Regierungswechsel:
NeueHoffnungauf Frieden
Karl-HeinzKrämer
vom 1.Juni und eiAm 19.Juli 2001 beugte sich Giriia des Palastmassakers
Prasad Koirala dem von allen Seiten auf
ihn ausgeübtenDruck und ttat als Premierminister zurück. Nach zahlreichen
Korruptionsskandalen, einem totalen
Padamentsboykottdurch die Opposition
im Frühfahr, einer äußerst unglücklichen
Rolle der Regrerungbei der Behandlung
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ner extremen Intensivierung des maoistischen Konflikts entschloß sich Koirala
sehr spät zur Konsequenzdes Rücktritts.
Zwar ni,agKoirala, in dessenHänden seit
1,991 überwiegend die Regierungsverantwortung gelegenhatte, nicht persönhch für ail dies veranrwordich gewesen

sein, aber seine politische Verannvotung
kann ihm niemand abnehmen. I*:tztere
hat er mit aller Macht gewollt, aber er
vrar nicht im Stande, die zahlreichen
Probleme des Landes auch nur annähernd zu lösen und die Entw'icklung des
Landes voranzutreiben. Die Einbeziehung der Armee in den maoistischen
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Konflikt drohte nletzt. das Land in einen offenen Bürgerkrieg zu fuhren. Ein
Dialog mit den Maoisten erschien ferner
denn je.
Der NEali Congrerverfügt im Repräsentantenhausüber eine satte absolute
Mehrheit. So oblag es den Abgeordneten
der Regierungspartei,aus ihren eigenen
Reihen einen neuen Führer und damit
Premierminister zD wählen. Erst zum
zweiten Mal in der Geschichte der Partei
erfolgte dies also auf derart demokratische Weise. Be-sonderszu begrüßen ist,
daß nun wohl doch endlich eine jüngere
Generation in den Vordergrund rückt.
Der 79jährige Koirala hatte zuletzt nur
noch etwa 40 der 113 Abgeordnetenseiner Partei hinter sich. Krishna Prasad
Bhattam, nur.ein Jahr iünger als Girifa
Prasad Koirala, verzichtete glücklicherweise auf eigene Ambitionen und schlug
statt dessen Sher Bahadur Deuba vor.
Dessen Gegner bei der parteünternen
Abstimmung war Sushil Koiraia, Generalsekretärder Partei und Neffe von Girija. Überraschenddeutlich mit 72 zu 40
Stimmen konnte sich Deuba am 22. Juh
durchsetzen. Sushil Koirala konnte offensichtlich ledrglich die verbliebenen
Anhänger seinesOnkels hinter sich scharen.
Bereits vor seiner Vereidigung am 26
Juli traf Deuba eine wichrige Entscheidung, die endlich auf eine vcrändertePohrik hoffen ldßt. Er ordncte den soforri-

gen Stop aller Aktivitäten der Polizei und
des Militärs gegen die Maoisren und forderte letztere zur Aufnahme eines DiaIogs auf. Prachanda,der Vorsitzende der
CPN (N4aoist)antwortete innerhalb von
Stunden,nahm das Angebot an und forderte seine Partisanenarmeezur Einstellung aller militärischen Akrionen auf.
Damit konnte erstmalsseit Ausbruch des
Konflikts im Februar 1996 eine vodäufige beiderseitige Waffenruhe erreicht
werden.
All dres waren große Pluspunkte für
die neu zu bildende Regierung, doch sie
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die Probleme der Deuba-Reglerung
gewaltigsind. Es wurde eine Atmosphäre
geschaffen,in der man die zahlreichen
und schwierigenAufgaben auf eine friedliche Weise angehenkann, aber es bedarf
nun der Zusammenarbeitund Kompromißbereitschaft aller Seiten S.egierung,
Opposition und Maoisten), wenn nun
die \üTeichenfür eine oosirive Zukunft
des Landesgestellrwerdensollen.
Eine erste Ernüchterung brachte die
Zusammensetzungdes vodäufigen Kabinetts, das Sher Bahadur Deuba am 26.
Juli vorstellte und dem weitere 12 Minister angehören.Der neue Premierminister hatte einen kleinen aber reoräsentariven Minisrerratangekündigr,doch isr
dies bisher nicht so recht gelungen.Kritiker vertreten vor allem die Auffassung,
daß sich die Worte des Premierminisrers

Der neue Premierminister
Sher BahadurDeuba
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in det ersten Kabinettsliste hätten widerspiegeln müssen. Doch was ist anders?
Die Koirala- und Bhattarai-Kabinette der
Vergangenheit waren alles andere als tepräsentativ gewesen. Nicht nur hatten
die beiden alten Parteiführer sich jeweils
mit ihrer Klientel aus ihren feweiligen
parteünternenLagern umgeben; sie hatten sich auch nicht gescheut,bis 50 und
mehr Prozent der Ministeroosten an
Brahmanenzu vergeben.
Letzteres hat sich allerdings bereits
jetzt deutlich geändert.Von den 13 Mitgliedern des Kabinetts sind nur vier
Brahmanen.Hinzu kommen vier Chhetri
(darunter Deuba selbst),zwei Angehörige der oberen Newar-Kasten und ein
Gurung. Dies bedeutet aber dennoch,
daß wieder L2 der 13 Minister den hohen
Hindukasten angehören; Frauen sucht
man ebenso vergeblich wie Angehörige
der Dalit-Gruppen und der TaruBevölkerung. In gleicher \ü7eisewie Koirala und Bhattarai hat auch Deuba zunächst auf die Abgeordneten zurückgegnffen, die ihn in der Vergangenheit in
seinem Streben nach dem Amt des Premierministers besondersunterstützt haben. Hierzu gehören vor allem auch
ehemaligeGefolgsleute Koiralas, die in
den letzten Monaten das Lager gewechselt haben, wie z. B. Khum Bahadur
Khadka. Ahnlich wie seine Vorgänger
hat auch Deuba Vertreter des oarteünternen Cegenlagerscinbezogen,wie z. B.
Amod Prasad Upadhyaya und Mahesh
Ächarya. Diese finden sich narüdich nur
weit unten auf der Ministerliste, denn die
Reihenfolge gibt eine Rangordnung vor.
Außcrdem wurden sie mit vermeindich
unwichtigeren, weil wenig persönlichen
Vorteil vcrsprechenden Ressorts bedacht; in Wirkhchkeit sind letztere (Bildung und Landwirtschaft) für die Entwicklung des Landes jedoch von größter
Redeurung.
So hat Sher Bahadur Deuba mit der
Bildung des Ministerrats die anfangs so
positiven Eindrücke zunächst einmal
wieder eingeschränkt.Dies mag jedoch
auch damit zusammenhängen,daß er
ebenso wie seine Vorgänger darauf angewiesenist, sich die notwendige Untersrützung innerhalb der eigenen Partei
durch dic Vergabe lukrativer Posten sichern zu müssen, ein Problem, an dem
das g nze pol,itische System Nepals
krankt. Darüber hinaus spiegelt dte Zusammensetzungdes Kabinetts in gewisser'$üeisenur die Zusammensetzungder
Frakrion desltlepa/i Congress
wider. Angesichtsder Tatsache,daß nur fünfder 113
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Äbgeordneten des I\epali Congress
Frauen
sind (übrigens alles Brahmaninnen), ist
det Kreis der als Ministerinnen in Frage
kommenden Frauen gering. Dalits wurden seitens des Nepali Congrusbei den
letzten Padamentswahlen schon g r
nicht als Kandidaten aufgestellt,d.h. ihre
Beteiligung war von Anfang an nicht gewollt. \ü7asbleibt, ist die Machwerschiebung aus dem Bereichder Brahmanenin
den der Chhetri, ein Phänomen,das auch
schon die erste Deuba-Regierung(199597) auszeichnete.
Dennoch sollte man det neuen Regierung eine Chance geben, zumal Deuba
gleich zu Beginn wichtige Zeichen gesetzt hat. Anders als bei seiner ersten
Amtsperiode ist er heute nicht auf eine
Koalidon aus drei Parteien angewiesen,
die damais nur über eine Mehrheit von
einer einzigen Stimme verfügte. Der Nepali Congrushat heute eine ausreichende
Mehrheit und der innelparteiliche Fraktionskrampf scheint zumindest vorübergehend beigelegt.Dies heißt nicht, daß er
nicht iederzeit wieder ausbrechenkann;
Girija Prasad Koirala ist weiterhin Parteivorsitzender und damit angesichtsder
recht undemokratischen Parteistrukrur in
einer äußerst mächrigen Funkrion. \ü7ichng wird für Deuba daher auch sein, zumindest den Anschein zu erwecken,daß
Koirala an einer mögLichen politischen
Wende beteiligt und nicht als Buhmann
für alle Fehler der Vergangenheit verantwordich gemacht wird, angesichts
dessen,was gelaufenist, sichedich keine
einfacheAufgabe.
So bleibt die große Hoffnung, daß der
vodäufige $Taffenstillstand zwischen
Staatund aufständischenMaoisten zu einem dauerhaftenwird. Anders als sein
Vorgänger tut Deuba den Konflikt nicht
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Quelle:Kantipur
Online,26.
Juli2001
als ein Problem von Ruhe und Ordnung
ab. sondern spricht von seinen wirtschafdichenUrsachen.Wenn es ihm gelingt, jetzt auch noch den entscheidenden Schritt zu tun und die gesellschaftspolitischen Ursachen des Konflikts zu
erkennen. dann sind zumindest für einen
Dialog die Voraussetzungengut. Gelöst

werden kann der Konflikt jedoch nur,
wenn dem Dialog gemeinsam beschlosseneVeränderungen folgen, die eine ausgewogene Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen in Politik, lfirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung, Bildungswesen
usw. garantierr. Bis dahin ist es jedoch
ein weiter und steinigerWeg.

Die politischeLagenachdem Massaker
NepaliBishlesak
eit Jahren sind politische, wirtschafdiche und gesellschaftliche Instabilität kennzeichnend für Neoal: Nahezu unlösbare wirtschaftliche Probleme, Korruption
und Machtmißbrauch, mangelnde Verantworrut'tg d.t
gewählten poLitischenFührer, der maoistische,,Volkskneg",
das bhutanischeFlüchtLingsproblem,
die sich intensivierenden
ethnischen, sprachlichen und kulturellen Spannungen, die
Unterdrückung und Benachteiligungder Frauen und der sogenanntenniederen Hindukasten, die zahlreichenVerletzun-
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gen und Mißstände im Bereich grundlegendet Menschenrechte. All das sind nur einige der gtavierendsten Probleme,
mit denen das Land in der ersten Dekade seines,,demokratischen" Systems konfrontiert wurde. Immer, wenn man
glaubt, die Lage sei an einem absoluten Tiefpunkt angelangt,
gibt es einen erneutenRückschlag.Die Ereignissevom 1.Juni
2001 im Königspalast sind iedoch von derartiger Tragveite,
daß selbstgut einen Monat spätereine Abschätzungder möglichen Auswirkungen nur bedingt möglich ist.
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Nepal
Die Monarchie
Die Monarchie ist im Laufe des iahrelangen politischen
Chaos mehr und mehr als der integderendeFaktor in den
Vordergrund gerückt, eine Rolle, welche die Verfassung ihr
ohnehin zugedacht hat. Dies hängt nicht nur damit zusammen, daß die übrigen Staatsorganemehr oder weniger stark
versagt haben, sondern es ist auch ein Verdienst des ermordeten Königs Birendra, der seine konstitutionelle Aufgabe
vorbildlich erfüllt hat.
Doch auch Birendra stand zuletzt vor äußerst schwierigen
Aufgaben im Zusammenhang mit einer Lösung des maoistischenKonflikts. ÜberJahre hatte er sich wiederholtenVersuchen der Politiker, allen voran Premierminister Koiralas, das
Militär zur Niederschlagungdes maoistischen Aufstandes einzusetzen,erfolgreichwidersetzt.
Dieser Widerstand des Körugs war möglich, weil die Verfügungsgewaltüber die Armee in der Verfassung nicht ganz l<Lar
geregelt ist. Auch die heutige Verfassung hat zwar dem Monarchen das Oberkommando über das Militär belassen.
Gleichzeit wurde aber ein Verteidigungsratgeschaffen,der
letztlich über den Einsatz des Militärs entscheidensoll. Dieser
besteht aus lediglich drei Personen:Premierminister,Verteidigungsminister und oberster General.
$7ährend Premierminister Koirala und der ihm gegenüber
äußerst loyale und auch verwandtschaftlich verbundene Verteidigungsminister Mahesh Acharya einen MiLitäreinsatz befürworteten, distanzierte sich die militärische Führung des
Landes deutlich von einem solchen Ansinnen. Äls Zwischenlösung wurde schließlich die Schaffung einer bewaffneten Polizeitruppein die Diskussiongeworfen.ImJanuar 2001
unterzeichneteKönig Birendra eine entsprechendeVerordnung der NC-Regierung.Derartige Verordnungen bedürfen
innerhalb von zwei Monaten einer gesetzlichenAbsicherung
durch das Parlament.Dies war fedoch wegen des Padamentsboykotts durch die Oppositionsparteiennicht möglich. Kurzerhand ließ dre Regierung daher den König nach Ablauf der
Frist eine erneute Verordnung unterzeichnen, eine Maßnahme, die den demokradschenGedanken der Verfassung
unterwanderte.
Mit Interessedarf in der nun laufenden20. Sitzungsperiode
die Reaktion des Padamentsbeobachtet werden. Sollte der
wiederholte Edaß einer Verordnung letzdich als juristisch
korrekt eingesruftwerden, dann würde automatischauch die
konstiturionelle Regelung der Ausrufung eines Notstands
durch den König zur Fatce. In einem solchen Fall müßte
nämlich das Padamentinnerhalbvon maximal sechsMonaten
zustimmen. Nach Artikel 115 der Verfassungliegt die Voraussetzungfür eine Notstandsausrufungvor, wenn die Souveränität, Integrität und Sicherheitdes Landes oder Teile desselben durch einen bewaffneten Aufstand geFdhrdetsind.
Diese Voraussetzungist durch die immer intensiver werdenden Attacken der NCP (l\4aoist)sichedich erfüllt.
Doch die Wahrscheinlichkeit einer derartigen Ausrufung ist
zur Zeit wohl noch gering. Der neue König Gyanendra tritt
zweifelsohneein sehr schwetesErbe seinesermordeten Bruders an. Da ist zunächstdas große Mißtrauen, mit dem ihm
große Teüe der Bevölkerung begegnen. Hierfür gibt es verschiedeneGründe. Viele Menschen in Nepal wollen nicht
glauben, daß offenbar wahr ist was einfach nicht wahr sein
darf. Niemand traut dem früheren Kronprinzen Dipendra eine derartige Tat zu.
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Dies hängt sichedich auch mit der großen Distanz zwischen Königsfamilie und Volk zusarnnen. Zwat werden die
Monarchen schon seit Generationenob ihrer gtoßen Volksnähe gepriesen,doch in \X/irklichkeit verschanzensie sich hinter hohen Palastmauern,und niemand außerhalb ist über die
Ereignisse und das Leben dort informiert. Auch diejenigen,
die aus beruflichen oder anderen Gründen Zugang zum Palast haben, wahren absolute Verschwiegenheit.So war es
möglich, daß in der Öftenthchkeit ein Bilä der Königsfamilie
vermittelt und gepflegt wurde, das ohne jeden Makel und frei
von den üblichen zurischenmenschlichen
Spannungen und
Problemen war, die den Menschen außerhalb der Palastrnauern vertraut sind.
Hartnäckig ausgetrageneMeinungsverschiedenheitenüber
die Wahl der Ehepartnerin, und damit die Bestätigung des
Verfalls traditioneller Kulrut- und Verhaltensweisen. Mißbrauch von Alkohol, Drogenabhängigkeit sowie der Besitz
von und leichtfertiger Umgang mit Kriegswaffen - all das also, was bei dem Massakervom 1. Juni offensichdich eine
ganz entscheidende Rolle spielte, paßt nicht in das verklärte
Bild der nepalischenKönigsfamilie. Daher fillt es der Offentlichkeit schwer, an diese Darstellung der Ereignissezu glauben; daher scheut sich selbstdie offiziell eingesetzteUntersuchungskommission,bestehendaus dem OberstenRichter und
dem Parlamentssprecher,gerade diese Dinge näher zu hintetfragen, obgleich nur hier der Schlüsselzu einer Erklärung zu
finden ist.
Selbst die anfingliche Behandlung der Vorgänge durch Palast und Regierung scheint davon beeinflußt. Offensichdich
sprach Vizepremier Ram Chandra Poudel am Abend des
Massakers,noch gezeichnetvom Schock, die \üTahrheit.Danach setzte eine Verklärungspohdkein, die letzdich der GeruchtekücheTür und Tor öffnete. Hierbei muß man wissen,
daß dre Nepali stets offen für Gerüchte aller Art sind, was
auch für den politischen Bereich gilt, wie die vergangenenelf
Jahre recht iebhaft bewiesen haben. Am Ende war es fast
unmöglich, in dem Gewirr von Aussagen, Meinungen und
Behauptungen den Faden der Wahrheit im Auge zu behalten.
Als dies Palast und Regierung bewußt wurde, war es längst
zu spät. Offensichtlich haben die Vetanrwortlichen in Nepal
auch unterschätzt, daß sich die Zeiten geändert haben, daß
die größeren Freiheiten der heutigen Verfassung und die verbesserteBildung zunehmendmündige Bürger produziert hat,
die sich ihre eigeneMeinung bilden und mit dieset auch in die
Öffendichkeit gehen. So ist der offizielle Untersuchungsbericht, der leider so viele Fragen offen läßt, eine Erklärung, die
der Wahrheit sehr, sehr nahe kommt, die aber vor allem auch
dazu dienen soll, das aufbegehrendeVolk zu beruhigen.
Fest steht iedenfalls,das König Gyanendrain der näheren
Zukunft noch viel Überzeugungsarbeitleisten muß, wenn die
negative Informationspolitik der etsten Stunden und Tage
nach dem Massakerin Vergessenheitgeraten soll. Dies bedeutet, daß et nur versuchen kann, den konstitutionell korrekten und auf Ausgleich bedachten \ü7egseinesverstorbenen
Bruders Birendra fortzuserzen.Es gibt hin und wieder Verlautbarungen,Gyanendrasei als konservativeinzustufen,wobei man sich auf lange zurückliegende Aussagen stützt. Hier
sollte man dem neuen König die Chance geben, sich zu bewähren. !7as er 1990 während und unmittelbar nach der Demokratiebewegung gesagt haben mag, ist füt die heutige Situation wenig aussagekräftig.
Die größte Bewährungsprobeaber wird schon sehr bald auf
Gyanendrazukommen, wenn er sich seinerkonsdrurionellen
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Äufgabe bei einer friedlichen Beilegung des maoistischen
,,Volkskriegs"widmen muß. Die Fäden hierzu liegen jedoch
nicht in seinenHänden sondern bei den gewähltenVolksvertretern und bei der Regierung. Hier sind viele Fragen offen:
'Werden
die Politiker zur notwendigen Kooperation bereit
sein? $7ird äs möglich sein, daß sie ihr Verhalten derart ändern, daß die zahlreichen verfassungskonformen Forderungen der Maoisten diskutiertwerden können?$Terdendie Maoisten ihrerseits bereit sein, über jene Forderungen zu verhandeln, die im Widerspruch zur Verfassung stehen?Wird die
Monatchie weiterhin eine bindende und ausgleichendeFunktion in Nepal ausübenkönnen?
Letztere Frage ist g nz eflg mit dem Schicksal der Monarchie an sich verknüpft. Diese wurde durch das Massakervom
1. Juni beinahe völlig ausgelöscht.Gyanendra ist es zuzutrauen, daß er mit der Zeit das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen kann, falls nicht erneute Katastrophen über das
Land hereinbrechen.Aber was w'ird nach Gyanendra sein?
Sein einziger Sohn, Paras,erscheintals König untragbar;bezeichnenderweisehat sein Vater ihn auch nicht zum Kronprinzen nominiert. Was bliebe, wäre allenfalls die Adoption
eines anderen männlichen Mitgheds der königlichen Familie;
Frauen haben in Nepal keine Chance auf die Thronfolge.
Aber das ist zur Zett reine Soekulation.
Das Militär
Die engste Einbeziehung des Monarchen bei der Lösung
des maoistischenKonflikts ist in seinerFunkrion als Oberbefehlshaberder nepalischenStreitkräftezu sehen.Tradirionell
steht das Militär in Nepal immer sehr loyal zum König. Sollte
das MiLitär in den Versuch einer gewaltsamenUnterdnickung
der Maoisten einbezogen werden, würde der König aufgrund
seiner Verfassungsfunkrionformell eine solche Maßnahme
Ieiten. Es würde der nepalischenTradition entsprechen,daß
das Militär dann seine Befehle nur vom König akzeptieren
würde.
Im Augenblick scheintein Einsatz des Militärs iedoch nicht
in Sicht. Hierfur gibt es verschiedeneGründe. Da ist zunächst
der Sinn und Nutzen eines derartigenVorgehens.Der maoistische,,Volkskrieg" ist längst ein flächendeckendes
Ereignis.
Die Stärke der maoisrischen Guerillarruppe wird auf rund
2.500 Kämpfer geschätzt,die von einer 10.000 Bewaffnete
umfassenden Miliz untersrützt wird. Dem gegenüber verfügt
die Regierung über 110.000 Mann Polizei und bewaffnete
Truppen, was im zahlenmäßigenVergleich einem Verhältnis
von erwa 1:9 entspricht. Experten halten jedoch angesichts
der nepalischenTopographie cin übergcwichr der staadichen
Truppen von bis zu 25:1.für erfordedich, um derartigeGuerillatruppen in Schachhalten zu können.
Die Einbeziehungdes Militärs könnte also nur zu einerweiteren Eskalation des Konflikts und zu noch größerem Leid
beiuagen. Gleiches grlt natürlich auch für die unter fragwrirdigen Umständen von der Koirala-Regierung geschaffene
bewaffnete Polizeitruppe. Es ist daher verständlich, daß die
Militärführung bislang eine Beteiligung strikt ablehnt. Dies
paßt in das Bild einer Truppe, die sich in den vergangenen
zehn Jahren einen grrten Ruf erworben hal Die Militärführung gtlt als gut ausgebildetund politisch weitsichtig.Eine Beteiligung der Armee bei der Unterdrückung des maoistischen
I(onflikts würde dem Ansehen des Militärs in der öf'Itotz
fentlichkeit folglich eher schaden.
ihres brutalen und
vielfach menschentechtsvedetzenden
Auftretens stoßen die
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Maoisten bei der Bevölkerung auf immer größer werdenden
Zuspruch. Nicht zuletzt die offensichdich gut funkrionierende Parallel-Verwaltung der Maoisten in ihren Hochburgen
Rolpa, Rukum, Salyan und Jajarkot zeigt den Menscheh, daß
in Nepal Politik auch ohne die Mißstände von Korruprion,
Vetternwirtschaft und Machtrnißbrauch möglich ist. Die militärischen Führer sind sich ganz offensichdich bewußt, daß
mit einer gewaltsamenUnterdrückung der Maoisten die politischen, sozialenund wirtschaftlichenUrsachen der maoisrischen Bewegung nicht beseitigt würden; letztere verantworten
nämlich die Polinker in Kathmandu und das von ihnen gestützteSystem.
So erschien also eine Beteiligung des Militärs bei der Unterdrückung der Maoisten bis zum 12. Jub 2001 wenig wahrscheinlich. In der Folge der brutalen maoisrischen Attacken
der letzten Tage, des von den Maoisten ausgerufenenlJ4al
bandhvom 12. Juh, der \üTirtschaftund öffentliches Leben völlig lahmlegte, und der Verschleppung von über 70 Polizisten
am gleichen Tag konnte die Koirala-Regierung erstmals den
Einsatz des Militäts dutchsetzen. Im Rahmen einer massiven
Äknon im mitderen SüestenNepals soll die Armee im Nuura
VDC von Rolpa etwa 1.500 Maoisten umzingelt haben. Nähere Einzelheiten und Angaben zu evenruellen Opfern lagen
bei Redaktionsschlußnoch nicht vor.
Bei der Diskussion jetzt denkbarer Entwicklungen muß
noch eine andere potentiell mögliche Variante einer Armeeintervention erwähnt werden. Diese Option wäre eine übernahme der Regierung durch das Militär fur einen gewissen
Zeittaum. Für sechs Monate wäre eine derartige Maßnahme
unter Einbeziehung des Monarchen durch den Notstandsartikel 115 gedeckt. Es ist allerdings zu bezweifeln, daß ein derart kurzer Zeitraum ausreichen würde, die zahlreichen Mißstände zu beheben. Zudetn hat Nepal in der Vergangenheit
mit der Ausrufung des Notstandes bereits reichlich negative
Erfahrung gesammelt;erinnert sei hier an den 15. Dezember
1960, als Kömg Mahendra, der Vater des heutigen Königs,
den Notstand erklärte, um das Land in eine dreißigjähdge
parteilosePhaseabsolurisrischer
Politik zu fühten.
Regierung und Parteien
Der Schlüssel, eine derartige Enrwicklung zu vermeiden,
Iiegt vornehmlich bei den politischen Parteien und der Regierung. Sicherlich sind knapp elf Jahre Demokratie eine recht
kurze Phase,doch müssensich die Politiker in Nepal die Frage stellen, was an der eingeschlagenenRichtung falsch ist. Ist
die heutige Situation wirklich das, was sich die Menschen in
Nepal 1990 erhofft und die Politiker ihnen mit blumigen
Worten versprochen hatten? \üTelchenNutzen haben die politiker und welchen haben ihre Wähler aus der Demokratisierung des Landes gezogen?
Es scheint, als hätte sich einerseits das Leben det politischen Führer über Nacht verändett: Gestern noch beiaßen
sie nichts und wurden wegen ihrer politischen Gesinnung
verfolgq heute leben viele von ihnen in Wohlstand und Luxus. Für das Volk ist auf der anderen Seite eine weitverbreitete Unzufriedenheit mit der Entwicklung des ,,demokratischen Systems" kennzeichnend.Statt einer Verbesserungihrer Lebensbedingungen sehen sich die Menschen mit wachsender Armut, Unsicherheit und Zunahme der Gewalt auf
den Straßen, Qualitätsrückgang der Bildung, Verfall öffentlicher N{oral, einer sich weitenden Kluft zwischen den wenigen
Reichen und der großen Masse der Armen und Armsten so-
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Nepal
wie mit ständigen bandh:(Stterks)und Demonstrationen konfrontiert.
Ist es da ein \ü7under,daß dre Menschen das Vertrauen in
die Demokratie vedieren? Demokratie erscheint ihnen vor allem als Machtausstattungder politischen Parteien,als Rechtfertigung der Politiker, zu run was immer sie wollen. Macht
wird auf Kosten der Allgemeinheit ausgeübt. Ständig werden
die Menschen durch die Ausrufungvon bandhsund sinnlosen
Demonstrationen, durch das Schließenvon Schuien, durch
die Abschaffung öffendicher Einrichtungen, durch den Mißbrauch staatlicherGelder terrorisiert. Nicht Qualifikation entscheidet über die beruflichen Chancen der Menschen, sondern einzig und allein das richtige Parteibuch, am besren gepaart mit der richtigen Kastenzugehörigkeit.
Dürfen die Menschen wirklich erwarten, daß sich die Politiker unter dem Eindruck der verschärftenKrise endlich cines
Besserenbesinnen,daß sie ablassenvon ihren internen und
teilweise sehr persönlichen Machtkämpfen, von Korruption
und Vetternwirtschaft?Viele entschuldigenden bisher so geringen F,rfolg der Demokratisierung Nepals mit der l(ürze
der Zeit und ziehen Vergleichezu dem langsamen\ü/achsen
demokratischerInstitutionen in wesdichen Ländern. Sie lassen dabei aber die besondereSituationaußerAcht, in der sich
das Land befindet. Der Zettfaktor mag gerechtfertigt sein,
doch steht Zeit nicht mehr zur Verfügung. Abgesehen davon
ist das negative Verhalten der Politiker auch mit der mangelnden Votlaufzeit der Demokratie nicht zu entschuldigen.
S7enndie Demokrarie Nepals in ihrer jetzigen[,'orm noch ei
ne Chance haben soll, dann müssen die Poütiker sofort handcln. 14-Punkte-Programmeund ähnliches,die nur dazu dienen, den Status quo zu wahrcn und die Machtanspruchezu
vcrlängern,sind kein Lösungsansatz.DerWandel in der Einstellung der Politiker muß sofort und radikal erfolgen.
Die Maoisten
Nicht zuletzt drängt dre Zeit auch deshalb,weil die Maoisten €lanzoffensichdichdie Gunst der Stunde nutzen wollen,
um ihre Sachcvoranzutreiben.Dic Auslöschung fast der gcsamten l(önigsfamilie am 1. Juni kam auch für die Maoisten
überraschend.Schneller als alle anderen haben sie es abcr
einmal mehr verstanden,sich der verändertenSiruationanzupassen.Die durch die negativeInformarionspolitik von Palasr
und Regerung geschürteGerüchteküchewurde geschicktgenutzt, dcn neuen I{önig in Mißkredit zu bringen und lndien
dcr Beteiligung an ciner Verschwörung zu bezichtigcn.Unterdessen kommt der verstorbene I{önig Birendra, desscn
Amt man noch vor wenigen $ilochen abschaffenwollte, weil
man in der Persondes l{önigs das Grundübel für Nepals verfahrene Situation sah, in der maoistischenIStik auf einmal
erstaunlichgut weg.
Während die Regierung noch überlegt, wie sie ihr Leben
vcdängernund den neuen Etat unter Dach und Fach bringen
kann, und die Opposition ihre Zeit mit übedegungen verbringt, wie sie Premierminister I{oirala möglichst rasch srürzen kann, und ob sie dazu evenfuellerneut die Padamentsarbeit boykotticrcn soll, haben die Maoisten ihre Aktivitäten
enorm verstärkt. Längst sind ihre Terroranschlägezu einem
alltäglichen Ereignis geworden, und dies nicht nur in den bekannten maoistischenKerngebieten.
l)as ösdiche Tarai sieht sich seit dem Palastmassaker
verstärkt im Zentrum maoistischer Anschläge, aber auch der
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Ring um die Hauptstadt wfud enger. Mirte Juli wurden wiederholt Bomben in Kathmandu selbst entdeckt. die teilweise
auch explodierten, wobei auch Baluwatar, der Stadtteil, in
dem der Premierminister und andere Mitglieder der Staatselite
wohnen, betroffen war. Am 7. Juli, dem ersünals als nationalen FeiertagzelebriertenGeburtstagKönig Gyanendras,eskalietten die maoistischen Anschläge; mindestens 40 Polizisten
fielen dem maoistischen Terror in den wesdich des
Kathmandutals gelegenen Distrikten Lamiung, Gulmi und
Nuwakot zum Opfer.
Die Maoisten mögen sich in den vergangenenJahren mit
ihrer Argumentation und ihren Forderungen, zum Teil aber
auch mit ihrer positiven Arbeit in ihrem Kernland der Distrikte Rolpa, Rukum, Salyan und Jajarkot große Sympathien
im Bereich der überwiegendarmen und zunehmendperspektivlosen Bevölkerung erworben haben; mit ihrer Eskalation
der Gewalt, dem sinnlosen,bn.rtaienund menschenrechtsverachtenden Vorgehen gegenüber den Polizeikräften und der
blinden Zerstörungswut gegenüber öffentlichem Eigenrum
machen sie jedoch vieie der gewonnenenPluspunktewieder
zunichte.
Ihr Vorgehen ist gegenüberdem nepalischenVolk genauso
unverantwordich,wie das Verhalten der gewähltenPolitiker.
Ileide Seiten zerstörenund mißbrauchenöffentliches Eigentum und gefährden damit die Zukunft des Landes. Es ist
höchste Zeit fft einen sofortigen Waffenstillstandund einen
ernsthaftenDialog zwischenStaatund Aufständischen.Beide
Seiten reden seit Monaten davon, aber vor allem wegen der
Haltung der Regicrungist ein solcher Dialog bisher nicht zustandegekommen. Dabei haben die Maoisten ihre Angebote
in jüngster Zeit nachgebessett.
Man spricht gar von einer nationalen Regerung mit maoistischer Beteiligung. Hierzu paßt
auch der innerparteilichcDialog, der in letzter Zeit offensichdich stattgefundenhat. Bei einem Treffen mit ähnlich gesonnerien Parteien im indischen $Testbengalendistanzierte
sich die CPN (N{aoist) vom bisher so hartnäckig verfolgten
stalinistischen Kurs und plädiertc fur eine Meinungsvielfalt
innerhalb der Partei.All dies kann als Andeurung der Dialogbereitschaftder Maoisten gewerrerwerden. Es fragt sich nur,
was noch allespassierenmuß, ehe die Regierungihren bisher
leerenN7ortenTaten folgen läßt. Der iüngsteEinsatz des Militärs läßt indes befürchten,daß die Auseinandersetzungen
eine neue Intensität edeben, deren Auswirkungen nicht abzuschensind.
NepaliBishlesakisteinAnalystdernepalischen
Politik.

fnternet-fnfotipp:
Eine von SÜDASIEN-Autor
Dr. Kart-Heinz
Krämer
zusammengestellte
umfangreicheLinksammlungzu lnformationen
überdasPalastrnassaker
und seineFolgenfindenSieunter
hftp://nepalresearch.com/politicdbackground/royal_tragedy.
htm .
WeibrtührendeLinks zu den maoistischenAktivitätenund den
staatlichen
Gegenmaßnahmen
sindunter
hftp://nepalresearch.com/politics/maoists.htm
aufgelistet. Verwiesen
seiauchauf dieZeitschiftder Maoisten,TheWorker:
www.maoism.org/misc/nepal/nepal.
htm,derenjüngsteAusgabejedoch
unterandererAdressezu findenist:
www.humanrights.de/n/nepal/the_worke6/w6_cove11.
html. Schließlich
sei noch ein Artikel des maolslrschenldeologen,Dr. Baburam
Bhaftarai,erwähnt,der im Oiginal am 6. Juni in der renommieften
Tagesze
itung Kantipur e rschien:
www.humanrights.de/n/nepal/p Iitics/0B0601_royaI_massacre.htm
sowieein lnterviewder Wochenzeitung
NepaliTimesmit ihm vom 13.
Juli:
www.nepalnews.
com.np/ntimes[uly1
3-19-2001
Interview-htm
.
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