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In Nepal wurde die komnr.nlstische Partel 1949 gegründet, aber berelts vor der Gründung dleser Partei gab
es eine Arbelterbenegtng tn Biratnagar, im östlichen
Betätlgung in
Tarai. l4eine persörhliche politische
l',lepal begann in Jener Zeit. Vor und nach Jener Arbeiunruhen ln tlepal. Elnige
terberegung gab es politlsche
Personen aus dem Katfmandutal kamen nach Indlen, nach
Kalkutta, Lm elne Eelegung gegen das Rana-System zu
organlsieren. Einip dleser Jungen Leute, insbesondere
lst hier Puspa Lal zu nennen, kamen in Kontakt mit der
kmnlstlschen
BercgLng wd sie organlslerten die
il'€pal Cmnist
Party'. Selt Jener Zelt hat diese
Partei lmer für dle Sache des Volkes gektupft. bllr
gegen die Ranas, und
kämpften für politische Freiheit,
nir setzten unseren Kampf fort, als Könlg l,4ahendra
l95o dle absolute f{acht an sich riß und das parlamentarische System abschaffte. In all diesen Ar.rseinandersetztngen spielte die Partei eine führende Rolle. tiir
traten als Oppositionspartei irmer ein für polltische
Faeihelt, für die Demokratie, für das Partelensystem
und für die Errichtung demokratischer Institutionen.
Aber natürLich splelten auch andere Parteien, vor
allem der rilepali Congressr, eine ähnlich bedeutende
Rolle. Auch diese Partei beteiligte sich an der Arbelterberegng von Blratnagar. tias ich hier besonders
betonen möchte ist, daß der 'l€pali Congressr und die
'l€pal Cmnunlst Party' im Grunde für eine gemeinsame
Sache eingetreten slnd. In der Rana-Zeit kämpften rlr
geneinsam und auch nach der käniglichen l,4achtübernatme
kämpften nir dreißig Jahre lang geneinsan gegen die
lbnarchie.
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So neit das positive Blld der rl,lepal Comunist Party'.
Aber ich nill auch die negativen Aspekte nicht verschweigen. Hier ist besonders zu ernähnen, daß es nach
der königlichen l.,lachtübernatne zu einer.Spaltung des
korrntnistischen Lagers in t€pal kam. Eine Gruppe unter
Führung von Keshar Jung RayamaJhl schrenkte auf die
Llnle des Königs ein, rährend sich dle andere cruppe
unter Führung von fuspa Lal zur gemelnsamenSache mit
dem rtlepali Congressr entschloß. fllr nldersetzten uns
der königlichen llachtübernahme,rir sagten 'lrlein, wir
brauchen ein parlamentarisches System für unser Land'.
Diese TelJ.ung erfolgte also einzig und allein auf der
Grundlage nationaler Probleme, d.h. Jene raren für den
König, nlr naren dagegen, sle raren gegen Demokratle,
nir dafür, sle standen im Lager des Könlgs und schürten den Kampf gegen uns, für uns dauerte dieser Kampf
bis vor renigen iilonaten an. Dleser Spaltung ln Rechte
und Linke glng Jedoch noch eine ganz nesentliche Spaltung der nepal.lschen Kormunisten voraus, von der auch
dle anderen kormunistischen Partelen der HeIt betrof-
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fen raten, nämlich die ldeologische Spaltung zrlschen
der SorJetunim und Chlna. Dle hzutlge Vielzahl der
llr*en Gruppen in i€pal ist elne Folge dieser belden
vsr mlr gensnnten Spaftr.rrgen. Heute haben dle komtr
nlstlschen Parteien in den meisten Ländern erkannt,
daß es törlcht lst, ledlglich dte SorJetmton und die
Volksregtblik
Chtna zrm Vorbtld zu nelmen. So nüssen
auch rir rrtsere eigenen problene auf unsere elgene Art
und tlelse ]ösen. llir müssen Lnsere elgenen Erfahrurqen
machen, ürserer eigenen poltttschen Strategle folgen.
fir haben r.rrs so viele Jahre an der nepalischen Bene_
gurp beteiligt.
Htr haben daher heute beschlossen,
nicht blird der ScJetunlon oder Clrlna zu folgen. llir
rollerr zurückgrelfen auf dle gnndlegenden Konzeptlo_
nen (bs ltarxlsms urd des Leninltrus,
rir rollen diese
Icleen ln rns€nen Land in elner nationalistlschen
Art
interpretleren.
Hlr rollen dieser Ideologle elren
natlqnlen
rnd vor allen demokratischen Ctalakter
verlellsr.
llr rollen zusarmenerbetten mlt den sozial_
dartd<ratlscfsr lGäften des Landes; nir nollen keinen
Kmfllkt
rlt dlesen. In diesem Sinne haben nirln den
ver(FEarcn dreißig Jahren seitens der 'tfrited Left
Frmt' galnssn
- teihelse
in Abstinnung, teihelse
parallel - rlt rbn 'l€pali Congress' gekämpft, urut
bel& nrcrr slch stets darüber berußt, daß dLe geme!.nsarcn Zlele rur bei gerneinsamemVorgehen zu erreichen
raren. fu? der letzten Etappe dieser Baegung haben
rir cEn srdllch zur notrendigen Elnhett gefunden. l{ir
hatten flnsarc
Sitzr.ngen und Besprechungen mlt dem
ribpell Ccrgress';
nir haben gemeinsameKmitees ge_
bllcbt; rtr heben gemelnsamzur Nlederrerfung des

Panchayat-Systems aufgerufen. Dles berlrkte beirn Volk
eln großes Selbstvertrauen. irhn erkannte, daß es ntn
endlich mögllch nar, eties gegen dle trbnarchle, gegen
dle unterdrückerlsclre und tyrannlsche polltik
<tes
Käntgs zu tnternefmen.
In dieser Phase haben wrs unsere ausländischen Freunde, die sozieldemokratischen tndkonnunlstischen par_
telen anderer Länder r.nd insbesondere auch unsere
lndischen Fretnde morallsch uterstützt.
Dles alles
nachte dle Beregung zu elner großen Kraft in ulserem
Land. i{ach nur 75 Tagen dleser Betegr.rg versarmelten
sich nicht reniger als 5oo.ooo i,bnschen vor dem Kö_
nlgspalast urd verlangten dle Abschaffurp des panchayat-Systens, die l{iederelnführwg
des Vielpartelen_
systens, dle Abschaffmg der derzeitlgen Verfassung,
dle Blldung elner l.bergangsregierung und den Entnurf
elner nzuen Verfassrng. Vlele fn-nrdert i,lenschen heben
lm Verlauf der Beregtng ihr Leben lassen müssen.
Allein bei der großen Denpnstratlon vor dem Köntgspa_
last slnd vlele hr.rrdert gestorben. potlzei urd Mllttär
hat von l-l.rbschraubern aus mlt verbotenen Ccschossen,
den tlm-Dum-Geschossen, auf dle l,€nschen geschossen.
Uir behaupten von uns nicht, rlr rären dle einzige
Partei. oder Kraft oder gar politische philosophle, die
für l,€pal geeignet näre. t{as lch hier betonen möchte,
1st, daß auch wlr Korrnrnisten unselen Beitrao zu
diesem Karpf geleistet haben.
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In Katfmandu ist rleder Ruhe elngekehrt (Foto: Keller)
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Die komunistischen Parteien, die reltnelt an der
l,,lacht slnd, beispielsneise in Cilna oder in der SorJetunion, haben, das rlrd allgemeln zugegeben, in der
Vergangenheit gravierende Fehler gemacht. Sie können
Entricklungen md dle Verbesserung
auf nirtschaftliche
des Lebensstandards verrelsen, aber sle haben schrerniegende Fehlet in entscheidenden Fragen gemacht. So
haben sie die freie Meinungsäußerung und die Bildung
Parteien mterdrückt.
anderer oolitischer
Sorohl nirtschaftlich als auch politlsch hat es an Llberalisierungstendenzen gefehlt. Das Volk hat nlcht genijgend
tlacht erhalten. Daher sehen sie slch hzute derart
vielen Problemen ausgesetzt, so z.B. heute insbesondere in Osteuropa und auch in China. In der Praxis
sind sie sonohl rlrtschaftlich
als auch politisch ln
die falsche Rlehtung gegangen. Im nirtschaftlichen
Bereich geschah dies im Namenvon Sozlallsierung.
Die llirtschaftspolitik
nurde zu stark zentralisiert.
Es gab keine llettbelerbsnöglichkeiten,
keinen Platz
für freie Lhternefmungen. Politisch geschah es zun
Znecke der l'lachterhaltung. Dabel wurden die demokratischen Aspekte der Entnicklung vergessen. So muB man
über einen längeren Zeitraun hln betrachtet eher von
einer VerfalLstendenz sprechen.
In Entnicklungsländern ist dle Sltuation des Kommunismus anders. Hier slnd die Kornunisten meist nicht an
der l*acht. Es glbt daher nlcht die Kritikansätze nie
in Jenen Ländern, ln denen sle an der l'lacht sind. Die
wlrtschaftlichen Mißstände vleler Entnicklmgsländern
benegen das VoIk dazu, die komunistischen Beregungen
als Erretter oder Erlöser anzusehen. Daher lst auch
z.B. in Indien die kormunistlsche Benegungrelativ
stark. Lfrd so sind auch wir Kofirflunisten in Nepal in
den letzten ,5 oder 40 Jahren für die Rechte und für
die Macht des Volkes eingetreten. Ich gebe zu, daß
auch nir anfangs Scfuierigkeiten
hatten, die Entnlcklungen und die PoLitik der korrnunistischen Parteien ln
Chlna und in der SorJetunion zu kritisleren.
Die Zukunft des Kocnmunlsmus
und auch der demokratlschen
Beregung in ibpal nird davon abhängen, ob nir eine
erfolgreiche Politik betreiben können. Hir sind ein
armes Land; daher muß die Demokratlsierung Hand in
Hand mit einer Verbesserung der nlrtschaftlichen
Lage
des Volkes gehen.
Hier slnd nlcht nur wir als die Linken sondern alle
demokratischen Kräfte, lnsbesondere der 'l\lepali Congless', gefordert. Dies bedeutet, daß wir nicht glauben dürfen, daB die königstreuen Kräfte endgüItig
abgeschafft seien. Sie können jederzeit nieder zurückschlagen und unter Ausnutzung der llrtschaftli.chen
Lage und der Armut des Landes ihre thcht zurückerlangen. Solange diese Kräfte neiterhin bestehen, können
wir daher keine Demokratie in unserem Lande schaffen.
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Aber wlr müssen natürllch auch aus den Fehlem und dem
Schicksal der linken Eilegungen in den osteuropäischen
Ländem md reltnelt lernen. Insbesondere sollte man
kelne Allelngänge versuchen. l,lan muß irmer mit anderen
demokratlschen Kräften und Partelen zusarmenarbeiten.
Hler bietet sich natürlich ln erster Llnie der rtbpali
Congress' an, der sich selbst als sozlaldemokratlsch
bezelchnet. Ich reiß nicht, rarun rir nicht geneinsan
gegen die Königstreuen kämpfen sollten.
l{ir sind rlrtschaftlich
zur Zeit ganz unten: tllr haben
kelne Industrlen, unser Transportresen ist äußerst
schlecht, die t{irtschaft tst völlig monopollslert vom
es
Königspalast rnd es glbt kelnen freien tlettbeierb,
gibt keinen frelen f,hrkt. Das Landrecht- und Landbesitzsystem ist äußerst schlecht, die Bauern slnd
Knechte und Sklaven reicher Großgrundbesltzer, und 95
Prozent der Bevölkerung sind Bauern. Dies ist die
besondere Situation unseres Landes. Vor diesen Hintergrund haben die llnken Kräfte in t€pal durchaus
daß
eine Zukunft, aber es lst mbedingt erforderllch,
sle sich liberal zeigen. Dles lst beispielsreise auch
einer der Gründe meiner derzeltlgen Europareise. Ich
habe Kontakte zu diversen politischen Parteien und zu
europälschen Regierungsvertretern znecks Gedankenaustauschs gesucht. Besonders große lJbereinstinmung habe
lch dabei mit Vertretern der Kormunistischen Partei
Frankrelchs gehabt.
lffiltctcr
]aepel tst rdr rle vor eln ibenfegcnd
Ltr*en tr
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unsere Strategle bel den kqrnenden l{ahlen nlrd es
sein, den 'llapali Congress' zu tnterstützen. Die royalistlschen Kräfte müssen isollert nerden. Ich gehe
davon aus, daB der 'l,,lepall Congressr die l{ahlen gewinnen wird. t{ir sollten dann als konstruktive Opposttion lns Parlament einziehen. tlenn es zu einer derartigen Situation komt, haben rlr elne bessere und
die auch uns
demokratischere 0rientierungsplattform,
helfen wird zu nachsen. In unserem Land muß sich die
Demokratie noeh Schrltt für Schritt entnickeln. fllr
benötigen zunäehst ein funktionlerendes Pallament.
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gress' ln dle Hüen gEfEn? Es Sfbt StL-t,
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ff,n, nenn die verantnortlichen Leute des rl{epali Congresst dies befürnorten, dann wäre ich meinerseits
bereit, gemelnsammit dem 'l',lepali Congresst in die
tlahlen zu gehen. Ich bin in diesem Zusanmenhangzu
neitgehenden Konzessionen gegenüber dem 'llepali Congress' bereit, aber lch glaube andererseits nlcht, daß
man von deren Seite ein derartiges Zusanmengehennirkllch will. Dennochnird dle 'thited Left Frontr den
'tlepali Congress' mit Sicherheit auf den demokratischen lleg unterstützen. }{ie haben erkannt, daß ohne

eln Zusilnernirken dleser belden Kräfte dle Denpkratte ln tbpal nlcht fwrktlonsfähig lst.
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llir rerden es grundsätzlich ablehen, renn l€pal als
Hlndu-Staat deklarlert rird. l{1r sLnd für völllge
Rellglonsfrelhelt
für alle Rellgionen, auch für das
Christenttm. In ürselem Land rerden Chtlsten entnutigt
und dlsktlmlnlert.
Ich selbst bln geneinsan ml.t Christen lm Gefängnls gilesen. Sle naren aus Gelissensgründen dort, lch aus politischen Gründen. l,latürltch
sollte es kelne organlslerte lGnvertiertng, belsplelsneise durch Kauf von Personen, geben, aber als Rellglon muß dem Christentr.n völllge Frelhelt zugestanden
nerden. Llenn tlepal eln Hindu-Staat bleibt, nerden
dadurch andere Rellglonen und andere ethnische Gtuppen
diskrimlniert.
Daher sind nir gegen den Hlndr.rismusals
Staatsreli-gion.
tllr rürden es begrüßen, renn ltlepal
sich in Zukunft ganz elnfach 'Könlgrelch Nepal' nennt.
Der Könlg rlrd ein Angehörlger der Strah-FamlU.e und
Anhänger der Hindr.pReligion seln. Ich rürde es begrüssen, und ich hoffe, auch der rl{epall Congress' unterstÜtzt dies, daß l'{epal eln demokratlscher und säkularer Staat seln fllrd. Sorohl lch persönllch, als auch
die rthited Left Front' befürnorten den säkularen
Staat l€pal. Aber rlr nerden elnen Kompromlßmit dem
'f€pall Congress' flnden müssen. Daher müssenni.r
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Rikshawfahrer ln Kathmandu(Foto: Keller)
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trd Es slrd Ihre tbrsüfäge?
Blsher lst smhl in sprachlicher als auch in ethnlscher Hinsicht großes threcht geschehen.l{an hat }bpali zur Staatsspracheerklärt. l,latürllch lst l,tepali die
meistgesprocheneSprache, aber wi.r habenauch andere
Sprachen;es glbt etna 4o Sprachenln rnseremLand.
Dlesen Sprachenlhr Recht abzuerkennenbedeutet, sie
zu unterdrücken. tJir rerden in die Verfassr.rngschrelben, daß alJ,e Sprachenund Kulturen glelch elnzustufen
sind. Sie nüssenglelchen Status, glelche Rechtemd
gleiche Anerkennrnggenleßen. fuch YlasSle zun Erzlehr.ngsnesengesagt haben, ist sehr rlchtlg. Zunlndest
im Grundschulbereich,aber eventuell auch im Sekr-ndarberelch lst es notvrendig, daß die Kindet ln threr fLrttersprache unterrichtet urerden.thd auch für die Bevölkermg in ilepal, die l,{epall als tfuttersprachehat, nird
es eine slnnvolle Erreiterung lhres geistigen Horizontes seln, vrerrnsle nebendemllepali eine weitere Sprache des LandesLernen. Hierdurch f|ird gegenseitiges
Verständnis und auch persönliche Freundschaft zyrischen
Angehörigenverschiedener ethnischer Gruppengefördert. SolLte slch die Verrendungder ethnlschenSprachen auch im Sekundarberelchnoch als sinnvoll erneisen, so räre auch das zu befürnorten. NachdemSekunclarabschlußJedochkann sich eln armesLand nie lbpal
nicht die Venendungmehrerer unterrlchtssprachen
erLauben.Hier nird es nur ilepali und eine ausländische Sprache,vermutlich ebenEnglisch, geben. Dies
ist unserePolitlk.
Ibr Status &r Frat ist vor ell€. tn der Htnd.gesellsüaft seftr ntedrlg. Fra.gr Erfui vur Seglm
üues
L€ben6 rt dld<rlrtnleü.
En iül sldr dle Statlstlbr
ürsl.cfrt, so ftrüt
Er 2.8., df t'[ r€srürettsaF
stsrd sciledrter lst als &r &r €nlldEn
Bev6flenr€, 6 sle selt€rEr a.r Sclrrle gesAffct rerür als
.lngEn, ud Je hücr dte Bflürrgs€EE &sto gertrger
tst 6 Fragstell.
Ir lürdr-Stat
it*l
nrür
dle
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Fra.E r a.rfi dtdclrlnlert
ln tllnsldrt anf Erbr:cfite.
lH rndr eln sderes &tsplel:
En eln lFn elre A.slrerh
hlratet,
krn er rtt setrcr Frat tn ltpal
leben, solrBe er rl.ll, üer sn etrc r:paltsdn Fran
y€rtEfuatet, rß sle thr tblntlüd
elrrn Arslfu
lassen o&r &r dle rlste
Zett .les .l*res getrernt
vqr lhrer E}rn
lür;
ud In &r tünü4eseffsdaft
krn ste a.dr ntdtt l&qer ars-n
rtt threr Frllle
l€bcn. Dle polltlsdc
etetf$rrg
&r Frast lst adl
hter tn tbrtsdrlsrd nocfi gerrtrg, Ser ste tst ndt
resentlldt getrfr€Er ln lCff.
IEes sollerr nrr eln Fr
&lsplele setn. hs lst Steffuprd&s rlhlt€d L€ft
Frqrtt rrd Cr lbergü€sr€gnenr€ tn dteser tttnslüt?
t{ir gebenzu, daß Frauen in lt€pal diskrlmlnlert werden.
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An vielen Wändenhat das Graffiti

Überlebt, daß während der Demokratiebewegungentstand (Foto: Keller)

Dies gllt für das Erziehungswesen, für die Arbeitsrelt, in Hinsicht auf das Besitzrecht. Nur die Söhne
f$en ein Erbrecht, die Töchter haben kelnen Ansoruch.
llr fordern daher, daß das Erbrecht auch auf die Ftauen arsgedehnt wird. Wennbeisplelsweise jemand einen
Sdn üd eine Tochter hat, muß das Erbe zu gleichen
Teila aufgeteilt werden. Mit diesem wirtschaftlichen
Qrt Im Hintergrund wlrd automatlsch der Respekt vor
den Frauen erhöht werden. Ferner müssendle Frauen
arch in der ArbeitsweJ.t gJ.eichberechtigt werden. Frauen rüssen für die gleiche Aarbeit die gleichen Löhne
rle Mämer erhalten. Ferner wird es auch notwendig
seln, die Frauen in stärkerem llaBe am Arbeitsprozeß
wrd auch im politischen Bereich zu beteiligen, So
rürde ich beispielsweise vorschlagen, daß wir seitens
parlament lo bis 4o pro_
rnserer Partei lm kommenden
zent der Plätze für Frauen reservieren, und ich hoffe
sehr, daß andere Parteien, wie der rt{epali Congress',
sich dem anschließen werden.
Siderlidr
lst es al begrillen, rern die rechtltcfEn
Errdlagen
ff-r etrc &ssersteltrrg
&r Fra, lqehend
geschaffen terür,
Ser es rtrd gaiß a.rcfi noclr elre
gilze tbr€e in &r tlrlaetse
rnd yedraltermlse
&r
tCrtsclsr zu ver&r&m
seln, bls dte Sttuettm
frr
Fra.cn sldr tatsilrltdr
gffiideft
hat.
Dies ist mit Sicherheit richtig. Aber ich glaube, daB
es das entscheidende Faktum ist, daß den Frauen ein
Eesitzrecht zugestanden wlrd. Bei gleichem Besitzrecht
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der Frauen wird sich auch dle Denkweise des Volkes
allmählich wandeln. Die Frauen werden selbständioer
l{erden.
In 7usf,+e-fg€
rit &r Sltuattm
&r Fra.cn jbsen
:ir a.ctr üer Failterplflrng
sgeda.
Etn Ktnd rdl
h
rt&ren
zu gebären fihrt
an sdrledrter
Esnüreit
trd a.r frilst
Tod vleler Fra.sr. A.&rb
lst dle b
völbnngselgfosim
eircs der gn8ten blene
ilepls.
tlas Lfld ist kan ln Or Lage, die lGnscfst erErren,
trd dle Badfkenng
rärst
rnd räctrst. Dtes trägt an
elrer reiteren
Zerstönng ür thlt
rrd a.r drsen&l
sozl.alen gonngr
bet. Hie lqn das Lmd dieses
Probler fösen?
Bevölkerungskontrollmaßnahmensind für unser Land
unbedingt erforderlich.
!,lir haben Jetzt bereits fast
2o Millionen Menschen.Ein armes Land vrie das unsere
ist kaurnin der Lage, so viele l"lenschenzu ernähren.
Entscheidend wird sein, daß die BevöJ.kerungskontrolle
und die Famillenplanung in die Därfer getragen wird,
weil die meisten Menschenin Nepal nach wie vor auf
dem Dorf leben. Das ist genau der punkt, yroran es im
Augenbllck mangelt. Bisher beziehen slch die Fami_
lienplanungsprograrme nur auf die Mittel.klasse uno
auf die Städte. Henn wir uns nicht endLich den Dörfern
zurenden, wird bei den ganzen programmennichts her_
auskomen. Demmüssennir uns Schritt für Schritt
zuwenden.

südasien U91

