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Anmerkungen und Hinweise

i Landesweite ansprache im ägyptischen 
Fernsehen am 28.01.2011, Direktübertragung 
durch den internationalen Fernsehsender telesur.

ii CePaL (2010): Die Stunde der Gleichheit: Lücken 
schließen, Wege öffnen.

iii Länder ohne korrekturfaktor aufgrund be-
stehender Wahlpflicht und Sanktionen: Chile, 
ecuador, Peru und Uruguay. Länder mit einem 
korrekturfaktor von 10% aufgrund bestehen-
der Wahlpflicht ohne Sanktionen: Argentinien, 
Paraguay, Brasilien, Bolivien, Venezuela, Panama, 
Costa rica, el Salvador, Honduras, Guatemala, 
mexiko, Dominikanische republik. Länder mit 
einem korrekturfaktor von 50% aufgrund fehlen-
der Wahlpflicht: Kolumbien. Im Fall Nicaraguas 
wird kein korrekturfaktor angewandt, weil die 
ideale Wählerzahl erreicht wird.

iV Das Land wurde in 2002 und 2003 nicht in die 
evaluierung einbezogen.

V arGentinien: Derzeit gibt es noch zwei 
entwürfe für ein Gesetz über den Zugang zu 
öffentlichen Informationen. Jeder befindet sich in 
einer kammer, wo er seiner parlamentarischen 
Behandlung harrt.

BoLiVien: mechanismen der direkten 
Demokratie: am 25. Januar 2009 gab es ein 
Verfassungsreferendum. Die neue Verfassung 
fand überwältigende Zustimmung in länd-
lichen und bäuerlichen Gebieten (mit 82% 
Ja-Stimmen und 18% nein-Stimmen). Doch 
in den Städten war die Zustimmung sehr 
viel nuancierter (52% Ja-Stimmen gegen-
über 48% nein-Stimmen), vielleicht weil der 
neue entwurf auf starkes misstrauen in der 
kleinen mestizischen mittelschicht stieß. 
zugang zu öffentlichen Informationen: 
Das recht auf den Zugang zu informationen ist 
durch die Staatsverfassung, das Gesetz über 
Volksbeteiligung, drei Präsidialdekrete so-
wie drei internationale abkommen garantiert. 
Zudem ist ein Gesetz über transparenz und 
informationszugang in arbeit. Die am 7. Februar 
2009 verkündete Staatsverfassung widmet dem 
thema recht auf informationszugang mehrere 
artikel. Derzeit wird der erwähnte Gesetzentwurf 
über transparenz und den Zugang zu öffentli-
chen informationen diskutiert. in einem seiner 
artikel werden regelmäßige Berichte über die 
öffentliche ressourcenverwaltung vorgeschla-
gen. Die nationale Pressevereinigung und die 
Journalistenvereinigung von La Paz haben sich 

für die initiative ausgesprochen und von der 
regierung die baldige Verabschiedung ge-
fordert, um die Verfügbarkeit von Daten des 
Staatshaushaltes zu erleichtern. 

BraSiLien: zugang zu öffentlichen 
Informationen: im mai 2009 schickte Präsident 
Lula da Silva eine Gesetzesinitiative über den 
Zugang zu öffentlichen informationen in den 
kongress. einige monate später wurde eine 
Sonderkommission mit dem auftrag geschaffen, 
den Prozess zu beschleunigen und den entwurf 
genau zu untersuchen.

CHiLe: zugang zu öffentlichen Informationen: 
Seit april 2009 verfügt das Land über ein Gesetz 
über den Zugang zu öffentlichen informationen. 
alle Staatsorgane müssen auf einer Webseite 
alle mit ihren ausgaben verknüpften Daten 
veröffentlichen. Dies reicht von angaben über 
Gehaltszahlungen bis zu den Summen, die im 
rahmen von mit öffentlichen Geldern bezahlten 
Verträgen aufgewendet werden.

DominikaniSCHe rePUBLik: ombudsmann: 
Die Versammlung zur Verfassungsrevision 
stimmte am 21. oktober 2009 für die Figur des 
ombudsmann. Der ombudsmann wird vom Senat 
auf der Grundlage eines Dreiervorschlages der 
abgeordnetenkammer für einen Zeitraum von 
sechs Jahren ernannt. Das amt war bereits in 
rahmen eines Senatsgesetzes aus dem märz 
2000 geschaffen worden, das Gesetz wurde 
der abgeordnetenkammer überstellt. Doch 
erst jetzt hat die Figur des ombudsmanns 
Verfassungsrang. organisationen der 
Zivilgesellschaft haben Vorschläge gemacht, 
doch bisher ist das amt aufgrund politischer 
Differenzen nicht besetzt. Die Wahl wird 
voraussichtlich anfang 2010 in der nächsten 
Legislaturperiode sein.

eL SaLVaDor: Informationszugang: ende august 
2009 wurde das Bürgerobservatorium gegründet, 
eine vom ministerium für öffentliche arbeiten 
angestoßene und von der regierung abhän-
gige initiative, die diesen arbeitsbereich der 
regierung unter die Bürgerbeobachtung stellen 
will. mit der Unterschrift unter die entsprechen-
de Vereinbarung werden die Bürger Zugang 
zu ausschreibungen, Vertragsabschlüssen 
und ausführungsunterlagen der arbeiten 
haben. außerdem ist innerhalb der regierung 
eine neue Struktur geschaffen worden: das 
Unterstaatssekretariat für transparenz. Dieses 
regierungsorgan hat die aufgabe, interne 
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kontroll- und nachweisverfahren zu verbessern 
sowie für einen reibungsloseren Informationsfluss 
an die Bürger zu sorgen.    

GUatemaLa: Informationszugang: es gibt nun 
einen neues Gesetz über den freien Zugang zu 
öffentlichen informationen, das zehn Jahre aus 
sich warten ließ und am 21. april 2009 in kraft 
trat.

HonDUraS: Auswahl der obersten Richter: Die 
abgeordneten des nationalkongresses wähl-
ten im Januar 2009 die 15 neuen richter des 
obersten Gerichtshofs. in der Sitzung wurde die 
Führungsstärke des vorsitzenden abgeordneten 
roberto micheletti deutlich, als die verfassungs-
mäßige ordnung ernsthaft bedroht war und 
eine nationale krise bevor stand. mit der Wahl 
scheiterten die absichten der regierung, dem 
Präsidenten manuel Zelaya nahe stehende richter 
durchzusetzen, da die abgeordneten sich gegen 
die Wiederwahl bei der Zusammensetzung des 
neuen oberstern Gerichtshofs wandten. Die 
obersten richter, drei Frauen und zwölf männer, 
werden ihr amt sieben Jahre ausüben, das 
heißt, bis 2016. acht gehören der regierenden 
Liberalen Partei an, sieben der oppositionellen 
nationalpartei. Das Gericht wird nun von den 
anwälten Jorge rivera, tomás arita, rosalinda 
Cruz, raúl interiano, Víctor martínez, Jorge 
reyes, rosa Paz, José ruiz, oscar Chinchilla, 
José Gutiérrez, Jacobo Cálix, Gustavo Vallecillo, 
marco Zúniga, Gustavo Palma und edith López 
gebildet. Der kongress wählte die mitglieder 
des obersten Gerichtshofs aus einer Liste von 
45 Anwälten aus, die von einem siebenköpfi-
gen nominierungsausschuss mit Vertretern der 
arbeitnehmerschaft, der Unternehmer und der 
Freiberufler vorgeschlagen wurden.  

mexiko: mechanismen der direkten Demokratie 
(mDD): Weder im Verfassungstext noch in der 
Wahlgesetzgebung sind bisher mechanismen 
der direkten Demokratie (Plebiszit, referendum, 
Widerruf des mandats oder Volksbegehren) 
berücksichtigt. Allerdings finden wir in den 
lokalen Gesetzgebungen einige Beispiele für 
mechanismen der direkten Demokratie in mexiko. 
Von 31 Bundesstaaten sowie dem Bundesdistrikt 
sehen nur 23 in ihrer Verfassung, ihren 
Gesetzbüchern oder ihrer Wahlgesetzgebung 
irgendeine Form der mDD vor.

ParaGUaY: Die republik Paraguay verfügt bisher 
über kein Gesetz über den Zugang zu öffentlichen 
informationen. allerdings erkennt die Verfassung 
von 1992 dieses recht ausdrücklich an (art. 28).

UrUGUaY: mechanismen der direkten 
Demokratie: Plebiszit vom 25. oktober 2009, 
um die Bürger über die annullierung des 
amnestiegesetzes entscheiden zu lassen.

VeneZUeLa: Auswahl der obersten Richter: 
Die Ernennung der definitiven Richter des 
Verfassungsgerichts wurde bisher in einem 
Sonderverfahren durchgeführt, das sich von 
dem in der Verfassung vorgesehenen Verlauf 
unterscheidet. in diesem kontext wurde die 
aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft verwei-
gert und schlussendlich zugunsten der richter 
entschieden, die das amt provisorisch ausüb-
ten. zugang zu öffentlichen Informationen: 
am 17. oktober 2008 veröffentlichte die 
regierung das Gesetz über den Zugang zu 
öffentlichen informationen - das Gesetz 18.381. 
Persönlicher Datenschutz: Das Land ist das 
letzte der lateinamerikanischen Staaten, die 
den Schutzmechanismus für die persönlichen 
Daten (Hábeas Data) in der Verfassung verankert 
haben. im ständigen ausschuss für Wissenschaft, 
technologie und kommunikation der 
nationalversammlung existiert ein Vorentwurf 
für ein Gesetz, der sich bereits 2004 auf der 
tagesordnung des Parlaments befand und nun 
auf seine reaktivierung und Debatte wartet.


