
haupt von Burkina Faso. Seine Partei, der Congrès pour la Démocratie et le
Progrès (CDP), dominierte während dieser Zeit das Parlament. Diese Macht-
ballung lässt an einer demokratischen Konsolidierung des Landes zweifeln.
Folgerichtig beschreibt Diamond (2002, 31) das politische Regime von Bur-
kina Faso als autoritär mit hegemonialen Wahlen.
Dennoch verlangen mindestens drei Argumente eine Differenzierung der
These von Diamond. (1) Lange Zeit boykottierte die Opposition die Wahlen,
nicht so bei den Präsidentschaftswahlen 2005. (2) Es besteht eine grosse To-
leranz im Sinne einer reziproken Wertschätzung unterschiedlichster Kultu-
ren, worauf der Landesname bereits hinweist.1 (3) Gewaltenteilung in der
Region des heutigen Burkina Faso existiert bereits seit präkolonialer Zeit.2

Angesichts der Tatsache, dass basisdemokratische Werte die Lebensweise
der Burkinabé3 prägen, ist es erstaunlich, dass die Politikwissenschaft sich
bisher kaum dafür interessierte.
Die Analyse von Wahlen in Westafrika ist für die Beurteilung der Demo-
kratie in dieser Region unerlässlich, da regelmässige und freie Wahlen als
elementarer Bestandteil einer Demokratie gelten. Generell sind Präsident-
schaftswahlen in präsidentiellen Demokratien und hier speziell in Burki-
na Faso wegen der faktischen Machtasymmetrie entscheidender als andere
Wahlen (Lijphart, 1999, 159). Speziell interessieren die Unterschiede in der
regionalen Wahlbeteiligung, weil daraus ein besseres Verständnis der An-

1Burkina ist Mooré und bedeutet
”
der würdige, integre Mensch“ (Badini, 1994, 197),

Faso ist Dioula und meint
”
das Haus des Vaters, das Vaterland, das Land“ (Roth, 1994,

205).Ein weiteres Argument, das für eine tolerante Gesellschaft spricht, ist, dass Burkina
Faso bisher von blutigen Bürgerkriegen, welche in diversen Staaten Afrikas zur Tagesord-
nung gehörten oder immer noch gehören, verschont blieb.

2Während die Macht über Personen von den Mosse-Herrschern ausgeübt wurde, hat-
te die damals autochthone Bevölkerung das Recht, über die Verteilung des Landes zu
entscheiden (Roost-Vischer, 1997, 50-52).

3Die Einwohner von Burkina Faso nennen sich Burkinabé.
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reizstruktur von Wählern in einer Provinz resultiert. Auf den ersten Blick
präsentierte sich im Jahr 2005 eine spannende Ausgangslage wegen der erst-
maligen Teilnahme der gesamten Opposition. Schon bald stellte sich jedoch
heraus, dass auf Grund fehlender Koordination und wegen mangelnden fi-
nanziellen Ressourcen der Oppositionsparteien die Chance auf einen Wahl-
sieg derselben minimiert wurde. Aus der Sicht des amtierenden Präsidenten
war die Durchführung der Wahlen ein geschickter Schachzug. Mit der Ge-
wissheit, die Wahlen zu gewinnen, konnte er dank dem Ausbleiben eines
Boykotts gleichzeitig seine eigene als auch die Legitimität der Wahlen als Sol-
che erhöhen. Der bedeutendste Legitimierungsfaktor verbirgt sich allerdings
hinter der Höhe der Wahlbeteiligung (Bratton, 1998). Vergleicht man die
durchschnittliche Wahlbeteiligung in der Region Westafrika, stellt man fest,
dass sich Burkina Faso mit etwas mehr als 46 Prozent an drittletzter Stelle
wiederfindet4. Dieser magere Partizipationsschnitt lässt sich hauptsächlich
durch den häufigen oppositionellen Wahlboykott erklären. Die Teilnahme
der Opposition an den Wahlen 2005 erklärt somit die Zunahme von rund 11
Prozent auf 57.5 Prozent (CENI, 2005). Es kann konstatiert werden, dass
weder das Wahlresultat, noch die partizipative Zunahme auf nationaler Ebe-
ne erstaunen. Die grundsätzlichere Frage nach der individuellen Motivation
für eine Teilnahme an Wahlen ist dagegen komplexer. Eine Erklärung der
Anreizstruktur für den Gang an die Urne scheint jedoch auf Provinzebene
möglich. Mit diesem Beitrag identifiziere ich folglich regional strukturelle
Einflussfaktoren und erkläre deren Einfluss auf die Wahlbeteiligung.
Politikwissenschafter beschäftigen sich zum einen selten mit Afrika (Bayart,
1989) und können zum anderen bloss bescheidene Resultate5 vorweisen.
Hauptsächlich fehlende Lukrativität, ”westlich“ geprägte Modelle und konti-
nentale Makrostudien scheinen für diesen Missstand verantwortlich. Dagegen
tritt meine national begrenzte Studie an.

2 Wahlbeteiligung

Um Faktoren für die Wahlbeteiligung zu überprüfen, muss man sich –
gemäss Lindberg (2003) – Klarheit über Teilnahme, Wettbewerb und Legi-
timität verschaffen. Für eine Untersuchung der Wahlbeteiligung spricht die
erstmalige Teilnahme der gesamten Opposition, auch wenn auf Grund der
erneuten Kandidatur von Blaise Compaoré Maurice Yameogo seine Kandi-
datur inoffiziell zurückzog. Wegen der zunehmenden Partizipationstendenz
der Parteien und der Bevölkerung ist auch eine steigende Legitimität des

4Knapp 33 Prozent trennen Burkina Faso vom erstplatzierten Gambia (African Elec-
tions Database, 2004)

5Der Politikwissenschafter Loada (2006) beschäftigt sich am intensivsten mit Wahlen
in Burkina Faso. Er beschränkt sich auf die Vorhersage und Analyse der Resultate. Ne-
ben der aufgezeigten Trivialität der Vorhersage beruht sie auf einer nicht repräsentativen
Stichprobe, welche sich auf Ouagadougou beschränkt.
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Wahlresultats zu verzeichnen. Trotz der grossen Anzahl teilnehmender Par-
teien (13), existiert kein grosser Wettbewerb angesichts der übermächtigen
Stellung der CDP. Ein Wettbewerb existiert dafür im Kampf um die Eta-
blierung einer zweiten starken Partei, in welchem viele Parteien involviert
sind. Es existieren zwar viele Parteien, faktisch ist Burkina Faso jedoch ein
Einparteiensystem. Da die Elemente Teilnahme und Legitimität im retro-
spektiven Vergleich an Gehalt gewonnen haben, macht es Sinn, die Gründe
für die unterschiedlich hohe Partizipation in den verschiedenen Provinzen zu
eruieren. Die lokale Wahlbeteiligung wird durch den Indikator Partizipation
pro Provinz in Prozent (N=45) gemessen. Die Daten stammen von der un-
abhängigen Wahlkommission CENI (2005), welche für die Organisation und
Durchführung der Wahlen zuständig ist. Das sind die vom Verfassungsge-
richt bestätigten Resultate des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen
vom 13. November 2005. Somit arbeite ich mit der Grundgesamtheit und
habe keine fehlenden Fälle.

3 Wirtschaftlicher Wohlstand

Steigender, wirtschaftlicher Wohlstand gilt als zuverlässiger Indikator für die
Partizpation (Dalton, 2002; Inglehart, 1997). Folglich sollten ärmere Provin-
zen eine schwächere Wahlbeteiligung aufweisen. Burkina Faso ist zwar eines
der wirtschaftlich ärmsten Ländern weltweit. Es ist gleichwohl eine Fehlinter-
pretation diese Variable als konstant zu betrachten. Für die Variable lokale
Armut wird der Indikator Anteil der sehr verletzlichen Bevölkerung in einer
Provinz in Prozent verwendet. Die Daten stammen vom Landwirtschafts-
ministerium (Kabore, 2002). Jedes Individuum, dessen verfügbare Nahrung
einen tieferen Energiewert als den minimal benötigten hat, wird als verletz-
lich eingestuft. Die minimal notwendige Energie pro Tag unterscheidet sich
betreffend den Kriterien Alter und Geschlecht und hat eine Spannweite von
950 Kilokalorien für ein sechs bis zwölf Monate altes Kind und 2895 Kiloka-
lorien für einen aktiven Mann zwischen 18 und 30 Jahren (Kabore, 2002, 21).
Die Daten wurden durch eine Umfrage in 4036 Haushalten aus 647 Dörfern
erhoben.

4 Ethnische Motivation

In Burkina Faso leben über 60 verschiedene ethnische Gruppen. Die Mos-
se repräsentieren etwa die Hälfte der Bevölkerung (Konsulat Burkina Fa-
so, 2005) und dominierten die staatliche Politik durchgehend seit mehr als
500 Jahren6. Es ist berechtigt einzuwenden, dass während der islamischen

6Im 15. Jahrhundert entstanden die Mosse-Königreiche dank militärischer
Überlegenheit und gelungener gesellschaftlicher Integration (Ki-Zerbo, 1981; Schi-
cho, 2001)
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und christlichen Missionarszeit und während der Kolonialzeit andere über
grosse Macht verfügten. Mein Argument der andauernden Dominanz der
Mosse sehe ich dadurch trotzdem nicht gefährdet, waren es doch durchwegs
ihre Repräsentanten, welche mit den religiösen und kolonialen Vertretern in
Kontakt standen (Ki-Zerbo, 1981; Schicho, 2001). Deshalb gehe ich davon
aus, dass die Mosse im Vergleich zu anderen Gruppen eine stärker ausge-
prägte Kultur der politischen Partizipation besitzen. In Mosse dominierten
Provinzen wird daher eine höhere Wahlbeteiligung erwartet. Da keine ex-
akten Daten für die ethno-regionale Verteilung existieren, habe ich die un-
abhängige Variable lokaler Mosse-Anteil durch eine Schätzung des Mosse-
Anteil pro Provinz in Prozent selber erhoben. Vorlage dazu bildet der Atlas
von Jeune Afrique (Laclavère, 1999), welcher eine Karte mit der Verteilung
der verschiedenen Ethnien enthält. Die Verteilung wurde anhand der Kenn-
zeichnungen in den verschiedenen Provinzen vorgenommen. Ich teilte einer
Provinz den Code 0 zu, wenn in dieser Provinz eine vernachlässigbare Anzahl
Mosse wohnen. Wird eine Provinz mit 100 codiert, wie das rund ums Zen-
tralplateau der Fall ist, nehme ich an, dass in diesen Provinzen hauptsächlich
Mosse leben. Provinzen können auch zwischen 0 und 100 codiert werden, da
in vielen Fällen eine starke Mischung von verschiedenen Gruppen existiert.

5 Politischer Klientelismus

Klientelismus wird von verschiedenen Autoren als eine Methode zur politi-
schen Mobilisierung angesehen (Kitschelt und Wilkinson, 2007; Stokes, 2007;
Scott, 1972). Unter politischem Klientelismus wird ein Anbieten von mate-
riellen Gütern im Austausch für elektorale Unterstützung verstanden. Das
Kriterium, welches der Patron für die Verteilung dieser Güter verwendet
ist einfach: wirst du mich unterstützen (Stokes, 2007, 605)? Die Definition
von Kitschelt und Wilkinson (2007, 10) ist davon nicht weit entfernt. Sie
schreiben, dass eine Beziehung von Bürgern und Politikern oft auf direkten
materiellen Anreizen basiert. Diese oft direkt ausgehändigten materiellen
Anreize werden gezielt an solche Bürger und kleine Gruppen verteilt, welche
davon abhängig und somit gewillt sind, ihre Stimme zu verkaufen. Schlus-
sendlich entspricht für Scott (1972, 92) diese Beziehung einer instrumentellen
Freundschaft, bei welcher ein Individuum mit höherem sozioökonomischen
Status (Patron) seinen Einfluss und seine Ressourcen dazu verwendet, um
einer Person mit tieferem sozioökonomischen Status (Klient) Schutz und
Nutzen zu bieten. Im Gegenzug dafür unterstützt der Klient seinen Patron.
Die Definition von Scott (1972) fokussiert unsere Aufmerksamkeit auf das
Interesse des Klienten an seiner eigenen materiellen Sicherheit. Es ist im
Allgemeinen die Aufgabe des Staates, Sicherheit und Schutz als öffentliches
Gut sicherzustellen. In Burkina Faso kann der Staat diese Aufgabe aber
nicht wahrnehmen. Er kämpft mit weitverbreiteter Armut und mit einem
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schwachen und ineffektiven Staatsapparat. Deshalb erwarte ich, dass die be-
schriebenen Patron-Klient Beziehungen in Burkina Faso stark ausgeprägt
sind und der Grad des politischen Klientelismus positiv mit der Wahlbetei-
ligung in einer Provinz zusammenhängt.
Die Vermutung, dass in Burkina Faso politischer Klientelismus weit ver-
breitet ist, wird neben dieser definitorischen Heranführung auch von Stokes
(2005) bekräftigt. Ihr zufolge ist in Staaten mit Parteien, die einander ideolo-
gisch nahe stehen, und bei Bürgern, für welche materielle Anreize unverzicht-
bar sind, politischer Klientelismus am wahrscheinlichsten. Die ideologische
Nähe ist mir bei meiner Tätigkeit als offizieller Wahlbeobachter aufgefallen.
Es sollte jedoch Aussenstehende nicht erstaunen, dass in Burkina Faso ne-
ben der Bekämpfung von Korruption und Armut und der Gewährleistung
von Sicherheit wenig politische Inhalte während Wahlkämpfen propagiert
werden.
In meiner Untersuchung sind ausschliesslich die Präsidentschaftskandida-
ten als Patrons relevant. Während der Wahlkampagne wurde offensichtlich,
dass Compaoré über das grösste Ressourcenpotential verfügt. Er war der
einzige Kandidat, welcher in allen Provinzen Veranstaltungen durchführte.
Die meisten anderen Kandidaten fokussierten sich auf die grossen Städte und
ihre Heimatprovinz. Compaoré reiste mit Helikoptern und einer Heerschar
von politischen und traditionellen Autoritäten durchs Land. Ein weiterer
Punkt, welcher sein überlegenes Ressourcenpotential bei der Bevölkerung
demonstriert.
Was jedoch auch beachtet werden muss, ist die unterschiedlich grosse Domi-
nanz in den verschiedenen Provinzen. Beispielsweise wurde Compaoré mit
über 90 Prozent der Stimmen in Bam, jedoch nur mit 68 Prozent in Gnagna
gewählt. Ausgehend von der Annahme, dass die Beteiligung an Wahlen die
Gegenleistung der Klientel an ihren Patron ist, müsste ein Zusammenhang
zwischen der Höhe des Sieges von Compaoré und der Wahlbeteiligung in
einer Provinz zu verzeichnen sein. Ist das Resultat von Compaoré nicht do-
minant, können allenfalls andere Patrons unterschieden werden. In Burkina
Faso scheint jedoch Compaoré der dominierende Patron in allen Provinzen
zu sein. Trotzdem ist eine Varianz, nämlich die unterschiedliche Höhe seines
Sieges in verschiedenen Provinzen – das heisst in der klientelistischen Durch-
dringung einer Region – festzustellen. Je dominanter die alleinherrschende
Stellung von Compaoré in einer Provinz ist, desto höher ist die klientelisti-
sche Durchdringung derselben in Bezug auf das politische System. Bürger,
welche Klienten von Compaoré sind, gehen diesen wählen. Für Bürger, wel-
che einen anderen Kandidaten zum Patron haben, ist der Anreiz, wählen
zu gehen, angesichts der aussichtslosen Lage um einiges geringer. Eine Ent-
haltung der Stimme würde zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung führen und
somit die Legitimität des zu erwartenden Resultats schwächen. Somit wäre
dem Patron am meisten gedient. Die Stärke des Klientelsystems von Com-
paoré in einer Provinz wird durch den prozentualen Anteil seiner Stimmen
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in einer Provinz operationalisiert. Mit wachsendem Anteil sollte auch die
Wahlbeteiligung steigen. Die Daten stammen aus der Publikation der Re-
sultate der Präsidentschaftswahlen von der Wahlkommission (CENI, 2005).
Armut, Ethnie und politischer Klientelismus werden als Einflussfaktoren
bezüglich der Wahlbeteiligung unterschieden.

6 Resultate und Interpretation

Wie die Tabelle 1 auf der nächsten Seite zeigt, weist das Resultat der Va-
riable Armut nicht in die von der Hypothese angenommene Richtung. Im
Gegenteil: Mit steigender Armut scheint die Wahlbeteiligung zuzunehmen.
Die ärmsten Regionen befinden sich im Norden des Landes. Bewohnt wer-
den diese Provinzen hauptsächlich von Tuareg, Peulh und vereinzelt Mos-
se.7 Warum sind ausgerechnet die nördlichen Provinzen am meisten von
Armut betroffen? Ein grosser Teil der Bevölkerung ist nicht sesshaft. Die
Entstehung der Nationalstaaten hat dazu geführt, dass das Territorium die-
ser Gruppen sich auf verschiedene Länder verteilte. Die mit der Entstehung
der Nationalstaaten einhergehende Grenzziehung erschwert das Fortführen
der traditionellen Lebensweise, so dass die Gefahr der sozialen Verwahrlo-
sung besteht.8Andererseits leidet diese Region am stärksten unter der fort-
schreitenden Desertifikation. Der Kampf gegen die Ausbreitung der Wüste
ist im vollem Gange, man findet praktisch in jeder Gemeinde lokale und
internationale Aufforstungsprojekte. Was hat diese Argumentation mit der
Wahlbeteiligung zu tun? Zwei Argumente, die sich aus der Theorie und
der beschriebenen Empirie ableiten lassen, dienen als Interpretation. Die
durchschnittlich höhere Beteiligung in den ärmsten Provinzen lässt wider

7Der Atlas Jeunes Afrique unterscheidet zusätzlich Foulani-Rimäıbe (Peulh), Tuareg
und Bella. Der Unterschied zwischen Tuareg und Bella ist insofern wichtig, weil die Tuareg
traditionell Pastoralisten sind und die Bella sesshaft, was zu einem Problem der Land-
nutzung führte. Hinzu kommt, dass die Bella durch die Tuareg versklavt wurden (Ki-
Zerbo, 1981).

8Die Situation ist vergleichbar mit den Indianerreservaten in Nordamerika (Dayak,
2001). Die Pastoralisten in dieser Region von Burkina Faso leiden zum einen unter der
fortschreitenden Desertifikation der Sahelzone. Sie leben in von einander unabhängigen
Gruppen auf einem gemeinsamen riesigen Gebiet. Die Ausbreitung der Sahara verklei-
nert dieses Territorium. Im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsanstieg ist anzuneh-
men, dass die Region an einer Doppelbelastung, in internationaler Form infolge der Kli-
maerwärmung, aber auch in lokaler Form infolge einer stetig wachsenden Belastung auf
einem immer kleiner werdenden Nutzgebiet, leidet. Zum anderen sind Pastoralisten ein
sehr gutes Beispiel für den Einfluss der kolonialen Grenzziehung. Während das Argument,
dass bisher fast keine Grenzkriege zwischen Staaten stattfanden, dem negativen Einfluss
der kolonialen Grenzziehung zu widersprechen scheint, zeigt das Beispiel der Tuareg im
Norden von Burkina Faso eine andere Sichtweise, da die Grenzziehung ihr Territorium
verkleinerte (Dayak, 2001). Ein wichtiges Detail ist die von mir beobachtete Abgrenzung
anhand der Hautfarbe. Die Tuareg sind keine Schwarzafrikaner. Diese Abgrenzung hat
eher einen wirtschaftlich-politischen Hintergrund, er manifestiert sich jedoch entlang der
Hautfarbe.
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Erwarten auf Vertrauen in die staatlichen Institutionen schliessen. Anschei-
nend empfindet die im Norden lebende Bevölkerung die angedeutete Viel-
zahl der in ihrer Region durchgeführten Projekte teils als staatliche Un-
terstützung, auch wenn diese von NGOs durchgeführt wurden. Ein zweites
und überzeugenderes Argument ist die existentielle Notlage dieser Region
und die damit zusammenhängende Empfänglichkeit für die ambitiöse Wahl-
kampagne Compaorés. Die Zusicherung der helfenden staatlichen Hand, das
Verteilen von Geld, Nahrung und anderen Ressourcen hat demzufolge dort
die positivste Wirkung, wo die ärmsten Bürger des Staates leben. Der ange-
nommene negative Einfluss der Armut auf die Wahlbeteiligung konnte fal-
sifiziert werden. Gemäss der Operationalisierung sind diejenigen Provinzen
weniger von Armut betroffen, welche aus eigener Kraft besser ihren Ener-
giebedarf decken können. Dabei handelt es sich um jene Provinzen (Comoé,
Bougouriba, Noumbiel, Kénédougou und Léraba), welche sich im Südwesten
des Landes befinden.9 Dank regelmässigen und ausgiebigen Niederschlägen10

ist es der Bevölkerung leichter möglich ihre Subsistenz zu sichern und sie
ist somit unabhängiger von der nationalen Politik. Ein zweiter Grund liegt
in der Tatsache, dass diese Region sehr weit von der Hauptstadt entfernt
liegt und sich ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen hauptsächlich
auf Bobo-Dioulasso ausrichten. Die Variable Armut liefert folglich eine Er-
klärung, warum in armen Gebieten mehr gewählt wird als in Reichen.

Tabelle 1: Einflussfaktoren auf die lokale Wahlbeteiligung

Modell 1 Modell 2 Modell 3
Armut 0.08** 0.06* 0.04

(0.04) (0.04) (0.03)
Mosse-Anteil 0.04** 0.03*

- (0.02) (0.02)
Klientelismus 0.40***

- - (0.10)
Konstante 55.02*** 54.09*** 23.34***

(1.63) (1.60) (8.06)
Anzahl Fälle 45 45 45
R2 0.10 0.20 0.42

***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0, 1

Im zweiten Modell der Regressionstabelle, das zusätzlich den Mosse-Anteil
enthält, bleibt der positive Einfluss der Variable Armut bestehen. Die Er-
klärungskraft des Modells nimmt zu. Der Mosse-Anteil hat einen positiven

9Vergleiche hierzu die administrative Karte auf Seite 4.
10Im Süden fällt 1100 mm pro Quadratmeter, im Norden sind es 400 mm pro Quadrat-

meter jährlich (Laclavère, 1999).
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Effekt, das heisst, dass Provinzen mit stärkerem Mosse-Anteil tendenziell
vermehrt wählen. In untenstehender Tabelle versuche ich diesen Effekt noch
einmal zu verdeutlichen, indem ich die maximalen Ausprägungen der Varia-
ble Mosse-Anteil miteinander vergleiche.

Tabelle 2: Wahlbeteiligung bei gleichem Mosse-Anteil/Provinz (Angaben in
Prozent)

Mosse = 0 Mosse = 100 Alle Provinzen
Min. Wahlbet. 47 (Banwa) 55 (Kourweogo) 47
Max. Wahlbet. 65 (Koulpélogo) 71 (Oubritenga) 71
Mittlere Beteiligung 57 61 57
Wertebereich 18 16 24
Quelle: www.ceni.bf (23.04.2006)

Diese Tabelle zeigt ebenfalls, dass bei den Präsidentschaftswahlen 2005 Mos-
se geprägte Provinzen tendenziell stärker partizipiert haben. Sowohl bei der
kleinsten, bei der grössten als auch bei der mittleren Wahlbeteiligung re-
sultierte in den Mosse geprägten Provinzen eine um durchschnittlich sechs
Prozent höhere Wahlbeteiligung. Trotzdem muss festgehalten werden, dass
die Wertebereiche bei diesen Referenzfällen gross sind.
Bisher konnte für die Variablen Armut und Mosse-Anteil ein positiver Zu-
sammenhang mit der Wahlbeteiligung nachgewiesen werden. Auch im drit-
ten Modell in Tabelle 1 bleibt dieser positive Zusammenhang bestehen. Die-
ses Modell zeigt, dass die Variable politischer Klientelismus den stärksten
Einfluss auf die Wahlbeteiligung hat. Diese Variable allein erklärt einen Drit-
tel der Varianz. Ich habe weitere Modelle getestet, wobei sich das Klientelsys-
tem von Compaoré stets als wichtigstes Element zur Beantwortung meiner
Fragestellung erweist. Anhand dieser Resultate können die theoretischen An-
nahmen, wonach die Klientel von Compaoré erstens in allen Regionen einen
grossen Anteil der Bevölkerung ausmacht und sie zweitens der Forderung
nach einem reziproken Verhältnis gerecht geworden sind, bestätigt werden.
Die Hypothese, nach welcher die Stärke des Klientelsystems von Compaoré
einen positiven Einfluss auf die Beteiligung an Präsidentschaftswahlen hat,
kann bestätigt werden. Der Präsident hat eine sehr loyale Bevölkerung hinter
sich. Die Klientelsysteme der anderen Kandidaten scheinen entweder anders
zu funktionieren oder schlicht schwächer zu sein. Hilgers und Mazzocchet-
ti (2006, 55) sind eher Verfechter des ersten Arguments, weil ihnen zufolge
die Bürger bei Präsidentschaftswahlen CDP, bei lokalen Wahlen jedoch eine
Oppositionspartei wählen. Dies sei kein Widerspruch, weil die klientelisti-
sche Logik auf einer regionalen Ebene funktioniere und dort die Handlun-
gen der Politiker am spürbarsten seien. Diese These hat Implikationen für
die Theorie, welche bisher nicht erwähnt wurden. Klienten können mehrere
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Beziehungen zu verschiedenen Patrons gleichzeitig unterhalten. Das Argu-
ment von Hilgers und Mazzocchetti (2006) wird aber durch die beobachtete
Dominanz der CDP bei den Kommunalwahlen 2006 geschwächt.11

In der Theorie wird der Zusammenhang zwischen Demokratie und Klientelis-
mus so dargestellt, dass ein demokratisches System sowohl Patrons als auch
Klienten dazu verpflichtet, ein zwar asymmetrisches Macht- jedoch rezipro-
kes Redistributions-Verhältnis aufrecht zu erhalten. Am Vorhandensein einer
reziproken Norm zwischen Compaoré und seiner Klientel darf aus qualitati-
ver Perspektive sicher gezweifelt werden.12Angesichts des Resultates, eigener
Beobachtungen sowie der Literatur stelle ich fest, dass ein Patron sein Pres-
tige durch die Akkumulation von Ressourcen festigt. Des Weiteren stellt
ein erfolgreicher Patron seine wirtschaftliche Stärke öffentlich zur Schau.
Dies führt nicht zu Sanktionen seitens der Bevölkerung, sondern vergrössert
seine Klientel, weil er damit beweist, dass er ein geeigneter Patron mit gros-
sem Redistributionspotential ist. Mit diesem Mechanismus kann das Resul-
tat der Präsidentschaftswahlen, der Bau des neuen Präsidentschaftspalastes
oder auch die Wahlkampagne erklärt werden. Dies ist jedoch mit Sicherheit
nicht der einzige Mechanismus, welcher das Resultat erklärt. Viele Inter-
viewpartner favorisierten Compaoré, weil er schon lange an der Macht ist.
Sie hofften, dass sein in dieser Zeit angehäufter Reichtum den Zenit erreicht
hat und er sich somit in seiner dritten Amtszeit vermehrt den Bedürfnissen
der Bevölkerung widmen werde. Gleichzeitig befürchteten viele, dass bei der
Wahl eines anderen Kandidaten die wirtschaftliche Ausbeutung von Neuem
beginnen würde.13

Unter Einbezug der generell moderaten Wahlbeteiligung ist die Wählerschaft
von Compaoré bei den Präsidentschaftswahlen überproportional vertreten.
Auch wenn ein positiver Zusammenhang zu erwarten war, überrascht das
stark positive Resultat. Anhand des Streudiagramms soll näher auf dessen
Zustandekommen eingegangen werden.
Auf dem Streudiagramm lassen sich drei Cluster unterscheiden, die näher be-
trachtet werden sollen. Die erste Gruppe umfasst Provinzen (Ganzourgou,
Zondoma, Koulpélogo, Zoundweogo, Bam, Yatenga), welche sowohl einen
hohen Stimmenanteil, als auch eine überdurchschnittliche Wahlbeteiligung
aufweisen. Die These, dass die geographische Nähe zu Ouagadougou eine
Erklärung für eine überdurchschnittliche Wahlbeteiligung ist, wird hier ein
zweites Mal bestätigt.14 Oubritenga gehört auch in diese Gruppe, es ist

11Auf ein nationales Niveau aggregiert gewann die CDP bei den Kommunalwahlen 2006
12854 Sitze. Der zweitplatzierten ADF/RDA stehen noch 1637 Sitze zur Verfügung (CENI,
2005).

12Die beschriebene Kampagne zeigt zum Beispiel einen verschwenderischen Umgang
mit staatlichen und eigenen Ressourcen. Im Verhältnis zur armen Bevölkerung scheint
dies seltsam.

13

”
Blaise Compaoré a bouffé assez de l’État.“(Interview in Ouagadougou am 4. Novem-

ber 2005.)
14Koulpélogo ist dabei eine Ausnahme.
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Abbildung 2: Streuung der Variable Klientelismus/Wahlbeteiligung

jedoch ein Spezialfall, da Compaoré aus dieser Region stammt. Die zwei-
te Gruppe sind Provinzen (Boulkiemde, Banwa, Houet, Ziro, Komondjari),
welche Compaoré einen relativ hohen Stimmanteil gewährten, jedoch eine
tiefe Wahlbeteiligung ausweisen. Sie relativieren das allgemeine Resultat.
Der Fall Boulkiemde und seine Hauptstadt Koudougou kann durch seinen
oppositionellen Charakter erklärt werden.15

Die dritte Gruppe umfasst Provinzen (Poni, Passore, Nayala), die zwar eine
überdurchschnittliche hohe Wahlbeteiligung verzeichneten, die jedoch Blaise
Compaoré im Vergleich zu allen anderen Provinzen am wenigsten gewählt
haben. Aus Passore stammt Bénéwende Sankara, dem in dieser Provinz mit
18,7 Prozent der Stimmen das zweitbeste Resultat gelang. Dieser Exploit
erklärt, das unterdurchschnittliche Resultat, welches Blaise Compaoré er-
zielte. Ein zweites Argument ist, dass auch Thomas Sankara aus dieser
Region stammte. Nayala scheint ein ähnlicher Fall zu sein. Der ”schwar-
ze Kater“ aus Nayala, Emile Paré, erreichte knapp 12 Prozent der Stimmen.
In der Provinz Poni hatten mehrere Kandidaten vergleichsweise hohe Stim-
menanteile erhalten. Denkbar ist, dass in dieser Fetisch Hochburg traditio-
nelle Autoritäten eine stärkere Rolle spielen als anderswo. Anhand dieses
Streudiagramms kann mit anderen Worten eruiert werden, in welchen Pro-
vinzen andere Patrons eine Rolle spielen. Es bleibt festzuhalten, dass die
Variable Klientelismus bei den Präsidentschaftswahlen 2005 die höchste Er-
klärungskraft besitzt.

15Einer der wichtigsten nationalen Regimekritiker, Norbert Zongo, stammte aus Boul-
kiemde. Auf Grund seiner Ermordung und der möglichen Verwicklung des Präsidenten
selbst, litt das Vertrauen der Leute aus Boulkiemde in die Regierung.
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7 Zusammenfassung

Grundsätzlich konnten drei Faktoren zur Erklärung der Wahlbeteiligung
analysiert werden. Dabei entstand der Eindruck, dass die Variable Armut
zwar positiv mit der Höhe der Wahlbeteiligung einer Provinz zusammen-
hängt, jedoch nur einen geringen Anteil der Teilnahme erklärt.
Die Burkinabé wissen genau, wem sie vertrauen. Dabei ist es nicht entschei-
dend, in welcher Partei sich ein Kandidat befindet; seine Herkunft und die
mit dieser Region und seiner Bevölkerung verbundenen Pflichten bestim-
men das Vertrauen massgeblich. Diese Implikationen führen uns direkt zu
den beiden anderen Variablen. Dabei scheint die ethnische Gruppe nur eine
geringe Rolle zu spielen. Mosse dominierte Provinzen partizpieren zwar ten-
denziell stärker, doch variieren auch die einzelnen Provinzen einer Kategorie
enorm. Ein logischer Schluss daraus ist, dass klientelistische Beziehungen in
Burkina Faso nicht entlang einzelner ethnischen Gruppen verlaufen.
Der politische Klientelismus trägt am meisten zur Erklärung der Wahlbetei-
ligung bei. Der positive Zusammenhang stützt die Hypothese, wonach die
Stärke des klientelistischen Netzwerkes die individuelle Motivation für eine
Teilnahme an Präsidentschaftswahlen positiv beeinflusst. Am stärksten ist
das klientelistische Netzwerk rund um die Hauptstadt. Mit zunehmender
Entfernung vom Plateau Central sinkt die Wahlbeteiligung grundsätzlich.
In diesen Regionen liegt die Vermutung nahe, dass neben einer spürbaren
Abnahme der präsidialen Klientelbeziehungen andere Faktoren eine ent-
scheidende Rolle spielen, wie etwa die Rolle traditioneller Autoritäten im
Südwesten. Eine Rolle spielt sicherlich auch das politische Programm eines
Kandidaten. Die Erklärungskraft des Modells könnte somit durchaus noch
erhöht werden. Um solche Variablen zu messen wären jedoch Umfragen mit
einer repräsentativen Stichprobe notwendig.
Dieser Beitrag untermauert den Eindruck, dass Wahlen in Burkina Faso
anders funktionieren als in älteren Demokratien. Ob dies am Alter der De-
mokratie liegt, an der Kultur der Bevölkerung oder an der wirtschaftlichen
Schwäche, bleibt vorerst Spekulation. Dass jedoch die Beschäftigung mit
politischem Klientelismus in Ländern wie Burkina Faso sinnvoll ist, um das
Funktionieren dieser Demokratien besser zu verstehen, wurde offensichtlich.
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————————————————————————————————

Résumé

Cet article étudie les variations dans les participations électorales à tra-
vers les 45 provinces du Burkina Faso lors des élections présidenielles du
13 novembre 2005. En dirigeant une macroanalyse comparative j’analyse
l’hypothèse selon laquelle la force clientèle de l’actuel chef d’état, Blaise
Compaoré, mesuré par le taux des ses votes, exerce une influence positive
au niveau de la participation par province. En outre il semble que la pau-
vreté locale, la notion de l’éthnie et la proximité géographique à la capitale
sont attachées positivement au taux de la participation.
————————————————————————————————

Abstract

This article analyzes the varying voter turnouts in the 45 provinces of Burki-
na Faso on the occasion of the presidential elections on the 13th november of
2005. Through a comparative macroanalysis I show that the force of Presi-
dent Compaoré’s patron-clients relations, measured by the total result of his
electoral victory, strongly influences the level of the provincial turnout. In
addition to this, local poverty, ethnic affiliation and geographical proximity
to the capital bears on positively the voter turnout.
————————————————————————————————
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