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Einleitung

Als Erbe der von Bolívar gegründeten Republik und der Verfassung von 
1821 zeichnete sich Kolumbien lange Zeit durch einen exzessiven Präsiden-
tialismus aus, der als institutionelles Gravitationszentrum wirkte (Guerra 
1998: 91). Man könnte meinen, dass das Präsidialsystem und die Macht 
der Exekutive in der institutionellen Ordnung Kolumbiens nur bis zur 
Verfassung von 1863 eine dominierende Rolle spielten, jener Verfassung, 
die bis heute die einzige Republik mit föderativem Charakter und einer 
Begrenzung der präsidialen Macht durch unterschiedliche regionale Füh-
rungsstrukturen hervorbrachte. Die institutionelle Macht der Exekutive 
lässt sich jedoch damit erklären, dass die Wechsel zwischen den verschiede-
nen Verfassungen durch Bürgerkriege geprägt waren, die von militärischen 
Anführern befehligt wurden; dementsprechend waren im 19. Jahrhundert 
viele kolumbianische Präsidenten militärische Befehlshaber oder Anführer, 
darunter José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario 
López, Pedro Alcántara Herrán, Santos Acosta oder Eustorgio Salgar.

Das Verfassungsprojekt einer Kontrolle des Staatsgebiets durch einen 
Prozess der administrativen Zentralisierung kam erst mit der Verfassung 
von 1886 zum Tragen, die auf den Bürgerkrieg von 1884/85 folgte. Zum 
besseren Verständnis dieses Wendepunkts, den die Verfassung von 1886 
darstellte, kann ein Satz von Rafael Núñez hilfreich sein, den dieser nach 
der Schlacht von La Humareda am 17. Juni 1885 äußerte: “Meine Herren: 
Die Verfassung von 1863 hat keinen Bestand mehr” (Restrepo Restrepo 
2013: 500). Ziel der Verfassung von 1886 war es, den Einfluss der regio-
nalen Machthaber durch ein Präsidialsystem zu verringern, das wesentlich 
stärker als in früheren Verfassungen, wie denen von 1832, 1843, 1853 
oder 1858, war. Die Charta von 1886 war auch das Ergebnis einer natio-
nalistischen Bewegung. Dies war ein entscheidender Faktor, der dazu bei-
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trug, dass mittels der neuen Institutionen wirtschaftliche, militärische und 
politischen Regulierungsmechanismen entstanden, die zusätzlich durch 
einen moralischen Diskurs verbunden wurden (Fernández 1987: 49). Die-
se “La Regeneración” (Erneuerung) genannte Bewegung etablierte einen 
kompakten Regierungsblock, der sich im Zuge des letzten Bürgerkriegs 
des 19. Jahrhunderts und mit dem Beginn der sogenannten Konservativen 
Hegemonie (hegemonía conservadora) der ersten zwei Jahrzehnte des 20. 
Jahrhunderts konsolidierte. Mit den Worten von Rafael Núñez:

[...] stehen wir diesem konkreten Dilemma gegenüber: administrative Erneu-
erung oder Katastrophe [...]. Wäre die Situation der Republik normal, so 
würde ich mich hüten, eine solche Sprache zu benutzen, doch wir leben in 
einer besonderen Epoche, die außergewöhnliche Bedingungen von demjeni-
gen erfordert, der mit der Führung der allgemeinen Verwaltungsangelegen-
heiten beauftragt ist [...]. Zeigen Sie, meine Herren, mit einem Wort, dass 
die politische Moral diejenige gesellschaftliche Kraft ist, die alle Formen des 
Fortschritts dominiert, und stellen Sie auf diese Art und Weise das Vertrauen 
in die gestaltende Kraft der Prinzipien wieder her, das einige verloren haben. 
(Calderón 1895: 67).

In diesem Sinne stärkte der “Krieg der tausend Tage” zwischen 1899 und 
1902 die zentralistische Hegemonie als erneuernden Geist der gesellschaft-
lichen Ordnung und ermöglichte damit das Fortbestehen der Verfassung 
von 1886 für eine Zeitperiode von 105 Jahren.

Die Verfassung von 1886

Tatsächlich versuchte die neue Verfassung, durch die Ausdehnung der prä-
sidialen Macht und mithilfe des Katholizismus eine Form der nationalen 
moralischen Einheit zu schaffen: 

Artikel 38 – Die katholische, apostolische, römische Religion gehört zur Na-
tion; die öffentlichen Gewalten werden sie schützen und dafür sorgen, dass sie 
als ein wesentliches Element der sozialen Ordnung respektiert wird. Es versteht 
sich, dass die katholische Kirche nicht offizielle [Kirche] ist und sein wird und 
ihre Unabhängigkeit bewahrt” (República de Colombia, Constitución Política 
de 1886; siehe dazu auch den Beitrag von Rodríguez Cuadros in diesem Band). 

Ausgehend von dieser Allianz verwies die Verfassung auf drei wesentliche 
Säulen des Erneuerungsdiskurses: 
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1. Bildungsreform und Vormundschaft der katholischen Kirche über 
das Bildungswesen: “Artikel 41 – Die öffentliche Bildung wird in 
Übereinstimmung mit der katholischen Religion organisiert und 
geleitet”. 

2. Konsolidierung einer nationalen Armee, die das Staatsgebiet kon-
trolliert und ausschließlich der Exekutive verpflichtet ist, sodass 
diese administrative Form ein Garant für Frieden und regionale 
Kontrolle ist: “Artikel 166 – Die Nation verfügt zu ihrer Vertei-
digung über ein Stehendes Heer. Das System personeller Erneu-
erung des Heers sowie Beförderungen, Rechte und Pflichten der 
Soldaten regelt das Gesetz”. 

3. Die Figur des “Ausnahmezustands” als rechtlich-konstitutionelle 
Ressource, die es ermöglicht, das Territorium effektiv zu verwalten 
und so die nationale Einheit zu gewährleisten: 

Artikel 121 – Im Falle eines äußeren Krieges oder einer inneren Er-
schütterung kann der Präsident nach Anhörung des Staatsrats und 
mit der schriftlichen Zustimmung aller Minister die öffentliche 
Ordnung für gestört erklären und den Ausnahmezustand über die 
gesamte Republik oder einen Teil von ihr verhängen. Durch eine 
solche Erklärung bleibt der Präsident weiter mit den Befugnissen 
ausgestattet, die ihm die Gesetze verleihen. Falls erforderlich hat er 
alle Befugnisse, die ihm das Recht der Völker [ius gentium] gibt, um 
die Rechte der Nation zu verteidigen oder den Aufstand niederzu-
schlagen (República de Colombia, Constitución Política de 1886). 

Der politische Charakter dieser Erneuerung bestimmte auch die Art und 
Weise, wie die Verfassung reformiert werden konnte. Jedes vom Verfas-
sungstext abweichende Mittel war als verfassungswidrig einzustufen (Ti-
rado 1982: 121). Für Verfassungsreformen war keinerlei massive Form der 
Bürgerbeteiligung vorgesehen, vielmehr sollte dies nur durch parlamentari-
sche Mechanismen möglich sein, die ihrerseits deutlich machten, dass der 
Verfassungsgeber nicht mit einer substanziellen Reform des Textes rechnete:

Artikel 209 – Diese Verfassung kann durch einen legislativen Akt reformiert 
werden, der zuvor vom Kongress in der üblichen Art und Weise diskutiert 
und in drei Debatten gebilligt, von der Regierung zur endgültigen Prüfung 
an die nachfolgende Legislative weitergeleitet und von dieser neuerlich debat-
tiert und schließlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen in 
beiden Kammern verabschiedet wurde (República de Colombia, Constitu-
ción Política de 1886).
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Die Verfassung von 1886 wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts insgesamt 
70 Mal reformiert und war der Rahmen für die Regierung von 23 Präsi-
denten. Die bedeutendsten Reformen waren: 

1. Die Abspaltung von Panama, um das Herrán-Hay-Abkommen zu 
ratifizieren. 

2. Die Reform von 1910, die ohne das Militär erfolgte und mit der 
die Wahl des Präsidenten, der Regionalparlamente und der Ge-
meinderäte durch das direkte Votum aller schreib- und lesekundi-
gen Bürger festlegt wurde. 

3. Die Reform von 1936, mit der die Regierung von Alfonso López 
Pumarejo erlaubte, dass alle über 21 Jahre alten Männer an der 
Wahl des Präsidenten, der Regionalparlamente und der Gemein-
deräte teilnehmen durften, ohne dass sie des Lesens und Schrei-
bens mächtig sein mussten. 

4. 1954 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt und die politische 
Gleichstellung anerkannt, während es für Frauen weiterhin illegal 
blieb, sich scheiden zu lassen; dies wurde erst mit dem Gesetz 1 
von 1976 möglich. 

5. 1968 kam es zu einer Verwaltungsreform, aufgrund derer neue 
Ministerien, Verwaltungsabteilungen und öffentliche Institutio-
nen geschaffen wurden. Zudem wurden für die verschiedenen 
Beschäftigungskategorien das Lohnniveau und das jeweils gültige 
Sozialleistungsschema festgelegt. 

6. Mit der während der Regierung von Belisario Betancur 1984 er-
folgten Verfassungsreform wurde schließlich die Volkswahl von 
Gouverneuren und Bürgermeistern eingeführt, um die repräsen-
tative Demokratie in den Regionen zu stärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Geist der Verfassung von 1886 
in erster Linie darin bestand, eine neue Ordnungsstruktur im Land zu eta-
blieren. Dazu diente zum einen eine zentralisierte Verwaltung, in der die 
Exekutive aufgrund ihrer Fähigkeit, öffentliche Ämter zu schaffen und zu 
besetzen, eine vorherrschende Rolle spielte, zum anderen eine Allianz mit 
der katholischen Kirche als Bildungs- und Kontrollinstanz (Colmenares 
1990: 72). Damit unterschied sich die Entwicklung in Kolumbien von 
der im übrigen Lateinamerika, wo die Politik eine Säkularisierung und 
eine Trennung von Staat und Kirche verfolgte, während diese Beziehung 
in Kolumbien mit dem Konkordat von 1887 besiegelt wurde. Mit die-
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sem Konkordat sicherten sich die Priester, Bischöfe und Erzbischöfe sogar 
das Recht auf die Prüfung von Texten für das öffentliche Schulwesen, die 
Kontrolle der Lehrer und mithilfe des Sexualkundeunterrichts in den Kir-
chengemeinden und Diözesen auch die Kontrolle über die demografische 
Entwicklung. Ebenso legte die Verfassung von 1886 den Charakter der 
Nation als unitarisch fest, was Konsequenzen für die Verwaltung, die Straf-
gesetzgebung, das Privatrecht, das Verwaltungsrecht, das Bergrecht und 
die Landnutzung mit sich brachte. So wie die Ausübung der administrati-
ven Funktionen des Staates hingen diese jetzt von einem vom Präsidenten 
ernannten Funktionär ab, was die Fähigkeit der regionalen Machthaber, 
parallele Regierungssysteme auf lokaler Ebene zu errichten, einschränkte 
(Penagos 1989: 132). Um die Macht der Regionen zu schwächen, wurde 
in der neuen Verfassung durch die Schaffung zusätzlicher Departements 
und Gemeinden eine administrative Fragmentierung des Verwaltungster-
ritoriums eingeführt. Bis 1905 entstanden so Departments wie Atlántico, 
Viejo Caldas, Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta, Guajira und Huila.

Der Präsident erhielt die Befugnis, vom Parlament verabschiedete Ge-
setze anzufechten. Wie zuvor erwähnt, erlangte er durch die Möglichkeit, 
den Ausnahmezustand zu verhängen, legislative Macht. Es wurde noch 
schwieriger, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten voran-
zubringen. Die in der Verfassung von 1863 gewährten Freiheiten wurden 
in der von 1886 eingeschränkt. Die Gedanken-, Meinungs-, Presse- und 
Bewegungsfreiheit wurden reguliert und beschnitten. Ein Beispiel dafür ist 
das Gesetz 61 von 1888 (Ley de los Caballos), das seinen Ursprung in der 
Verfassung von 1886 hat: 

Artikel 2 – Der Präsident der Republik hat das Recht auf Kontrolle und 
Überwachung der wissenschaftlichen Verbände und Lehranstalten und ist 
befugt, jeden Verband oder jede Einrichtung, die unter wissenschaftlichem 
oder belehrendem Vorwand ein Zentrum revolutionärer Propaganda oder 
subversiver Lehren ist, so lange zu verbieten, wie er es für angemessen hält.

Dieses Gesetz verdeutlicht die mit der Verfassung von 1886 einsetzende 
Haltung, Freiheiten einzuschränken, indem sogenannte “politische Volks-
ausschüsse permanenten Charakters” verboten wurden, was zur Unterdrü-
ckung von Gewerkschaften und anderen ähnlichen Formen von Verbän-
den und Organisationen genutzt wurde.

Diese Restriktionen und die übermäßigen Kontrollmaßnahmen kön-
nen im Sinne ihres geistigen Paten Rafael Núñez als Mittel zur Schaffung 
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eines sogenannten Wissenschaftlichen Friedens verstanden werden. Es ge-
lang jedoch nicht, mittels der Fülle von Ordnungsansprüchen eine Atmo-
sphäre des Friedens zu schaffen oder gar für eine Minderung der sozia len 
Konflikte sorgen (Umaña Luna 1985: 76). Ganz im Gegenteil nahm die 
Gewalt ab den 1930er Jahren und insbesondere in den 1960er und 1970er 
Jahren weiter zu. Auch wenn die Verfassung zum Ziel hatte, die Gewalt des 
19. Jahrhunderts zu beenden, schuf sie mit ihren Zwangsmechanismen 
neue Formen der Gewalt, die nicht mehr explizit und in regionalen Ar-
meen organisiert waren, sondern in den Verbindungsmechanismen neu-
er politischer Akteure. Dies war die Ausgangslage für die Verfassung von 
1991.

Die Verfassung von 1991

Der Kontext, in dem die Verfassungsgebende Versammlung von 1991 
stattfand, wies einige besondere Charakteristika auf, vor allem, dass sie im 
Kontext der Kulmination der Verhandlungen zwischen der Regierung und 
dem Movimiento 19 de Abril (M-19), der Bewegung Quintín Lame, dem 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), der Corriente de Renova-
ción Socialista (CRS) und dem Ejército Popular de Liberación (EPL) statt-
fand (Cepeda 1992: 33). Diese Friedensprozesse zeichneten sich dadurch 
aus, dass sie weitgehend unabhängig voneinander stattfanden. Die neu-
en Institutionen, die aus der Verfassung von 1991 hervorgingen, standen 
dabei zweifellos im Mittelpunkt der Verhandlungen. Die Verhandlungen 
und die unterzeichneten Abkommen können als Mechanismen der For-
malisierung von Programmen verstanden werden, mit denen politische 
Akteure eine Ausweitung der Demokratie durch Transformation des po-
litischen Regimes anstrebten.1 Daher stärkte das mit der Verfassung von 
1991 verabschiedete neue institutionelle Design der kolumbianischen 
Demokratie die Grundrechte sowie die Mechanismen und Instanzen, die 
deren Ausübung garantieren sollen; dies stand im Gegensatz zu den von 
der Verfassung von 1886 ererbten Formen des Klientelismus, des Autori-
tarismus und der Einschränkung von Freiheiten.

Die Verfassung von 1991 ist die einzige in der kolumbianischen Ge-
schichte, an deren Ausarbeitung die Gesellschaft wesentlichen Anteil hat-

1 Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martínez C.
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te. Sie entschied, die Verfassung von 1886 zu reformieren und damit einen 
neuen gesellschaftlichen und politischen Pakt zu schließen, der auf einer 
Übereinkunft über das Wesentliche basiert: einem neuen Staatsverständ-
nis. Daher wurde in Art. 1 folgende Staatsdefinition vorgeschlagen:

Kolumbien ist ein sozialer Rechtsstaat, organisiert in Form einer unitarischen, 
dezentralisierten, demokratischen, partizipativen und pluralistischen Repu-
blik, in der die territorialen Einheiten über Autonomie verfügen, die auf dem 
Respekt der menschlichen Würde, der Arbeit und Solidarität der Menschen, 
aus der sie besteht, und den Interessen aller beruht (República de Colombia, 
Constitución Política de 1991).

Dieses neue Staatsverständnis ging mit dem Anspruch einer institutionel-
len Modernisierung einher. Tatsächlich sind die dem politischen Leben 
eigenen Bedingungen in der Garantie grundlegender Rechte etabliert. 
Das zweite Kapitel dieser Verfassung etablierte daher eine Anpassung an 
die Ansprüche der Erklärung der Vereinten Nationen von 1948 und die 
Entwicklung der Interpretation der damit proklamierten Menschenrechte. 
Aus diesem Grund befasst sich das zweite Kapitel mit den sozialen, ökono-
mischen und kulturellen Rechten als Ziel und Zweck des Staates. In diesem 
Sinne übernimmt der Staat die Verantwortung für den Zugang zu Gütern, 
die für die Entwicklung der Bevölkerung von grundlegender Bedeutung 
sind, wobei zwischen sozio-kulturellen und altersbezogenen Merkmalen 
unterschieden wird. Der Schutz der Kinder, Arbeiter und Minderheiten 
sowie der Zugang zu Eigentum bilden das diskursive Zentrum im Hin-
blick auf diejenigen Rechte, die den entscheidenden Unterschied zwischen 
dieser und den früheren Verfassungen ausmachen.

Diese von der Verfassungsgebenden Versammlung vorgeschlagene in-
stitutionelle Modernisierung verwies auch auf die Notwendigkeit, Mecha-
nismen zur Stärkung und Verwaltung der Regionen zu etablieren. Um die 
Demokratie auszuweiten, wurde die Direktwahl von Bürgermeistern und 
Gouverneuren eingeführt. Um die Regionalverwaltung zu stärken, folgte 
die Verfassung von 1991 einem Ansatz der territorialen Dezentralisierung. 
In Übereinstimmung mit den sozialen Veränderungen und administra-
tiven Notwendigkeiten sah die Verfassung eine flexible Organisation des 
Territoriums je nach sozialen Notwendigkeiten und Erfordernissen vor. 
Dieser Geist spiegelte sich in einem Vortrag wieder, den Eduardo Espino-
sa, ein Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung, im April 1991 in 
der Gaceta Constitucional Nr. 43 publizierte: 
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In dieser Unter-Nation, die die Region darstellt, bestehen soziale und wirt-
schaftliche Beziehungen zwischen den Bewohnern, die Ausdruck von eigenen 
Bedürfnissen und Bestrebungen sind, denen bestimmte Rechte korrespon-
dieren, was wiederum die Verantwortung des Staates impliziert. Und wenn 
sich diese staatliche Verantwortung aus Rechten ergibt, die sich auf regionaler 
Ebene ausdrücken, dann muss der Staat in diese Ebene eintauchen, um die 
bestmögliche Antwort zu geben. Dies wiederum impliziert die Notwendig-
keit der Anerkennung der politisch-administrativen Institutionalisierung der 
Region, da die staatliche Antwort, um effizient zu sein, Befugnisse, Zustän-
digkeiten und Ressourcen benötigt (Espinosa 1991: 5).

Neben der institutionellen Transformation und Modernisierung sind auch 
die in der Verfassung vorgesehenen Partizipationsmechanismen zu nennen. 
Sie folgten der Notwendigkeit, die verschiedenen Interpretationen der ko-
lumbianischen Realität zur bestimmenden Achse der im Verfassungstext 
vorgeschlagenen neuen politischen Realität zu machen.2 Der notwendige 
Übergang zur Etablierung und Garantie eines sozialen Rechtsstaates be-
stand darin, die Mechanismen der repräsentativen Demokratie zu verbes-
sern und eine partizipative Demokratie zu ermöglichen, in der die zivilge-
sellschaftlichen Bewegungen, die Gewerkschaften und andere Arten von 
Vereinigungen auf direkte Art und Weise Einfluss auf die Entscheidungen 
des Staates nehmen könnten. Die Demokratie wurde mit der Verfassung 
von 1991 insofern partizipativ, als diese die individuellen Rechte ausweitete 
und zu Grundrechten erklärte und die Bürger mit den rechtlichen Mitteln 
ausstattete, um sie zu verteidigen, indem sie den Staat dazu verpflichten, 
sie zu garantieren. Dies schlug sich in der sogenannten Acción de Tutela nie-
der, einer konstitutionellen Garantie des Rechts eines jeden Menschen auf 
gerichtlichen Schutz seiner Grundrechte durch einen wirksamen Rechts-
behelf.3 Aus der Acción de Tutela als Mechanismus zum Schutz der Grund-
rechte der gefährdeten Bevölkerungsschichten wurde so ein wirkungsvoller 
Mechanismus zur Verteidigung der individuellen Grundrechte. Zugleich 
wurden damit die Voraussetzungen geschaffen, um ein System von Ga-
rantien zu verwirklichen, die das von der Verfassung vorgesehene formale 
Prinzip der Gleichheit zu einem realen materiellen Zustand machen.

Das Präsidialsystem wurde beibehalten, aber man bemühte sich dar-
um, es größeren rechtlichen Kontrollen zu unterwerfen. Einige Kritiker 
meinten jedoch, dass die Veränderungen im Vergleich zur Verfassung von 

2 Corte Constitucional. Sentencia T-006 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes M.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 1992. M.P. Alejandro Martínez C.
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1886 nur kosmetischer Natur waren. Was die Legislative betrifft, so wur-
de das Zwei-Kammer-System beibehalten, doch man legte Wahlkreise 
fest, die sich von denen unterschieden, die aus der Verfassung von 1886 
hervorgegangen waren. Es ging darum, die regionalen Dynamiken und 
Minderheiten zu stärken, um innerhalb kurzer Zeit einen Bruch mit dem 
übernommenen exzessiven Zentralismus herbeizuführen und den Weg für 
eine harmonischere Dezentralisierung frei zu machen.

Ein weiteres wichtiges Element war die Etablierung eines Verfassungs-
gerichts als institutioneller Garant und Hüter der Verfassung. Es dient aber 
nicht nur als Kontrollinstanz, sondern soll auch den Schutz der Minder-
heiten und deren Zugang zum Recht garantieren.4 Das Rechtssystem der 
Verfassung von 1991 entspricht den traditionellen Gerichtsbarkeiten, aber 
es integriert auch zwei zuvor nicht anerkannte Jurisdiktionen, die indigene 
Gerichtsbarkeit und die Friedensrechtsprechung.

Die Verfassung schuf einen dezentralisierten Staat mit Autonomie der 
territorialen Gebietskörperschaften, aber eindeutig eingebunden in ein 
unitarisches Staatswesen. Die Steueraufsicht überwacht die Rechtmäßig-
keit bei der Zuordnung und Verwendung der öffentlichen Ressourcen, 
aber auch deren Ergebnisse. Die Zentralbank wurde als autonom und 
unabhängig von der Exekutive konzipiert, ihre zentrale Aufgabe ist die 
Kontrolle der Inflation. Gleichwohl bleibt sie durch den Gesetzgeber den 
makroökonomischen Zielen des Staates unterworfen (Hernández 2001: 
71). Die Verfassung von 1991 sieht sich einem sozialen Pluralismus und 
einem laizistischen Staat verpflichtet, der die Rechte von Minderheiten 
schützt und die Kämpfe und sozialen Triumphe der marginalisierten ge-
sellschaftlichen und politischen Gruppen anerkennt.

Als Synthese des verfassungsgebenden Prozesses von 1991 ließe sich 
festhalten, dass diese Verfassung die Macht der Bürger stärkte und zu ih-
rer zentralen Achse machte; dies nicht nur wegen ausgeweiteten Partizipa-
tionsmöglichkeiten, sondern auch, weil die institutionalisierten Vorteile 
der Berufspolitiker und der traditionellen Parteien reduziert wurden, die 
aus der Verfassung von 1886 eine “juristische Festung” gemacht hatten. 
Tatsächlich führte die Verfassung von 1991 zu einem Bruch mit dem tra-
ditionellen Zweiparteiensystem. Neue soziale Bewegungen und Parteien 
konnten sich etablieren und Agenden und Vorschläge entwickeln, die sich 
von denen der beiden traditionellen Parteien unterschieden.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-403 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes M.
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Sowohl das soziale und politische Selbstverständnis der Bürger als 
auch das Staatsverständnis der Bevölkerung erfuhren durch die Verfassung 
von 1991 und die darin anerkannten multikulturellen Rechte und Min-
derheitenrechte eine beträchtliche Veränderung.5 Der Staat wurde im Hin-
blick auf das Territorium nicht mehr nur als national verstanden, sondern 
auch als lokal verankert; zudem sollte er jetzt eine Institution im Dienste 
der Bürger sein, dazu verpflichtet, innerhalb strenger Fristen auf deren 
wichtigste Bedürfnisse einzugehen, Rechenschaft über seine Handlungen 
abzulegen und sich den verschiedensten Bürgern mit der gleichen Sorgfalt 
und Effektivität zu widmen.

Herausforderungen an die Verfassung für die Zeit nach dem  
Friedensabkommen

Angesichts der Entwicklungsperspektiven, die sich nach der Unterzeich-
nung des Friedensabkommens zwischen Regierung und den Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) abzeichnen, ist es notwendig 
darüber nachzudenken, inwiefern die Verfassung von 1991 der angemes-
sene Rahmen für die zukünftige Umsetzung der Abmachungen ist. Die 
diesbezüglichen Herausforderungen betreffen rechtliche, politische, wirt-
schaftliche und soziale Themen sowie die Notwendigkeit eines direkten 
Ansatzes zur Umsetzung von staatlichen Schutzmaßnahmen und Unter-
stützung für diejenigen Teile der Bevölkerung, die aufgrund von Merk-
malen wie Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Geschlecht 
Benachteiligungen erlitten haben.

Die in der Verfassung genannten Ziele bilden die Grundlage für Hil-
feleistungen an alle Opfer des bewaffneten Konflikts, wobei keine gesell-
schaftliche Gruppe vergessen werden darf. Es geht um eine Aufarbeitung 
des Geschehenen als Grundlage für den Aufbau eines neuen Landes. In 
diesem Sinne stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer neuen Ver-
fassung oder einer Vertiefung der existierenden, um die Vereinbarungen 
des Friedensabkommens in einem Szenario des Post-Konfliktes umzuset-
zen. Dazu gehört eine Auseinandersetzung mit denjenigen Mechanismen, 
die die Gleichheit der Bürger fördern und die Rechte von Minderheiten 
schützen sollen, all dies in einer Situation des Übergangs und einem ge-

5 Corte Constitucional. Sentencias T-406 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón.
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sellschaftlichen Kontext, der durch beträchtliche Gewalt gekennzeichnet 
ist. Um den Fortbestand der Verfassung von 1991 zu gewährleisten, ihren 
Grundüberzeugungen zur Durchsetzung zu verhelfen und für eine An-
erkennung und Garantie der Rechte zu sorgen, ist eine radikale Auswei-
tung der Partizipationsmöglichkeiten notwendig. Um einen stabilen und 
dauerhaften Frieden in Kolumbien zu konsolidieren, müssen die erzielten 
Übereinkünfte und die Perspektiven für ihre Umsetzung im Kontext der 
Verfassung betrachtet werden.

Umfassende Landreform

Geht man vom zweiten Kapitel der Verfassung von 1991 aus, so verweist die 
Umsetzung der beschlossenen Landreform – als Errungenschaft zur Über-
windung des Konflikts – auf die Notwendigkeit, die Diskussion mit den 
Vertriebenen und den zu Opfern gewordenen ländlichen Bevölkerungs-
gruppen zu beginnen, und zwar ungeachtet ihres sozialen oder politischen 
Status. Es geht dabei um die Verteidigung von Eigentumsrechten, um die 
Möglichkeit der Entwicklung von Projekten sowie um Unterstützungsleis-
tungen zur Schaffung der notwendigen Infrastruktur für individuelle und 
gemeinschaftliche Entwicklung. Die Übereinkünfte fügen sich in den Ho-
rizont der Verfassung ein, da sie an die Erfordernisse zur Neukonzep tion 
einer nachhaltigen Wirtschaft und die Rolle der weitgehend marginali-
sierten Bevölkerungsgruppen gebunden sind. Die Spezifik des konstitutio-
nellen Horizonts in Bezug auf das Ziel, die Vereinbarungen umzusetzen, 
verweist auf die Notwendigkeit, sowohl auf nationaler als auch auf loka-
ler Ebene die gemeinschaftliche Arbeit zu fördern und dabei von einer 
kulturell und sozial heterogenen Bevölkerung auszugehen. Die Methoden 
der landwirtschaftlichen Entwicklung können nicht auf der Grundlage 
eines allgemeinen Modells staatlicher Politik konzipiert werden, sondern 
sie müssen den Reichtum der geographischen, politischen und kulturel-
len Unterschiede innerhalb des Landes berücksichtigen (Quinche Ramírez 
2004: 83ff.). Sowohl die differenzierten Ansätze im Rahmen des Friedens-
abkommens als auch die Richtlinien des in der Verfassung etablierten Re-
gimes zur territorialen Dezentralisierung erlauben eine neue Perspektive 
für die Binnen- und Außenwirtschaft. Entwicklungselemente sind hierbei 
Produktinnovation und Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Sek-
toren auf der Grundlage eines neuen Verständnisses von Raumordnung.
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Im Hinblick auf die Bildung im ländlichen Raum als einem Grund-
recht ergeben sich zwischen der Verfassung und den Friedensvereinba-
rungen positive Synergieeffekte. Sie verdeutlichen, dass eine differenzierte 
Vorgehensweise notwendig ist. Bemühungen zur Wiedererlangung der 
kulturellen Diversität müssen genauso berücksichtigt werden wie Beiträge 
zur Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Wohnraum und Trinkwas-
ser. Im Friedensabkommen ist davon die Rede, dass die Besonderheiten 
des ländlichen Raums und der jeweiligen Gemeinschaften berücksichtigt 
werden müssen und dass es beim Zugang zu staatlichen Angeboten kei-
ne geschlechtsspezifischen Benachteiligungen geben darf. Der ländlichen 
Bevölkerung wird eine Stärkung ihrer Anerkennung als Minderheiten in 
Aussicht gestellt. Indem ihre historische Ausgrenzung explizit anerkannt 
wird, erfolgt auch ein Beitrag zur Revitalisierung des Gleichheitsgedan-
kens gemäß Artikel 64 der Verfassung: 

Der Staat ist dazu verpflichtet, den fortschreitenden Zugang der Landarbeiter 
zu Landbesitz in individueller oder gemeinschaftlicher Form sowie zu den 
staatlichen Leistungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wohnraum, 
Soziale Sicherheit, Erholung, Kredit, Kommunikation, Vermarktung von 
Produkten und technischer und unternehmerischer Beistand zu fördern, mit 
dem Ziel, die Einkommen und die Lebensqualität der ländlichen Bevölke-
rung zu verbessern (República de Colombia, Constitución Política de 1991).

Politische Beteiligung als Garant für Gleichheit

Eine Folge des Gewaltkonflikts in Kolumbien war die fehlende politische 
Partizipation verschiedener ideologischer Strömungen, die ihrerseits ein 
Ausdruck der für das Land charakteristischen Vielfalt sind. Daraus ergab 
sich die Notwendigkeit, den politischen Pragmatismus im Sinne eines dif-
ferenzierten und Genderaspekte berücksichtigenden Ansatzes in rechtli-
cher und institutioneller Hinsicht zu unterstützen.

Das Friedensabkommen schlägt eine Instanz vor, die die politische 
Partizipation und das durch die Verfassung garantierte Recht auf politi-
sche Opposition stärkt, ein sogenanntes Integriertes Sicherheitssystem zur 
Ausübung der Politik, das auf den Prinzipien Souveränität, Nichtinter-
vention und Selbstbestimmung der Völker basieren soll. Betont wird auch 
die Stärkung der Sicherheitsmaßnahmen für die Anführer der sozialen 
Organisationen und Bewegungen und für Menschenrechtler – und wie 
dies im Rahmen eines differenzierten und Genderaspekte berücksichti-
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genden Ansatzes zu erfolgen habe. Tatsächlich betont die Förderung der 
Wahlbeteiligung im Rahmen der Parameter für eine gleiche und gerechte 
politische Beteiligung die Notwendigkeit von Garantien für Bürger aller 
sozialen Schichten. Die gegenwärtig existierenden Chancen zur Förderung 
der Partizipation der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen ent-
sprechen den Grundlagen des kolumbianischen Staates und der Verfas-
sung von 1991, insbesondere den Artikeln 2, 7, 13 und 265.

Das Gebot, die Gewalt gegen die sozialen, politischen, ökonomischen 
und geschlechtsspezifischen Minderheiten zu beenden, ist im Friedensab-
kommen als eine Chance für die Szenarien des Post-Konflikts hervorgeho-
ben. Die politische und bürgerliche Partizipation der Frau wird als Faktor 
gesehen, der auch die Führung der marginalisierten Gruppen stärkt und so 
zu einer Demokratisierung aller Regionen des Landes beiträgt. Die Art und 
Weise, wie das Friedensabkommen in den einzelnen Regionen und den un-
terschiedlichen politischen Bereichen umgesetzt wird, lässt sich nur schwer 
voraussagen, denn es gibt zahlreiche Gemeinden mit etablierten Gepflo-
genheiten innerhalb der sozialen Ordnung. Unmöglich ist die Umsetzung 
nicht, vorausgesetzt dass die institutionelle Flexibilisierung im Rahmen der 
Dezentralisierung und die Ausweitung der lokalen Partizipation es ermög-
lichen, die gewünschten Ziele in den Regionen sichtbar zu machen.

Beendigung des Konflikts und Drogenproblematik

Im Rahmen der Wiedereingliederung ehemaliger FARC-Mitglieder in das 
zivile Leben sind nicht nur der Übergangsprozess und die Abgabe der Waf-
fen von Bedeutung, vielmehr ist eine integrative Wiederaufnahme aller 
ehemaligen Kämpfer wichtig, ohne dabei irgendeinen sozialen Sektor au-
ßer Acht zu lassen. Im Text des Friedensabkommens ist festgehalten, dass 
es bei der Wiedereingliederung der minderjährigen FARC-Mitglieder da-
rum geht, ihnen sämtliche Rechte zurückzugeben, besonders was Bildung 
und Gesundheit anbelangt, und dass dies unmittelbare Priorität genießt. 
Dieser differenzierte Ansatz geht auf Artikel 13 der Verfassung von 1991 
zurück. Dieser Artikel definiert auf besondere Art und Weise die formalen 
und materiellen Bedingungen dafür, dass dem in der Verfassung veranker-
ten Freiheitsprinzip Geltung verschafft werden kann. Insbesondere wird 
der Zusammenhang zwischen dem Freiheitsprinzip und den grundlegen-
den Elementen und Prinzipien eines sozialen Rechtsstaates hergestellt.
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Das Friedensabkommen legt daher im Einklang mit der Verfassung 
fest, dass sich für das Ende des Konflikts – ebenso wie für die Drogenpro-
blematik – die Notwendigkeit eines differenzierten Ansatzes ergibt, um 
das Problem auch in den entlegensten Regionen anzugehen: 

Die Lösung des Drogenproblems erfordert auch, dass das Thema des Kon-
sums auf der Grundlage des gemeinsamen Engagements und der Zusam-
menarbeit von Behörden, Gemeinschaft und Familien angegangen wird, und 
zwar in Bezug auf eine Politik der Gesundheitsförderung, Prävention, Scha-
densminderung, umfassenden Betreuung und sozialen Inklusion der Konsu-
menten und Konsumentinnen. Eine solche Politik muss einen differenzierten 
und geschlechtsspezifischen Ansatz verfolgen (República de Colombia, Cons-
titución Política de 1991). 

Die Bedeutung dieses gemeinsamen Ansatzes der kolumbianischen Regie-
rung und den FARC liegt darin, dass Kolumbien im letzten Jahrzehnt 
aufgrund des Drogenhandels, bei dem die Guerilla einer der wichtigsten 
Protagonisten war, weltweit an die dritte Stelle hinsichtlich der Anzahl 
gewaltsam vertriebener Menschen gerückt ist. Der differenzierte Ansatz 
zur Bekämpfung der Drogenwirtschaft im Szenarium des Post-Konflikts 
knüpft insofern an die Verfassung von 1991 an, als er – genauso wie die 
Verfassung, in der die Familie als Kern des kolumbianischen Staates de-
finiert wird – der Familie einen zentralen Stellenwert einräumt. Geplant 
ist auch ein Nationales System zur Versorgung von Drogenabhängigen, 
das komplementäre Rehabilitations- und Integrationsmaßnahmen unter 
Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive vorsieht.

Die Maßnahmen der Drogenbekämpfung müssen auch die traditio-
nelle Verwendung der Kokablätter in den indigenen Gemeinschaften res-
pektieren. Es geht darum, die Prinzipen der Multikulturalität und des 
Respekts gegenüber den in der Verfassung erwähnten Traditionen der Vor-
fahren zu verteidigen. Die staatliche Gesundheits- und Entwicklungspo-
litik soll unter Berücksichtigung der spezifischen Sozialkulturen erneuert 
werden. Dies entspricht auch Artikel 246 der Verfassung:

Innerhalb ihres Territoriums können die Autoritäten der indigenen Völker 
gemäß ihrer eigenen Normen und Verfahren gerichtliche Funktionen aus-
üben, solange diese nicht der Verfassung und den Gesetzen der Republik wi-
dersprechen. Die Formen der Koordination dieser speziellen Rechtsprechung 
mit dem nationalen Rechtssystem sind per Gesetz festgelegt (República de 
Colombia, Constitución Política de 1991).
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Die Opfer

Die größte Narbe, die der über ein halbes Jahrhundert anhaltende be-
waffnete Konflikt mit den FARC hinterlassen hat, betrifft die Opfer. Sie 
stammen aus allen sozialen Schichten, ethnischen Gruppen, Religionen 
und politischen Spektren (Gutiérrez-Sanín 2011: 432). Bei der Errichtung 
eines neuen – demokratischen und partizipativen – Staates muss dies be-
rücksichtigt und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden. Es ist 
eine institutionelle, gesellschaftspolitische, auf die Zukunft der Menschen 
gerichtete Aufgabe, die auf einer Kultur der Erinnerung beruht. Die Erin-
nerung und das Gedenken an die Opfer dürfen auch nach der Beendigung 
des Konflikts nicht aufhören (Rincón 2010: 107). Die Aufarbeitung von 
Verbrechen und Unrecht ist ein wesentlicher Punkt bei der Neugestaltung 
des Staates. Die Rückkehr der Vertriebenen und die Rückgabe ihres Lan-
des sind in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung.

Schlussbemerkung

Heterogenität wurde im Laufe der historischen Entwicklung Kolumbiens 
in zunehmendem Maße als ein schützenswertes Gut anerkannt, das eine 
Reduzierung der Gewalt bewirken kann. Die Verfassung von 1991 schuf 
in diesem Sinne Raum für neue Chancen, die jedoch nur durch eine muti-
ge Vertiefung der bestehenden Ansätze genutzt werden können. Dies wird 
nur möglich sein, wenn Diversität anerkannt und angemessen geschützt 
wird. Insofern sind die Friedensvereinbarungen nicht von der Verfassung 
zu trennen: Gesetze können auf der Grundlage einer Verfassung entworfen 
und verabschiedet werden, die eine differenzierte Lektüre der Gleichheit 
ermöglicht und die auf die Notwendigkeit der Anerkennung von Diversi-
tät als hermeneutischem Horizont für Staatsbürgerschaft sowie für soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung verweist.

Die in der Verfassung enthaltene Idee einer kulturellen Synergie zwi-
schen den Regionen, Departements und Gemeinden verdeutlicht die wah-
ren Herausforderungen des Post-Konflikts. Insbesondere die Prozesse zur 
Entschädigung der Opfer und zur Gewährleistung einer Nicht-Wieder-
holung des Geschehenen verweisen auf die zu heilenden Wunden, ohne 
dabei die Gleichheit der Kolumbianer aus den Augen zu verlieren. Das 
Leid des Krieges betraf nicht nur eine spezielle Gruppe. 
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Das konstitutionelle Verständnis von Gleichheit auf der Grundlage 
von differenzierten Ansätzen eröffnet eine Perspektive für die gesellschaft-
liche Anerkennung derjenigen Menschen, die durch die Gewalt des Kon-
flikts ausgegrenzt und verletzt wurden. Diese kollektive Erinnerung ist der 
Ausgangspunkt, um die Verfassung als eine unverzichtbare Grammatik zur 
Konstruktion eines dauerhaften und stabilen Friedens zu verstehen.
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