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Kommunale Selbstverwaltung in der Mongolei

1. Einführung

Auf dem zentral-asiatischen Hochplateau, zwischen Russland und China gibt es ein Land, das

viereinhalb mal so groß ist wie Deutschland und dessen Bevölkerung nicht einmal 2,4 Millio-

nen zählt. In dem nahezu siebeneinhalb Monate währenden Winter fällt die Temperatur auf

bis zu −40°C, um im Sommer manchmal auf 40°C zu steigen − ein Klima, das in seiner

Schroffheit den Ackerbau nur bedingt zulässt.

Kein Volk, das dort im Laufe der Geschichte siedelte, kümmerten sich um eine Kultivierung

des Bodens und um eine sesshafte Lebensweise. Dazu bestand auch gar nicht die Möglich-

keit! Der Haupterwerb dieser Menschen bestand über die Zeiten hinweg in nomadischer,

pastoraler Viehzucht, die das sesshafte Dasein und die Gründung ortsfester Siedlungen ve r-

hinderten. - Das ist Die Mongolei.

Aus historischer Sicht ist die heutige Sesshaftigkeit in Mongolei eine neue Daseinsform und

damit sind die heutigen Städte blutjunge Siedlungen. Bis zum ausgehenden 16. Jahrhundert

gab es noch nicht einmal winzige Dörfer, geschweige denn eine Stadt als Siedlungsform.

Das mongolische Volk geriet Ende des 16. Jahrhunderts unter die Kontrolle des Qin-Reiches.

Die Mandschuren benutzten bei der Besetzung der Mongolei nicht nur militärische Mittel,

sondern sorgten auch gezielt für die Verbreitung der Gelben Religion also des tibetischen Vaj-

rayana-Buddhismus oder Lamaismus, um das mongolische Volk davon zu überzeugen, sich

gegen diesen Überfall militärisch nicht zur Wehr zu setzen. Nach der Verbreitung dieser Reli-

gion war die Voraussetzung für das Entstehen vieler Klöster und Tempel möglich und so kam

es im Umland wieder zu neuen Ansiedlungen.

Mit dem Zusammenbruch der Qin-Dynastie (Anfang des 20. Jahrhunderts) errichteten die et-

wa 570 Tausend Mongolen der damaligen Äußeren Mongolei den eigenen, souveränen Natio-

nalstaat und proklamierten dann 1924 unter Verabschiedung ihrer ersten Verfassung die erste

Republik in ihrer gesamten Geschichte.



Wie wir wissen, war diese Republik de jure zwar ein selbstständiger Staat, de facto jedoch bis

1990 eine Marionettenrepublik unter militärisch-politischer und ökonomischer Aufsicht der

Sowjetunion. Unter dem ideologisch-politischen Einfluss der Komintern und als Resultat des

von den mongolischen Kommunisten verfolgten Planes, den Sozialismus aufzubauen, wurde

die sesshafte Lebensform als wirtschaftliches, kulturelles und verwaltungstechnisches Phä-

nomen zu einer dauerhaften Institution.

Heute lebt fast 70% der gesamten mongolischen Bevölkerung in festen Siedlungen. In der

Hauptstadt Ulaanbaatar wohnen ca. 730 Tausend Menschen, und daneben gibt es zwei Städte

mit etwa 100 Tausend und etwa 20 weitere kleinere urbane Zentren mit 15 bis 20 Tausend

Einwohnern.

Nichtsdestoweniger hat mehr als 30% der mongolischen Bevölkerung ihre traditionelle no-

madische Kultur bewahrt. Mit anderen Worten, die Mongolei ist eines der wenigen Länder, in

denen die sesshafte und die nomadische Kultur nebeneinander bestehen. Vom historischen

Standpunkt aus betrachtet ist das Verständnis von Zivilisation für die Mongolei ein Novum,

was auch erklärt, warum schon der Begriff „kommunale Verwaltung“ für unser Land etwas

absolut neuartiges darstellt.

2. Gegenwärtige Situation

Um 1990 kollabrierte der sowjetische Hegemonialblock; die Mongolen erhoben sich erneut,

um ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Die demokratische Revolution gegen die sowjetische

Hegemonie in allen osteuropäischen Ländern war Fanal und Vorbild für die um ihre nationale

Souveränität kämpfenden jungen Mongolen. Und die Mongolen beließen es diesmal nicht nur

bei der Erlangung ihrer Souveränität, schafften das kommunistische Regime ab und damit

wurde die ideologische Reflexion des Totalitarismus, der die gesamte Gesellschaft über-

schattet hatte beseitigt. Damit wurde auch das Ziel der Freiheit jedes Einze lnen erreicht.

Der nunmehr de jure wie de facto souveränen Mongolei gelang es relativ erfolgreich, die nicht

leichte Zielstellung des Aufbaus einer demokratischen Gesellschaft und den Übergang zur

Marktwirtschaft zu realisieren. Und es dürfte wohl jeder zustimmen, das dies ein außeror-

dentlich schwierig zu erreichendes Ziel ist.



Wie in der Einführung erwähnt, umfasst die Mongolei die respektable Fläche von 1,5 Millio-

nen qkm, auf der nur 2,4 Millionen Menschen leben. Die Statistiken von 1999 zeigen, dass

das BIP des Landes ca. 870 Millionen US-Dollar beträgt, womit es nach BIP-Anteil pro Kopf

der Bevölkerung eines der ärmsten Ländern der Welt ist.

Fast 70% aller Einwohner sind jünger als 35 Jahre – was nicht wundert - wenn man bedenkt,

dass bei der Gründung des Staates nur etwa 570 Tausend Menschen waren.

Hinsichtlich ihrer Verwaltungs- und Territorialstrukturen ist die Mongolei in 329 Sums (in

etwa mit dem deutschen Landkreis vergleichbar) untergliedert. Ein Sum hat im Durchschnitt

4.200 qkm Fläche (das ist immerhin größer als einige europäische Staaten) und nur 5.000

Einwohner insgesamt. Die Haushaltseinnahmen eines Sums betragen durchschnittlich 120

Millionen Tugrik bzw. 240 Tausend DM pro Jahr und bestehen zu fast 90% aus staatlichen

Subventionen.

Eine langatmige Aufzählung weiterer Fakten scheint kaum notwendig, denn bereits das Er-

wähnte, verdeutlicht Ihnen allen sicherlich die allgemeine sozio-ökonomische Situation der

Mongolei und insbesondere die Sorgen, mit denen das System der öffentlichen Verwaltung

konfrontiert ist, in anschaulicher Weise.

Mit der Gründung und Erweiterung von Siedlungen und dem Übergang zu sesshaften Lebens-

formen entstanden gänzlich neue soziale Beziehungen, die es im Nomadentum nie gab, wur-

den völlig neuartige Regulative erforderlich. Etliche sozialpolitische Fragen, wie die Festle-

gung gesellschaftlicher Normen oder die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Si-

cherheit sowie sozio-ökonomimische Fragen, wie Stadtplanung, Abfallentsorgung oder Ab-

wasserbeseitigung und -klärung, die im nomadischen Leben so gut wie keine Rolle spielten,

bekamen damit den Charakter primär zu lösender Aufgaben. Und dann kam es ab 1990 zu der

Notwendigkeit, diese Aufgaben unter Wahrung sowohl demokratischer als auch marktwirt-

schaftlicher Prinzipien zu lösen. Diese Aufgaben waren im real existierenden Sozialismus für

die Bürger das Ergebnis anonymen staatlichen Handelns, das sich selbstverständlich vollzog,

ihn nur geringfügig berührte und auf keinen Fall verpflichtete. Hinzu kommt erschwerend,

dass sich einerseits die kommunistische Auffassung von öffentlicher Verwaltung nicht prob-

lemlos aus dem allgemeinen Bewusstsein lösen kann und andererseits die nationale Tradition

sesshafter Lebensweise noch dünnschichtig ist.



Der Bankrott der Planwirtschaft entzog den Siedlungen außer der Hauptstadt und einiger we-

niger anderer Städte, die relativ stark industrialisiert sind, ihre ökonomischen Grundlagen na-

hezu vollständig.

3. Die Verfassung von 1992 und Kommunalverwaltung

1992 verabschiedete die Mongolei die erste demokratische Verfassung in seiner Geschichte.

Für die Mongolen hatte noch nie eine derartig umfassende Möglichkeit bestanden, eigene An-

sichten zu haben und diese auch frei äußern und vertreten zu können und sich damit aus legi-

timen Interessen in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Die größte und fort-

schrittlichste Errungenschaft der Verfassung ist die Tatsache, dass das totalitäre Gefüge der

Gesellschaftsordnung demontiert und die Voraussetzungen für eine offene Beteiligung jedes

Einzelnen an politischen Entscheidungsvorgängen geschaffen wurden.

Das Verständnis der kommunalen Selbstverwaltung wurde erstmals in der Verfassung veran-

kert, und das war an sich ein gewaltiger Schritt vorwärts. Seit 1992 konstituierten sich in allen

territorialen Einheiten durch demokratische Wahlen Kommunalversammlungen, die die poli-

tischen Entscheidungen zu den wesentlichen Fragen der öffentlichen Verwaltung, wie Haus-

halt oder Beschäftigung fällt.

Administrativ ist die Mongolei in 21 Aimags (Provinzen), und in 329 Sums (und diese in

1.620 Bags aufgeteilt) untergliedert.

Der Status und die rechtlichen Fragen der Hauptstadt Ulaanbaatar sind durch ein gesondertes

Gesetz (über den Rechtsstatus der Hauptstadt) festgeschrieben. Ulaanbaatar ist in 9 Stadtbe-

zirke und diese sind in insgesamt 117 Distrikte eingeteilt.

Oberstes legislatives Organ der Aimaks, der Hauptstadt, der Sums und der Stadtbezirke sind

die über ein Mischwahlsystem gewählten Kommunalversammlungen.

Auf der Ebene der Distrikte und der Bags sind es die Bürgerversammlungen, die die kommu-

nale Hoheit innehaben und in denen jeder Buerger mit Wohnsitz im jeweiligen Territorium

gleichberechtigt beteiligt ist. Im Ergebnis der Kommunalwahlen von 1996 sind in den Aimaks



710, in der Hauptstadt 40, in den Stadtbezirken 255 und in den Bags 6.858 Personen als Ab-

geordnete in den jeweiligen Kommunalve rsammlungen auf ehrenamtlicher Basis tätig.

Rechtliches Basisdokument zur Koordinierung der öffentlichen Verwaltung ist die Verfassung

der Mongolei, genauer deren viertes Kapitel. Außer diesem Verfassungskapitel bestimmen

das „Gesetz der Mongolei über die Territoriale Einheiten und ihre Verwaltung“, das „Kom-

munalwahlgesetz“ und sonstige organische Gesetze den Rechtsstatus und die Selbstverwal-

tungsfragen der Kommunen.

Im Artikel 58, Abs. 1 der Verfassung heißt es: „Aimaks, die Hauptstadt, Sums und Stadtbe-

zirke sind administratives, territoriales, wirtschaftliches und soziales Gebilde mit einer jeweils

gesetzlich vorgegebenen Rahmenordnung und eigener Verwaltung“. Und der Artikel 59,

Abs. 1 der Verfassung gibt vor: „Die Verwaltung der administrativen und territorialen Ein-

heiten in der Mongolei vollzieht sich parallel zur staatlichen Verwaltung“.

Wie bereits erwähnt, ist das Verständnis wie Kommunalverwaltung praktiziert wird und wie

ihre rechtliche Koordination erfolgen soll, in der Mongolei nicht stark genug betont. Dies

kann man sehr deutlich an den beiden aus der Verfassung zitierten Artikel erkennen. Sie bil-

den weniger eine rechtliche Grundlage der kommunalen Verwaltung, im Gegenteil!, sie scha f-

fen sogar ein Rechtsvakuum. Aus Abs. 1 des Artikels 58 ist klar ersichtlich, dass es sich bei

den kommunalen Einheiten der Mongolei nicht um juristische Personen oder Gebietskörper-

schaften handelt, daher ergibt es keinen Sinn von bestimmten Rechten und Pflichten in die-

sem Zusammenhang zu sprechen.

Folgende kausale Kette ist erkennbar: Die fehlerhafte Definition des Rechtsstatus kommuna-

ler Einheiten bzw. die Nichtberücksichtigung ihrer Rechtsfähigkeit verursacht zwangsläufig

die Spaltung der Rechte der Kommunen. Das bedeutet, dass die originär den Bürgern oblie-

gende Rechte in zwei völlig unterschiedliche Zuständigkeiten aufgeteilt worden sind: einer-

seits dem Gouverneur als Vertreter der staatlichen Verwaltung und andererseits der Kommu-

nalversammlung als Organ der kommunalen Selbstverwaltung. Und somit ist der Kerngedan-

ke der kommunalen Selbstverwaltung verzerrt.



Noch komplizierter gestaltet sich die Interpretation von Artikel 59, Abs. 1. Der Absatz ist von

besonderer Bedeutung, weil er eine Reihe schwierig zu beantwortender, diffiziler Fragen auf-

wirft, anstatt das Beziehungsgeflecht einheitlich zu strukturieren. Damit stellt sich erstens die

Frage

- was versteht man eigentlich unter „staatlicher Verwaltung“? In einem Land, wo unter

„staatliche Verwaltung“ noch immer die „Anweisung des Vorgesetzten“ verstanden wird,

macht die zitierten Verfassungsbestimmungen äußerst bedenklich.

- Als nächstes stellt sich die Frage - was ist eigentlich kommunale Selbstverwaltung? Und

damit sind wir bei der Kernfrage, nämlich, wie sind die beiden, d. h. Staatsverwaltung und

kommunale Selbstverwaltung zu kombinieren?

Meines Erachtens darf von einer Kombination der kommunalen Selbstverwaltung mit der

Staatsverwaltung (insbesondere im rechtlichen Koordinationsrahmen kommunaler Selbstver-

waltung) gar keine Rede sein. Stattdessen sollten von kommunalen Einheiten die Rede sein,

die sich der staatlichen Hoheit bzw. dem Gesetz der Mongolei (meiner Ansicht nach ist nur

das Gesetz als staatliche Hoheit aufzufassen) folgen und dementsprechend ihre sozialen und

wirtschaftlichen Fragen in eigener Zuständigkeit entscheiden.

Die verzerrten Bestimmungen der Verfassung über kommunale Selbstverwaltung rühren da-

her, dass wir von dem Subsidiaritätsprinzip noch gar keine Vorstellung hatten. Der Gedanke,

alle Fragen des gesellschaftlichen Lebens nur durch den Staat (also von oben) zu regeln, war

geprägt durch die über Jahrhunderte existierenden Herrschaftsformen, Leitungsmethoden so-

wie Philosophien, die die Menschenwürde und -freiheit völlig verachteten.

Diese Auffassung ist auch heute noch zu sehen. Mit anderen Worten lässt sich die dem Subsi-

diaritätsprinzip entgegengesetzte Auffassung, der Mensch müsse zu seinem Glück gezwungen

werden, nicht verschwinden.

4. Maßnahmen der KAS zur Verbesserung des kommunalen Verwaltungssystems

Die Verbreitung einer Idee der Achtung der Menschenwürde, von Rechten und Freiheiten,

von der Entwicklung einer offenen und pluralistischen Gesellschaft sowie von der Sicherung

der Rechtsstaatlichkeit und parlamentarischer Demokratie in der Mongolei kann nicht ohne

die Dezentralisierung, größere Selbständigkeit kommunaler Einheiten und Erweiterung der

Möglichkeiten freier politischer Mitbestimmung von Bürgern in der Politik erfolgen.



Aus diesem Grunde führt die Konrad-Adenauer-Stiftung seit 1996 Bildungsmaßnahmen für

Politiker und Verwaltungsmitarbeiter aus ländlichen Regionen durch. Inhaltliche Schwer-

punkte der Bildungsmaßnahmen waren die Demokratisierung und Dezentralisierung der

Strukturen der öffentlichen Verwaltung und die Gewährleistung kommunaler Selbständigkeit.

In den vergangenen vier Jahren haben wir Bildungsmaßnahmen für Vertreter der Kommunal-

versammlungen aller Aimaks, aller Stadtbezirke der Hauptstadt und aller Sums ausgewählter

Aimaks durchgeführt. Daran nahmen ca. 5.800 Personen teil. Im Ergebnis dieser Bildungs-

maßnahmen konnten wir unter den Kommunalpolitikern - unabhängig von deren Parteizuge-

hörigkeit - bezüglich der Fragen, die die ideelen Grundsätze von gesellschaftlichen Um-

wandlungen und verwaltungsstrukturellen Veränderungen betreffen, Konsens erzielen.

Es ist uns möglich, dieses Fazit zu ziehen, weil die Teilnehmer an der „Nationalen Kommu-

nalpolitiker-Konferenz“ im November 1999 in Ulaanbaatar einstimmig ausgedrückt haben,

dass die wesentlichen Inhalte der Bildungsmaßnahmen bei ihnen Anerkennung fanden.

Diese Veranstaltung hatten wir gemeinsam mit dem „Nationalen Verband der kommunalen

Verwaltung“ durchgeführt. Mit ihm wollen wir auch in Zukunft in Fragen der Dezentralisie-

rung, der Erweiterung und Stärkung der Rolle kommunaler Verwaltung im Kontext der öf-

fentlichen Verwaltung zusammenwirken. Während der genannten Konferenz veröffentlichte

der NVK ein Kommunique, das seine Positionen zur Frage der Überarbeitung des Systems

der Kommunalverwaltung darlegt und das inhaltlich im wesentlichen mit unseren Vorstellun-

gen identisch ist.

Diese Erklärung wird Ende diesen oder Anfang des nächsten Jahres als politisches Aktions-

papier der Kommunalpolitiker durch die NVK-Generalversammlung verabschiedet. In seinen

Kernpunkten befasst sich das Kommunique (eine Arbeitsübersetzung ist beigefugt) mit der

vollständigen Novellierung von Kap. 4 der Verfassung unter Beachtung des Subsidiaritäts-

prinzips als dem ausschlaggebenden Leitgedanken, mit der Ertüchtigung der Kommunen als

rechtlich und finanziell selbständige Einheiten und mit dem Aufbau eines Rechtssystems, das

diese Selbständigkeit gewährleistet.

5. Ausblicke



Die Gewährleistung der Unabhängigkeit von Kommunen ist das eine, ihre notwendige Unter-

stützung unter fortlaufend in Entwicklung begriffenen Bedingungen jedoch etwas gänzlich

anderes.

Beim Treffen der ersten, auf dem Prinzip der sozio-ökonomischen Eigenverantwortlichkeit als

Rechtssubjekt basierenden, Entscheidungen werden die Kommunalpolitiker mit einer Reihe

von neuartigen Problemen konfrontiert werden, über die sie vorher nie zu befinden hatten.

In einem Land, in dem vor allem Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung immer zent-

ralistisch entschieden wurden, ist der Bedarf fachlicher Beratung und Hilfe in Management-

und Planungsfragen für Kommunalpolitiker offensichtlich.

Vordringlichstes Anliegen der Kommunalpolitik ist es vor diesem Hintergrund, eine auf

Selbstbeschaulichkeit und eigene Interessen fixierte Administration in eine öffentliche Ver-

waltung als Dienstleister an der Gemeinschaft - also am Menschen, am Einwohner, insbeson-

dere am Unternehmer – umzuwandeln. Gerade in diesem Punkt werden zweifelsohne auch die

größten Probleme auftauchen! Daher müssen Kommunalpolitiker und Verwaltungsangestellte

in moderner Verwaltungswissenschaft geschult werden, müssen ihnen die Aufgaben und

Funktionen einer öffentlichen Verwaltung, deren Grundsätze, ihr Aufbau und die Anforde-

rungen, denen sie seitens der Öffentlichkeit ausgesetzt ist, im Kontext einer rechtsstaatlichen,

bürgerlichen Gesellschaft erläutert werden.

Das heißt, dass sie auch an Lehrgängen teilnehmen müssen, die ihnen schrittweise Methoden

und Erfahrungen auf dem Gebiet der politischen Entscheidungsfindung und des Entschei-

dungsvollzugs vermitteln.

Über all dem steht die strategische Aufgabe der Konsensbildung unter Politikern und politisch

Verantwortlichen aus dem Umfeld der Zielsetzung, das Subsidiaritätsprinzip zur allgemein

anerkannten Koordinationsgrundlage im System der öffentlichen Verwaltung zu machen. Sie

stimmen sicherlich darin überein, dass dies kein Prozess von ein oder zwei Jahren ist.
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