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Nepalim Ausnahmezustand
Karl-HeinzKrämer
Die Hoffnungenauf eine Endeder blutigenAuseinandersetzungen
zwischenden aufständischenMaoistenund dem nepalischenStaat,die nachdemAmtsantrittPremierminister
Deubas
und der EinleitungeinesDialogsaufkeimten,
wurdenam23.November2OOljäh
zerschlagen,
als die Maoistenihrerseitsden Dialogaufkündigtenund die AnschlägegegenstaatticheEinrichtungen,erstmalsauchgegenmilitärische,wiederaufnahmen.
InnerhalbwenigerTagegab
es hundertevon Toten.DieAntwortdes Staateswar die Ausrufungdes landesweiten
Ausnahmezustands,
die AussetzungzahlreicherGrundrechteund die Mobilisierung
der Armee.Die
Maoistenerklärteman offiziellzu Terroristen,auf die manfortaneinegnadenloseJagd einleitete. lm GegensatzzurPolizeiwirkte die Armeezunächstden maoistischenKräftendeutlich
überlegen.Dochvier Monatespäterist klar,die Sicherheitskräfte
könnendie Maoistennicht
militärischbesiegen.
Auf derStreckebleibenlediglichDemokratie
und Menschenrechte.
Gleichzeitigsteht das Land auch wirtschaftlichzunehmendvor dem Ruin.Mit dem Ausbleibender
Touristenist die wichtigsteWirtschaftsquelle
fast völlig versiegt.
Behinderung
der
Regierungspolitik
ie Einleitung desDialogs mit den
Maoistenwar nut einetvon zahlreichenpositivenAnsätzen,mit
denen Sher Bahadur Deuba in gendezw
stürmischer N7eiseim Juli 2001 seine
Ämtsgeschäfte aufnahm. Mit vielen seinet Reformansätze rührte er an den
Grundlagen der traditionellennepalischen
Gesellschaftshierarchie.Rasch blies ihm
ein Sturm det Entrüstung aus dem konsetvativen Lager entgegen.Es wurde deutlich,daß selbstseineeigene
Regietungspartei, der \IEali Congress,in dieser Hinsicht zutiefst gespalten war, sichedich auch eine
Folge der Politik dieserParteiin den
etsten Jahren der Nach-PanchayatZeit. Zeitweise schien es, als hätte
Deuba mehr Untersnitzungseirens

undemokratisch anmutenden Machtfülle
Regierungmit 41 Personenwar eine Folausgestattetist, erneut, um Deuba das ge der konttären Parteipolitik (inzwischen
kben so schwetwie möglich zu machen; s i n d z w e i M i n i s t e r w e g e n m a s s i v e r
offen ließ et erkennen,daß er wieder PreKorruptionsvorwütfe zurückgetreten).
mierministet wetden möchte. Als Folge STiederwurde deudich, daß es den Politiwat die Politikdes NEali CongresszwmTetT ketn nur um persönliche Macht und Einder Regierungspolitik entgegengesetzt.
fluß und nicht um das W'ohl des Landes
Aufgrund dieserSchwächungder Deuging; der Ministerrat mußte aufgebauscht
ba-Regierungdutch die eigenePartei sah werden, wenn die Regierung übedeben
sich der Premierministet zwt Rücknahme wollte.
zahlreicherpositiverAn sätzegezwungen;
das Ende der rigotos eingeleitetenLandDas Scheiterndes Dialogs
teform und das klägliche Scheitern einer
Eine ganz entscheidende Konse-

qo"t, J.r.. Lähmung der Regierungv/ar die Verzögerung des Dia\ '\\
logs mit den Maoisten. Viel zu lang
I waten die Abstände zwischen den
drei mit großem Öffentlichkeitswirbel aufgezogenenVerhandlungsllfi
\,:
runden. Auch wurden konkreteErgebnissenicht deutlich.Dialog hät&U
te bedeutenmüssen.daß es zu eiYb
-7\\:nem Entgegenkommenbeider Seiten
kam. Die drei Grundforderunt
"
n.., der Maoisten waren dabei eine
in dieset Partei. \Vet geglaubt hatte,
schwervetdaubareKost für die ReDer GesprächsfadenzwischenDeuba-Regierung
der fast 80jährige Gitija Prasad
gierung: Abschaffung det Monarund Maoisten-Rebellen
ist gerissen
Koirala habe die Zeichen det Zett
(Cartoonaus der nepalesischen
Presse)
chie, Einführung einer Republik
erkannt und die Macht endgültig in
und alsGrundlage die Schaffungeidie Hände einet jüngeren Generation ge- auf zögedicher Gleichheit aufbauenden ner neuen verfassung durch eine vom
legt, sahsich getäuscht.Koirala nutzte sein FrauenpoLitik$'aren nur zu'ei Beispiele. volk gewählte verfassunggebendeverAmt als Parteivorsitzender,das mit einer Auch die erneut unveranr\rrordichgroße sammlung.
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Nepal im Bürgerkrieg:Kontrollpostenin der Hauptstadt(Foto:Archiv)
Die Maoisten hatten in der etwa viermonatigen Vethandlungsphase diverse
Zugeständnissegemacht. So waren sie
zumindest vorerst mit dem Fortbestand
det Monarchie einvetstandengewesenund
verzichteten folglich auf die sofottige Einfühtung einer Republik. Bestanden hatten sie jedoch bis zulezt auf allgemeinen
W'ahlenzu einet vetfassunggebendenVersammlung,die dann eine neueVerfassung
ausarbeitensollte.Die bestehendeVerfassung wurde als undemokratisch ktitisiert,
weil sie 1990 von selbsternanntenVolksvertretetn geschaffenwurde. Jene Pateiführer hätten keinen repräsentativen
Querschnitt det nepalischenGesellschaft
dargestellt,sie seiennie vom Volk gewählt
und somit legitimiert gewesenund siehätten es nicht einmal für nötig befunden,
die von ihnen entwotfene Vetfassung
durch ein Volksreferendum absegnenzu
lassen.
Ein Entgegenkommen seitensdes Staates gab es in keinem Punkt. Premierminister Deuba mochte vielleicht dantbercit
gewesensein, aber insbesondereaus dem
konservativenLager und selbstaus seinet
eigenen Partei, dem Nepali Congress,
kam
stätkster Widetstand. Gleichzeitig sahen
sich die Fühter der Maoisten (Pushpa
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Kamal Dahal alias Genosse Prachanda
und Dt. Baburam Bhattaru) einem urachsendenDruck jener maoistischen Kräfte
ausgesetzt,die mit dem Vedauf des Dialogs nicht einvetstandenwaren.

Kritik an der Verfassung
Die maoistische Kritik an det Vetfassung ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Die Vetfassung von 1990 mutet angesichtsdet Kürze der Zeit,in der sie geschaffenwurde,und vor dem Hintetgrund
der damals kdtischen politischen Situation von ihrer Struktut her als demokratisch an. Die Probleme steckenfedoch im
Detail und in dem. was die Politiker im
Laufe derJahre darausgemacht haben.
So vethindern viele Formulierungen der
Verfassung eine Gleichheit aller Bürger
und eine Beteiligung der gesamtenBevölkerung. Die traditionellen Benachteilig"rngen det Frauen, der ethnischenGruppen,
det sogenannten unbetührbaten Hindukasten und det Tarai-Bevölkerung,die allesamt eine Folge det politischen Entstehungsgeschichte des modetnen nepalischen Staatessind, werden durch die
heute güLltigeVerfassungnicht beseitig.
Die Politiket und die machthabenden

Kreise haben in den Jahren seit 1990 erkennen lassen,daß ihnen an einer wirklichen Beseitigung dieserBenachteiligungen
auch gar nicht gelegenist. Ein markantes
Beispiel ist Artikel 11 in Verbindung mit
Artikel 131.Ärtikel 11 vetbietet eine Ungleichbehandlungder nepalischenBürget
vor dem Gesetz auf der Grundlage von
Rasse,Ethnizität, Kaste, Geschlecht und
Region; Attikel 131 erklärt alle Gesetze,
die diesem Grundsatz widetsprechen, ab
dem 9. November 1991 fürungriltig. Aber
selbstmehr als zehnJahre späterscheint
es weder Politiker noch Justiz zu interessieten, daß als Konsequenz des Artikels
131 viele Gesetze schlicht und einfach
ungriltig sind; sie werden weitethin angewandt, und die wenigen, iahrelang diskutierten Anderungen werden dem Gtundsatz des Attikels 11 nicht gerecht.

Hintergründe
des
maoastischen
Aufstands
Die Ursachen für den maoistischen
Äufstand liegen in der wirtschafdichen,
sozialenund politischen Unterentwicklung
desLandes.Nepal ist gekennzeichnetvon
einer sehr großen Armut der Bevölketungsmassen.Es sind in den vergange-
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nenJahrzehntenund insbesondereseitdet
düdte wohl eher die zunehmende Angst
zielte Tötungen bei bloßer Vetdächtigung,
DemokratisierungAnfang der 1990erJah- die Ursache sein.
Folter und Tötung von Gefangenen sind
re große Summen ausländischerEntwikEnde 1995 ptäsentietten die Maoisten
an der Tagesordnung,wie die besonders
klungsgelder ins Land geflossen. Trotzdem Staat einen Katalog mit 40 Fotdezahkeichen Aktionen von Amnes! Interdem hat sich fiit die Massen nichts Sfe- tungen, deren Erfüllung in den meisten nationalin den letzten Monaten belegen.
sendichesseändert. Die Gründe hiedür
Fällen eine selbswerständliche Aufgabe
Nicht seltenmelden selbstdie seriö1en
liegenzum einenin der exMedien, daß nach der Etlcrd Peupli noth tvs fr,,,efaces.
tremen Korruption und
schießung von beispielsi'lre rhesofour-facea demons?
Vetternwirtschaft, die bis
weise zehn vetdächtigten
in höchste RegierungskreiMaoisten vielleichteine
se allgegenwätig ist. Aber
oder zwei $Taffen bei ihnen
auch das nach wie vor
gefunden
wutden.
,/
hohe BevölketungswachsHienupaßtauch, daß es
rum und die oft schwieriin den etsten Jahren des
gen topographischen und
Konflikts wesentlich meht
t
k-limatischenGegebenheiOpfer untet den Maoisten
t
I
ten spieleneinegtoße Rolle.
als unter den Sicherheitsla
Ein weiteter wesentlir
käften gab. Dies, hat sich
cher Faktor ist die ungleiin den letzter' beidenJahche Beteiligung. Politik,
ten wegen diverser GroßWirtschaft, Vetwaltung,
angriffe der Maoisten mehr
Justiz,Bildungswesen,Meund mehr ausgeglichen.
dien usw. werden domiEin erneuter S7echselrat
>},-- /vo Sor, läcy Arc Na|alasc poh'tisieTls.fScy lvvclour{ocesi
niert von überwiegend
mit der Ausrufung des
lheir stotczr'ltirl Occording lo their Conr:vtriencc_
männlichen Angehörigen {hnmmmmmmmmmmmmmmmge
Ausnahmezustands Ende
hoher Hindukasten (Anteil
Novembet vergangenen
Wendehalspolitiker
sind für die Eskalationdes Bürgerkriegesmitueran der Gesamtbevölkeantwortlich(Cartoonaus einer nepalesischenTageszeitung)
Jahres ein: seither wurden
rung einschließlich Ftauen
etwa 1.000 Maoisten und
knapp 30 Prozent), insbesondere von
des Staateshätte sein sollen, denen die
300 Sichetheitskäfte getötet.Die Zahldet
Brahmanen. Die große Masse'det ethnifühtenden Politiket aber bis heute nicht
getöteten Zivilisten ist vergleichsweiseges c h e n G r u p p e n , d e r s o g e n a n n t e n nachgekommen sind. Nur wenige Fordedng. Auffillig ist allenfalls,daß mehr von
unberührbaren Hindukasten @alits), der
rungen griffen die Grundlagen des Staa- ihnen Schüssender Sicherheitskräftezum
indisch-stämmigen Bevölkerung (Madtes an: Äbschaffung der Monarchie, EinOpfer fielen alsmaoistischenAnschlägen.
hesi) desTatai flachland endangder süd- fühtung einer Republik, Schaffung einet
lichen Grenze zu Indien) und allgemein neuen Verfassungnach allgemeinenSfahNepalim Dunstkreisder
det Ftauen finden kaum Beteiligung und
Ien zu einer vetfassunggebenden Ver,,Achsedes Bösen"
'qrerdenvon det Vetfassung (geschaffen sammlung. Die dam"lige Regietung,
die
von ausschließlichmännlichen Angehöriübrigens von dem heutigen PremierminiDie Eskalation des maoistischen Kongen hoher Hindukasten, was als größtster Deuba geleitetwurde, mißachtetedieflikts, die Austufung des Äusnahmezumögliche Beteiligung des Volkes ausgelegt se Forderungen vollends. Dahet began- stands und die Mobilisietung det Armee
wurde) und nachgeordnetenGesetzendis- nen die Maoistenam 13.Februar 19961h- können nicht losgelöst von der veränderkriminiert.
ren sogenanntenVolkskrieg.
ten weltpolitischen Lage nach dem 11.
Die nepalischen Maoisten werden geIn den folgenden sechsJahren hat es September2001 betrachtet werden. Zum
lenkt von einer Gruppe linker Intellektumehr als 3.000 Tote gegeben,davon mineinen ist die nepalischeRegierungauf den
eller, die sich die Anliegen der vetarmten
destens 1.300 allein in den letzten drei ametikanischen Wagen aufgesprungen
und benachteiligtenMassenzu eigenge- Monaten. Die Maoisten attackierenin er- und hat die Maoisten. mit denen sie noch
macht haben. Entsprechend hoch ist ihr
ster Linie Sicherheitskräfteund staadiche kurz zwvor am VerhandlungstischgesesRückhalt in großen Teilen det Bevölke- Eintichtungen (Polizei- und Militärstatsen hat, zu ,,Terroristen" erklärt. Im Gerung. Durch die erpresserischenMaßnah- ionen, Verwaltungsgebäude,Kommunikagenzug erklärte George Bush Nepal zu
men gegen Schulen, Geschäftsleute,Lationseinrichtungen, lokale Enetgieanlagen, einem det kritischen Länder am Rande der
denbesitzer usvr.sowie die immet brutaFlughäfen u. ä.) sowie Politiker und Bevon ihm ausgemachten,,Achse des Bölet werdenden Attacken gegen Polizei und
amte, denen sie ein besondershohes Maß
sen". In der Folgezeit besuchtemit Colin
Militdr in den leatenJahren dürften sich
an Korruption und Machtmißbrauch vorPowell erstmals ein amerikanischer Audie Maoisten jedoch viele Sympathienverwerfen. Die Vorgehensweiseist dabei äu- ßenministerNepal und bot amerikanische
scherzthaben. Wenn auch heute noch die
ßetst brutal; die Antwotten von Polizei Unterstützung und Beratung bei det BeMenschenselbstin Kathmandu Streikauf- und Militär vetlaufen allerdings ähnlich
kämpfung der Tettoristen an. \üTeltweit
tufen det Maoisten Folge leisten, dann
btutal. Es gibt kaum Verhaftungen; ge- wollen die Ametikaner 373 Millionen US-

s
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fen sogar entsprechender Verhaltensänderungendes Staates.Es mag dahingestellt bleiben. ob Monarchien noch zeitgemäß sind. Angesichts der äußetstkutzlebigen Regierungen ist eine dauerhafte
Institution wie die Monarchie in Nepal im
Augenblick abet sichedicheinet Republik
mit einem Präsidenten vorzuziehen. der
ebenfalls alle paat Monate wechselt. Die
Monarchie hat durch das Massakervom
1. Juni 2001 zwetfelsohne an Ansehen
vetloten, und Konig Gyanendta hat große Probleme, das Vertrauen des Volkes
zutückzugewinnen.Solangeer sich jedoch
an die konstitutionellen Spielregeln hält,
stellt er eher einen Rückhalt als eine Gefaht für die Demoktatie dar.

Gefahrfür Touristen

Bevölkerungsieht schwerenZeiten entgegen(Foto:Walter Keller)
Dollat füt derartige Zwecke zur Verfügung stellen.
Lassendie Ämerikaner schon in Äfghanistan wenig Verständnis für die dortigen
historischenund gesellschafdichenSttukturen erkennen, so fehlt ihnen im Falle von
Nepal offensichtlich fegliche Einsicht in
die UrsachendesmaoistischenAufstands.
Letzterer ist hausgemachtund hat äußerst
wenig mit dem internationalen Tertorismus zu tun, den Ämerika vorgibt zwbekämpfen. Er wurde möglich, weil die
Massen des Volkes kaum etwas von der
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,,Demokratisierung"der frühen 90erJahre abbekamen,während sich jene Politiker, die jeatvon den Amerikanern unterstützt werden, mit Kotruption und Vetternwirtschaft bereichert und das Land
mit ihren unverantwortlichen Machtkämpfen an den Rand des Abgrunds manövrierten.
Es gibt sicher keinen Zweife| daß det
von den Maoisten eingeschlageneblutige
\Weg ebenso verabscheuungswürdig ist.
Aber die meisten ihrer Forderungen sind
nicht nur diskussionsfähiqsondernbedür-

Bei den g nzen Auseinandersetzungen
zwischen Sicherheitskräftenund maoistischen Äufständischen ist es bisher nicht
zu Änschlägenauf Toutisten gekommen.
Angesichts der wachsendenIntensität der
Äuseinandersetzungen in den letzten
Monaten, dürfte es aber wohl nur eine
Frage der Zeit sein,wann erstmalsTouristen in das Kteuzfeuer der Konfliktparteien geraten. Da nwtzt es auch reichlich wenig, wenn die Regierung immet
wieder die Sicherheitder Touristen garantiert oder jetzt kürzlich sogar Baburam
Bhattatu, det Koordinator der maoistischen Schattenregietung, sich in einem
offenen Brief direkt an die ausländischen
Touristen wandte.
Interessant ist letzterer Bdef allenthalben. Viele Menschenleben in Nepal in der
einenoder anderenWeisevom Tourismus.
Viele dieser Menschen.wie Hotel- und
Gaststättenbedienstete,
Trägerund Führer
im Trekkinggevrerbe oder aber die Betreibet zablreichen kleinen Garküchen und
Shops endang der Trekkingrouten, sind
vollig abhängig vom Strom der Touristen.
Mit deren Ausbleiben haben viele dieser
Menschen,die angesichtsdet maoistischen
Parolen und Forderungen zur Hauptklientel det Aufständischengehören, jede
Zukunftsperspektivevetloten. Die Aufforderung Baburam Bhattaraisan die Touristen,Nepalweiterhin zu besuchen,mag auf
zunehmendenUnmut aus den genannten
Bevölkerungskteisenzurückzuführensein.
Dennoch ist Bhattarais Aufruf naiv,
v/enn er den möglichen Touristen ver-
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spticht, im Kernland der Maoisten seien
sie willkommen und sicher. Gerade dort
machen die Sicherheitskräfteseit Monaten Jagd auf mögliche Terrodsten und
töten fast ieden Verdächtigen. Und was
soll der Äppell Baburam Bhattarais, die
Hotels und Unternehmungen zu meiden,
die im Besitz det Shah- und Rana-Familien sind,weil siedort mit Änschlägentechnen müßten? \Wohersollen die Touristen
denn derartigeKenntnisse edangen,wem
diese Einrichtungen gehören? Und was
soll der Äufruf Bhattarais,möglichst nicht
Anfang April nach Nepal zu reisen, weil
die Maoisten zu einem landesweitenbandh
aufgetufen haben, wenn doch geradedann
viele Menschen in westlichen Ländern
wegen des OsterfestesUdaub haben und
möglicherweiseReisenplanen?
Vor diesem Hintergrund wird det Aufruf Babutam Bhattarais zur Farce. Die
Tower von Flughäfen, Geldinstrtute, Fernmeldeeinrichtungenund Kleinkraftwerke
sind seit langem ein beliebtes Ziel maoistischer Attacken. Äuch einen Anschlag
auf einen Reisebushat esbeteits gegeben;
zufalltg saßendarin keine Touristen. Die
fifu den TourismusnotwendigeInfrastruktur wird so von den Maoisten zielstrebig
zerstört. Die Touristenbesuchein diesem
Jaht sprechen eine deudiche Sprache.Im
Annaputna- Gebiet Mittelnepalsbeispielsweise, dem beliebtesten Touristengebiet
des Landes,sind zu Beginn desJahres80
ProzentwenigerBesucherregistriertworden, als im Jahr zuvor.

DesolateLageder
Menschenrechte
Mit der Ausrufung des Ausnahmezustands Ende November 2001 hat sich die
ohnehin mangelhafte Menschrechtssituation
weiter verschlechtert.1990hatte man noch
hoffnungsvoll von einer Demokratie- und
Menschentechtsbewegunggesprochen,die
das patteilose PancbEat-System
innerhalb
weniger \üTochenhinwegspülte.Folter, Verschleppung, Vetschwindenlassenvon Personen,Tötungen im Polizeigewahrsam,willkütliche Inhaftierungen ohne Prozeß,all das,
was ftit dasPanchalat-System
und die kurze
Phase der Demokratiebewegung so kennzeichnendgewesenwar, sollteesforan nicht
mehr geben.
Doch leider sieht die Realität elf Jahre
spätet eher noch schlimmer aus.Im Ver-
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gleich zu dem, was in den leatenJahren
in Sachen Menschenrrechtsverstößenin
Nepal geschehenist, glichendie Ereignisse
det Panchalat-Zeitund Demokratiebewegung ehet Lappalien. Die großeZahl
ddnglicher Aktionen, die von Amnufl Internationaloft im Tagesabstandgestartet
werden, sptechen eine deutliche Sprache.
Det Vetsuch,die Denk- und Verhaltensweisender Sicherheitskräftezu verändetn,
ist mehr oder weniger ein Lippenbekenntnis geblieben.Solangeesjedoch noch keine Notstandsverordnung gab, stand im
Falle von Verstößen zumindest der unabhängige Rechtswegoffen, eine der wirkIich positiven Etrungenschaften des modernen Nepal. Doch mit der Ausrufung
desÄusnahmezustandsgilt diesetRechtsweg nicht meht für Fzille,die von den Sicherheitskräftenmit dem maoistischen
Aufstand und seinem Umfeld in Vetbindung gebracht werden.
Die Folge sind zahllose Verhaftungen,
nachgewieseneFolter und oft auch Tötung in der Haft und die Auskunftsverweigerung über den Verbleib verhafteter
Petsonen. Auch die gezielte Tötung von
Personen, die als Maoisten verdächtigt
werden, gehört zur Tagesordnung.Kritik
an den staadichenMaßnahmen.insbesondete ausKreisen der Presse,werden nicht
geduldet. Es grenzt schon an Mut, wenn
die unabhängigeTageszeitungKathmandu
Postin diesem Zusammenhang immer
wieder von ,gunneddownb1 securiry
forces"
spricht.
Die Ptessefteiheitist nicht mehr gewährleistet. Maoistenfreundliche Zeitungen wie Janadeslt
wurden kurzerhand geschlossen.Journalisten, die sich kritisch
mit der Situation im Land auseinandersetzenoder gat StellungnahmenmaoistischerFührer abdrucken,werden nicht selten verhaftet, oft ohne Angabe ihres Verbleibs:ein Rechtsbeistandwird ihnen nicht
zugebilligt. Bis Ende März 2002 waten
bereits mehr als 70 Verhaftungen von
Journalisten bekannt. Die von der Verfassung garantierten Rechte auf Information, Presse- und Meinungsfreiheit sind
damit aufgehoben.
Doch diese Kritik an den staadichen
Verstößen datf nicht dadber hinwegtäuschen, daß auch die Maoisten die Menschenrechtein gravierendster\ü/eisemißachten.In ihrer brutalen Vorgehensweise
stehensieden Sicherheitskräftenin nichts

nach. Ahnlich den letzteren machen auch
die Maoisten kaum Gefangene. Oft
kommt es vor, daß gefangene Polizisten
atf gendezubestialische\X/eisehingerichtet werden. Inwieweit der immet wieder
erhobeneVorwurf det Beschäftigungvon
Kindersoldaten und des Mißbtauchs von
Frauen durch die maoistischen Truppen
berechtigtist, läßt sichangesichtsder staatlichen Informationsbeschränkungen kaum
überprüfen. Fest steht jedoch, daß die
Maoisten mit ihren zahlreichen Änschlägen in gtoßen Umfang das Eigentum des
nepalischenVolkes zerstören.

Perspektiven
Unabhängig wie dieser Konflikt ausgeht, die Vedierer werden immer die verarmten Volksmassensein. Es ist nämlich
fraglich, ob die Maoisten tatsächlich eine
Anderung herbeiführen würden, wenn sie
an der Macht beteiligt wären. Mit ihren
Anschlägenauf staadicheEinrichtungen,
mit der sinnlosenZerstörung öffendichen
Eigentums und mit der brutalen Tötung
und Einschüchterung unschuldiger Menschenouten sie sich alsTerroristen. Es ist
waht, daß die Politiker mit ihrer Korruption und Vetternwirtschaft die EntwickIung des Landes auf kriminelle Weiseverhindern, aber das Vorgehen der Maoisten
wirft eine solche Entwicklung in gleicher
Weisezurück.
Die Armee mag im Augenblick den
Maoisten übedegen sein, wenn man den
zensiertenBerichten des StaatesGlauben
schenkenkann. Frieden ist aber mit Gewalt nicht zu schaffen. auch wenn wesdiche Mächte uns das zu Zeit mit ihrer
\Teltpolitik glaubhaft machen wollen. Frieden und Entwicklung sind in Nepal nur
möglich, wenn der Korruption ein Ende
bereitet wird, wenn gtavierendeVeränderungen, einschließlichgesetzJicherund
konstitutioneller Refotmen, hetbeigefrihrt
wetden und wenn alle Menschen eine
Chance ethalten, an dieser Enrwicklung
beteiligt zu sein.

I lnternet-lnfotip:

presse-Lrnks

unfer http://nepalresearch.com/politics/
maoists.htm#press_articles
bzw. unter
http://www.n ewslookmag.com/
exclu sives/emergency2001.html.
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