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Volksaufstand in Senegal
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MASSENPROTESTE ZWINGEN REGIERUNG ZUR RÜCKNAHME EINES GESETZESENTWURFS

Jasminduft nun auch in Dakar? Hat die
Revolutionsdynamik des Maghreb die Sahara überquert? Der Volksaufstand in Senegal am 23. Juni scheint diese Vermutung zu bestätigen. Zehntausende Menschen protestierten in Dakar vor der Nationalversammlung. Tausende gingen auch
in den Regionalhauptstädten auf die Straße. Hunderte demonstrierten in Paris,

Titel von Wal Fadjri, 24. Juni 2011

Montreal und Washington vor den senegalesischen Botschaften.

„Das Volk erringt sein Recht“ - „Warnung!“
– „Die Jungen kündigen Wade“ – „Das Volk
ist der Souverän“ – „Hände weg von unserem Grundgesetz“ – „Wades Niederlage“ –
„Die Schande der Republik“: So titelten die
senegalesischen Tageszeitungen am Tag
nach den Unruhen am „schwarzen Donnerstag“. Gendarmerie und Polizei waren überfordert, der Einsatz von Tränengasbomben
forderte mehr als 100 Verletzte, darunter
viele Frauen und Jugendliche. Alioune Tine,
ein bekannter Menschenrechtsaktivist kam
schwer verletzt ins Krankenhaus. Viele harrten trotz Tränengas und Knüppelschlägen
auf ihren Plätzen aus.
Auslöser der Demonstrationen und Massenproteste war ein Gesetzesvorschlag zu einer
Verfassungsänderung, der am Morgen des
23. Juni 2011 von der Nationalversammlung
verabschiedet werden sollte. Im Vorfeld der
Wahlen im Februar 2012 wollte Präsident
Wade bewirken, dass zum Sieg im ersten
Wahlgang statt 50 Prozent nur noch 25 Prozent der Stimmen nötig wären.

Kurz vor den Wahlen 2012 befindet sich Senegals Präsident Wade und seine Regierung
auf einem Tiefpunkt ihrer Popularität. Die
Arbeitslosigkeit steigt permanent, die Armut
wächst schleichend und führt zu erhöhter
Aggressivität in der Bevölkerung, ebenso
wie die permanenten Stromausfälle, die
auch die Wirtschaft zeitweise lähmen. In
diesem Kontext scheint eine Neuwahl des
85-jährigen Präsidenten unwahrscheinlich.
Verfassungsexperten streiten auch darüber,
ob seine angekündigte erneute Kandidatur
legitim ist, denn der Verfassungstext erlaubt
nur zwei Präsidentschaftsmandate. Wade
trat sein erstes Mandat allerdings vor dem
Verfassungsreferendum an, das diese Klausel eingeführt hat, die in den Augen seiner
Anhänger nicht rückwirkend sei.
Der Streit um die Neukandidatur Wades
hatte bereits zuvor in Regierungskreisen
eine Reflexion über einige grundlegende
Dispositionen im Wahlgesetz ausgelöst. Mitte Juni legte Wade der Nationalversammlung schließlich einen Gesetzesentwurf vor,
der von vielen Senegalesen als „Verfassungsstaatsstreich“ bezeichnet wurde. Er
beinhaltet nicht nur, dass der Präsident im
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Die Bevölkerung hat hiermit ihre politische
Reife gezeigt. Die Proteste begannen als
schweigende menschliche Mauer vor der
Nationalversammlung. Tausende von jungen Leuten stellten sich friedlich in Reihen
vor dem Parlamentsgebäude auf, hakten
sich unter und sangen immer wieder die seFoto aus Agence de presse sénégalaise

Verfassungsänderungen, die mit der „automatischen Mehrheit“ (90 %) von Abgeordneten der Regierungskoalition verabschiedet
wurden, sind keine Neuheit und keine Sel-

negalesische Nationalhymne. Dies war eine
musikalische Anklage der Abgeordneten,
denen aus Gründen des politischen Machterhalts mangelnder Patriotismus und antidemokratische Handlungen vorgeworfen
wurden.

tenheit in Senegal. In den nunmehr zehn
Jahren der Wade-Regierungen mit einem
„Durchlauf“ von ca. 150 ernannten und wieder entlassenen Ministern, wurden mehr als
20 Verfassungsänderungen „durchgewählt“.
Der Doppelvorschlag vom Juni 2011 führte
jedoch erstmals zu derart empörten Reaktionen, da er ganz offensichtlich auf einen
unbegrenzten Machterhalt des Präsidenten
Wade abzielte und dabei die Grundlage für

Foto aus Ferloo.com
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Volkszorn und Einlenken der Regierung

Diese „Idylle“ dauerte allerdings nur die Zeit
einer Rose – oder eines Jasmins – denn aus
allen Teilen Dakars rückten aufgebrachte
Jugendliche nach und legten die großen
Verkehrsachsen Dakars lahm, indem sie
Reifen und teilweise Autos verbrannten.

Titelseite von Walf Grand Place vom 24.6.11

Bis die Information zu den Demonstranten
durchgedrungen war, wurden noch weitere
Autos verbrannt und den Staat symbolisierende Gebäude zerstört. In den Medien jedoch klang sofort der Triumph durch – „der
Sieg des Volkes, der Sieg der Demokratie,
Foto aus Ferloo.com
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Auf Regierungsseite wird beschwichtigt. Innenminister Ousmane Ngom betonte die
religiöse Toleranz der Bevölkerung Senegals
und versprach den Gewalttätern abschreckende Strafen. Der Premierminister forderte die Regierung auf, sensibler auf die
Stimmen des Volkes einzugehen. Einige Abgeordnete und sogar Minister der Regierungskoalition kritisieren offen den „nicht
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