Nepol

ZwtschenTerrorund Neuwahlen
Nachdem Endedes Ausnahmezustands
steht
Nepalvor einerungewissen
Zukunft
Von Karl-HeinzKrämer

neun Monaten ist der befriJach
| stete Ausnahmezustandam 23.
August diesenJahresausgelauI
\
fen. Die ersten sechsMonate waren vom
Padament im Februar mit überwdltigender Mehtheit abgesegnetworden. Als sich
im Mai abzeichnete.daß Premierminister
Sher Bahadur Deuba nicht die erfordetliche Zweidtittelmehrheit im Padament finden wütde, um den Äusnahmezustandum
weitere sechsMonate zu vedängern, fotderte et König Gyanendra auf, das Padament aufzulösenund Neuwahlen anzusetzen. Gyanendrafolgte dieserEmpfehlung
des Premierministets.löste dasPadament
auf. otdnete zum1.3.Novembet Neuwahlen an und beauftragte die Deuba-Regierung mit der Fortfühtung der Amtsgeschäfte bis nach den lfahlen. Deuba vetlängerteden Ausnahmezustandohne Parlament um weitere drei Monate. \fegen
der bevorstehenden\ü/ahlenverzichteteet
auf eine erneuteVedängerung.Es ist ohnehin fraglich, ob ein detartiges Vorgehen verfassungsgemäß
wäre.
\

I \

Sicherheitskräfteverletzen
Menschenrechte
Es ist unklar. was die fotmelle Beendigung desAusnahmezustandsfrir dasLand
bedeutet. Die Atmeeführung, die in den
vergaflgenen neun Monatön enorm an
politischem Einfluß gewonnen hat, ließ
dutchblicken, daß die Karnpagnen gegen
die aufständischen Maoisten auch ohne
Ausnahmezustand fortgesetzt wefden.
Auch sonst hat sich offenbar wenig geändert. So ist nicht erkennbar, daß die gravierenden Menschenrechtsvedetzungen,
die auch seitensder Regierungund insbeSüdosien 3/09

sondere der Sichetheitskräftein den vetgangenen neun Monaten begangenwurden, abgenommen haben. Beispielsweise
hatte die Äussetzung der Ptesse- und
Meinungsfreiheit sowie des Rechts auf
Infotmation zu einet\felle det Unterdrükkung der Medien geführt. Viele Journalisten wurden seitensder Armee inhaftiet
ohne Ptozeß, ohne Möglichkeit des
Rechts:uzegs
und ohne Information der
Angehödgen über ihten Verbleib. Viele
wurden in der Haft gefoltert, andereverschwanden spurlos. Auch meht als zwei
\Wochennach dem Ende des Ausnahmezustands, untet dem viele Grundrechte
eingeschränktwurden, sind immer noch
zahlteiche Journalisten in Haft. Amnesj
International (AI) hatte in den vergangenen Monaten mit zahlreichenargentactions
auf Einzelschicksale aufmerksam gemacht.Vom 9. bis 25. Septembethielt sich
jetzt eineÄI-Delegation in Nepal auf, um
die dtamatischvetschlechterteMenschenrechtssituationvor Ort in Äugenscheinzu
nehmen und die Regierungauf eine Ächtrlrig det Menschenrechtezu dtängen. Es
hat iedoch den Anschein, daß die Regierung diesbezüglichkeinen Einfluß auf die
Armee ausübt und somit dazu beitägt,
daß die Sicherheitskräfte außerhalb des
Rechtsstaatesstehen.

Erneutemaoistische
Gewalteskalation
Gleiches giltnatritlich auch für die Maoisten, die ihre sinnlosen Anschläge auf
Personen und Sachen unverändert fortsetzen. Gerade in den letzten \Wochen,
auch schon vor dem formellen Ende des
Ausnahmezustands,haben sich maoisti-

scheBombenanschlägeim Kathmandutal
gehäuft. Äber auch sonst geht im Land
die Zerstötung öffentlichen Eigentums
und infrastrukturellet Eindchtungen wie
Verwaltungsgebäude, Schulen, Straßen,
ITasserkraftwetke und Fernmeldeeinrichtungen unvermindertweiter.
Nach dem 7. September verübten die
Maoisten an mehteten aufeinanderfolgenden Tagen im mitderen Osten und rüfestendesLandesin den Distrikten Sindhuli.
Arghakhanchi und Gulmi wieder gtoße
Massakern an Sichetheitskräften. Dabei
wurden weit über 100 Soldatenund Polizisten getötet. Die Armee gbt dte Zahl
det gleichzeitig getöteten Maoisten noch
wesentlichhöhet an. Auf den erstenBlick
mag diese erneute Eskalation des Konflikts im Zusammenhangmit der Beendigung des Ausnahmezustandsgedeutet
werden. Doch die eigendichekhre ist eine
andete: Auch nach neun Monaten AusnahmezustandundJagd auf die Maoisten
ist deren Schlagkraft und Kampfmoral
offensichtlich ungebrochen.Einiges deutet darauf hin, daß die maoistischenÄnschJägedie Regierungzu einer erneuten
Verhängung des Ausnahmezustandsveranlassenkönnten. Dabei lassendie schweten Zwischenfille doch eigendich nur eine
Schlußfolgerung zu: Der maoistische
Konflikt kann mit militärischer Gewalt
nicht gelöstwerden.\üeit über 4.000Menschenhaben im Vetlauf der Auseinandersetzungenihr Leben gelassen,und es ist
zu befütchten, daßviele Todesopfer mehr
geben wird, wenn die Regietung weitethin nut auf eine gewaltsameUnterdtükkung setzt und jede Verhandlung kategorisch ablehnt. Deuba ist hietzu nur bereit.
wenn die Maoisten zuvor ihre N7affenabgeben.Das klingt angesichtsderen offen-
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sichtlich ungebrochener
Schlagkraft völlig utopisch.
Fraglich ist auch, welchen
Stellenwertdie in den letzten
\ü/ochenwiederholt gemachten Bereitschaftsklärungen
Ptachandas. des Vorsitzenden der CPN (Maoist), zu
erneutenGesprächenhaben.
Innerhalb det maoistischen
Reihen scheint es nämlich
ebenfalls Machtkämpfe zu
geben. Der besonders militante Maoistenführer Ram
Bahadur Thapa, besser bekannt als GenosseBadal-ist
gegeneinen weiteren Dialog
mit dem Staatund findet dabei offensichdichzunehmenden Zuspruch in maoistischen Kreisen.
Für die Entschlossenheit
Deubas, die Option der geDer Bürgerkriegbringt das Tourismusgeschäft
fast zum Erliegen(Foto:Archiv)
waltsamen Niederschlagung
des Aufstands weiter auszureizen,spricht Jugend angesichtsder immer größer wervon den Politikern gemachten Angaben
auch die Tatsache,daß sich der nepalische denden Atbeitslosigkeit und det unverzum Vetmögensstand - zumindest die
Ptemierminister - anstatt wie geplant als minderten und immer dteisterenKortupMinistet sind zu derartigen Angaben vetRepräsentant Südasienszum Umwelttion bis in höchsteStaats-und Regierungs- pflichtet - mit den tatsächlichenBankgutgipfel in Johannesburg - lieber nach Eukreise erscheinteine einfacheLösung des haben übereinstimmen. Der erste große
ropa begab,wo er um weitere UnterstütmaoistischenKonflikts derzeit in endlose Fall, der öffentlich vrurde, betraf Chizung im Kampf gegendie Maoisten warb. Ferne gerückt. Petsönliche Vorteile und
ranjlbi Wugl., Minister für Raumotdnung
Daß et bei Großbtitanniens PremiermiMacht haben füt die Politiker det etablier- und öffendiche Arbeiten und Nummet
nister Blair hierbei auf offene Ohren stößt. ten Parteien vreiterhin Votrang vor dem
zwei in det amtierenden Kabinettsliste
ist hinlänglich bekannt, sieht doch Blair
Schicksaldes Landes und seiner Mennach Premierminister SherBahadut Deuähnlich wie der ametikanische Präsident schen. Der andauerndeMachtkampf inba. Just als Deuba wegen \ffaffenkäufen
Bush den Aufstand in Nepal als ein Glied
nerhalb der einstigen Paradepartei, des in Europa weilte und Wagle die Amtsgein der Kette des internationalen TetrorisN epali Congrus,hat Symbolch atakter.
schäftedes Premierministers daheim vermus. Übetraschend kam iedoch der Kauf
Dennoch gibt es in diesen $Tochen tretungsweise wahrnahm, wurde bemodernet Waffen in Belgien,det dort eine Hoffnungsfunken, daß sich doch etwas kannt, daß auf den Konten der Familie
Regierungskriseauslöste.Nach massiven ändetn könnte am Denken und Verhal- \fagle nichtlediglish die erklärten 600.000
Protesten aus dem In- und Äusland verten der Politiker. Diese Hoffnung klamRupien lagetten sondern über zehn Milschob die belgischeRegierungden Liefermert sich an die jüngst eingeleiteteAntilionen Rupien.Fernerwurde bekannt, daß
tetmin auf Dezember, das heißt bis nach korruptionskampagne, bei der staatliche sich der Grundbesitz der Familie \ü/agle
den angekündigten Padamentswahlenin
Organe, insbesondere dte Commission
seit 1993,alsChiraniibi \ü7agle
erstmalsein
for
Nepal. Außerdem kündigte man an, sich the Abase of Autborifl (CIAA), erstmals lukratives Ministeramt beldeidete,gewalzuvor besser über die politische und
hart durchgreifen. Unterstützt wutde dietig vetmehtt hal \7agle war 1994 einer
menschenrechdicheSituation in N epalzu
sesVorgehen durch eine ausfühtlicheund
der tteibenden Akteure, die zum Scheiinfotmieten.
offene Betichterstattung in den Medien.
tern det ersten Nepali Congress-Regl.etung
Bei einer Reihe der Kortuption verdäch- unter Girija Prasad Koitala beigetragen
tigtet frihrender Beamter und Funktionähatten, und ist seither einer der größten
Antikorruptionskampagne re wurden überraschendHausdurchsu- parteünternen Kritiker Koiralas. Als die
chungen durchgeftihrt. Mehrere Personen CIAA nun weiterhin nachsetzte,tr^tWa;gle
Vor dem Hintergrund det gtavierenden wutden verhaftet und man leitete ein Veram 10. Septemberzurück. Aber auch anProbleme des Landes mit seiner großen
fahren gegen sie ein.
dere Minister gedeten in die Schußlinie der
Armut, der mangelhaften Infrasttuktur,
Auch vor führenden Politikern und MiKommission. Ptemierminister Deuba sah
det ungleichen Beteiligung der Bevölke- nistern hat man.nicht haltgemacht.So hat
sich unter Zugzwangund kündigte an, daß
rungsgruppen,der Perspektivlosigkeitder
man bei den Banken recherchiert. ob die
er sich von den unter KotruDtions-
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verdacht geratenen Ministern trennen und
sein Kabinett vetkleinern werde.

Wahlperspektiven
Ängesichtsder inkonstanteninnenpol-itischenLage etgbt sich die Frage,ob die
für den 13. November geplantenPadamentswahlen tatsächlich durchgeführt
werden können. Zwar hat die Armee wiederholt erklärt, sie werde die sichere
Durchführung dieser \Tahlen sicherstellen, doch haben die iüngsten schweren
Attacken der Maoisten gezeigt,daß derarts,geGannaen des Militärs wenig realistisch sind. Möglicherweisewird man versuchen,die Sicherheitdadurch zu erhöhen, daß man die Wahlen je nach Region
an unterschiedlichen Tagen durchführt.
Bereits die \Wahlenvon 1999 waren auf
zwei V/ahltage verteilt worden; jetzt
spricht man gar von acht \ü/ahltagen.
Ein großet Unsicherheitsfaktor wird
zwsätz\,chdurch die V/ahlkommissionheraufbeschrru'oren.
Zwar hat sich det lrlepali
Congress
bereits Ende NIai in die beiden
Gruppen von Deuba und Koirala gespalten, und beide Gruppen haben bei der
\ü/ahlkommissionbeantragt,alsder rechtmäßige Itrepdli Congress
bei den Wahlen
antretenzu dürfen, doch die dreiköpfige
\Xhhlkommissionhat sichauchdreieinhalb
Monate nach dieserSpaltungund nur zvrei
Monate vor dem angekündigtenWahltermin nicht zu einer Entscheidungdurchringen können. Offensichtlich spielendabei persönlicheBindungen von zwei der
drei I{ommissionsmitglieder an Deuba
bzw. an I{oirala eine entscheidendeRolle.
$ilährendDeuba großen Optimismus versprüht, daß seine Gruppe den Zuschlag
erhält, droht Koirala bereits vorsorglich
mit einem$Tahlboykott,wenn seineGruppe nicht als rechtmäßiger Nepali Congress
in die \X/ahlendarf. Wichtig ist die Anerkennung als offizieller Nepali Congress
vor
allem für die Zuordnung des \fahlsymbols,eines Baums. Angesichtsder
hohen Zahlvon Analphabetenist die Bedeutung des Wahlsymbolsnicht zu unterschätzen.Nur Parteien,die bei den vorigen Padamentswahlenmehr als drei Prozent der Stimmen erhaltenhaben, besitzen Änspruch auf die Beibehaltungeines
IandesweiteinheitLichenV/ahlsvmbois.
Ansonsten rüsten sich die politischen
Südosien 3/02

Parteien für die \Wahlenund arbeiten an
ihten \ü/ahlmanifesten.Ein offener Aufruf zum \ü/ahlboykott liegt lediglich seit e n s d e r C P N ( M a o i s t )v o r . Ü b e r d i e
Chancen der einzelnen Parteien läßt sich
im Augenblick nur spekulieren,weil es zu
viele Unsicherheitsfaktorengibt: Können
die \Wahlenüberhaupt stattfinden angesichts der nicht zu garantierendenSicherheit? I{cinnen sie frei und fair dutchgefrihrt werden? \fird letzteres überhaupt
möglieh sein, wenn es zu einer erneuten
Ausrufung des Ausnahmezustandsund
damit zur weiteren Einschränkung von
Grundrechten kommt?
F,rne ganz entscheidendeFrage wird
auch das Schicksal deslJepali Congress
sein.
\X/ird es noch vor den Wahlen zt einer
\üTiederveteinigungder beiden zerstrittenen Gruppen um Deuba bzvr. Koirala
kommen? Das Hinhalten und Taktieren
der offensichtlich doch nicht ganz unabhängigenWahlkommissarekönnte andeuten, daß hinter den Kulissen Versuche
hierzu unternommen werden. Andererseits hat die Einheit des l{Eali Congress
auch schonlangevor der formellen Spaltung Ilnde Mai nicht mehr existiert.Selbst
wenfr es also zu einer \üTiedervereinigung
der zerstrittenenGruppen käme, bliebe
die innere Zerrissenheitder Partei erhalten.
Da bleibt die Frage,ob es für das Land
vielleicht eine Chance wäre, wenn der
liepali Conqress
gespaltenbliebe und völlig
andere Mehrheitsverhältnisseim Padameflt geschaffenwürden. Zu sehrhat das
Versagender Demokratie im letztenJahrzehnt mit den internen Machtkämpfen
innerhalbdieserTraditionsparrei
zu tun.
Das zeigte sich nicht allein in der Phase
fehlenderabsoluterMehrheiten (1994bis
1999).Selbstwenn det l{Eali Congrusibet
eine regierungsfihige Mehrheit verfügte
1999 bis 2002),übedebte
@eispielsweise
keine Regierungwesendich länger als ein
Jahr.Mehr kann das Land von dieserPolitik nicht verkraften.
Bliebe die Frage nach Alternativen.
Hauptnutzfließereines gespakenenI\ epali
Congress
dürfte die CommunistPa@ of I{epal (Unified Marxist-I-eninist) oder Kurz
CPN [UML) sein.Diese ehersozialdemokratische als kommunistische Partei hat
seit 1991 kontinuiedich an Stimmen gewonnen. \I'äre es Anfans 1998 nicht zu

einer votübergehenden Spaltung dieser
Partei gekommen, hätte sie bereits die
Wahlen von 1999 sowohl nach Stimmen
als auch nach Sitzen eindeutig für sich
entschieden;die abgespalteneCPN (IfL)
konnte damals zwat keinen Sitz erringen,
nahm aber der CPN GrMD viele Stimmen weg. Nach der Wiedervereinigung
von CPN (tlML) und CPN Q{L) Änfang
2002 bliebe die Frage, ob selbst ein formell geeinigterNEali Congress
eine Siegeschänce hätte. E,in gespaltener l\Jepali
Congresskönnte
darüber hinaus auch Einfluß auf die Sitzgewinne der kleineten
Patteienhaben, so insbesondereauf die
der konservaliven Rastrj,a PrEatantra Par! (National DemocraticPa@).
Aber aile dieseGedanken sind rein spekulatig weil die Situation in Nepal einfach
zu viele Unwägsamkeiten in sich birgt.
Fest steht jedoch, daß die \X/ahlennoch
einmal eine Chance zu einem Neuanfang
eröffnen. Ein solcher wird aber nur möglich sein,wenn umfangreicheVeränderungen vorgenommen werden.Diese müssen
nicht nur die rechdichenGrundiagen (Verfassung,nachgeordneteGesetze)betreffen, sondern auch das Verhalten und die
Denkweise der Politiker, Funktionäre und
Miiitärs. Und schließlichmuß endlich eine
gerechte Beteiligung der Menschen in
Nepal herbeigeführtwerden,unabhängig
von Ethnizität. Kaste. Geschlecht und
regionaler Hetkunft. Letzteres sollte daher bereitsbei der Aufstellung der l{andidaten für die Wahlen berücksichtigt
werden, aber bereits da bestehenqrößte
Z:weifel.

) lnternet-Tips:
Commissionof the Abuse of
Authority (CIAA):
http://www.akhtiya r.org.np/
Transparencylnternational - Nepal:
http://www.tin epal.org/
Linksammlung von Nepal Research zum
Thema Korruption:
http ://n epaIresearch.org/poIi tics/
corruption.htm
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