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Zur aktuellen politischen Lage Nepalrhg
von Dr. Karl-Heinz Krämer
(r eit meiner Stellungnahme auf dem letztjährigen
\,
\-lNepaltag ist es leider zu keiner Verbesserungder

ganz besonderemMaße achtenund durchsetzensollte,
hat quasi einen Freibrief seitensGyanendrasund der

politischen Lage in Nepal gekommen. Im Gegenteil:
Die Fronten haben sich weiter verhärtet.Die Maoisten
führen ihren sogenanntenVolkskrieg mit unverminderter Härte fort und belegen mit ihren kontinuier-

von ihm eingesetztenRegierung,nämlich denTbnorist
and Destructiue Actiuities (Control and Punishment) Act
(TADA), dessenGültigkeit am I 0. April per königlicher
Verordnungum sechsMonate verlängertwurde.2Men-

lichen Anschlägen, darunter auch einigen größeren
Attacken allein in diesem |ahr, daß der Versuch einer

schenrechtsorganisationen
erklären verschärfend,daß
weniger als l0 Prozent der von der Armee begangenen

gewaltsamen Unterdrückung ihrer Bewegung nichts Men schenrechtsverletzungen
überhaupt bekannt würbewirkt hat. Und das, obgleich die Sicherheitskräfte, den. Der Versuch der internationalen Staatengemeininsbesonderedie Armee, ihrerseitsebenfallsmit immer
schaft, eine UN-Resolution durchzusetzen,scheiterte
größerer Brutalität und menschenrechtsverachtenden einmal mehr am Widerstand der amerikanischen
Methoden vorgehen.Gleichzeitig hat sich der Kon{likt
Regierung.
zwischen den gemäßigten demokratischen Kräften
und der Monarchie extrem verschärft.

Volksbewegung2004

Lage der Menschenrechte

Der maoistischeKonflikt ist seit l. April fasrein wenig
in den Hintergrund gerückt angesichtsder Massende-

Im Zusammenhang mit dem maoistischen Konflikt
sind seit 1996 mehr als 10000 Personengetötet und

monstrationen und Protestezu denen die fünf Parteien3 aufgerufen haben, die seit einem |ahr gegen die
Machtübernahme König Gyanendrasprotestieren.Im

vermutlich mindestens ftinfmal so viele verwundet
rvorden. Das Menschenrechtsjahrbuch von 1 /SEC
meldet in seinerAusgabevom April 2004 allein ftir das
vergangene fahr folgende Zahlen zu den Opfern des
Konfliktsr:
getötete Personen

Gegensatz zu den Parteiftihrern fordert das Fußvolk
der Parteien jedoch bereits eine Abschaffung der Monarchie.Die Bewegungenrwickelt sich zunehmend zu
einer Massenbewegung,die gewisseAhnlichkeiten zu
der Demokratiebewegung von 1990 aufweist. Anwälte,

2236

Ingenieure, Arzte, Universitätsprofessoren,Studenten

davon seitensder Maoisten getötet

646

durch die Sicherheitskräftegetötet

1590

und NGOs haben sich inzwischen der Bewegung
angeschlossen.
Wie damals sind die Demonstrationen

Im gleichen Zeitraum wurden über 1200 Personen
von den Maoisten entführt; diese Zahl dürfte sich in
den erstenMonaten dieses|ahres noch deutlich erhöht
haben, da die Maoisten seit kurzem Schüler in großer
Zahl entführt haben. Seitens der Armee wurden zahlreiche Personen verhafrer, oft willkürlich; in 2003 sind
von diesen Verhafteten 368 Personen verschwunden.
AmnestyInternational und andere internationale Orga-

überwiegend friedlich. Zu Gewalt neigende Elemente
lassensich in solchen Situationen sicherlich nie völlig
ausschließen; außerdem ist das Vorgehen der Regierung und der Sicherheitskräfte äußerst provokant.
Wie 1990 gehen diese mit größter F{ärte vor. Die unbewaffneten und ungeschützten Demonstranten werden erbarmungslos zusammengeprügelt. Bilder von
blutüberströmten Menschen, darunter auch ftihrenden
Politikern, |ournalisten und anderen Intellektuellen,

nisationen sowie die nationalen Menschenrechtsorga- sind an der Tägesordnung.a
nisationen und die NarzonalHuman Rights Commission
Täusende Menschen sind seit l. April verhafret
prangern all diese Vergehen in zahlreichen Schriften
worden. Zum Abtransport dieser Personen beschlagund Aktionen an. Die Reaktionen hierauf seitensder
nahmten die Sicherheitskräfte private Fahrzeuge.
Maoisten, der Sicherheitskräfte, der Regierung und
König Gyanendrasals Chef der Armee sind gleich null.

Die Verhafteten wurden größtenteils zu öffentlichen
Gebäuden, einschließlichdem Stadion, gebracht, wo

Die Armee, welche die Verfassungund die Gesetzein

sie ohne Verpflegung und Zugang zu sanitären Ein,
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richtungen festgehalten wurden. Die Freilassungen einem Interview,das er im |anuar dem amerikanischen
Tim e -Magazin gegeben h at.
erfolgten oft erst am nächsten oder übernächsten Täg,
gerne auch spät in der Nacht, wenn die Freigelassenen

Das Problem wird erschwert durch die Tirtsache,

nur noch zu Fuß den Heimweg antreten konnten. Die

daß der König der Kopf der ihm loyal ergebenenAr-

königliche Regierung verhängte ftir den gesamten

mee ist. Es ist sicherlich kein Zufall, daß Gvanendra

Bereich innerhalb der Ring Road ein Demonstrations-

seit Wochen überwiegend in Militärkleiclung in der

und Versammlungsverbot,dasvon den Demonstranten Öffentlichkeit auftritt. Unter höchsten Sicherhcitsvorjedoch mißachtet wurde. Tiotz der anschließenden kehrungen läßt er sich auf kostspieligenNlassenr,eranMassenverhaftungen schlossen sich immer

mehr

Menschen den Demonstrationen an, zunehmend auch

staltungen von seinen Anhängern zelebrieren, so in
jüngerer Zeit in Nepalganj, Pokhara und zahlreichen

solche aus dem Bereich der zivilen Gesellschaft.Ab

kleineren Distriktzentren Westnepals.Auf diesen Ver-

12.April dehnten sich die Aktionen auch auf städtische

anstaltungen erklärt er immer wieder, er befinde sich

Siedlungen außerhalbdes Kathmandutals aus.

auf dem Boden der Verfassung, stehe zu Demokratie

Als fadenscheinigeBegründung für das Demonstrationsverbot erklärte die königliche Regierung, man

und konstitutioneller Rolle der Monarchie und werde
in naher Zukunft (zuletzt war von Mitte April 2005

wolle verhindern, daß sich die Maoisten den friedli-

die Rede) Parlamentswahlendurchführen. Nie jedoch

chen Demonstrationen anschlössen.Es sei die Frage

hört man von ihm eine Entschuldigung ftir das Fehl-

erlaubt, ob eine solcheBeteiligung der Maoisten nicht

verhalten seiner Armee, deren Anftihrer er ist, einem

eigentlich ein Bekenntnis zu einem friedlichen und de-

Fehlverhalten,unter dem gerade die Menschen West-

mokratischen Vorgehen wäre und somit begrüßt wer-

nepals sehr zu leiden haben, von materieller Hilfe für

den sollte.Am 16. und 17.April eskalierteder Konflikt

die Konfliktopfer ganz zu schweigen.

erneut, als die Sicherheitskräftegezielt die fournalisten

Am 4. Oktober 2002 hat Gyanendra ohne jede kon-

zusammenprügelten und verhafteten, welche die De-

stitutionelle Grundlage den demokratisch gewählten

monstrationen in Ausübung ihres Berufs beobachteten.

Premierminister Deuba abgesetzt mit der Begrün-

Das Vorgehen ist wohl vor dem Hintergrund zu sehen,

dung, dieser sei unfähig, die für November angesetzten

daß die nepalischePressezunehmend kritisch über die

Parlamentswahlenabzuhalten.Seithersind l9 Monate

konigliche Politik berichtet. Eine Ausnahme bilden

ins Land gegangen,und auch Gyanendra und die von

aus dem Bereichder englischsprachigenZeitungen der

ihm eingesetztenRegierungen waren un{ähig, Wahlen

regierungseigene RisingNepal und die Wochenzeitung
The People'sRcuieru,die sich zu einem Sprachrohr kon-

durchzuftihren. Die sich daraus ergebende Konsequenz mag jeder selbstziehen. Ohne eine Beilegung

servativer königlicher Politik entwickelt hat.

des maoistischen Konflikts und einen Ausgleich mit
den demokratischen Parteien wird es auch in näherer
Zukunft nicht möglich sein, unabhängige und freie

Hintergründe und Perspektiven

Wahlen durchzuftihren.

Im

der aktuellen Auseinandersetzung

Maoisten und politischeParteienvon sich aus nicht zu

steht die Person König Gyanendras. Die öffentliche
Kritik an seinem Vorgehen, ja sogar Forderungen nach

einem kompromißbereitenDialog in der Lage sind, der

einer Abschaffung der Monarchie werden immer lau-

den und Demokratie zurückzuführen, gen'innt derAs-

ter. Selbst anfänglichen Befürwortern des königlichen

pekt einer internationalenVermittlung an Bedeutung.

Da sich immer deutlicher abzeichnet.daß König,
Mittelpunkt

notwendig wäre, um das Land auf den \Veg von Frie-

Schrittes vom 4. Oktober 2002, als Gyanendra die Deu-

Experten vertretendie Ansicht. daß s'eder Parlaments-

ba-Regierung absetzte und selbst die exekutive Macht

wahlen noch Wahlen zu einer verl'assunggebenden

ergriff wird allmählich klar, daß der König versucht,

Versammlung noch ein Referendum übcr dic Zukunft

das Rad der Zeit zurückzudrehen.Als er im |uni 2001
nach dem Palastmassakerauf den Thron kam, erklärte

der Monarchie ohne einen s'enigstcn zeitlich begrenz-

er, anders als sein Bruder ein aktiver Monarch sein zu
wollen. Inzwischen bezeichnet er sich als konstruk-

ten und von einer neutralen drinen Partci vcrmitte lten
Waffenstillstandmöglich sind. Hicr srehrinsbcsondere

tiven Monarchen. Gemeint ist in beiden Fällen, daß

das Angebot des UN-Generalsckrctärs Ko6.\nnan im
Raum, das jedoch beim König und scincr Rcgierung

er nicht mit der rein konstitutionellen Rolle seines

auf wenig Gegenliebe stößt. Bcgründcr sird diese Ab-

ermordeten Bruders zufrieden ist. Dies hat er auch

lehnung mit dem Argument. cs htodclc skh um ein
rein innernepalisches Problem, das mao ellcine lösen
könne; zur gewaltsamen Untcndrirboß dcr l\Iaoisten

verbal wiederholt klargemacht, so zum Beispiel bei
zahlreichen Auftritten in der Öffentlichkeit oder in
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nimmt man jedoch gerne auswärtige Militärhilfe an.
Was für ein Widerspruch! PolitischeFachleutebehaupten, der wahre Grund liege darin, daß das königliche
Regimeohne militärischelJntersrürzungausWashington, London und New Delhi innerhalb weniger Täge
zusammenbrechenwürde.
Die

Abhängigkeit Nepals von inrernarionaler
Entwicklungshilfe könnte ebenfalls genurzr werden,
Druck auf die Regierung auszuüben.In diesenTägen
steht das Nepal Deuelopment Forum (NDF) an, auf
dem die Geberländer mit der nepalischenRegierung
über die Fortftihrung und Art der Enrwicklungshilfe
verhandeln. Die meisten europäischen Geberländer
haben bereits durchblicken lassen, daß sie dieses
Gremium nutzen und die weitere Hilfe von einem
nachhaltigenFriedensprozeßund einer Rückkehr zur
Demokratie abhängigmachen wollen.
Im vergangenen |ahr war der Friedensdialog zwischender Regierungund den Maoisten zum Scheitern
verurreih, obgleich die Maoisten mit ihrer Forderung
nach einer Roundtablekonferenz,einer übergangsregierung und einer neuen Verfassung,die durch eine
geu'ähI te verfassunggebende Versammlun g enrworfen
s'erden sollte, einen rationalen Weg vorgeschlagen
harten. Der Grund war, daß die königliche Regierung
einen solchenKompromiß nicht eingehendurfre, weil
man eine weirereBeschneidungder königlichen Rechte oder gar eine Abschaffung der Monarchie beftirchten
mußte. Inzwischen har man jedoch den Eindruck, daß
die Monarchie dabei ist, sich mit ihrer konservativen
und volksfernen Politik selbst abzuschaffen. Aus dem
dreipolaren Konflikt zwischen Monarchie, Maoisten
und politischen Parteienwird zunehmend eine zweipolarer, nämlich dem zwischen Monarchisten und
Republikanern.
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Es ist hicrbei zu beachten, daß es in der Zeit des Fricdensdialogs, also zwischen Ende fanuar und Mittc Auqust 2003.
nur rtcnige Oplcr zu bcklagen gab; dic genannrcn Zahl.n bcziehen sich also schwerpunktmäßig auf die Phase nach dem
Zusammenbruch der Gespräche.
Dieses Gcsetz war 2002 während der Deuba-Rcgierung vom
Parlament für die Dauer von zwei fahrcn eingeführt wärden.
Nepali Congress, CPN-UML, People's Front Nepal, Nepal Worftcri and Peasants'Party ud die von Ananda Devi angeführte
Gruppc der Nepal Sadbhauana Party
Die bckannte Autorin Maniushree Thapa schilderte ihre
E r l e b n i s s e w i c f o l g t : , , . . . d i eP o l i z e i , t m r i . r g e l t e u n s . D i e M e n schcn begannen zu rennen, sobald Tiänengas eingesctzt wurdc. Dann begannen die Prügelungen mit Holzlatten und ich
rlurlle,am Kopf getroffen. Obgleich ich zu Boden ging, schlug
die Polizei mich noch mehrmals auf den Rückcn. Mii fiel au[
daß die Polizisten gezielt auf dic Köpfc der Dcmonstrantcn
schlugen. fcmand kam mir zu Hilfe, doch sah auch cr sich
S c h l ä g e n a u s g e s e t z t .I c h e r k l ä r t c , d a ß w i r n i c h t z u i r g e n d e i ner politischen Partei gchörten; dann erst durften wiiuns in
ei n Krankcnhaus begeben....." (N epal i Tim es,09.04.2004)

