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Verfassungsgerichtsbarkeit in Westafrika  
Auf dem Weg zur institutionellen Absicherung von Demokratie und fundamentalen 
Grundrechten 

 

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) Westafrika stellte eine vergleichende Studie zu 
Systemen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Westafrika im Rahmen der 58. 
Jahreskonferenz für Afrika-Studien (African Studies Associaction, ASA) in San Diego im 

November 2015 vor: das Konzept des “Manual on Constitutional Review Institutions in 
West Africa – A Comparative Perspective”. Diese Publikation erscheint demnächst im 
Rahmen des Rechtsstaatsprojekts der HSS in Westafrika1. 

Auf Initiative der HSS-Westafrika und in Kooperation mit der schwedischen 
Organisation IDEA International, der Rechtsfakultät der Universität Gaston Berger in 
Saint-Louis (Senegal) sowie der Universität Duisburg wurde diese einzigartige 
systematische Studie zum Verfassungsrecht und zur Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Westafrika erstellt. Die Publikation legt politische Machtstrukturen offen und stellt sie 
verfassungsmäßigen Kontrollmechanismen gegenüber. 

Die Hanns-Seidel-Stiftung Westafrika hatte im Jahr 2012, das Rechtsstaatsprojekt 
Westafrika ins Leben gerufen. Zunächst als ein regionaler Austausch unter 
(Verfassungs-) Richtern gedacht, entwickelte sich der Ansatz zu einem Konzept, das 
seitdem gemeinsam mit Partnern in der Region entwickelt und implementiert wird. 
Das Projekt ist ein Beispiel für erfolgreiche internationale und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, mit der Stiftung als Koordinatorin. 

Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass die in der Verfassung definierten staatlichen 
Gewalten an eine beständige, und grundlegende Rechte garantierende Verfassung 
sowie die gesetzliche Ordnung  gebunden sind und zur Rechenschaft gezogen werden 
können. Gesetze müssen dabei in einem der Verfassung entsprechenden 
Gesetzgebungsprozess erlassen und klar formuliert sein. Die Anwendung dieser 
Gesetze sollte der Prüfung durch eine kompetente, ethnisch neutrale, unabhängige 
Judikative unterliegen. (Definition Rule of Law: http://worldjusticeproject.org/what-

rule-law) Darüber hinaus sollte es ein Verfahren geben, in dem entsprechend etwa 
dem deutschen Normenkontrollverfahren, Gesetze im Lichte der Verfassung durch eine 
unabhängige Instanz geprüft werden können. 

Im Rahmen des Projekts soll das Verständnis für die unterschiedlichen Rechtssysteme 
grenzübergreifend, etwa nach dem Vorbild der EU, verbessert werden. So wird nicht 

                                                           
1 http://www.africanstudies.org/  
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nur der regionale juristische Austausch gefördert, sondern auch eine Harmonisierung 

der verfassungsrechtlich garantierten Werte initiiert.  

Vor diesem Hintergrund erörterten Prof. Babacar Kanté (Universtität Gaston Berger, 
Saint Louis, Senegal), Tayuh Ngenge (IDEA International), Markus Böckenförde 
(Universität Duisburg) und Heinz Klug (Universität Wisconsin) die unterschiedlichen 
Systeme der Verfassungsgerichtsbarkeit in Westafrika aus politischer, rechtlicher und 
geschichtlicher Perspektive. 

Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist eine bedeutende Institution zur Absicherung 
demokratischer Werte. Sie beschreibt das institutionell gesicherte und für andere 
Gewalten bindende Auslegungs-, Nachprüfungs- und u.U. sogar Verwerfungsrecht vor 
dem Hintergrund der Verfassungskonformität von Gesetzen und Akten der 
vollziehenden Gewalt. Die Frage nach der Nachprüfbarkeit der Verfassungskonformität 
politischer Aktionen ist eine wichtige Kontrollinstitution im Hinblick auf die politische 
Macht. Dabei ist eine verfassungsmäßige Grundordnung die Grundlage einer guten 
Regierungsführung. 

Auch vor der Kolonialisierung Westafrikas gab es Systeme, welche die Ausübung von 
politischer Macht regulierten und zum Schutz fundamentaler Rechte etabliert waren. 

Im Rahmen der Tagung stellte sich Tayuh Ngege die Frage, welche institutionellen 
„Reste“ aus der vorkolonialen Zeit geblieben seien und was sich tatsächlich im Laufe 
der Zeit geändert habe. Institutionalisierte Justizsysteme gebe es erst seit dem Ende 
des Kalten Krieges. Vorkoloniale Strukturen zur Gewährleistung der Gesetzesbindung 
seien im Zuge des Demokratisierungsprozesses weitgehend aufgelöst und durch 
unterschiedliche Verfassungssysteme mit jeweils verschieden ausgeprägten 
Entscheidungsprärogativen ersetzt worden2. Diese unterschiedlichen institutionellen 
Formen der Verfassungsgerichtsbarkeit, die sich in Westafrika etabliert haben, 

verfolgten weitgehend das gleiche Ziel: die institutionelle Absicherung des 
Rechtsstaatsprinzips, des Vorrangs des Gesetzes. 

Hierbei entscheide die Konstitution der Institutionen sowie das Ausmaß des 
Gestaltungsspielraums und der politischen Macht, argumentierte Babacar Kanté. 

Kritisch wurde in diesem Zusammenhang geprüft, ob Verfassungsgerichtsbarkeit zu 
einer Justizialisierung der Politik führen könne und ob nicht vielmehr politische 
Parteien innerhalb der politischen Opposition als Kontrollinstanz ausreichen würden. 

 

Rechtsvergleichung zur Harmonisierung der Grundrechtssituation 

Babacar Kanté unterstrich in seinem Vortrag die Vorteile von Rechtsvergleichung in 
der Anwendung und Auslegung von Verfassungsrecht als einer einzigartigen Quelle für 
die Verbreitung verfassungsrechtlicher Werte. Die originäre Aufgabe der Judikative sei 

die Anwendung und Auslegung des Rechts. Dabei müsse man sich immer wieder die 
Frage stellen, ob es lediglich darum gehe, Recht anzuwenden und auszulegen oder ob 
auch die kontinuierliche Reflexion über demokratische Werte statthaft sei. Gerade so 
könnten bedeutende Anregungen für die Weiterentwicklung staatlicher Willensbildung 
entstehen. 

                                                           
2 http://www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2015/verfassungsgerichtsbarkeit-fuer-westafrika-ein-
fremdwort.html 
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Die institutionelle Gestaltung der afrikanischen Verwaltungsgerichte und der 

gerichtlichen Instanzen, die zur Nachprüfung von Gesetzen offen stünden, seien in den 
einzelnen Ländern individuell geregelt. Die Möglichkeit der Rechtsvergleichung könne 
zu einer wünschenswerten Annäherung der Rechtsprechungen führen. Dies sei 
Voraussetzung dafür, dass sich verfassungsrechtliche Werte auf dem afrikanischen 
Kontinent weiter entwickelten und eine eigene Identität entstehen könne. Dazu müsse 
sich vor allem die Rechtslehre öffnen, um Gemeinsamkeiten erkennen und 
Unterschiede diskutieren zu können. 

Die Anwendbarkeit von Argumenten aus der Rechtsvergleichung wurde kritisch 
diskutiert. Es bestünde hier immer die Gefahr, dass sich Verfassungsrichter “die 
Rosinen heraus picken und außerhalb des jeweiligen Kontextes argumentieren”, gab 
Heinz Klug zu bedenken. 

Weiter stellte sich das Podium die Frage, inwieweit Verfassungsgerichtsbarkeit Krisen 
abwenden oder vorbeugen und hierdurch grundlegende Rechte schützen könne. 

 

Vergleichendes Recht ist eine bedeutende Quelle auf dem Weg zu einer 
Regionalisierung und Internationalisierung von Verfassungsrecht und damit zu einer 
Verbesserung der allgemeinen Grundrechtssituation. 

Die vergleichende Studie zum Verfassungsrecht in Westafrika biete dafür eine 
wertvolle Grundlage und sei gleichzeitig ein Tool für einen regionalen Dialog. Wenn 
sich Akteure der Rechtssysteme und Gerichtsbarkeiten untereinander austauschten, 
könnte der Gebrauch von vergleichender Rechtsprechung verbessert werden. Gute 
Ansätze könnten diskutiert und gegebenenfalls in den einzelnen Ländern der Region 
übernommen werden und internationale Standards hätten einen größeren Einfluss, 
betonte Markus Böckenförde, der auch das Konzept des Projekts vorstellte. 

 

Verfassungsgerichtsbarkeit und Amtszeitbeschränkungen 

Im Rahmen seines Vortrags ging Markus Böckenförde auf das Thema der 
Verfassungsgerichtsbarkeit für die Beschränkung von Amtszeiten in Afrika ein. Er 
stellte klar, dass das Verfassungsdesign und die Ausrichtung einzelner Normen 
bestimmten, wie resistent letztere gegen Änderungen zugunsten einer Verlängerung 
von Amtszeiten sein könnten. Häufig sei es die rechtliche Systematik, die einem 
Präsidenten oder Staatsoberhaupt eine entsprechend hohe Machtposition von sich aus 
biete. Solche “hyper-presidential systems” seien besonders kritisch. Es sei zu fragen, 
wer die institutionelle Souveränität habe, Gesetze für ungültig zu erklären und/oder 
Verfassungen zu ändern, so Markus Böckenförde. 

Quintessenz seiner Argumentation war, dass es wichtig sei, die Institutionen als solche 

zu stärken. Eine stärkere Kontrollfunktion der Verfassungsgerichte oder anderer 
Institutionen, die mit dieser Aufgabe betraut sind, könnte zu einer stabileren 
Rechtsstaatssituation im Hinblick auf die willkürliche Verlängerung von Amtszeiten 
führen. 

Ziel dieser Konferenz für Afrika-Studien war es, den Wissensaustausch zwischen 
Mitgliedern der Forschung und Repräsentanten aus Politik, den Medien oder dem 
Privatsektor und NGO zu ermöglichen. Erfahrungen sollten ausgetauscht und 
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Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen, wie z.B. Migration und Terrorismus 

diskutiert werden. Die Konferenz ist die größte interdisziplinäre Veranstaltung der 
Welt, bei der es um relevante wissenschaftliche Themen für Afrika geht. Daran nahmen 
Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen teil. 

Zum Rahmenprogramm der Konferenz gehörten unter anderem eine Fachbuch-Messe 
und Interaktionen unterschiedlicher Programme für Begabtenförderung. Die Hanns-
Seidel-Stiftung ist nunmehr Mitglied in der ASA und konnte im Rahmen der Konferenz 
nicht nur den Kontakt zu langjährigen Partnern vertiefen, sondern auch neue 
Verbindungen knüpfen. 
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