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Die kolumbianische Verfassung
K olum bien muß w eitgehend als eine form ale Dem okratie bezeichnet w erden. Zw ar
wurden jahrzehntelang regelm äßig W ahlen abgehalten, aber die Beteiligungsm ög
lichkeiten der Bevölkerung am politischen Prozeß waren gering.' D ie N ationale
Front beschränkte das Politikm onopol seit 1958 für sechzehn Jahre form ell auf die
beiden traditionellen Parteien, die Liberale und die K onservative Partei; inform ell
wurde diese Praxis fortgesetzt. D a das Land in den letzten vierzig Jahren überw ie
gend unter A usnahm ezustand regiert wurde, hat sich keine partizipatorische
D em okratie herausbilden können.2
Die V erfassungsgebende Versam m lung von 1991 eröffnete der Bevölkerung zum
ersten M al die M öglichkeit, sich an der A usarbeitung einer V erfassung breit zu
beteiligen. Das Jahr 1991 ist daher als ein historischer A ugenblick zu bezeichnen.
Lang geforderte politische Reformen schienen durchsetzbar. Kurze Zeit später w urde
jedoch deutlich, daß das enorme Beharrungsverm ögen traditioneller Politik die
D urchsetzung grundlegender Reform en und eine größere Beteiligung der B evölkerung
auch w eiterhin erheblich erschwert.

1 Die Verfassung von 1886
Im U nterschied zu den m eisten Ländern Lateinam erikas ist K olum bien seit 1886
mit nur einer V erfassung ausgekom m en.3 In ihr w urde das L and als eine unitari
sche R epublik definiert, dessen V erfassung verkündet wurde, um die nationale
Einheit zu stärken und G erechtigkeit, Freiheit und Frieden zu sichern (Präambel
und A rtikel 1). In den A rtikeln 121 und 122 sah sie drei Form en des A usnahm e
zustandes vor: K riegszustand, innerer N otstand (conm oción interior) und schw er
wiegende, unm ittelbare Bedrohung der w irtschaftlichen und sozialen O rdnung bzw.
öffentlicher N otstand. Kolum bianische Regierungen nutzten diese w eitreichende
und zugleich diffuse A usnahm egesetzgebung in ihrem Interesse, w eniger aus

1 Die Wahlbeteiligung lag und liegt seit 1990 bei rund 26,1 bis 55,5 %.
2

Vgl. den Beitrag von Hans-Joachim König über Staat und staatliche Entwicklung in Kolumbien (in
diesem Band).

3

Vgl. Arboleda Perdomo (1986).
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objektiven Gründen. N ach A blauf des Ausnahm ezustandes m ußten die R egierungs
verordnungen dem O bersten G erichtshof zur Ü berprüfung vorgelegt werden; häufig
wurden auf diesem W eg aus D ekreten Gesetze, ohne daß der Kongreß daran beteiligt
war.
M it dem Plebiszit von 1957 wurden die Grundsätze der Nationalen Front in die
V erfassung aufgenom m en. Dies hatte die Aufteilung von Posten in Regierung,
V erw altung und Justiz bis zum Jahr 1974 (faktisch bis zur G egenwart) zw ischen der
Liberalen und der K onservativen Partei zur Folge, was zum effektiven A usschluß
dritter Parteien führte, wovon vor allem die politische Linke betroffen w ar.4 Die
V erfassung von 1886 ist nur selten und in w eniger w ichtigen Punkten verändert
w orden.5

2 Der Weg zur neuen Verfassung von 1991
Die Idee einer neuen V erfassung w ar vor allem die Reaktion zivilgesellschaftlicher
Gruppen au f die dram atische V erschlechterung der innenpolitischen Lage Ende der
achtziger Jahre.

Vierzig

Jahre fast ununterbrochener G uerillakrieg,

steigende

K rim inalität und die zunehm ende G ew alt durch D rogenhändler (narcoterrorism o)
überforderten im m er m ehr die K apazität eines Staates, der nie über ein landes
weites M onopol legitim er G ew alt verfügt hatte und selbst für zahlreiche M en
schenrechtsverletzungen verantw ortlich w ar und ist.6 Als die Regierung V irgilio
Barco (1986-1990) die D rogenkartelle besonders in M edellin im m er stärker b e
käm pfte, antw orteten diese mit verschärfter G egengewalt. D ie gezielte Erm ordung
einer großen Zahl von Polizisten, Bom bendrohungen in städtischen Superm ärkten,
die Sprengung des nationalen Polizeihauptquartiers in Bogotá und die Explosion
eines V erkehrsflugzeugs sollten der Regierung die M acht der D rogenkartelle
dem onstrieren. D ie Zahl der O pfer nahm drastisch zu, und die Betroffenheit in der
Ö ffentlichkeit erreichte m it der Erm ordung des chancenreichen liberalen P räsident
schaftskandidaten Luis Carlos G alán 1989 ihren Höhepunkt.
In dieser K risensituation riefen vor allem universitäre Gruppen, M enschenrechtsO rganisationen, K ünstler und soziale Bew egungen 1990 die A ktion «Colom bia Viva»
ins Leben, m it der eine Befriedung des Landes versucht w erden sollte. Sie hatte
punktuell positive Ausw irkungen. Als A ntw ort auf die zunehm ende G ew alt forderte

4
5
6

Zur Rolle der politischen Linken vgl. Chemick / Jiménez (1993).
1986 wurde die Wahl der Bürgermeister eingeführt.
Vgl. die Beiträge von Kai Ambos («Der Drogenhandel in Kolumbien»), Wolfgang S. Heinz («Die
Menschenrechtssituation in Kolumbien»), Sabine Kurtenbach («Guerillabewegungen in Kolumbien»)
und Ciro Krauthausen («Ökonomische Illegalität in Kolumbien») (in diesem Band).
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die Studentenbew egung 1990 die A usarbeitung einer neuen V erfassung. Sie fand
U nterstützung in der Z ivilgesellschaft und auch bei Teilen der L iberalen und
(unterdessen um benannten) Sozial-K onservativen Partei. In einem Plebiszit befür
w orteten die W ähler 1990 die W ahl einer V erfassungsgebenden V ersam m lung. In
einer V ereinbarung hatten sich Liberale, Sozial-K onservative, die Bew egung zur
N ationalen Rettung und die aus der G uerillagruppe M-19 hervorgegangene D em okra
tische A ktion (A D /M -19) auf zehn D iskussionsthem en geeinigt, die dann auch von
der V ersam m lung aufgegriffen wurden: Kongreß, Justiz und M inisterio Público, staat
liche Verw altung, M enschenrechte, politische Parteien und Opposition, territoriale O r
ganisation, politische Beteiligungsm öglichkeiten, W irtschaft, K ontrolle des Staats
haushaltes und A usnahm ezustand. Allerdings zeigten sich in der Folge die «politi
schen Grenzen» der Beratungen. Das Them a M ilitär und M enschenrechte fiel dem
K onsens zw ischen den drei Parteien Liberale, Sozial-K onservative und A D /M -19 zum
Opfer. W eder w urde die M ilitärgerichtsbarkeit für A ngehörige von M ilitär und Poli
zei angetastet noch gelang es, andere, verw andte Them en in die V erfassung aufzu
nehm en. So w urde beispielsw eise ein Zusatz zum A rtikel 132 (A ufgaben der Streit
kräfte), daß das hum anitäre V ölkerrecht imperativ sei, abgelehnt (Cepeda 1994: 108).
A ber die R eform der V erfassung stieß auf verfassungsrechtliche und politische
W iderstände, zum al des K ongresses. D ie alte V erfassung verlieh allein dem Kongreß
die K om petenz zur V erfassungsänderung. Erst ein Urteil des O bersten G erichtshofes
konnte sicherstellen, daß die zu w ählende V ersam m lung die neue V erfassung vorbei
am w eiter existierenden K ongreß form ulieren durfte, und hob die B eschränkung auf
die zehn T hem en auf. D er Kongreß hatte sich in der V ergangenheit w iederholt als
reform unfähig erw iesen (entsprechende V ersuche w aren in den siebziger Jahren sowie
1983 und 1989 gescheitert).
In die V erfassungsgebende Versam m lung konnte nur gew ählt w erden, w er
m indestens fünf Jahre einen Beruf m it U niversitätsabschluß ausgeübt hatte (mit
Ausnahm e der indianischen V ertreter und der Studierenden) oder w er m indestens für
ein Jahr in einer leitenden Position in einer G ew erkschaft, B auem liga oder ähnlichen
O rganisation beschäftigt w ar (K urtenbach 1991: 113). B ei einer geringen W ahlbe
teiligung von nur 24 % vertraten dreiundzw anzig A bgeordnete die Liberale Partei,
neunzehn die A D /M D -19, zwei die Patriotische Union, elf die B ew egung zur
N ationalen Rettung, neun die Sozial-K onservative Partei und sechs waren U nabhängi
ge.
Die D iskussionen w urden von der Bevölkerung m it regem Interesse verfolgt. Die
M edien spielten hierbei eine w ichtige Rolle. W aren bisher politische Fragen traditio
nell unter den professionellen Politikern ausgehandelt worden, so brachte schon die
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Z usam m ensetzung der V erfassungsgebenden V ersam m lung — ein knappes D rittel der
A bgeordneten stellte die frühere G uerillabew egung M -19, je tzt A D /M -19 — neue
E rfahrungen in die D iskussion. Denn hierm it w urde zum ersten M al das Z w ei
parteienm onopol über den politischen Prozeß aufgebrochen.
M it dem Beratungsprozeß fand eine M obilisierung der Bevölkerung zum Them a
V erfassungsprozeß statt. So gründeten z. B. acht N ichtregierungsorganisationen die
überparteiliche Stiftung Corporación S.O.S. Colombia — Viva la C iudadanía1 mit
dem Ziel, die Bevölkerung über die neue V erfassung und politische Beteiligungs
m öglichkeiten aufzuklären und bei den Politikern durch L obby-A rbeit eine U m set
zung

der

V erfassungsideen

in

dem okratiefördem de

D urchführungsgesetze

zu

erreichen. M it einer eigens hierzu entw ickelten Kam pagne sollte die Bildung einer
dem okratischen K ultur und einer zivilen Ethik gefördert w erden, die nur durch
gleichzeitig stattfindende politische, w irtschaftliche und soziale R eform en erreicht
w erden konnte. Im Rahm en der Kam pagne w urden Bücher, eine eigene Zeitung, Caja
de H erram ientas («W erkzeugkasten»), herausgegeben, ebenso die B roschüren Papeles
de D em ocracia und P apeles p o r la D em ocracia, w obei die letztgenannten m it der
Sonntagsausgabe der zw eitgrößten Tageszeitung E l Espectador verteilt wurden. Auch
über Radio- und Fernsehprogram m e wurden Inhalt und R eichw eite der V erfassung
der Bevölkerung nahegebracht.
D ie A ktivitäten von Corporación S.O.S. Colombia und vieler anderer Institutionen,
G ruppen sow ie der M edien brachten im m er w ieder den W unsch nach R eform en im
Interesse der M ehrheit der Bevölkerung zum Ausdruck. Ohne Zw eifel w urden
erhebliche Erw artungen an die V erfassung und die von ihr ausgehenden R eform 
bestrebungen gew eckt, w obei die kaum veränderten politischen Rahm enbedingungen
zu w enig bedacht wurden. Auch w eiterhin w eigerten sich die beiden w ichtigsten
G uerillaorganisationen FA R C und ELN, an W affenstillstandsverhandlungen teil
zunehm en. D er politische Einfluß und die Interessen der D rogenkartelle w aren
ungebrochen, und auch die traditionellen politischen und w irtschaftlichen Eliten
dachten über «flexible Antw orten» auf die neuen Reform en nach, die ihr Ü berleben
sicherstellen w ürden; ihre Stärke w ar und ist es ja, ihren m onopolartigen Einfluß über
den politischen Prozeß trotz aller M odernisierungsprozesse aufrechtzuerhalten.
In sechs M onaten w ar die neue V erfassung fertig und trat am 2. Juli 1991 in
Kraft.

7

Casa de la Mujer, Ciudadanía, Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas / CORF AS,
Corporación Región, Escuela Nacional Sindical de Antioquia, Foro Nacional p o r Colombia, Fundación
Social und Corporación de Servicios a Projectos de Desarrollo / PODION, zeitweilig auch Centro de
Investigación y Educación Popular / CINEP und Fundación para la Comunicación Popular /
FUNCOP.
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3 Die neue Verfassung von 1991
D ie V erfassung besteht aus 380 A rtikeln (gegenüber 218 A rtikeln der V erfassung von
1886) und 59 Ü bergangsvorschriften. Sie definiert Kolum bien als einen sozialen
R echtsstaat in Form einer unitarischen Republik, als dezentralisiert, m it A utonom ie
seiner

territorialen

Gebietskörperschaften,

als

dem okratisch,

partizipativ

und

pluralistisch. D ieser basiert auf der menschlichen W ürde, der A rbeit und Solidarität
der M enschen, die in ihm leben, und auf dem V orrang des A llgem einw ohls (Art. 1).
D er V erfassungstext gliedert sich in die Abschnitte G rundprinzipien, M enschen
rechte und Pflichten, Einw ohner und Territorium , dem okratische B eteiligung und
politische Parteien, O rganisationen des Staates, Legislative, Exekutive, Justiz, W ahlen
und W ahlorganisationen, K ontrollorgane (R echnungshof und M inisterio Público),
territoriale O rganisation, W irtschaftsordnung und öffentliche Finanzen sow ie Reform
der V erfassung. N ur die w ichtigsten Them en können im folgenden behandelt
w erden.8
D ie neue V erfassung räum t den M enschenrechten eine zentrale Bedeutung ein
(vgl. Sánchez Torres 1995). In A rtikel 11-94 w urden um fassende politische,
bürgerliche, w irtschaftliche, soziale und kulturelle M enschenrechte aufgenom m en.
Zur ersten Gruppe, den fundam entalen Rechten, gehören das Recht au f Leben,
G leichheit, G ew issensfreiheit, habeas corpus, ein faires G erichtsverfahren, Vereinigungs- und G ew erkschaftsfreiheit. N ach A rtikel 22 ist der Frieden ein R echt und
eine V erpflichtung. U nter den sozialen, w irtschaftlichen und kulturellen Rechten
finden sich das Recht auf eine m enschenw ürdige W ohnung, m inim ale A rbeitsplatz
garantien, kollektive V erhandlungen und Streik (mit A usnahm e bestim m ter öffentli
cher D ienstleistungsunternehm en). D ie dritte Gruppe, kollektive Rechte, enthält unter
anderem R echte des K onsum enten und die staatliche V erpflichtung zum U m w elt
schutz.
D ie indianischen und schw arzen M inderheiten erhielten Sonderrechte. D ie
indianischen G em einschaften sind durch zwei Senatoren im K ongreß vertreten. Es
w ird ihnen, w ie auch den schwarzen G em einschaften, eigenes Land versprochen, in
dem sie sich durch traditionelle R äte selbst regieren können.9
D ie V erfassung verbietet die Auslieferung von K olum bianern an das A usland.
Eine solche Praxis gegenüber in den U SA angeklagten D rogenhändlern hatte

8

Zur neuen Verfassung vgl. República de Colombia (1991), Fundación Adenauer (o. J.), Cepeda (1994),

9

Vgl. hierzu die Aufsätze von Thomas Fischer über die Indianervölker und Peter Wade Uber die

Sáchica (1994) und Charry Urueña (1994).
Schwarzen (in diesem Band).
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w esentlich zum «Krieg» des M edellin-K artells gegen die Regierung Barco 1988/89
beigetragen.
In der V erfassung sind m ehrere Schw achpunkte festzustellen: Sie läßt neben der
ordentlichen Justiz auch w eiterhin die uneingeschränkte M ilitärgerichtsbarkeit zu .10
Diese ist nicht auf typische M ilitärdelikte w ie D isziplinarverstöße, D esertation etc.
beschränkt, sondern um faßt alle Straftaten, die von Angehörigen der Streitkräfte im
D ienst begangen werden. A usgenom m en sind die höchsten Ränge, G eneräle und
Adm iräle, die sich bei einer A nklage vor dem O bersten G erichtshof verantw orten
müssen.
D ie Polizei untersteht dem V erteidigungsm inisterium , operativ dem Innenm iniste
rium und disziplinarrechtlich der M ilitärjustiz. Die M ilitärgerichtsbarkeit wird in der
V erfassung als Justiz bezeichnet, ist aber faktisch nicht unabhängig und hat bisher bei
der A ufklärung der zahlreichen M enschenrechtsverstöße über Jahre hinw eg versagt.
Nach A uffassung der Procuraduría G eneral de la Nación ist sie nicht effizient11 und
sorgt durch ihren K orpsgeist für die Straflosigkeit von M enschenrechtsverletzungen.12
A ndererseits schreibt die V erfassung in Artikel 222 die A usbildung von A ngehörigen
der Streitkräfte und Polizei in den G rundlagen von D em okratie und M enschenrechten
vor.
D ie politischen Beteiligungsm öglichkeiten der Bevölkerung w urden durch vier
neue Instrum ente verbessert:
1. G esetzesvorhaben der Bevölkerung sind durch ein Referendum auf verschiedenen
V erw altungsebenen möglich.
2. D er Präsident kann m it vorheriger Zustim m ung des Senats über eine V olksbefra
gung verbindliche Entscheidungen zu bestim m ten Them en herbeiführen. D ies ist
auch für G ouverneure und Bürgerm eister in ihren G ebietskörperschaften möglich.
3. Die A bsetzung von G ouverneuren und Bürgerm eistern ist ab 1994 durch eine
Eingabe beim nationalen Rechnungshof möglich, die von 40 % der W ahlbürger
unterschrieben sein muß. 60 % der W ähler, die sich an der ursprünglichen W ahl
beteiligten, m üssen abstim m en, und von diesen müssen m indestens 60 % für die
A bsetzung stimmen.
4. Es können jederzeit offene G em einde- bzw.

Stadtratversam m lungen unter

Beteiligung von Funktionären und der Bevölkerung stattfinden.

10 Vgl. die Behandlung des Themas «Nationale Sicherheit in der Verfassung» bei Buitrago Leal (1994:
255-267).
11 Procurador General de la Nación (1994: 17).
12 Ebenda.
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D arüber hinaus erlaubt das in A rtikel 89 neu geschaffene R echtsm ittel acción de
tutela jed em Bürger, bei einem verm uteten G rundrechtsverstoß die G erichte anzurufen.11 D iese m üssen von einem Richter innerhalb von zehn Tagen entschieden
werden. D ie tutela w urde unterdessen in m indestens 30 000 Fällen eingereicht. In der
Praxis w urde sie vor allem bei Verletzungen des Rechtes auf ein faires G erichts
verfahren, A rbeit, Erziehung, Petition, Gleichheit, Gesundheit, persönliche Privat
sphäre und freie Entw icklung der Persönlichkeit eingereicht (Cam argo 1994: X; zu
ihrer B edeutung im Polizeirecht C oronado Pinto 1994).
Die tutela ist daher nicht nur ein Rechtsm ittel, sondern läßt sich auch als ein
Instrum ent der B ürgerbeteiligung begreifen, da die Bürger gegenüber illegalem
staatlichen H andeln aktiv w erden können. 1992 gab es Bestrebungen, das neue
Rechtsm ittel einzuschränken bzw. ganz abzuschaffen. Durch öffentlichkeitsw irksam e
A ktionen zur A ufklärung der Bevölkerung w urde jedoch erreicht, daß breite Teile der
Bevölkerung dieses R echtsm ittel kennenlem ten und es zu keinen entscheidenden
Einschränkungen kam.
A u f die große B edeutung des A usnahm ezustandes w urde bereits hingew iesen. In
A rtikel 212-215 der neuen V erfassung w ird zw ischen dem äußeren (estado de guerra
exterior) und inneren A usnahm ezustand (estado de conm oción interior) sow ie dem
N otzustand (estado de em ergencia) unterschieden. D ie letzten beiden A usnahm e
zustände können vom Präsidenten für 90 Tage verhängt werden; er kann sie um
denselben Z eitraum verlängern, w obei die zw eite und letzte V erlängerung der
Zustim m ung des Senats bedarf. Die neuen Bestim m ungen vereinfachen und b e
schränken dieses Instrum ent zwar, aber auch nach 1991 haben die Regierungen César
G aviria (1990-1994) und Ernesto Sam per (seit 1994) w ieder auf den inneren
A usnahm ezustand zurückgegriffen.14 A uch im A usnahm ezustand ist K olum bien zur
Beachtung des hum anitären oder Kriegs Völkerrechts verpflichtet. M ilitärgerichte
dürfen nicht gegen Zivilisten erm itteln oder über sie urteilen. A uch die tutela kann
w eiterhin angew andt werden.
G rundlage des politischen System s ist der Präsidentialism us. D er P räsident wird
für vier Jahre gew ählt und kann nicht w iedergew ählt w erden. E r vereinigt die
Funktionen von Staatsoberhaupt, Regierungs- und V erw altungschef und ist O ber
kom m andierender der Streitkräfte. Er kann vom A bgeordnetenhaus angeklagt werden,

13 Es wurde in den Ausführungsverordnungen 2591 (1991) und 306 (1992) geregelt. Bezüglich des Textes
siehe Camargo (1994: 291-308 und 309-312).
14 Im Oktober 1995 erklärte das Verfassungsgericht den von Präsident Ernesto Samper im August per
Dekret verordneten Ausnahmezustand für verfassungswidrig, weil die Lage im Land nicht die in der
Verfassung vorgegebenen Kriterien für die Anwendung des Ausnahmezustandes erfüllt habe.
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w enn der Senat seine Zustim m ung gibt. Senat und A bgeordnetenhaus bilden
zusam m en die Legislative, die auf vier Jahre gew ählt wird.
A n der Spitze der Justiz steht der Consejo Superior de la Judicatura, der unter
anderem für die Justizlaufbahn, die Ernennung von Richtern und ihre disziplinarische
K ontrolle zuständig ist. D er Consejo de Estado ist das oberste V erw altungsgericht.
D er O berste G erichtshof entscheidet in letzter Instanz in Strafsachen und V erfahren
gegen den Präsidenten und Kongreßabgeordnete. Für die Ü berprüfung der V erfas
sungsm äßigkeit von Gesetzen, ursprünglich eine A ufgabe des O bersten G erichtshofes,
ist nun das neugeschaffene V erfassungsgericht verantw ortlich.
D ie Ü berw achungsfunktionen der G eneralstaatsanw altschaft, Procuraduría G eneral
de la Nación, w urde auf drei Institutionen aufgeteilt. D ie Procuraduría ist w eiterhin
für die disziplinarische Ü berw achung aller A ngestellten des Staates zuständig. Der
Fiscal de la Nación steht an der Spitze der G eneralstaatsanw altschaft. D er D efensor
del Pueblo, der die Funktion eines om budsm an w ahrnim m t, untersteht adm inistrativ
der P rocuraduría, ist aber politisch von ihr unabhängig. Er veröffentlicht seit 1994
Berichte zur Lage der M enschenrechte.
Im Blick au f den Aufbau der staatlichen Ordnung w ird zw ar den lokalen und
regionalen O rganen eine zunehm ende A utonom ie eingeräum t, aber kein förderalistisches System eingeführt (erst seit 1988 werden die B ürgerm eister gew ählt). Dam it
bleibt K olum bien ein unitarischer Staat.
In der W irtschaftsordung findet sich eine «m ittlere» Linie. D ie G rundsätze der
M arktw irtschaft w erden bestätigt, aber staatliche Interventionen sind möglich. Der
Staat verpflichtet sich, solidarische Organisationen und U nternehm er zu fördern, den
M ißbrauch dom inanter U nternehm en zu kontrollieren und w irtschaftliche Freiheit aus
G ründen des sozialen Interesses, der U m w elt und des kulturellen Erbes zu beschrän
ken. Er soll sich für V ollbeschäftigung einsetzen und den vollen Z ugang aller
Personen, besonders der Arm en, zu G ütern und B asisdienstleistungen sicherstellen,
aber auch die Produktivität, den W ettbew erb und die harm onische Entw icklung der
Regionen fördern.
Durch die neue V erfassung wurden eine Reihe von neuen G esetzen notw endig,
darunter

das

Parteiengesetz

(«Gesetz

130»), Planungsgesetz

(«G esetz

142»),

E rziehungsgesetz («G esetz 115»), das Gesetz über die V erhängung des A usnahm e
zustandes («G esetz 137»), über die öffentliche Ordnung («G esetz 104»), über die
G ebiete der afrokolum bianischen G em einschaften («Gesetz 70»), das G em eindegesetz
(«Gesetz 136») und das G esetz über die Art und W eise der B ürgerbeteiligung.
Geplant sind G esetze zum D atenschutz und zur G erichtsverfassung.
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4 Auswirkungen des verfassungsgebenden Prozesses
und Ausblick
V orgeschichte, Beratung und V erabschiedung der V erfassung von 1991 w aren ein
für K olum bien ungew ohntes Beispiel einer breiten Beteiligung der Bevölkerung,
die auf einen politischen Neuanfang, vor allem auf ein Ende von G ew alt und der
M enschenrechtsverletzungen, hoffte. Sie haben w esentlich zu einer Repolitisierung
eines Teils der Bevölkerung beigetragen und in m anchen K reisen der Z ivilgesell
schaft neues Interesse an der Politik geweckt. F ünf Jahre später fällt die Beurtei
lung allerdings eher vorsichtig aus, denn die politische E ntw icklung des Landes hat
die m öglichen positiven A usw irkungen erheblich beschränkt bzw . zum Teil neutra
lisiert.
B ereits bei den Parlam entsw ahlen von 1991 w aren die alten politischen M acht
strukturen w ieder w eitgehend intakt. Es w urde ein an klientelistischen Interessen
ausgerichteter K ongreß gewählt, der die D om inanz des alten Zw eiparteiensystem s
w iederherstellte. A uch die Hoffnung, die w eiterhin aktiven G uerillagruppen FARC
und ELN würden sich dem Friedensprozeß anschließen, trog. D am it steht ein jetzt
leicht m odernisiertes politisches System den traditionellen Problem en des Landes,
Arm ut, G ew alt und einer stark beharrenden O ligarchie w eitgehend hilf- und
konzeptionslos gegenüber. Im m erhin, die neue V erfassung hat eine politische
Ö ffnung bew irkt, die nicht einfach w ieder zugeschüttet w erden kann. D iese wird
jedoch durch G ew alt und ein K lim a der Angst in ihrer m öglichen W irkung erheblich
gelähm t, solange zum indest, w ie es nicht gelingt, die U rsachen der G ew alt erfolgreich
zu bekäm pfen.
Die V erfassung von 1991 hat die politischen B eteiligungsm öglichkeiten der
Bevölkerung deutlich und nachhaltig erw eitert, und besonders das R echtsm ittel der
tutela hat die Rolle der traditionell schwachen, w enig effektiven Justiz für die
Bevölkerung in einigen Regionen klar aufgewertet. In anderen Regionen, in denen
perm anent G uerillakrieg bzw . G ew altanw endung herrscht, ist sie w eitgehend
bedeutungslos. D en indigenen und afrokolum bianischen G em einschaften haben die
neuen G esetze geholfen, Rechte auf kollektiven L andbesitz und auf gem einschaftliche
N utzung des von ihnen bew ohnten und bearbeiteten Landes festzuschreiben. W ie
im m er bei Reform prozessen ist abzuw arten, w ie tiefgreifend und dauerhaft die neuen
R echtsnorm en soziale W irklichkeit verändern können, besonders angesichts des
erheblichen, fortw irkenden G ew ichts traditioneller regionaler M achtstrukturen.15

15 Vgl. den Aufsatz von Thomas Fischer über die Indianervölker Kolumbiens (in diesem Band).
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Trotz A rm ut, V erelendung und G ew alt bestehen seit 1991 deutlich bessere
M öglichkeiten zur Selbstorganisation der Zivilgesellschaft, zur Beteiligung an der
Politik und zur A usübung von D ruck auf den Staat, zur Reaktion au f gesellschaftliche
Interessen. D a Reform versuche aus der M itte der traditionellen Parteien oder des
K ongresses eher unw ahrscheinlich sind, w ird es auf eine bessere O rganisation und
V ernetzung der Zivilgesellschaft ankom men. Sie müßte versuchen, m ittelfristig auf
den politischen R aum einzuw irken, statt sich von der «schm utzigen Politik» ab
zuwenden. Die Zivilgesellschaft ist jedoch unter schw ierigsten politischen Bedingun
gen (K rim inalität, politisch m otivierte G ew altandrohung gegen A ktivisten, K lientelis
mus usw .) selbst noch im Entstehen, und die Zusam m enarbeit zw ischen ihrem
Führungspersonal leidet unter anderem oft unter gegenseitigem M ißtrauen und
beträchtlicher Fraktionsbildung.
D ie politische Krise des Landes hat sich 1995/96 w eiter verschärft; dieses M al ist
es zu einer offenen Regierungskrise gekom m en. N achdem der G eneralstaatsanw alt
Präsident Sam per vorgew orfen hat, er hätte während des W ahlkam pfes w issentlich
D rogengelder erhalten, ist 1995 V erteidigungsm inister Fernando Botero, der eine
zentrale Rolle im W ahlkam pf Sam pers gespielt hatte, zurückgetreten. Im M ärz 1996
klagte der G eneralstaatsanw alt Präsident Sam per in m ehreren Punkten, darunter
w egen der m utm aßlichen Entgegennahm e von D rogengeldem und K orruption, an.
A ußenm inister Ricardo Pardo ließ sich von seinem A m t beurlauben, um, w ie er
erklärte, seine V erteidigung vorzubereiten. A lle diese Faktoren — die weiter
bestehenden G ew altverhältnisse, die in einzelnen Regionen an soziale A nom ie
grenzen, A rm ut, D rogenhandel und jetzt die Regierungskrise — schränken die
W irkungsm öglichkeiten der neuen V erfassungsideen und politischen Beteiligungs
m öglichkeiten der Bevölkerung zunehm end ein. Präsident Sam per w urde später vom
Kongreß freigesprochen, aber seine Position bleibt labil. Zur Zeit sind offensichtlich
die politischen Rahm enbedingungen nicht gegeben, um den A ufbruch von 1991 fort
zusetzen. G leichzeitig können die neuen Ideen und H offnungen aber auch nicht
einfach w ieder zurückgenom m en oder «vergessen» werden.
E ine neue V erfassung sollte schließlich auch dazu anregen, für die in ihr ausge
drückten G rundw erte in Staat und G esellschaft zu w erben und dadurch ihre
A kzeptanz zu vertiefen. M it der V erfassung von 1991 haben politische und zivilge
sellschaftliche R eform kräfte den Versuch unternom m en, für eine dem okratische
K ultur zu w erben, ein Projekt, das nur w enige Jahre nach ihrer V erabschiedung m it
der w eiterhin kritischen politischen G esam tlage kollidierte. D ennoch m uß eine
dem okratische, auf Dialog ausgerichtete K ultur auch in Zukunft das H auptziel der
gesellschaftspolitischen Entw icklung

sein, w enn

nicht G ew altanw endung

zum
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H auptm odus sozialer K onfliktaustragung w erden soll. V orläufig ist K olum bien von
einer dem okratischen K ultur leider noch w eit entfernt.
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