NEPAL

Nepalvor den Wahlen
0ß t2. llai vi-rd es in llepal die ersten freien,
demokratischen l{ahlen seit 32 Jahren
geben. 1o llillionen
t€hlerinnen
und lfähler sind aufgerufen, in den 75 Distrikten
des
Landes die 205 Abgeordneten für das nepalische Parlanentes zu bestinen.
Etya 6o.ooo
Beanrte und genauso viel Sicherheitspersonal
werden dabei ztn Einsatz komnen. Karl lleinz
Kräner bericffieü.
Die Wah1en
werdenvon einem TeaminternätionaLer Beobachter überwachtwerdenl die Koordination des tJahlbeobachtungsteams
liegt in den Händender beiden Menschenrechtsorganisationen,rForumfor protection of
HumanRights' (FoPruR)und 'Ff,rman
Rights organization
of NepaLr(HURoN).
Die Wahlenam 12. Mai werdendie
zweiten l{ahlen überhaupt sein, denenmandas Attribut
"freitr zubilligen kann. Unter dempanchayat-System
hatte es direkte Parlamentsnahlenerst seit 19g1
gegeben,aber selbst dann hatten Systemkritiker und
-gegner kaumeine Chanceder politischen Betätigung.

Nochgravierender wurdendie königlichen Bestrebungen
unter Könlg lvlahendra
deutlich, der 1955den nepalischen Königsthron bestieg. Dieser ließ von Anbeginnan
keine Zweifel aufkonmen,daß es ihm um eine vollständige Wiederherstellung dessenging, was seine Familie
im Verlauf der Rana-Zeit verloren hatte, nämlich der
Rückgewinnung
all jener absoluten Rechte, die einem
Hindu-Königtraditionsgemäß zustehen. Die Uneinigkeit
cler Parteien nutzend, regierte er so ohne premierminister mit einem von ihm selbst ernannten Ministerrat
oder beauftragte kleine Parteien mit der Ausübungder
exekutiven Gewalt. Erst der Zusanrnenschluß
mehrerer
Parteien zu einer gemeinsamen
demokratischenFront
zwangden König gegenEndeder fünfziger Jahre, dem
Volk Parlamentswahlen
zuzugestehen.

tbr \lergleidt an 1D!)
Ein Vergleich zu den ersten freien l{ahlen im Jahre
1959bietet sich daher an. Damali hatten die neoalischen Parteien nach der Revolution von '195o/51,nit
der die über einhundertjährige Familientyrannei der
Ranasbeendetwurde, acht Jahre tang kämpfenmüssen,
ehe das verwirklicht wurde, was entsprechenddemthergangsgesetzvon 1951so bald wie möglich durchgeführt
werdensollte: Die Abhaltung von parlamentswahlen.
Die Revolution von 1951hatte jedoch nicht nur die
Rana-Herrschaftbeendet, sondern stellte gteichzeitig
eine Restauration der königlichen Shah-Dynastiedar.
Warendie noch jungen politischen parteien mit großen
Erwartungenaus dieser ersten nepalischen Revolution
hervorgegangen,so sollte doch schon recht batd Ernüchterung eintreten. Zwar vtar manin parteikreisen nicht
ganz zufrieden mit der bloßen Randbeteiligungan den
von Indien gelenkten VerhandlungenzwischenKönig Tribhuvan, demGroßvater des heutigen Königs, und den
Vertretern des Ranas, doch sah manin der Gestalt des
Königs eine Leitfigur, die in Volkskreisenallenthalben großes Ansehengenoß. Die BekenntnisseKönig Tribhuvanszur Demokratieund zur Uffnung des Landes
ließen auch die ]etzten Zweifler verstummen.
Dochsollte bereits König Tribhuvan recht bald versuchen, die stärksten demokratischenKräfte, insbesondere den rNepali Congress',von einer Beteiligung an
der politischen Verantwortungauszuschließen.Die besondereBevorzugungvon lilatrika prasad Koirala als vom
König ernannter Premierminister bewirkte letztendlich
eine Spaltungdes 'Nepal.iCongress',was in palastkreisen sicherlich nicht ungern gesehenwurde. Gleichzeitig taten sich die politischen Parteien schwer, zu
einer gemeinsamen
Linie zu finden, um ihre demokratischen Ziele zu verwirklichen.
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l{eiI nun politlsche Parteien offensichtlich schon froh
u,aren, daß überhaupt Wahlendurchgeführt wurden, akzeptierten sie eine Verfassung, an deren Ausarbeitung
keine Volksvertreter beteiligt waren und die erst eine
Wochevor den Wahlenbekanntgegeben
wurde. Die Verfassung von 1959gab sich allerdings nur den Anscheineines demo-kratischenGesetzeswerkes.Tatsächlich waren
die verfassungsmäBig
garantierten demokratischenInstitutionen lediglich Instrumentedes Königs.
Vor diesemHintergrund glaubte König Mahendra,den !ilahJ.enberuhigt engegensehen
zu können. Es beteiligten
sich insgesamt9 Parteien und die große Zahl von 268
unabhängigenKandidatenan diesen ersten nepalischen
Parlamentswahlen.
Der Sieg des ,Nepali Congress'mit
einer überwältigendenZweidrittelmehrheit, der durch
das reine Mehrheitswahl-rechtnach britischem Wster
begünstigt wurde, dürfte für die konservativen palastkreise ein Schockgewesensein. Ausgerechnetdie partei, die er imner wieder bewußtbenachteiligt hatte,
stellte nun die Regierung. Erst nach monatelangem
Wartenging König Mahendrawieder zur Offensive über,
kritisierte zunehmend
die Maßnahmen
der Regierungund
ließ über konservative 0rganisationen die Stimmung
gegendie demokratischgewählte Regierunganheizen.
ütterwtrnrtg
&s Systens
Am15. Dezember
195oließ der Köni.gdie Regierungsmitglieder verhaften, verbot alle politischen parteien
und baute in der Folgezeit das Panchayat-System
auf,
jenes Rätesystem,das es der Kroneendgültig ermöglichen sollte, ihre angestammte
absoJ-uteStellung wieder
einzunehmen.Das Panchayat-System
baute auf einer to-

t2

talen LJnterwerfunggegenüberdemKönig und seiner Famille auf; Jegliche Kritik wurde verboten, Korruption
und Verbrechenwaren an der Tagesordnung.

In dieser Situation fanden sich dle bedeutendstenpolitischen Partelen, nämllch der 'Nepali Congressrund
einige kormunistische Splittergruppen, Endeder achtzlger Jahre endlich zu einer Einheit zusarmen,die
elne Volksbewegung
auslösen sollte. Hätte sieh Indlen
nicht Anfang 1989zu einet uirtschaftsblockade gegenüber selnemkleinen nördllchen Nachbarlandentschlossen, wäre es verrnutlich berelts früher mit dempanchayat-Systemzu Endegegangen.Die prekäre tJirtschaftslage Nepals verhlnderte den Beginn elner Volksbewegung,weil mansonst den Parteien eine Kollaboration mit Indien vorgeworfenhätte. Andererseits verstärkte die indische lJirtschaftsblockade aber den
Lhmutdes nepalischen Volkes noch mehr.

Eine erste ernstzunehmende
Erschütterung erfuhr das
Panchayat-System
im Jahre 1979. Damalswaren Studentendemonstrationender Auslöser größerer Unruhen,die
sich aber überwiegendauf den städtischen Bereich des
Kathmandutalsbeschränkten. Im Gegensatzzu 199o 1ieß
sich das Volk jedoch mit der Ankündigungelnes Referendumsberuhigen. Bei demein Jahr später durchgeführten Referendumentschieden sich dann nach offiziellen, von der Opposition jedoch stark bezweifelten,
Angabenüber 54 Prozent der Elevölkerungfür eine Beibehaltung des parteilosen Panchayat-Systens- mit einigen Reformen,worunte! in erster Linie die Zubilligung direkter Parlamentswahlen
verstanden wurde. Die

l{ach 6 En& &r lEd<ratfebc$rtg
trlurdedie Jüngste Demokratiebenegung,
die noch vom 'Ne-

*
r:*i

F***.

iYSd$*
; $";

ä .*a\*

-." *r

:i#'

Die Bevölkerungerwartet die Hahlen (Foto: Keller)
gab es dann im Mai 1981.

pali Congressund der 'United Left Front' (ULF)' einem
Bündnis aus sieben konrnunistischenParteien' getragen
wurde, so veränderte sich nach demErfolg der Elewegung
die politische Landschaft schlagartig. t.JiePilze schossen nun nach der Aufhebungdes Parteienverbots neue
Parteien aus demElodenund alte neldeten sich zurÜck.
Im Prinzip gibt es jetzt wieder fast alle Parteien,
die sich 1959a den ersten Wahlenbeteiltgt hatten
(siehe auch Kasten: Parteien zur l{ahl). Hatte es damals jedoch nur eine einzige konmunistischePartel
gegeben,so gibt es nun Über ein Dutzend. Daneben
mußtennatürtich auch jene Personenpolitisch aufgefangen rerden, die fast fo Jahre lang das Panchayat-

üJarendie Panchasbei den Wah1envon 19g1noch unter
slch, so sahen sie sich seit der Mitte der achtziger
Jahre auf allen politischen Ebenendes Systemseiner
zunehmenden
Unterwanderung
durch parteipolitiker aus_
gesetzt, so auch bei den parlamentswahlenvon 19g6.
Vor allem im städtischen Bereich lag die politische
Macht bald in den Händenvon personen, die aus dem
Bereich dgr verbotenenparteien kanen und sich auf
eigene Faust an den Panchayat-lJahlen
beteiltgt hatten.
Sle lieBen keine Situation ungenutzt, um ihre 0pposi_
tlon gegenüberdemSystemdeutlich zu machen.
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System getragen hatten. Viele ehemalige Panchas sind
heute reumütig in die Reihen des 'Nepali Congress' zurückgekehrt, den sie 1961 verlassen hatten. Der 'NepaIi Congressi hatte bereits unmittelbar nach dem Ende
der Demokratiebewegungverkündet, er stehe allen Personen offen, die an einer demokratischen Zusarrnenarbeit interessiert seien. Die zahlreichen ljbertritte
ehemalige Panchas zum 'Nepali Congress' stießen in der
Folgezeit auf heftige Kritik des Linksparteien. Aber
die Panchas sarmelten sich auch in einigen Parteien,
die speziell zu diesem Zweck gegründet wurden.
Mit dem vorläufigen Erfolg der Demokratiebewegung
wuchs die Gefahr eines ZerfaLls gerade jenes Bündnisses, welches den Erfolg erst möglich gemacht hatte,
nämlich der Koalition von 'Nepali Congress' und
rUnited Left Front'. Zwar waren beide
Lager an der
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Ubergangsregierung beteiligt,
doch kam es irmer wieder
zu offenem Zwist über teil.weise zweitrangige Fragen.
Diese Situation versuchten die konservativen Kreise
immer wieder für ihre Machenschaften zu nutzen. Aus
dem Kreise der 'United Left Front' wurden häufig
Stinmen laut, die vor einer Konsoiration des Palastes
und der konservativen Kräfte warnte, u,as vom 'Nepali
Congressr gerne als übertrieben und unbegründet abgetan wurde.

Mit demIn-Kraft-Treten der neuenVerfassungam9. Novemberwar ein weiteres wichtiges Ziel der Demokratiebewegung
erreicht. Entsprach die neue Verfassungauch
nicht unbedingt in allen Punktendem, was die einzelnen Parteien erwartet oder erhofft hatten, so hatte
mannun aber doch eine gesetzliche Grundlage, auf der
aufgebaut nerden konnte. Zumindestwaren die Konspira-

uj

tionsversuche der konservati.venKräfte fürs erste
beendet; die Krone, das Symbolder traditionellen
Kräfte schlechthin, war eingebundenin die Verfassung;
der absolute Hindu-Königwar zu einem konstitutionellen Monarchengeworden.

manmüsseauf eine Einheit der demokratischenKräfte
gegenüberden konservativen achten, verloren an Sch1agkraft. Das Angebotgemäßigterlinker politiker, doch
mit dem 'Nepali Congress' gemeinsam
in die l{ahlen zu
gehen,wurdevon'Congresst-Politikern abgelehnt.

Vorbereitug auf die tHrlen
ltun wandtensich alLe Parteien demdritten Ziel der
Demokratiebewegung
zu, nämlieh der Vorbereitung auf
die ersten freien Parlamentswahlen
seit f2 Jahren. Vor
allem im Lager der 'United Left Front' wurdemansich
zunehmend
bewußt, daß manaufgrund der starken Zersplitterung der Linksparteien gegenüberdem 'Nepali
Congress' eindeutig benachteiligt war. Der 'Nepa1i
Congressrverzeichnete seit April 199oeinen enormen
Mitgliederzulauf - nicht nur aus pancha-Kreisen.Auch
die ständigen Beteuerungenkormunistischer politiker,

Die Linke bemühtesich nun stärker um eine Einheit der
Linksparteien. Im November1etzten Jahres kames zu
ersten Vorkontakten. Dabei bildeten sich insbesondere
zwei größere Gruppenheraus: Auf der einen Seite nahmendie radikaleren Linksparteien wie NCp(Masal), NCp
(Fourth Convention)und rProletariat Labourers' Organization' Kontakte mit demZiel einer Vereinigung auf.
Sie beschuldlgten die andere, gemäßigtereGruppeder
kofifrunistischenParteien des Verrats an der kommunistischen Ideologie. Dieser zweiten Gruppe, die sich
ebenfalls r.rmeine Vereinigung bernühte,gehörenunter

{E
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anderendle beiden bedeutendstenkonnrunistischenparteien, nämlich NCP(Marxist-Lenintst) und NCP(Marxist)
an.
Ilas Aseirsderbredren
Cr thited Left Frqrt
Im Dezenberkam es aufgrund des Bündnisgerangelszum
Auseinanderbrechen
der 'United Left Front'. Vier der
sieben Parteien der Front, nämlich NCP(Fourth Convention), NCP(Rohit), NCP(Tulsilal Amatya,die Partei
trat wenig später demBündnis wieder bei) und NCP
(Varma),verließen das Bündnis. Der 'Nepali Congress'
witterte die Chance,sich auf einfache Art des ernstpolitischen Gegnersvor den lJahlen zu
zunehmendsten
entledigen, und so forderten nahmhafte'Congress'Politiker eine Neuformierungder Ubergangsregierung.
Die 'United Left Front' sei amEnde, hieß es. Dem
widersprachendie Verteter der verbliebenen drei Parteien der Front, NCP(M-L), NCP(M) und NCP(Manandhar).
Sie erklärten stattdessen, sie würdendas Bündnis fortsetzen und andere unabhängigeKorrnunistenbeteiligen.
Einigut1gsten&zen bei den lirlqt
Farteien
Der 5. Januar 1991brachte die wohl entscheidendste
Wendein der nepalischen Parteienlandschaft vor den
!{ahlen. An diesem Tag schlossen sich NCP(M-L) und NCP
(M) zu einer neuenPartei unter demNamen'United
Nepal Conrmunist
Party' (Marxist-Leninist) zusamnen.
Vorsitzender der neuenEinheitspartei wurde Manl"hhan
Adhikari von der früheren NCP(M), Genralsekretär
wurde MadanBhandari, früher Generalsekretär der NCP
(M-L). Darüberhinaus erklärten NCP(UML),NCP(Rohit),
NCP(t"lanandhar),NCP(Amatya), Nepal Comnn-rnist
League,
Marxist-Leninist Party und unabhängigekommunistische
PoLitiker wie PadmaRatna Tuladhar, BishwaKanta
Mainali und Manik Lal Shrestha, manwerde die tJahlen
gemeinsam
bestreiten, d.h. in den einzelnen Wahlbezirken solle nur derjenige Kandidat antreten, der die
meisten Gewinnchancen
habe.

eine Zulassungbeworben.Lediglich drei Partelen wurde
diese von der Wahlkormisslonunter Berufung auf Art.
111 der Verfassungverwehrt. Dabei handelt es sich um
Parteien, die sich speziell für ethnische Minderheiten
einsetzen wo]len. Nur zehn dieser 47 Parteien wird
eine Chanceeingeräumt, dle gemäßArt. 114 der Verfassung für eine Zulassungzu den nächsten Parlamentswahlen notwendigenJ Plozent der Stinmen zu erreichen.
Eine Rolle bei der Entscheidungüber die Regierungsbildung dürften nach der lvleinungpolitischer Eleobachter Jedochnur rNepali Congressr,NCP(t.h'lL),'National
DemocraticPartyt (Chand)und 'National DemocraticParty'(Thapa) spieren.

Mandarf mit Spannungden Ergebnis der ersten freien
lJahlen seil 32 Jahren entgegensehen.Ganzgleich,
welche Partei die Wahlengewinnenwird: Der neuen
Regierungmußmehr Zeit gebenwerden, als die berühmten 1oo Tage. Vielleicht ist es für die Zukunft Nepals
am besten, wennkeine Partei die absolute Mehrheit
erlangt. Eine Fortsetzungdes derzeitigen Regierungsbündnissesvon Linken und rNepali Congress' wäre trotz
mancherl'leinungsverschiedenheiten
in der derzeitigen
. Phasesicherlich nicht die schlechteste Lösungfür
Neoal.

Progms€n
Hatte es noch Endeletzten Jahres nach einem eindeutigen Sieg des 'Nepali Congress'ausgesehen,
so ist die
Situation nun wieder vö11i9 offen. Entscheidendfür
den Ausgangder Wahlenwird das Verhalten der lJählerInnen auf demLand sein, wo über 90 Prozent der nepalischen Bevölkerunglebt. iJber die Aussichten der Parteien in den ländlichen Gegenden
lassen sich jedoch
derzeit keine Prognosenstellen. Dort hatte bei den
Hahlenvon 1959der 'Nepali Congressrmit überwältigender Mehrheit gesiegt. Aber auch die konservativen
Kräfte werdendort ihre größten Chancenhaben. Die
Linken waren 1959lediglich in den städtischen Ballungsräumenstarkl nach Aussagenvon Beobachternhaben
sie aber auch auf demLand beträchtlichen Bodengutgemacht,was besondersim Verlauf der Demokratiebewegung vomvergangenenFrühjahr deutlich wurde. Man
darf gespanntsein, wie sich die Landbevölkerung
entscheidet; ein erheblich größerespolitisches Bewußtsein als 1959ist dort heute auf jeden Fall vorhanden.
Vielzdtl der Parteien
Insgesamthabensich für die l,,lahlen47 Parteien um
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(Foto: Keller)
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