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Wahlen in Mali
VON DER SCHWIERIGKEIT, DEN WAHLPROZESS EINZULEITEN
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Neutralität von öffentlichen Verwaltungen in
Wahlzeiten Rechnung.
Einige Juristen in Mali halten nun das Dekret, welches auf der Grundlage des alten
Wahlgesetzes das Wahlkollegium für die
Kommunalwahlen am 20.11.2016 einberufen hat, für gesetzeswidrig. Sie geben an,
dass sich das Dekret auf das vorherige und
für außer Kraft gesetzte Wahlgesetz beziehe
und stellen die daher die Frage: Entfaltet
das neue Wahlgesetz Rückwirkungskraft auf
die Einberufung des Wahlkollegiums, welches für die Kommunalwahlen am
20.11.2016 auf der Grundlage des alten
Wahlgesetzes einberufen wurde? Dieser
Streit bleibt wohl nur juristische Polemik,
denn keiner wird aufgrund eines diesbezüglichen „Mangels“ nochmals den Wahltermin
verschieben.
Allerdings scheint ein anderes juristisches
Problem das Wahlgesetz kippen zu können.
Zwei Parteien, die ADP-Maliba und die SADI-Partei haben gegen das neue Wahlgesetz
eine Verfassungsklage eingereicht. Zum einen beklagen sie die Unvereinbarkeit des
verabschiedeten Wahlgesetzes mit dem Protokoll der ECOWAS/CEDEAO; dieses sieht
vor, dass in einem Zeitraum von weniger als
sechs Monaten vor einer Wahl das Wahlgesetz nicht geändert werden darf. Andererseits berufen sie sich auch darauf, dass bei
der Wahl über das Gesetz im Abgeordnetenhaus gegen die Geschäftsordnung verstoßen wurde. Diese sieht vor, dass ein Gesetzesentwurf von den Abgeordneten vor
der Abstimmung debattiert werden muss.
Wie auch immer der Streit ausgehen mag –
die Anrufung des Gerichts verpflichtet den
Präsidenten Malis, das Gesetz nicht bekannt
zu machen.
Mittlerweile haben die Wahlvorbereitungen
für den 20.11.2016 begonnen, obgleich einige Pessimisten diesen Wahltermin nicht
für realistisch halten. Tatsache ist, dass die

