NEPAL

Hat die Demokratiebewegung
schongesiegt?

- Hintergründezum Kampf der Massengegen die Hiidumonarchie Ser! den 19. April 199o besitzt ihpal rieder eine Parteienregierung. Die neue Regierung
uird von Krishna Prasad Bhattarai, den arrtierenden VorsitzenJen deJ'ilepa1i Congft"".,geführt. Seinenr Kabinett gehören 1o ueitere llinister an, darunter auch Frau Sahäna
Pradhan, die Vorsitzende der 'ütited Leftist Front' soyie Professor liathura prasad
Shrestha, der Vorsitzende des 'Fonm for hesbion
of Huran Rigtrs llepal'. Der lliederzulassung der politischen Parteien am 8. April uaren zunächst räne Veriandlungen gefotgt, ehe_König Birendra am 16. April_denr tlruck des Volkes nachgab, das eancf,ayaöSystar aufldste und die Bildung einer Übergangsregierung zulieB.-Jüzt
soII innerhalb
Tagen
eine
neue
Verfassung
ausgearteität
wärden.-Angestrebt
werden
denokratische
Iol_9o
l{ahlen binnen eines Jahres. Betont hat die neue Regierung, sie rolle das angespannte
VerhäItnis zu Indien verbessern. thgektärt ist yeiier Oiä Roffe von König girendra, dem
die an_der Regierung beteiligten
Parteien nur noch eine konstitutionelle
AufgaUe mit
beschränkter llacht zuerkennen rollen. Der Beitrag von KarI Heinz Krämer gibt auch
wichtige llintergrundinformationen,
ohne die die Entyicklungen in thpal während der
Ietzten llonate nicht zu yerstehen sind.

Proteste der Bevö]kerung in Kathmanduwerden niedergeknüppe1t (Foto: sAB)
Bereits seit dem18. Februar hatten in Neoal erneut
schenrechtsorganisation, das 'Forr-rnfor protection of
Tausendefür Demokratie und llenschenrechtedemonhumanrights Nepal' (FOPruR)für die Beachtungder
striert (siehe auch Chronologie: Nepals lrlegzur DemoMenschenrechteein. Gerade im Zusarmenhang
mit der
kratie). Träger dieser Demokratiebewegung
jüngsten Demokratiebewegung
war das
ist es irmer wieder zu
Koordinationskomitee des 'l,lepali Congress' und der
äußerst gravierenden Verletzungen der fundamentalsten
rUnited Leftist Front', in demsieben
Linksoarteien
l,lenschenrechtedurch die nepalische Regierung gekomzusarrrnengeschlossen
sind. Ihre gemeinsame
politische
men.
Forderung, dle nunmehrerfüIlt wurde, war die l{iedereinführung eines l,,lehrpartelensystems
in i,lepal. paralAnders als in der Vergangenheit hatten sich bei den
Iel dazu setzte sich eine regierungsunabhängigeMenjüngsten Protesten welte Teile der Bevölkerung aus
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allen Landestellen - vom Tarai bis zr,mHochgebirgean den Protestaktionen beteiligt. ungeachtet dieser
l',lassenbetei
ligung versuchten Regierung und Pollzei
die Eewegungdurch Gewalt zu unterdrücken. Das ErgebnLs waren viele Toten und Verletzten. Seit Jenen
18. Februar sind in Nepal auch täglich Politiker,
Studenten, Schriftsteller, Arzte, Lehrer und Anrlälte
verhaftet worden. Insgesamt sollen in den vergangenen
Wochenetna 2o.ooo Personenwillkürllch lnhaftiert
wordensein.
Auch nachdemeinige Staaten an die nepalische Regierung appelliert hatten, die Bewegungfür Demokratle
und l,lenschenrechtein Nepal nicht zu unterdrücken,
wurde die Getaltpolitik fortgesetzt. Trotzdemliegen
sich die flassen nicht entmutigen. Im Gegenteil: Ende
März nahmendie Demonstrationenund Streiks ein derartiges Ausmaßan, daß selbst Reglerungsangehörigeins
Oppositionslager überwechselten. Dle nepalische Regierung hatte derweil im Volk alle GLaubwürdigkeitverloren und machte sich durch lGßnahmen
wie die Regierungsunbildung vom l. April nur lächerlich. Vier Tage später gab dann König Birendra demDruck der flassen erstmals nach und entließ das gesamteMarich ManSingh
Shrestha-Kabinett und ernannnte einen neuen, nur vierköpfigen Mi.nisterrat, aus demLokendra Bahadur Chand
als neuer Premierminister und Pashupati ShamsherRana
als Außenminister besonders zu erwähnenslnd. Lokendra BahadurChandhatte l98f zum ersten und bisher
einzigen MaI einen Premierminister, Surya Bahadur
Thapa, durch ein Mißtrauensvotr-rm
innerhal-b des Parlaments zu FaIl gebracht. Diese Mäglichkeit eines Mißtrauensvotumswar erst nach demzweifelhaften Referendumüber dle Beibehaltung des panchayat-Systemsmit
der drltten Verfassungsänderungvon lggo in der Verfassung verankert worden. Bis dahin war eine Verantwortung des Ministerrats gegenüberdemparlament in
Nepal unbekannt.
Die oppositionellen Kräfte waren jedoch mlt diesen Zugeständnissen nicht zufrieden. Sie drängten auf eine
sofortige Beendigungdes marodenund korrupten panchayat-Systems- und sle hatten die Massenauf ihrer
Seite. Spontan blldeten sich am 6. April Demonstrationszüge in alLen Landesteilen. Im Laufe de9 Tages
versarmelten sich etwa 5oo.ooo Menschenvor demKönigspalast. Abermalsrichtete die polizei, diesmal mit
Unterstützung der Armee, ein Massakeran. Dle Angaben
über die ZahI der Toten schwankenzwlschen 5 und 3oo,
darunter sind auch mehrere Ausländer gewesen.Die
Regierung verhängte eine totale Ausgangssperre,Lrn
eine trügerische Ruhe herbeizuführen. Amspäten Abend
des 8. April entschloß sich König Birendra dann end_
Iich zu einemgrößerenZugeständnis:politische parteien wurden nach fast 3o jährigem Verbot wieder
zugelassen.Sie waren iach demStaatsstreich von König
llahendra,demVater des heutigen Könlgs, am 5.1.1961,
verboten worden. Die Demokratiebewegung
forderte
jedoch auch weiterhin die Abschaffung des panchayatSystems, die Bildung einer Ubergangsregierungmit
Vertretern der politischen parteien, die Ausarbeitung
einer neuen Verfassung als Grundlageeiner parlamenta-
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rlschen Demokratie sonie die Beschneidungder Rechte
des Königs auf die eines konstitutionellen lbnarchen.
Räckblick
Lh die Reicfuelte dieser ForderungenvoLl erfassen zu
können ist ein Rückblick notwendig. Der heutlge Staat
Nepal ist erst in der zweiten Hälfte des tg. Jahrhunderts von Prlthvinarayan Shah, demHemscher des kleinen Königrelchs Gorkha, und seiner Nachfolger durch
militärische Einigung entstanden. Zuvor existierten auf
demGebiet des heutigen l€pal etra 8o zum TeiI winzlge
Staatsgebilde, an deren Spitze jareils eln raJa (Köntg)
stand. Eine Verfassung gab es bis zu dieser Zelt nlcht.
Grundlagenvon Staat und Verwaltung waren vieLmehr die
klassischen Hinduschriften, die sich auch sehr ausführlich mit den weltlichen Bereichen des menschlichenLebens auseinandersetzen. Sie dürfen aber nicht mit
westlichen Gesetzesbüchernverglichen werden, da sle
keine konkreten, allgemein gültigen und annendbaren
Vorschriften enthalten, sondernlediglich Richtlinien,
dle in JedemEinzelfall einer individuelten Intetpretatlon bedürfen, weLchevon Schriftgel.ehrten aus der
Kaste der Erahmanenvorgenormenwird.
l{lchtlgste Grundlage der hinduistischen Lebensanschauungist die VerwurzeLung
in der Tradltion, d.h.
die Stellung und Aufgabe eines l€nschen sind an dle
Vergangenheit und das WeltalL gebundenund durch die
l.lngebungund Gemeinschaftbestirmt, in die er hineln_
geboren wird. Diese religiös-soziale Aufgabe und
Verpflichtung wird mit demBegriff 'rdharmarbezetch_
net, ein lJort, welches in den neuindischen Sprachen
auch zur [.bersetzung unseres t{ortes "Religion" benutzt wird, das aber in seiner Bedeutungwesentlich
umfassenderist. Dies bedeutet, daB Jeder l,lenscheinen Jeweils individuellen persönlichen dharma (sva_
dharma)besitzt, der abhängigist von selner Kaste,
selnem Famllienstand, seinem Geschlecht, seiner geselLschaftlichen Stellung, seiner Unwe1t, der Zelt,
in der er lebt.
Von diesem dharma-Begriff unterscheiden die klassi_
schen hindulstischen Sanskritschriften den Begriff
'rartharr, ein Wort, das
in den neuindischen Sorachen
für rrWirtschaft" oder "Llirtschaftswissenschaften"
steht, hier aber ganz allgemein die polltisch-welt_
liche Ordnungbezeichnet. Beide Be$iffe haben nach
hlnduistischer Vorstellung ihren Berührungspunktin
der Gestalt des Königs, des raja. Dessenganz beson_
dere rellgiös-soziale Pflicht, sein "raJadharmail,ist
dle Ausübung,Lenkungund Uberwachung
der politischen
Tätigkeiten, d.h. artha. In diesemSinne ist der König
der Aufrechterhalter und Beschützer von dharmain
seinemReich.
Zur Erfül.lung dieser Aufgabe kann der König die prin_
zipien des rajaniti anlrenden.trNititr steht heute all_
gemein für rtPolitlk", bedeutet aber im klassisch-hinduistlschen Sinne "gutes Benefmenoder Verhaltenil. Dabei stehen demKönig sieben Mlttel (upaya) zur Verfügung, aus deren Zusarrnensetzung
man leicht erkennt,
daß hier lediglich der Erfolg zählt; Moral und Gewls-
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sen, dle als Grundpfeiler des raJadharmaangesehen
werden können, werden beim raJanltl völlig außer acht
gelassen, Ja der König darf benußt dagegenverstoßen,
wenn es die Erfüllung seiner Aufgabe erfordert.

t{uliki

ain - 'Bfrrgerliches

Gesetzbuchl

Dieser klassisch-hinduistischen Grundprlnzipien muß
man sich bewußt sein, wenn man sich mit der Verfassung
|€pals, des "einzigen Hindukönigreichs der lJelt'r auseinandersetzen wlll. Der erste schriftlich
fixierte
nepalische Gesetzeskodexwar der muluki ain von König
9rrendra Bikram Shah aus demJahre 1g54, der aber
letztlich ein Uerk des Premiermtnisters Jang Bahadur
Rana, des Begründersder Rana-Autokratie, war. Der
mulukl ain existiert bis heute, von diversen i{nderungen abgesehen,als elne Art Etürgerliches Cesetzbuch
l,lepals. Er stellte ein l.tovun1n der nepalischen
Rechtsgeschichtedar, da erstmals die unterschiedlichen Anwendungskriteriendes Hindurechts in der
Gesellschaft verbindlich niedergelegt wurden. Der
muluki ain sieht eine Aufteilung der nepalischen
Gesellschaft in eine besondere, von der klassisch_
indischen abweichendeForm des hinduistlschen Kastenresens vor, in weLchesauch die nicht-hlnduistischen
VöIkerschaften integriert sind. Die Eingruppierung
dleser ethnischen Gruppenist abhängig demGrad der
Ubernafmehinduistischer Anschauungen
und praktiken,
d.h. vom Llnfangder Anpassungan die hinduistische
Lebensweiseund die damit verbundeneAufwertung im
hinduistlschen Kastensystemund somit demerrelchten
Grad der Sanskritisierung.
Dle erste schriftlich fixierte, Jedochnie in Kraft
getretene Verfassung Nepals starmt vclrn26. Januar 194g.
Dieser sogenannterGoverrmentof Nepal Act, 2oo4 v.s.',
wurde vom relativ gemäßigtenRana-premierminlster pad_
ma Shamsherverkündet, nachdemer aufgrund des zuneh_
mendenDrucks demokratischer Bewegungen
innerhalb und
außerhalb Nepals weitgehendeZugeständnlssehatte machen müssen.Mit dieser Verfassungwollte er einen
gewissen Ausgleich zwischen der harten, orthodoxen
Linie der Rana-Politik und demerwachten Demokratiebewußtsein weiter Kreise der nepalischen BevöIkerung in
Indien und l€pal schaffen.
Ende des Bana Begimes
Interessant ist, daß die erste nepalische Verfassung
zahlreiche Elementeenthielt, die sich auch in der
heute noch gültigen Panchayat-Verfassungwiederfinden.
Die Verfassung von 1948 beinhaltete kaumdemokratische
Aspekte. Allenfalls fanden einige demokratische Begriffe Eingang in dieses Gesetzeswerk,doch waren sie
öeniegend eine Fassade, hinter der sich die alte
Feudalgesellschaft des Landes verschanzte. Nach der
Beendigungdes Rana-Regimes
und der öffnung des Landes
im Jahre 195I konnte sich Nepal auch demokratischem
Gedankengutnicht mehr völlig verschließen. Dennoch
erstaunt es nicht, daß die Demokratisierung des Landes
nur sehr zögernd in Gangkam. Zu sehr domlnierten im
Lande noch die traditionellen Gesellschaftsstrukturen, rrar das VoIk beruBt von Jegllcher Bildung ferngehalten worden.
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Damlt das Land allmäh}lch zu elner wlrklich deflokratischen Reglerungsformhlngeführt rerden konnte,
brauchte d1e neue Reglerung elne Legltlmatlonsgrundlage für ihr pollttsches Fhndeln in Form einer Ubergangsverfassung, des rlnterln Goverrmentof tlepal Act,
2007 v.s.', welcher in kürzester Zelt vcrnKönig promulgiert rurde und von daher keln demokratlsch ausgerelftes Gesetzeswerkdarstellen konnte. Die ln Artlket
58 festgeschriebenen Parlamentsnahlennurden Jedoch
ständig hinausgezögert, während dle Jungendemokratischen Parteien lbpals irmer wieder lhre sofortlge
Durchführung forderten. Seltens des Könlgshauseserfolgte stets elne Absagemlt der Begründung,das nepalische VoLk sel noch nicht reif zur Erfassung politischer Prozesse. Gleichzeltig unternalmen die vcrn
Könlg eingesetzten Reglerungen aber auch so gut nle
nlchts, m diesen politischen ReifeprozeB zu fördern.
Ein besonderesProblem war, daß das nepallsche Könlgtum bestrebt war, seine mehr al.s einhundert Jahre lang
entbehrten absoluten Rechte eines Hlndmonarchen
zurückzuerlangenund zu slchern, wobei es sich der
Lhterstützung durch dle konservativ-tradltionel.Ie
Führungsschlcht des Landes sicher sein konnte. Selbst
$,ennman König Tribhuvan unterstellt,
daß ilm sehr am
Uohl und an der Freiheit seiner lJntertanen gelegen nar,
so mußman itm dennoch vorrrerfen, daß er bei der hJahl
der Reglerungsverantwortlichen selne persönlichen Interessen denen des Volkes vorangestellt hat. So entschied er sich irmer wieder für l',latrika Prasad Koirala
als Premlerminister, obgleich dieser nur eine relatlv
kleine Anhängerschafthinter sich wußte. Auf Qer anderen Seite schloß König Tribhuvan bewußt B.P. lioirala
und seinen 'llepali Congressr von der Reglerung aus,
wenngleich diese Partei ln den fünfziger Jahren sicherIich die einzige geresen wäre, die ein demokratlsches
Bewußtseinin l€pal hätte verbreiten und institutionalisieren können.
Ein Problem, daß alle nepalischen Parteien in der damaligen Zeit betraf, war die große adninistrative unerfahrenheit quasi sämtllcher Parteipolitlker.
In sehr
vielen Fällen standen auch hier - ähnlich wie bei Könlg
Tribhuvan - persönliche l,lachtinteressen lm Vordergrund.
Das nepalische Königtun war dabei in elner ungleich
günstigeren Ausgangslageals die Parteiführer. Der König konnte auf die jahrhundertealte Tradition des nepal.ischen Königtumsverweisen, welches seine Berechtigungsgrundlagein der althinduistischen VorsteJ.Iung
des sakralen Könlgtuns besaß. An der Beendigungder
Ranaherrschaft hatte König Tribhuvan durch seine Flucht
in die indische Botschaft entscheidendenAnteil. Bei
clen von Indien vermitteLten Verhandlungsrundenmit den
Ranasstanden nicht die partelen, sondern in erster
Linie der König den Ranavertretern gegenüber. Es wurde
dabei ausdrücklich vereinbart, daß der König in seine
rechtlich angestarmte Funktion der Vor-Rana-Zeit zu_
rückkehren sollte. Mit diesem Ergebnls der Revolution
von l95o/5L wurde die Vormachtstellung des nepalischen
Königturmsauch außenpoLitisch durch die lndische Regierung bestätigt. Die partelpolitiker mußtenzusehen,
wie sie in dieser ihnen vorgegebenenSituatlon ihre
demokratlschenAnbitionen und Ideale realisieren konn_
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Ab März nahmendie Proteste gegen das Königshauszu (Foto: SAB)
ten. Es zeigte sich schon unter König Tribhuvan, daß
versuchte trotz des inmer stärker werdendenDrucks der
idealistisch eingestellte Politiker wie B.P. Koirala
Parteien, die sich eines wachsendenAnhangsaus der
sehr rasch in Interessenkonflikt mit demKönigtum geBevölkerung erfreuten, Wahlenso lange wie möglich
rieten. Die FoJ.gewar die Mißachtungdes 'Nepali
hinauszuzögern. AIs sich König Mahendradann endlich
Congressr durch den l"lonarchen.König Trlbhuvan erzur Durchführung der Wahlenbereit erklärte, zeigten
wählte sich mit M.P. Koirala zwar einen der bedeusich die Parteien allgemein so beeindruckt, daß sie
tendsten Politiker der Nach-Rana-Zeitzu seinem besonsich auch damit abfanden, als der König 1959 demLand
deren Günstling, doch tat dieser wenig, was das Volk
unmittelbar vor den Wahleneine neue Verfassung verpaßte, mlt der die meisten Parteipolitiker in dieser
der Demokratie und ersten al.Igemeinenl{ahlen nähergebracht hätte. Er sicherte sich seine Machtstellung,
Form eigentlich nicht einverstanden u,aren.
indem er sich konform erk]ärte mit den Ambitionen und
Interessen des Königshausesund wahrte damit auch den
lleue Verfassung
Fortbestand der alten Feudalordnung. Die Revolution
Bereits in der Präambelder Verfassung wurde d1e Beivon l95ol5l verpuffte, ehe sie richtig begonnenhatte.
behaltung der Stellung des Königs deutlich. Der König
Das Land machte einen Rückschritt zur alten Struktur.
verlieh demLand die Verfassung "in Ausübungder sou!{ar 1846 die Rana-Famille anstelle des Königshausesan
veränen Macht des Königreichs Nepal und den mir entdie Spltze der nepalischen Feudalhierarchie getreten,
sprechendder Tradition und den Sitten neines Landes
so wurde dieser l{echsel Jetzt wieder rückgängig geverliehenen Floheitsrechten, die von meinen erhabenen
macht. Die Revolution hätte I95I durch tlefgre'ifende
und geachteten Vorvätern auf mich übergegangensind."
Auffällig ist, daß in keinster Weisevon der Einfühsoziale und wirtschaftliche Veränderungenfortgesetzt
werden müssen. Diese wurden jedoch durch die Personalrung eines demokratischenSystemsdie Rede ist, vielpolitik König Tribhuvans bewußt unterbunden, da sie
mehr spricht die Präambelvon einer rrmonarchlschen"
Regierungsform. So durfte die Person des Königs nicht
auch die Stellung und Interessen des Königturnsin entscheidender Weise verändert hätten.
ztrn Gegenstandvon Diskussionen gemachtwerden. Gemäß
Artikel 5l war die GesetzgebungAufgabe des ParlamenKönig lfahenüra
tes. Außerhalb der Sitzungsperioden konnte der König
jedoch jederzeit VerordnungenerJ.assen,weLchedann
Mit l'lahendrakam 1955 ein sehr dynamischerHerrscher
auf den nepal.ischenKönigsthron, durch den das nepavorübergehendden Status von Gesetzenannehmenkonnlische Königturnseine aLte absolute Stellung zurück
ten. Darüber hinaus bedurften sämtLiche Gesetzesvorlagen der Zustinmungdes Könlgs. Die Macht des
erhielt. Innen- und außenoolitisch führte er das Land
Königs auf Judikativem Gebiet zeigte sich beispielsauf den Kurs, der ihm am besten schien und seinen
Interessen günstig war, ehe er wieder PoLitiker klelweise in seinem Vorrecht, dle Rlchter nach seinem
nerer Parteien mit der Regierung beauftragte. Auch er
Belieben zu ernennenund auch gegebenenfalls ihres
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Antes zu entheben. Dle Arttkel 55 und 56 schließlleh
gaben demKönig das Recht, bel l,lotständendie Verfassung oder Teile derselben auBer Kraft zu setzen. Dles
galt insbesondere auch dann, wenn slch das parlamentarische Regierungssystemals nlcht mehr funktlonsfähig
enreisen sollte. Dle Notstandsartikel der Verfassung
von 1959 waren für Könlg I,tahendraauch dle Rechtsgrundlage, auf die er sich am 15. Dezember196o berief,
als er das parlamentarische Systeml{epals nach nur
eineinhalb Jahren mittels einer Art Staatsstreich von
oben wieder abschaffte und demLand das bisher geltende Panchayat-Systemverlieh.
Panchayat System
Das Panchayat-Systemund seine Verfassung sind seit
fast dreißig Jahren die Grundlage des nepalisclren
Staates. hlas den politischen TeiI der Verfassung ausmacht, so ist dlese ganz auf dle person des nepalischen Königs zugeschnitten. Der panchayat (Rat der
Fünf) ist eln gemeinsames
Erbe Indiens und lrGoals aus
der alten Hindu-Politik und bedeutet traditlonell
die
Selbstverwaltung elnes Dorfes durch ein Komitee von
fünf Repräsentantender Dorfgemeinschaft. Der panchayat, der heute nicht mehr unbedingt aus fünf personen
bestehen muß, stellt einen wesentlichen Bestandteil
des indischen lokalen Selbstverwaltungssystemsdar. Da
die neue nepalische Verfassung der Verwaltung ein Netzwerk von Panchayatsauf Dorf- bzw. Stadt-, Distrikt_,
Zonen- und Nationalebene zugrundelegt, wird sie auch
als Panchayat-Verfassung(panchayat Samvidhan)bezeichnet.

Panchayat Verfassung
Der Einleitungsteil der panchayat-Verfassungenthält
in den Artikeln 2 und 3 die Grundlagendes nepalischen
Staatsverständnisses. Danachist Nepal ein ilunabhängi_
ges, unteilbares und souveränesmonarchischesHindu_
Königreich'r. Von einem demokratischenStaatswesenist
keine Rede. Vielmehr wird in dreifacher t{eise das
Königtm als die nepalische Staatsform schlechthin
hervorgehoben.Die nepalische Nation (rastra) ist ildas
nepalische VoIk, welches sich durch ein gemeinsames
Streben auszeichnet und das durch das gemeinsame
Band
cler untertanentreue gegenüberder Krone geeint ist,
unabhängigvon Religion, Kaste oder Starmil. Hier erfolgt die Verknüpfungund Identifizierung des nepali_
schen Volkes mit der Staatsform des Hindu-Königreichs.
In Anbetracht des Vielvölkerstaats wird die Institu_
tion des Königtumsals der einlgende Faktor der nepa_
lischen Nation beschrieben. Dabei wird nach ethnozen_
trisch-hinduistischem lrleltbild vorausgesetzt, daB auch
die nicht-hinduistischen VöIkerschaften Neoals die
Person des Hindu-Königs in dieser Weise resoektieren.
TeiI I der Verfassung umreiBt in neun Artikel die
Grundpflichten und Rechte der nepallschen Bevölkerung.
Es darf als ein Aspekt höherer Gewichtungangesehen
werden, daß in Artikel 9 zunächst die Grundpflichten
der Bürger vorangestellt werden. Hier werden Hingebung
an die llation und Loyalität gegenüberdemKönigreich,
personifiziert durch die person des Königs, als dle
wichtigsten Pflichten genannt. Jeder soll seine Rechte
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unter Achtung der Gesetze nahrnefmenohne dabel dle
Rechte anderer zu verl.etzen. An die Grundpflichten
schlleßen sich die Grundrechte des nepallschen Volkes
an.
Die am 16. DezemberL962 von König Mahendraverkündete
Verfassung erfuhr lm Laufe der Jahre drel Anderungen,
von denen zumlndest die beiden ersten vqn 27. Januar
1967 und 12. DezemberL975 d1e Grundstruktur des
Systemsnlcht wesentlich beelnflußten. TeiI 4 der
Verfassung war ursprüngJ.ich mit rZieLvorstellungen
und Prinzipien der Sozlalpolitlk,
ljberschrleben, was
jedoch L967 in'rWelsungsprlnzipien des panchayatSystems'rabgeändert wurde. Ziel des panchayatSystemssoll es sein, 'rdas l{ohlergehen des Volkes
durch den Aufbau einer Gesellschaft, dle demokratisch,
gerecht, dynamlschund frei von Ausbeutungist, zu
fördern, indem eine Harmonleder Interessen unterschiedlicher Kl.assenund Berufe... herbeiqeführt wird".

Ziele
Als politlsches ZleI wird dle i.bbllisierung der na_
tionalen Kräfte und Ressourcenangestrebt. Auf diese
Welse soII eine Gesellschaft, in der das VoIk auf
allen Ebenender Verwaltung so repräsentativ wie
mögJ.lcheingebundenist und ein Benußtsein der öffent_
lichkeit für politische Angelegenheitengeschaffen
werden. Dieses polltische Ziel des panchayat-systems
soll durch eine zunehmende
Dezentralisierung errelcht
werden. Dle blirklichkeit sleht Jedoch ganz anders
aus. Das Panchayat-Systern
ist bis heute extrem zentra_
Iistisch aufgebaut.
Als soziales ZieI wird dle Schaffung einer harmoni_
schen Gesellschaftsstruktur hervorgehoben, die auf den
traditionellen moralischen Werten aufbaut. Besondere
Berücksichtigung findet dabei der Erhalt der nationa_
Ien Einheit, aLs deren Grundlage das bestehendegegen_
seitlge ToleranzdenkenbezügJ.ichkultureller und tra_
ditioneller Werte Nepals gepriesen nird. Diese l{erte
werden lm Hindu-Königreich f,lepal mit den Hindtuerten
identifiziert.
LIn dies zu erkennen, braucht mannur
einen Blick in die Schulbücher zu werfen. Der ToIe_
ranzgedankeäußert sich im Grad der tkrterordnung und
folglichen Einstufung lm Gesellschaftsgefüge, wie es
im muluki ain definiert ist. Ttotz gegenteiliger Aus_
sagen sind weiterhin die Ethnien, aber auch die Hin_
dufrauen Randgruppenin einer von Männerndominierten
Hinduwelt der Brahmanenund Chetrl.
ALs wirtschaftliches Ziel des panchayat-Systemswird
eine möglichst breite Volksbeteiligung amwirtschaft_
Iichen Aufschwungdes Landes angestrebt. Als besonders
vorrangig wird hlerbei der Schutz des privaten thter_
nefmertuns genannt. ALs Grundlage von Industrie_ und
Handelspolitik soll ein Genossenschaftsnesen
geschaf_
fen werden, un das private unternehmertunzu fördern.
An der Besitzstruktur hat sich seit der Ranazelt
Je_
doch kaumetwas verändert. Es sind weiterhin die kon_
servativen Feudalschlchten, dle den Rest der Bevöl_
kerung wirtschaftllch und potitisch ausbeuten.

Südasien 4-5190

Die Entwicklungs- und außenpolitischen ZieLe fanden
erst mit der dritten VerfassungsänderungEingang in
die nepalische Verfassung. Das Entnlcklungsziel ist
eine Beschleunigungder wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes, ln eine Deckungder Grundbedürfnisseder
Iändlichen BevöIkerung ln allen Landesteilen zu erreichen. Damit fand das Schlagnort der Grundbedürfnisstrategie, welches die nepalische Entwicklungspolitik mit demZieljahr 2ooo seit den achtziger Jahren beherrscht, Eingang in die Verfassung. In Anbetracht der nach wie vor rasch wachsendenBevöIkerung,

Proteste aus Anlaß des l.rleLt-lr,lenschenrechts-Tages
in
Kathmandu.Auf demFoto auch Dr. Shrestha, neuer
Gesundheitsminister(dritter von rechts, Foto: SAB)
der zunehmenden
Dezimierung der WäIder, welche durch
unnötige Wirtschaftsquerelenmit Indien noch verstärkt wurde, und den damit verbundenenständigen
Verlust an fruchtbarem Ackerland infolge von Erosion
bleibt die Parole der Grundbedürfnisdeckungwohl ein
Wunschtraum.0hne einen fundamentalenGesellschaftswandel werden die Massender Armenin Nepal immer
größere Problemehaben, ihren Grundbedarf zu decken.
AußenpolitischesZiel des Panchayat-Systems
ist das
Bemühenr..rneine Anerkennungl\lepals als elne internationale Friedenszone (Zone of peace) unter Berücksichtigung der Grundwerteder Vereinten Nationen und
der Prinzipien der Blockfreiheit. Dieses Bestreben
l€pals ist der Versuch, die Unabhängigkeitzwischen
den beiden großen Nachbarstaaten Indien und China
auf Dauer zu sichern. Die größte Gefahr geht zweifeLsohne vornsüdlichen l.lachbarnIndien aus, von dem
Nepal als Binnenl.andvölllg abhängig ist. Eine größere
AnnäherungNepals an das totalitäre Ctrlna - einen ancleren Nachbarngibt es ja nicht - wurde vor einem Jahr
von Indiens ehemal.igem
Premier Rajlv Gandhi mit einer
Wirtschaftsblockade beantwortet, unter der das nepalische Volk und die unwelt sehr zu leiden hatten. Nach
fast einem Jahr sah sich dle nepallsche Regierung genötlgt, den indlschen Forderungenquasi in al.len
Punkten nachzugeben(siehe auch Südasien, 5-6/g9 und
7/89).
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Vierstufiges

Gerüst

Das nepalische Panchayat-Systembasiert auf demvierstufigen Gerüst einer Art Rätedemokratie, wobei die
Vertreter der Jeweils höheren Ebenevon denen der niedrigeren aus deren Reihen gewählt werden. Lediglich
die Vertreter der untersten Stufe, der Dorf- und StadtPanchayats,werdenvomVolk gewäh1t; selt der dritten
Verfassungsänderungvom 15. Dezemberl98o gilt dies
auch für die Abgeordnetendes National-Panchayats,
des nepallschen Parlaments. Der Begriff rrPanchayat'i
wird in Nepal in zweierlei Bedeutungbenutzt. Einerseits bezeichnet der Panchayatein bestirmtes Verwaltungsgebiet, in welches das Land unterteilt ist. So
gibt es in Nepal 75 Distrikt-Panchayats (jilIa panchayat), ca. ]o Stadt-Panchayats(nagar panchayat)und
mehr als 4ooo Dorf-Panchayats (gaun panchayat). Für
die Einstufung al.s Stadt ist die BevöIkerungszahl
maßgeblich. Alle Verwaltungseinheiten auf unterster
Ebenemit mehr als 9ooo Einwohnernwerden als StadtPanchayatsgeführt. Bei den Dorf-Panchayats handett
es sich nicht um Dörfer im eigentlichen Sinne, sondern um Verwaltungseinheiten, in denen meilrere benachbarte Därfer und lleiler zusarmengefaßtwerden. Auf der
anderen Seite bezeichnet aber das l{ort 'rPanchayat"
auch den Rat als die gewählte BevöJ.kerungsvertretu4g
auf der jeweiligen poJ,itischen Ebenedes Systems.
Auf der nationalen Ebenegibt es als Parlament einen
National-Panchayat(rastriya panchayat), von dessen
140 MitgJ.iedern lI2 für einen Zeitram von fünf Jahren
direkt vom Volk gewählt werden. 28 weitere Abgeordnete
werden vom König nominiert. Die Kandidaten müsseneinen
Eid vor der !{ahlkormisslon ablegen und sollen Mitglleder
einer der sechs Klassenorganisationen (Bauern, Jugendliche, Erwachsene,Frauen, Arbeiter, ehemaligeSoldaten) sein.
Auchwennalle diese Institutionen bisweilen demokratisch angehauchterscheinen, so sind sie doch nichts
anderes als eine Fassade,hinter der die absolute
Macht des nepalischen Hindukönigs gewahrt wird. Der
alles entscheidende Artikel" der nepalischen PanchayatVerfassung, Artikel 20 (2), besagt: 'rDie Souveränität
Nepals beruht in der Person des Königs und alle llacht,
exekutiv, Iegislativ und judikativ gehenvon ihm aus."
Und in Ergänzungdazu steht noch Artikel 24 (I): rrDie
exekutive l"tachttlepals . . . . wird von Seiner I'ilajestät
direkt oder durch Minister oder il'rn untergebeneBeamte
ausgeübt." Hier versteht man, weshalb sich das Volk so
vehementfür eine Demokratisierung eingesetzt hat. Die
Passagender Verfassung verdeutlichen auch, wer die
brutale und menschenverachtende
Vorgehbnsweiseder
nepa).lschenRegierung in den letzten lrlochenzu verantworten hat.
Karl Heinz Krämer
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