Verfassungsreform in Kenia - Zwischenbilanz und Perspektiven
Seit Inkrafttreten der Verfassung im August 2010 wurden beachtliche Erfolge in der Umsetzung ihrer
Normen und Vorgaben erzielt. Es wurden Institutionen neu geschaffen oder auf neuer Grundlage
rekonstruiert, und zahlreiche Gesetze erlassen bzw. Entwürfe vorbereitet, in denen die neue
Verfassungsordnung operationalisiert wird. Der von der Verfassung gesetzte Zeitrahmen für die
Gesetzgebung wurde in den ersten zwölf Monaten eingehalten, wenn auch nur mit Mühe und unter
Verletzung des vorgeschriebenen Prozederes. Immerhin kann das äußerst ambitiöse Reformprogramm
für sich reklamieren, die erste Etappe zwar mit Blessuren, aber eindrucksvollen Ergebnissen
abgeschlossen zu haben. Als neue Institutionen wurden u.a. der Supreme Court, die Independent
Election and Boundaries Commission (IEBC), die Commission for Revenue Allocation (CRA) 1, die Public
Service Commission und die Judicial Service Commission geschaffen oder unter Erweiterung ihrer
Kompetenzen rekonstituiert. Die Kommissionen besitzen Verfassungsrang und sind ein wichtiger Teil des
Ensembles von Institutionen, die die Macht der Exekutivspitze eingrenzen. Gesetze zur Umsetzung der
Verfassung wurden verabschiedet für die Reform der Judikative, des öffentlichen Sektors, der
Sicherheitsorgane, der politischen Parteien, des Wahlrechts und der Administration von Land. Für
andere Bereiche liegen Konzepte und Gesetzentwürfe vor, insbesondere für den komplexen Umbau der
politisch-administrativen Struktur im Rahmen der Devolution.
Der Kampf um Verfassungsreformen besitzt eine lange politische Vorgeschichte. Er hat nach den
Gewaltexzessen im Gefolge der Wahlen im Dezember 2007 neue Impulse erhalten und wurde im
Koalitionsabkommen 2008 als zentrale Aufgabe der von den beiden Konfliktparteien PNU und ODM
gebildeten Regierung festgeschrieben. Die nächsten Wahlen setzen eine fundamentale Reform der
Verfassung voraus, deren Mindestbedingungen die Unabhängigkeit der Justiz und der Wahlkommission
sowie die kontrollierte Neutralität der Sicherheitsorgane sind. Auf diesem Weg wurden seit 2010 gute
Fortschritte gemacht. Es kann aber noch nicht die Rede davon sein, dass Kenia auf die nächsten Wahlen
bereits institutionell vorbereitet ist. Gerade hier sind noch die größten Lücken zu registrieren. Noch ist
die Reform der Judikative nicht abgeschlossen, obwohl sie bisher rascher und gründlicher verlaufen ist
als andere Reformen. Die Wahlkommission konnte ihre Arbeit nur mit großer Verzögerung aufnehmen
und sieht sich technisch schwierigen und politisch heiklen (Wahlkreisdemarkierung!) Aufgaben
gegenüber, die in extrem kurzer Zeit zu lösen sind. Alle politischen Parteien haben die Anpassung an das
Parteiengesetz 2011 noch vor sich.
Der Reformprozess steht unter einem wachsenden Druck, die von der Verfassung gesetzte Fristenstaffel
einzuhalten. Bis Ende Februar 2012 müssen u.a. Reformen des Landrechts und die Grundlagen für die
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Einführung des zweistufigen Regierungssystems in Gesetzesform gegossen worden sein. In Anbetracht
der zahlreichen Kontroversen, die den Umsetzungsprozess bisher begleitet haben, ist zu befürchten,
dass diese beiden umstrittenen Reformbereiche in der verbleibenden Frist nicht mehr gründlich
bearbeitet werden können. Die Exekutive hat verschiedene Male gegen die Prozeduren verstoßen, die
von der Verfassung für Gesetzgebung und Rekrutierung in die neuen Positionen festgelegt sind. Noch
sind eine Reihe von Gerichtsverfahren anhängig, doch hat sich bisher an der Tradition der „impunity“
nicht viel geändert. Den Ministerien und dem Attorney General (AG) obliegt die Formulierung der
Gesetzentwürfe, die anschließend von der Constitutional Implementation Commission (CIC) auf
Verfassungskonformität geprüft und mit der Öffentlichkeit diskutiert werden. Bereits zu Beginn des
Jahres 2011 war erkennbar, dass die Exekutive sich mit der Vorlage von Gesetzentwürfen viel Zeit lässt.
Bis Anfang April konnten nur zwei von den 19 Gesetzen, die bis zum 26. August in Kraft getreten sein
mussten, das Parlament passieren. Damit entstand enormer Zeitdruck, der schließlich dazu führte, dass
die konstituionellen Funktionen der CIC faktisch beschnitten wurden und eine Partizipation der
Öffentlichkeit in einigen Fällen vollständig unterblieb. Die gegenseitigen Beschuldigungen zwischen
Regierung, Parlament, Attorney General (AG) und CIC verursachten eine weitere Verlangsamung des
Prozesses. Schließlich kulminierte die Situation in einer bizarren Sitzung des Parlaments am Vorabend
des Fristablaufs, in der 6 Gesetze in weniger als drei Stunden verabschiedet wurden. Diese
Schockerfahrung hat jedoch den weiteren Verlauf des Prozesses nicht beeinflusst: nach wie vor werden
Gesetzentwürfe nicht rechtzeitig vorgelegt oder unter Umgehung der CIC direkt dem Parlament
zugestellt. Der als Kompromisskandidat Ende August 2011 ins Amt berufene neue AG knüpft hier an die
Tradition seines umstrittenen Vorgängers an 2.
Offensichtlich erschwert die ungewohnte strikte Trennung der Staatsgewalten 3 ihre effiziente
Kooperation. Die Kooperation einer Mehrzahl von Institutionen in der Umsetzung der Verfassung
(Ministerien, AG, CIC, Parlament, Kommissionen) könnte in einem wohl orchestrierten Ablauf an sich
schon ein wichtiger Beitrag zu politischer Praxis im Geist der Verfassung sein. Vor dem Hintergrund des
heraufziehenden Wahlkampfes ist daraus jedoch eine Reihe spezifischer Herausforderungen
entstanden. Die sich indifferent verhaltende Koalitionsregierung ist nicht zu eindeutiger politischer
Führerschaft in der Lage. Hat sie im Referendum 2010 noch eine klare gemeinsame Position vertreten,
so hat sie sich anschließend aus dem Prozess der Verfassungsimplementierung weitgehend
herausgehalten. Sie ist in vielen Punkten zerstritten und keineswegs immer auf der Seite der Reformer.
Ihre Differenzen werden im Parlament ausgetragen. Auch dort gibt es keinen festen Block, der sich der
Verfassungsreform als höchster Priorität verschrieben hat. Die Wahrnehmung der historischen
Bedeutung dieser Legislaturperiode ist hinter einem „business as usual“ in den Hintergrund getreten.
Die Lager konfigurieren sich stets neu in Abhängigkeit von den jeweiligen Interessen der Parlamentarier,
insbesondere im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Parlamentarische Debatten gingen zuweilen nicht
auf die entscheidenden Inhalte der Gesetzentwürfe ein, sondern hielten sich mit Marginalien auf, die
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Githu Muigai war einer der drei Kandidaten, die vom Präsidenten Kibaki im Januar 2011 nominiert worden waren
(s.u.). Er hat sich dagegen nicht verwahrt, obwohl sogar sein umstrittener Vorgänger Amos Waki erklärt hatte, dass
die Nominierungen nicht verfassungskonform waren.
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jedoch für die persönlichen Interessen der Parlamentarier von Belang waren (Parteiengesetz,
Wahldatum, Korruption). Die Glaubwürdigkeit neuer Institutionen (Supreme Court, Wahlkommission,
Anti-Korruptionsbehörde, Strafverfolgung) wurde durch parochiale, ethnisch motivierte Debatten über
Bewerber auf Leitungsstellen unterminiert.
Diese Feststellungen werden für zentrale Themen des bisherigen Umsetzungsprozesses konkretisiert:
Wahlen und politische Parteien, Judikative, Devolution und Korruptionsbekämpfung. Reformen auf
diesen Gebieten sind bestimmend für die friedliche Duchführung der nächsten Wahlen und die
Reorganisation des politisch-administrativen System im Anschluss an die Wahlen. Trotz beachtlicher
Fortschritte lassen sie in einigen Fällen die Handschrift politischer Interessen erkennen, die mit dem
Impetus der Verfassung nicht harmonieren.

Die Reformen des Wahlrechts und der politischen Parteien
Die nächsten nationalen Wahlen sind in mindestens zweifacher Hinsicht von fundamentaler Bedeutung
für den Verlauf des Reformprozesses. Zum einen stellen sie für sich ein Kernstück der neuen
Verfassungsordnung dar. Nicht nur Abgeordnete des Parlaments und der Präsident werden direkt
gewählt, auch die Mitglieder der „county assemblies“, die Gouverneure der „counties“ und die
Senatoren als Repräsentaten der „counties“ stehen zur Wahl. Eine transparente, faire und glaubwürdige
Durchführung des technisch anspruchsvollen Wahlvorganges wäre ein wichtiger Schritt in der
Umsetzung der neuen Verfassung. Zum anderen steht erst nach den nächsten Wahlen die größte Zäsur
im Umbau des politisch-administrativen Systems an. Sie betrifft das Parlament (Übergang zum
Zweikammer-System), das Kabinett („Secretaries“ ohne Abgeordnetenmandat statt Minister) sowie die
Etablierung der Regierungen in den 47 „counties“. Der Ausgang der Wahlen wird den Gang dieser
beispiellos ambitiösen Reformen beeinflussen. Im Prinzip können alle Ausführungsgesetze zur
Umsetzung der Verfassung von einem neuen Parlament revidiert werden. Insbesondere die bereits
stattfindenden Auseinandersetzungen um die Gestaltung der Devolution könnten davon betroffen sein,
wenn zentralistische Interessen sich durchzusetzen vermögen.
Es ist keineswegs überraschend, dass die Gesetzgebung für die Einrichtung der neuen Wahlkommission
durch Versuche der Einflußnahme mit der Folge erheblicher Verzögerungen gekennzeichnet war. Der
Entwurf wurde lange von der Exekutive zurückgehalten und kam erst im April 2011 ins Parlament. Er sah
für alle Mitglieder der Kommission mit Ausnahme des/r Vorsitzenden und seines/ihres Stellvertreters
Teilzeitbeschäftigung vor (“non-executive“, „part-time“). Ferner sollten zunächst nur der Vorsitz und vier
Kommissonäre berufen und die verbleibenden vier Stellen innerhalb eines Jahres besetzt werden. Die
Wahlkommission hätte demnach gerade in der entscheidenden Phase der Wahlvorbereitungen ihre
volle Kapazität nicht erlangt. Der Entwurf evozierte starke Proteste aus Kreisen der Zivilgesellschaft, die
seine Revision bewirkten. Er wurde mit 70 Änderungen, zu denen auch die Streichung dieser
Einschränkungen zählte, am 31. Mai verabschiedet.
Erst am 18. Juli trat der IEBC Act in Kraft. Die neue Wahlkommission (IEBC) trat erstmals im November
zusammen. Die enorme Verzögerung wird Konsequenzen haben für den Wahltermin, der dem
Vorsitzenden der IEBC zufolge nicht mehr, wie in der Verfassung vorgesehen, in der zweiten Woche des
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August 2012 zu realisieren ist. Zum umfangreichen Aufgabenkatalog der Kommission zählt als politisch
heikelste Angelegenheit die Demarkierung der Wahlbezirke. Tatsächlich ging es bei den
Auseinandersetzungen im Parlament vorrangig um die Einschränkung der Unabhängigkeit der
Kommission in der Ausführung dieser Funktion. Befürchtungen der PNU/G7-Allianz, die
Wahlkreisgrenzen würden im Interesse der ODM gezogen, hatten die Verabschiedung des Gesetzes
verzögert und machten auch die Auswahl der Kommissionsmitglieder zum Gegenstand politischer
Kontroversen. Das Gesetz verpflichtet die IEBC, in der Festlegung der Grenzen die Beschlusslage des
Parlaments zu berücksichtigen. Die CIC bewertet diese Bindung an Vorgaben des Parlaments als Affront
gegenüber einer Institution, der von der Verfassung Unabhängigkeit zugestanden wird.
Trotz der Konflikte im Parlament und in der Koalitionsregierung um ihre Entstehung kann die
Kommission mit einem Vertrauensvorschuss in der Öffentlichkeit ihre Arbeit aufnehmen. Dazu haben
das transparente Auswahlverfahren im Rahmen öffentlich durchgeführter Interviews, die Darlegung der
Auswahlkriterien und nicht zuletzt die Ernennung des Vorsitzenden des Interims-Wahlkommission,
Issack Ahmed Hassan, zum Vorsitzenden der IEBC beigetragen. Die erfolgreiche Durchführung des
Verfassungsreferendums und zahlreicher Nachwahlen hat der Interims-Wahlkommission eine hohe
Reputation eingetragen, die durchaus der Nachfolgerin zugute kommen kann. Sie wird auf die
Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen sein, wenn sie im Januar 2012 ihren Vorschlag zur
Demarkierung der Wahlkreise vorlegen wird. Dabei wird es darum gehen, die Zahl der Wahlkreise von
210 auf 290 zu erhöhen. Die Diskussionen in der Öffentlichkeit und im Parlament, die sich über 8
Wochen hinziehen werden, dürften die politisch prekärste Phase des Vorwahlzeit werden. Eine
Beschädigung des Ansehens der IEBC wäre ein äußerst schlechter Vorbote für einen friedlichen
Wahlverlauf.
Die IEBC ist auch für das Monitoring des Gesetzes über politische Parteien zuständig. Der am 2.
November 2011 in Kraft getretene Political Parties Act begründet eine unabhängige Organisation für die
Registrierung und Kontrolle politischer Parteien, den Registrar of Political Parties. Eine exakte
Abgrenzung seiner Funktionen zu denen der IEBC steht noch aus. Alle politischen Parteien müssen sich
bis zum 30. April 2012 an die Vorgaben des Gesetzes anpassen: sie müssen mindestens 1000 Mitglieder
in mehr als der Hälfte aller “counties“ nachweisen, demokratische Entscheidungsprozesse einführen,
ihre Finanzierung offenlegen und die Verfassungsauflage zur Genderrepräsentanz (maximal Zweidrittel
eines Geschlechts in Führungspositionen) einhalten. Parteien mit vorwiegend ethnisch-regionaler
Orientierung werden es schwieriger finden, sich zu registrieren und an den Wahlen teilzunehmen. Das
Wahlgesetz (Elections Act 2011) erlegt politischen Parteien auf, die Wahlkommission sechs Monate vor
dem Wahltermin über ihr Nominierungsverfahren zu informieren, drei Monate vor der Nominierung
Mitgliedslisten vorzulegen und 45 Tage vor den Wahlen die Namen der DirektkandidatInnen sowie die
Parteilisten für die nach Proporz in das Parlament einziehenden Abgeordneten zu liefern. Voraussetzung
für die Aufnahme auf eine Parteiliste ist die mindestens dreimonatige Mitgliedschaft in der Partei.
Der Political Parties Act und der Elections Act zielen auf die Behebung eines Defizits, das ein
grundlegendes Probleme der kenianischen Politik darstellt. Politische Parteien konstituieren sich nicht
auf der Grundlage ideologisch-programmatischer Gemeinsamkeiten, sie sind lediglich auswechselbare
Vehikel eines Individuums oder einer kleiner Clique auf dem Weg zur Macht. Rasche Parteiwechsel in
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kurzen Intervallen zwecks Maximierung der Wahlchancen („party hopping“) unterminieren ihre
politische Identität. In Ermangelung politischer Inhalte sind ethnisch-regionale Zuordnungsmuster ihr
einigendes Band. Bereits das Parteiengesetz 2007 zielte auf diesen Missstand; es bliebt jedoch
wirkungslos, da der mit der Kontrolle beauftragte Registrar of Political Parties nur wenig Ressourcen und
Kompetenzen besitzt.
Im Parlament wurden die Entwürfe des Wahlgesetzes und des Gesetzes über politische Parteien in
einigen Punkten modifiziert. Auf Betreiben der G7-Allianz 4 wurde das Verbot der Bildung von
Koalitionen vor den Wahlen aus der Political Parties Bill gestrichen. Die den Entwurf leitende Idee einer
parteipolitisch differenziert ausgewiesenen Präsentation von Wahloptionen wurde damit hinfällig.
Gewonnen hat die lose Gruppierung der G7-Allianz, die sich Manövrierspielraum für ihren „Anti-Raila“Wahlkampf sichern konnte. Das in der Verfassung stipulierte Recht der Wähler, eine(n) Abgeordnete(n)
im Laufe der Legislaturperiode abzuwählen („recall“), ist im Wahlgesetz durch Fristen und andere
Hürden so weitgehend eingeschränkt wurden, dass seine Ausübung stark erschwert ist. Für das Amt des
Gouverneurs wurde ein „recall“ gar nicht erst vorgesehen. Die CIC wertet die Einschränkungen des
Rechts auf Abwahl politischer Repräsentanten als Verletzung der Verfassung. Sie fällt das selbe Urteil
über Klauseln im Political Parties Act, die es Abgeordneten nach Austritt aus ihrer Partei oder nach deren
Auflösung erlauben, ihre Sitze im Parlament oder in der „county assembly“ zu behalten, ohne sich einer
Nachwahl zu unterziehen.
Es wird von der Durchsetzungsfähigkeit der IEBC abhängen, ob und inwieweit der traditionellen
„impunity“ im Vorfeld der Wahlen Einhalt geboten werden kann. Bisher hat das Parteiengesetz 2011
noch kaum Wirkung gezeigt, was die erklärte Parteizugehörigkeit der Kandidaten in den Wahlen 2012
angeht. Die Idee, mit einer kurzfristig ausgewählten oder gegründeten Partei einen ethnischen Block in
die Wahlen zu führen, ist nach wie vor in den Wahlkampfstrategien virulent. Insbesondere in der Central
Province (Uhuru Kenyatta) und im Rift Valley (William Ruto) treten die mutmaßlichen
Präsidentschaftskandidaten unter dem Motto auf, dass es eines gemeinsamen Kandidaten bedarf, um
die jeweiligen ethnischen Interessen auf der nationalen politischen Bühne wirkungsvoll zu vertreten.
Von welchen Parteien sie jedoch nominiert werden, steht noch nicht fest und scheint auch von
sekundärer Bedeutung zu sein.

Korruption
Mit der Berufung von Patrick Lumumba zum Exekutivchef der Kenya Anti-Corruption Commission (KACC)
im vergangenen Jahr wurden große Hoffnungen auf eine aktive Korruptionsbekämpfung verbunden.
Dass er unmittelbar nach Amtsantritt prominente Fälle aufgriff und die Öffentlichkeit in spektukären
Medienauftritten über seine Absichten informierte, schuf ihm allerdings auch viele potente Feinde. Die
mächtigen Gegenspieler befinden sich in der Regierung, im Parlament und im Business. Große
Korruptionsskandale der Vergangenheit harren noch der Aufklärung und gerichtlicher Verhandlungen.
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Als „G 7“ wird die nicht-formale Allianz der Politiker um Uhuru Kenyatta, William Ruto, Musyoka Kalonzo, George
Saitoti u.a. bezeichnet, deren einziges gemeinsames Ziel ist, einen Wahlsieg von Raila Odinga zu verhindern.
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Im Zuge der Verfassungsreformen war eine weitere Stärkung der KACC vorgesehen, die als unabhängige
Kommission und mit erweitertem Mandat als Ethic and Anti-Corruption Commission neu etabliert
wurde. Der erste Gesetzentwurf gewährte der EACC das Recht der Strafverfolgung in Konsultation mit
dem „Director of Public Prosecution“ (DPP) und ermöglichte den Mitarbeitern, dem Vorstand und dem
Aufsichtsrat der KACC, ihre Arbeit unter dem neuen Dach fortzusetzen. Doch wurde der Entwurf im
Parlament in wichtigen Punkten modifiziert. Die Anzahl der Kommissionsmitglieder wurde von sechs auf
drei reduziert, ihre Vertragsdauer von 9 auf sechs Jahre gekürzt. EACC büßte die Kompetenz zur
Strafverfolgung ein. Sie darf in ihren Ermittlungen nicht auf „lifestyle audits“ zurückgreifen.
Noch Ende Juni schien Konsens zu bestehen, dass Patrick Lumumba und sechs Kommissionsmitglieder
die Kontinuität der Institution auf konstitutioneller Grundlage sicherstellen werden. In den
parlamentarischen Debatten hatte sich jedoch eine breite gemeinsame Front von Abgeordneten der
Koalitionsparteien gegen die Arbeit der KACC, insbesondere gegen Patrick Lumumba, abgezeichnet.
Viele Angriffe zielten auf seine Person und stellten nichts als bösartige Verunglimpfungen dar.
Tonangebend waren Minister und Abgeordnete, gegen die von der KACC ermittelt wurde. Es war
offensichtlich, dass sich Furcht in Agression verwandelt hatte angesichts der Chance, unter dem
Vorwand der Verfassungsreform eine existenzielle Gefahr aus dem Weg zu schaffen. Eine Änderung der
Übergangsklauseln in der EACC Bill schloss die Weiterbeschäftigung von Patrick Lumumba und vier
seiner Stellvertreter in der EACC mit einer formalen Begründung aus. Am 24. August wurde die KACC
vom Parlament aufgelöst, fünf Tage trat der EACC Act in Kraft.
Konflikte um die Ernennung der neuen Kommissionsmitglieder sind ein weiteres Indiz für die politische
Brisanz der Korruptionsbekämpfung. Präsident Kibaki und Premierminister Odinga überschritten die
Frist, die ihnen für die Nominierung der Kandidaten gesetzt ist – offensichtliches Indiz einer schwierigen
politischen Aushandlung. Ihre schließliche Wahl hielt sich nicht an die Rangliste des Auswahlkomitees,
das einen Kandidaten an die erste Stelle setze, der Präsident Kibaki Anfang 2008 den Rücktritt
empfohlen hatte. Der Nominierungsvorschlag von Kibaki und Odinga erntete heftige Kritik von einigen
Parlamentariern, die dem nominierten Vorsitzenden Korruption in früheren Ämtern vorwerfen. Erst
Ende Februar 2012 werden die Verhandlungen im Parlament wieder aufgenommen werden, nachdem
eine knappe Mehrheit im Dezember die Ablehnung der Ernennungen vereitelt hatte. Um den
Vorsitzenden des Ausschusses, der die Verfassungsreformen begleitet, hat sich eine Gruppe junger
Abgeordneter formiert, die sich für die Besetzung der EACC mit geeigneten Personen einsetzen wird 5.
Die Verzögerungen sind von mancher Seite nicht unerwünscht. Die EACC untersucht derzeit große
Korruptionsfälle im Gesamtumfang von mehr als € 1 Milliarde. Ihre seit August währende
Führungslosigkeit macht sie anfällig für Interventionen von außen in der Absicht, die vorliegende
Evidenz zu manipulieren. In ihrem Jahresbericht 2010/2011 weisen KACC/EACC quantifizierbare Erfolge
ihrer Tätigkeit aus, die zur Aufdeckung von Korruptionsfällen im Gesamtumfang von KSh. 1,5 Mrd (ca. €
15 Mio.) geführt hat. Von den zur Prüfung vorliegenden 7100 Berichten betreffen 7 % Politiker und
Beamte in höchsten und hohen Positionen (Minister, Permanent Secretaries, oberste
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Abdikadir Mohamed ist auch der mutmaßliche Präsidentschaftskandidat der UDF (United Democratic Forum), die
von jungen Parlamentariern und Professionals unterstützt wird. Er ist Träger des Preises der Deutschen AfrikaStiftung 2011.
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Managementebene in öffentlichen Unternehmen). Im abgelaufenen Jahr waren 134 Fälle zur
Strafverfolgung dem AG übergeben worden.
Dieses bedrohliche Szenario einer schlagkräftigen, von außen kaum zu manipulierenden Organisation,
die mit dem erweiterten Mandat der EACC auch für die Kontrolle der persönlichen Integrität von
Politikern und Angehörigen des öffentlichen Dienstes zuständig ist (Kap. 6 der Verfassung), hat die
oppositionellen Fraktionen zusammengeführt im gemeinsamen und erfolgreichen Anliegen, die
Kompetenzen der EACC zu beschneiden. Sollte es ferner gelingen, die Spitzenposition mit einem
schwachen Kandidaten zu besetzen, wird die EACC an den Erfolg des letzten Jahres kaum anknüpfen
können. Es bleibt abzuwarten, ob der Widerstand einiger Parlamentarier dies zu verhindern vermag.

Judikative
Die Reform der Judikative ist der bisher wohl erfolgreichste Teil der Verfassungsreform. Ihre tragenden
Elemente sind die Rekonstitution der Judicial Service Commission (JSC) als unabhängiger Institution, die
Einrichtung eines Supreme Court, das u.a. die Verfassung interpretiert, und die Schaffung der
gesetzlichen Grundlage für die Überprüfung der Richter, deren Ergebnis über ihre Weiterbeschäftigung
entscheidet. Im Vordergrund der Evaluierungen steht die Unabhängigkeit ihrer Urteilsfindung in der
Vergangenheit. Während die JSC und der Supreme Court ihre Arbeit aufgenommen haben, wird das
„vetting“ der Richter Anfang 2012 durchgeführt. Einige Richter haben bereits erklärt, sich dem für sie
aussichtslosen Verfahren nicht zu unterziehen.
Am Anfang des Reformprozesses stand jedoch eine flagrante Verletzung der Verfassung, als im Januar
2011 Präsident Kibaki nach traditioneller Manier Personen seiner Wahl für die Spitzenpositionen
nominierte und damit die von der Verfassung festgelegte Prozedur missachtete. Er befand sich
offensichtlich im Irrglauben, in der Übergangsphase sei das präsidentielle Prärogativ auf Besetzung der
Positionen des Chief Justice, Attorney General und Chefs der obersten Strafverfolgungsbehörde
(Director of Public Prosecutions/DPP) noch in Kraft. Sein auch den Koalitionspartner überraschender
Schritt löste den Verdacht aus, dass er im Interesse der vorläufigen Aufrechterhaltung des Zustandes
von „impunity“ geschehen war und die notwendige gründliche Reform der Judikative, insbesondere die
Sicherung ihrer Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive, in Frage stelle. Es ist zumindest erstaunlich,
mit welcher Bitterkeit die auch in anderen Kontexten sich als Anti-Reformer präsentierenden
Parlamentarier der PNU gegen die Kritiker des überholten Machtanspruchs des Präsidenten zu Felde
zogen. Da jedoch ihr Lager gespalten war, war ihre Drohung, mit parlamentarischer Mehrheit die
Nominierungen durchzusetzen, gegenstandslos. Die Widerrufung seitens Kibaki machte den Weg frei für
einen Prozess, der die Qualität der neuen Verfassung in eindrucksvoller Weise zum Vorschein brachte.
Die als unabhängige Institution neu eingerichtete Justice Service Commission (JSC) schrieb die Stellen
öffentlich aus und führte Interviews mit den Bewerbern für die Positionen des Chief Justice, des
Attorney General und der Richter des Supreme Court durch. Alle Interviews wurden von den Medien
aufgezeichnet. Die Bürger waren berechtigt, Fragen und Kommentare einzureichen und nahmen regen
Anteil am „vetting process“, der zweifellos der markanteste Bruch mit der politischen Vergangenheit ist.
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An den kritischen Fragen zu ihrer Vergangenheit scheiterten vor allem Richter des zweithöchsten
Gerichts, die sich Hoffnungen aufgrund ihrer Seniorität gemacht hatten. Einige Mitglieder der JSC ließen
sich von der Vorstellung leiten, dass kaum ein Richter, der vor 2002 im Amt gewesen ist, unbescholten
sein kann, was die Interviews nahezu als Verhöre erscheinen ließ („clean slate approach“). Die JSC
nominierte mit Willy Mutunga einen bekannten politischen Aktivisten als einzigen Kandidaten für das
Amt des Chief Justice, das zugleich auch den Vorsitz des Supreme Court und der JSC umfasst, und als
seine Stellvertreterin mit Nancy Barasa ein Gründungsmitglied der Women Lawyers League (FIDA) 6.
Offensichtlich wurde die Reform der Judikative nur Außenseitern zugetraut, die auch nach 2002 nicht in
ihren Dienst getreten waren. In den Nominierungen für den Supreme Court überwogen jüngere Richter,
die keine kompromitierende Vergangenheit besitzen. In einer Umfrage Anfang Juni 2011 sind 89 % der
befragten Kenianer überzeugt, dass die Reform der Judikative unter dem neuen Team auf gutem Weg
ist.
Im Parlament wurde mit diesen Vorschlägen zugleich die Nominierung des neuen DPP gebilligt. Gegen
ihn waren starke Vorbehalte geäußert worden, die seine Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive in
Frage stellten. So werden ihm eine Reihe von Verfehlungen im Umgang mit Korruptionsfällen
vorgeworfen, die er sich als Strafverfolger unter dem früheren Attorney General Amos Wako hat
zuschulden kommen lassen. Trotz heftiger Kritik ging das Parlament diesen Anschuldigungen nicht nach.
Obwohl Abgeordnete der ODM sich gegen seine Ernennung ausgesprochen hatten, gab die
Fraktionsführung nach, als Vertreter der Massai damit drohten, bei den nächsten Wahlen die ODM nicht
zu unterstützen. Die „ethnische“ Besetzung dieser Position, die mit der neuen Verfassung aufgewertet
worden ist, ist kein gutes Vorzeichen für eine von Interventionen der Exekutive freie Strafverfolgung.
Der Generalstaatsanwalt ist auf acht Jahre gewählt und besitzt die unabhängige Autorität, Verfahren zu
initiieren oder zu beenden. Derzeit befinden sich 20 Parlamentarier im Fokus der Ermittlungen von
Polizei und EACC oder bereits vor Gericht. Ihre politische Existenz liegt angesichts der Verfassungsregeln
zur persönlichen Integrität (Kap. 6) in den Händen der Strafverfolgung.

Devolution
Das umfangreichste und ambitiöseste Reformvorhaben ist die Etablierung einer zweiten politischadministrativen Ebene mit konstitutionellen Rechten und Funktionen. Mit der Ablösung des
zentralistischen Staates durch ein dezentrales System, das den 47 “counties“ autonome exekutive und
legislative Kompetenzen zuweist, geht eine komplexe Reorganisation nahezu aller öffentlichen
Institutionen einher. Die Zentrale muss in einem koordinierten Prozess Funktionen und Ressourcen an
die neuen Gebilde abgeben, ohne die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern zu
unterbrechen oder gar zu gefährden. Die Vorbereitungen stehen unter starkem Zeitdruck, da in den
nationalen Wahlen 2012 auch Repräsentanten der „counties“ (Gouverneure, Parlamente und Senat)
gewählt werden.

6

Willy Mutunga ist eine prominente Symbolfigur des Kampfes gegen die Diktatur von arap Moi. Er war der
Wunschkandidat zivilgesellschaftlicher Akteure, die sich hinter den Kulissen für seine Nominierung stark gemacht
hatten.
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Vom Ministry of Local Government wurde im Oktober 2010 eine Arbeitsgruppe (Task Force on Devolved
Government), bestehend aus Experten der Zivilgesellschaft, des Privatsektors, einiger Ministerien und
Universitäten, ins Leben gerufen mit dem Auftrag, Konzepte für die Durchführung der Reformen zu
entwickeln. Die Task Force führte umfangreiche öffentliche Anhörungen in allen Regionen durch und
legte am 13. September 2011 ihren Endbericht vor, ergänzt durch ein Politikpapier und sechs
Gesetzentwürfe. Die Bills befassen sich mit Governance-Strukturen der „counties“, den Beziehungen
zwischen den Regierungsebenen, dem Status von Städten in den „counties“, dem Finanzmanagement in
den „counties“, der Organisation der Übergangsphase und den fiskalischen Beziehungen zwischen
Zentrale und „counties“.
Die Task Force hat eine außerordentlich gründliche und umfangreiche konzeptionelle Vorlage für den
bevorstehenden Reformprozess geliefert. Sie plädiert für ein „cooperative system of devolved
government“, das den beiden Ebenen je eigene Funktionen und Entwicklungsaufgaben zuweist, aber
auch Bereiche der Zusammenarbeit definiert. Daraus leitet sich die Verteilung der öffentlichen
Ressourcen ab gemäß dem Prinzip „finance follows function“. Dessen Umsetzung setzt eine
Kostenschätzung über das gesamte Spektrum öffentlicher Aufgaben voraus. Für die Wahrung nationaler
Kohäsion besitzen die „shared institutions“ eine zentrale Bedeutung. Dazu zählen u.a. das Parlament
(mit dem Senat als zweiter Kammer), die Commission for Ressource Allocation, die EACC, IEBC und die
Public Service Commission. Diese Institutionen dürfen nicht von der Zentralregierung oder einzelnen
„counties“ dominiert werden.
Die Konzepte der Task Force stießen auf Widerspruch nur in den Kreisen, die zentralistische Traditionen
und Privilegien nicht aufzugeben bereit sind. Dies betrifft in erster Linie die Administration, die bereits
unmittelbar nach der Proklamation der Verfassung deutlich gemacht hatte, dass sie ihre Präsenz in den
„counties“ aufrecht erhalten will. Im Office of the President wurden „county coordinators“, deren
Existenz von der Verfassung nicht legitimiert ist, mit unklaren Funktionen eingestellt. Auch die
einflussreiche Teachers Service Commission hat „county commissioners“ ohne legale Grundlage
nominiert. Das Ministry of Internal Security hat einen Gesetzentwurf formuliert, der in allen „counties“
die Einrichtung von „security councils“ vorsieht, in denen die Regierungen der „counties“ nicht vertreten
sind. Details dieser Initiative, den „counties“ eine wichtige öffentliche Aufgabe vorzuenthalten, sind
nicht bekannt.
Den schwerwiegendsten Versuch, die geplante Devolution einzugrenzen, stellt der Entwurf eines
Gesetzes über Public Financial Management (PFM) dar, den das Finanzministerium entwickelt hat. In
Abweichung von den Gesetzentwürfen der Task Force reklamiert das Finanzministerium für sich den
Anspruch auf übergeordnete Kontrolle sämtlicher staatlicher Finanzen, der Statuierung von Regeln und
Normen des Finanzmanagements und der Inspektion der Finanzen der „counties“. Es beansprucht den
Vorsitz und das Sekretariat im noch zu gründenden „Budget and Economic Council“, was seine Qualität
als „shared institution“ beeinträchtigen würde. Die Aufgabe des Senats in der Allokation öffentlicher
Mittel auf die „counties“ findet im PFM Bill keine Erwähnung. Auch das von der Task Force
vorgeschlagene Gremium für die Abstimmung über externe Darlehen und Zuschüsse wird im Entwurf
des Finanzministeriums nicht berücksichtigt. Es betrachtet diese Ressourcen nicht als verteilungsfähige
öffentliche Einnahmen. Ebenso wird der Vorschlag der Task Force, die Allokation auf die Grundlage von
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Kostenschätzungen für die Funktionen der beiden Ebenen zu stellen, nicht aufgegriffen. Das Ministerium
behält sich hingegen das Recht vor, den „counties“ Zuschüsse mit oder ohne Zweckbindungen nach
eigenem Ermessen zuzuweisen.
Der Konflikt zwischen dem Ministry of Local Government/Task Force und dem Finanzministerium hat
eine historische Dimension. Das föderale Regierungssystem des unabhängigen Kenia wurde nach 1963
auf dem Weg der finanzpolitischen Strangulation innerhalb weniger Jahre ausgehöhlt, bevor es einer
zunehmenden Zentralisierung der Macht auf den „imperialen“ Präsidenten weichen musste. Setzt sich
die PFM Bill in ihrer jetzigen Form als Gesetz durch, wird die Autonomie der „counties“ geschwächt und
Raum geschaffen für die Fortsetzung der Politik ethnisch-regionaler Ungleichbehandlung. Die vom
Präsidenten Kibaki geforderte Harmonisierung der konträren Gesetzentwürfe steht unter Zeitdruck. Bis
zum 28. Februar 2012, der von der Verfassung gesetzten Frist, müssen die Gesetze zur Devolution im
Parlament verabschiedet sein.

Politische Konditionen und Perspektiven der Verfassungsreform
In einer summarischen Bewertung kann festgehalten werden, dass die von der Verfassung gesetzte
Agenda für ihre Umsetzung bisher grosso modo abgearbeitet wurde. Nicht alle Fristen wurden
eingehalten, wichtige Regeln, so. z.B. für die Partizipation der Öffentlichkeit, wurden in einigen Fällen
verletzt. Koalitionsinterne Konflikte und Spannungen zwischen den beteiligten Akteuren haben zu
Verzögerungen geführt, die angesichts des nahenden, wenn auch noch ungewissen Wahltermins zu
ernsthaften Krisen führen können. Umfragen zufolge sehen 65 % der Bevölkerung in den Konflikten der
Politiker die größten Hemmnisse in der Implementierung der Verfassung. Zugleich sind die Erwartungen
auf eine „Verfassungsdividende“ sehr hoch, wenn nicht gar unrealistisch. Sie richten sich vorwiegend auf
die neuen „counties“, von denen eine signifikante Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen
erwartet wird. Die kostenintensive Installierung neuer Strukturen wird jedoch zunächst den Spielraum
für die Erhöhung der laufenden Ausgaben für soziale und ökonomische Dienstleistungen kurzfristig eher
einschränken. Umso wichtiger ist eine intensivere Aufklärung der Bevölkerung und ihre Einbeziehung in
die Reformprozesse.
Der bisherige Verlauf der Reformen lässt den Einfluss von Akteuren erkennen, die in der neuen Ordnung
ihre hergebrachten Interessen zu sichern trachten. Ihre Interventionen erklären die Differenz zwischen
den Verfassungsidealen und ihrer Umsetzung in Gesetzen und Institutionen. Reformorientierte Kräfte im
Parlament und in den Kommissionen sahen sich mit von Eigennutz getriebenen Initiativen konfrontiert,
was zu einer Reihe von Kompromissen geführt hat. Die politischen „deals“ lassen sich in allen
beschriebenen Reformfeldern auffinden:
• Die parlamentarische Billigung der Nominierung des Chief Justice Willy Mutunga war verknüpft mit
der Zustimmung für den umstrittenen DPP Keriako Tobiko.
• Das Wahlgesetz konnte das Parlament nur passieren mit einem erheblich gestutzten Recht auf
„recall“ und Vorgaben für die Demarkierung der Wahlkreise; die im ersten Entwurf vorgesehene
schwache Ausstattung der Wahlkommision wurde jedoch zurückgenommen.
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• EACC wurde als Institution mit Verfassungsrang rekonstituiert, musste jedoch auf Kompetenzen,
Instrumente und Kontinuität in der Verfolgung von Korruptionsfällen verzichten; der Konflikt um die
Neubesetzung der Führungsstellen ist noch nicht beendet.
• Für die Gestaltung des zweistufigen Regierungssystems liegen abweichende Konzepte vor, deren
Verhandlung Ende 2011 noch nicht abgeschlossen ist.
In den Reformen zur Korruptionsbekämpfung bildete sich rasch eine Kongruenz der Interessen, die mit
erstaunlicher Gründlichkeit die bereits erzielten Fortschritte eliminierte. Das Gleiche lässt sich in der
Reform des Wahlrechts registrieren: die Einschränkung des „recalls“ wurde trotz der von der CIC
geäußerten Bedenken im Parlament akzeptiert, ebenso wie die parlamentarische Einflussnahme auf die
Wahlkreisdemarkierung. Gemeinsames Interesse ließ vorübergehende Kollusion auf Kosten von
Verfassungsprinzipien zu. Auch das Parteiengesetz verrät die Handschrift individueller Interessen der
Parlamentarier, insbesondere der G7-Allianz, die ihre Mehrheit im Parlament dafür mobilisierte.
Im noch nicht abgeschlossenen Kapitel der Devolution tritt neben Politikern und Parteien auch die
Administration auf. In der Tat kommt der stärkste Widerstand gegen die Dezentralisierung von
Funktionen und Kompetenzen aus der öffentlichen Verwaltung 7, motiviert von dem Wunsch, die höhere
Karriereleiter in der nationalen Verwaltung nicht zu verlieren sowie den Zugriff auf öffentliche
Ressourcen und damit den Spielraum für Patronage und Korruption zu wahren. Für Politiker stellt sich
die Situation differenzierter dar. Einerseits müssen sich Repräsentanten der Central Province und des
Rift Valley darauf einstellen, dass die traditionelle Bevorzugung ihrer Provinzen in der Allokation
öffentlicher Mittel an engere Grenzen stoßen wird. Die Public Finance Management Bill, entwickelt im
Finanzministerium unter Uhuru Kenyatta, versucht aber, einige Schlupflöcher für die Fortsetzung dieser
Praxis zu schaffen. Andererseits entstehen mit der Errichtung des zweistufigen Regierungssystems neue
attraktive Positionen (47 Gouverneure, 47 gewählte und 20 nominierte Senatoren), für die viele Politiker
bereits ihre Kandidatur angekündigt haben. Eine signifikante Einengung der Ressourcen und
Kompetenzen der „counties“ kann nicht in ihrem Interesse liegen.
Die Konditionierung der Verfassungsreform durch politische Interessen im Vorfeld der Wahlen hat
einige Einbußen in ihrer Qualität verursacht und ihren Gang verlangsamt. Reformorientierte Kräfte im
Parlament, in den Kommissionen, der Zivilgesellschaft und den Medien haben jedoch dafür Sorge
getragen, dass der Prozess nicht aus dem Gleis geraten ist. Allerdings stehen Kenia noch
Herausforderungen von enormer Größenordnung bevor: die friedliche Durchführung eines technisch
komplizierten und politisch riskanten Wahlprozesses sowie die anschließende Errichtung eines
zweistufigen Regierungssystems, dem es gelingen muss, eine Multiplikation der notorischen Probleme
des noch existierenden Systems zu vermeiden und den hohen Erwartungen der Bevölkerung zu
genügen.

Peter Oesterdiekhoff
Januar 2012
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Auskunft des Vorsitzenden der Task Force on Devolved Government.
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