Staat und Gesellschaft im Umbruch: Nepal in Zeiten von Covid-19
Von Karl-Heinz Krämer

Als die Regierung am 24. März 2020 einen restriktiven Lockdown über Nepal verhängte, gab es nicht einmal
50 nachgewiesene Covid-19-Infektionen. Es hieß damals, eine mögliche Verbreitung des Virus solle durch
diese Maßnahme im Keime erstickt werden, da Nepal nicht über die medizinischen Kapazitäten verfüge, um
einen landesweiten Ausbruch der Pandemie zu bewältigen.
Zweieinhalb Monat später hat die Regierung nach zunehmendem Druck aus Bevölkerung und Wirtschaft
eine gewisse Lockerung vorgenommen. Die immer raschere Ausbreitung des Virus aber hat sie nicht
verhindern können. Was also ist falsch gelaufen?

Lockerung des Lockdown (Nagarik, 13.06.2020)

Mangelhafte Planung des Lockdown
Der Anstieg der Fallzahlen hängt zum einen mit der zunehmenden Anzahl von Tests zusammen. Diese sind
im Vergleich zu westeuropäischen Staaten zwar noch immer relativ gering, allein schon, weil es nicht
genügend Test-Kits gibt, aber dennoch werden inzwischen täglich bis zu fast 700 nachgewiesene
Neuinfektionen gemeldet. Nach schlimmer ist aber der Mangel an Laboren, in denen die genommenen Tests
ausgewertet werden können. Die Testpersonen müssen im Augenblick angesichts von mehr als 30.000 nicht
ausgewerteten Proben bis zu 14 Tage warten, ehe sie das Ergebnis der Untersuchung erfahren. In dieser Zeit
hat das Virus reichlich Zeit, sich weiter zu verbreiten. Das Gesundheitsministerium geht daher inzwischen
von mindestens 40.000 zu erwartenden Infektionen bis Mitte Juli aus.
Andererseits hat aber auch die Oli-Regierung so ziemlich alles falsch gemacht, was sie falsch machen
konnte. Am gravierendsten war, dass die Regierung glaubte, alle Probleme seien mit einem Schlag vom
Tisch, wenn die Menschen in ihre Häuser verbannt würden und allenfalls noch morgens für zwei Stunden in
der unmittelbaren Nachbarschaft einige lebensnotwendige Lebensmittel einkaufen durften. Allein die
wirtschaftliche Schiene fand keinerlei Beachtung. Von heute auf morgen konnten die Menschen nicht mehr

ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen. In einem Land wie Nepal, in dem viele Menschen nicht in der Lage
sind, größere Vorräte und finanzielle Rücklagen anzulegen, bedeutete dies, dass sie rasch in Not gerieten.
Besonders hart betroffen waren die zahlreichen Tagelöhner, die nicht nur nichts mehr zu essen hatten,
sondern auch ihre meist spärlichen Unterkünfte nicht mehr bezahlen konnten. In ihre oft weit entfernten
Heimatdörfer konnten sie wegen der Ausgangssperre und der vollständigen Einstellung des Transportwesens
auch nicht mehr zurückkehren. Versuchten sie es dennoch, bekamen sie Ärger mit der Polizei. Gleichzeitig
unternahm die Regierung lange Zeit nichts, um diese Menschen wenigstens mit dem Nötigsten zu versorgen.
Dieser Aufgabe mussten sich private Initiativen widmen, die wiederum ausländische Organisation um Hilfe
baten.
Ein weiteres Problem entstand durch die Einstellung des internationalen Flugverkehrs und, in Absprache mit
dem Nachbarland, die gleichzeitige Schließung der Grenze zu Indien. Verzweifelten rückkehrwilligen
Arbeitsmigranten wurde das Betreten ihres eigenen Heimatlandes verwehrt. Für die zunächst wenigen, die
ins Land gelassen wurden, richtete man zwar Quarantänelager ein, doch mangelte es dabei nicht selten an
jeglicher Infrastruktur. Da Tests auf Covid-19-Infektionen oft nicht oder nur halbherzig durchgeführt wurden,
entwickelten sich diese Quarantänestationen immer mehr zu Brutstätten des Virus. Nicht selten wurden
Personen aus diesen Quarantänestationen ohne gründliche Abschlussuntersuchung in ihre Heimatdörfer
entlassen. Außerdem werden weiterhin statt der zuverlässigen PCR-Tests noch deutlich mehr Schnelltests
(RDT) vorgenommen, obgleich diese bekanntlich mit einer Fehlerquote von bis zu 50 Prozent behaftet sind.
Immer wieder gab es Meldungen, dass bei Personen, die auf der Grundlage von Schnelltest als nicht infiziert
aus den Quarantänelagern entlassen wurden, einige Tage später doch das Virus nachgewiesen wurde.

Demonstrationen gegen die Andauer des ideenlosen Lockdown (The Kathmandu Post, 10.06.2020)

Viele an der indischen Grenze aufgehaltene Menschen überquerten des Nachts heimlich die Grenze und
machten sich zu Fuß auf den Weg in ihre weit entfernten Dörfer. Da sich die Pandemie auch in Indien immer
stärker ausbreitete, waren diese Rückkehrer ein weiterer Garant für die Ausbreitung auch in Nepal.

Inzwischen wurden zahlreiche Migranten aus Indien über die Grenze gelassen. Auch hat man ein wenig mit
der Rückholung der in anderen Ländern festsitzenden Arbeitsmigranten begonnen. Alle diese Personen
sollten eigentlich zunächst in Quarantäne untergebracht werden, doch funktionierte das mangels gründlicher
Organisation nicht wirklich.
Fast der gesamten nepalischen Wirtschaft wurde der Boden unter den Füßen entzogen. Da die Beschäftigten
nicht mehr zu ihren Arbeitsstätten gelangen konnten, standen die meisten Betriebe still. Landwirtschaftliche
Tätigkeiten waren zwar offiziell erlaubt, aber es wurde kaum eine Transportmöglichkeit zu den Märkten und
Geschäften aufrechterhalten. Lediglich der Importhandel aus Indien funktionierte noch einigermaßen, was
die einheimische Wirtschaft noch stärker schädigte.
Mit zunehmender Dauer des Lockdown wuchs daher die Unzufriedenheit der Menschen und auch der
Wirtschaft. Obgleich Premierminister Oli irgendwann zugab, dass sein Versuch, die Pandemie von Nepal
fernzuhalten, gescheitert war, fiel der Regierung bis zuletzt nichts anderes ein, als den Lockdown immer
wieder zu verlängern.
Auf zunehmenden Druck von Öffentlichkeit und Wirtschaft wurde der Lockdown am 11. Juni dann doch ein
wenig gelockert, allerdings immer wieder mit Einschränkungen. So war zwar der Überlandverkehr weiterhin
unterbunden, aber im städtischen Bereich wurden wieder Privatfahrzeuge zugelassen, u. z. tageweise
abwechselnd, Fahrzeuge mit geraden bzw. mit ungeraden Nummernschildern. Außerdem durften auf
Motorrädern keine Beifahrer mitgenommen werden. So hieß es zwar, dass alle Betriebe wieder öffnen
sollten, aber wegen der Verkehrsregelungen konnten dennoch viele Arbeitnehmer weiterhin nicht regelmäßig
zur Arbeitsstätte gelangen.

Populistische Ablenkungsmanöver

Von Indien beanspruchtes nepalisches Territorium im Westen der Landes (The Kathmandu Post, 05.06.2020)

Gleichzeitig ließ die Oli-Regierung keine Gelegenheit aus, durch politische Aktionen von ihrem Versagen
abzulenken. Eine solche Gelegenheit bot sich beispielsweise bei der Verabschiedung des Jahreshaushalts im
Parlament, wo die Regierungspartei über eine satte Mehrheit verfügte. Obgleich internationale Institution

wie Weltbank, IWF und Asian Development Bank kurz zuvor ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum
des Landes auf allenfalls etwas über zwei Prozent gesenkt hatten, ging Finanzminister Khatiwada in seinem
Haushaltsplan von einem Wachstum von 7 Prozent aus. Angesichts des Wegbrechens so wichtiger
Wirtschaftszweige wie Tourismus und Arbeitsmigration musste diese Erwartungshaltung als purer
Populismus bezeichnet werden. Gleichzeitig hielten Experten den Haushalt für völlig unangemessen, um die
Folgen der Covid-19-Krise wenigstens einigermaßen abzumildern.
Ein weiterer Anlass zu populistischen Maßnahmen war der Grenzstreit mit Indien über den schmalen
Streifen zwischen Kalapani und Limpiyadhura. Zwar hatten die Spitzenpolitiker aller Parteien den seit
Jahrzehnten auch in nepalischen Landkarten eingezeichneten Grenzverlauf in die letztendlich von ihnen
geschaffene Verfassung von 2015 übernommen, wonach dieses Gebiet zu Indien gehört, doch nahmen sie
jetzt bereitwillig die Tatsache des Baus einer indischen Straße quer durch dieses Gebiet zum Anlass, mit
Empörung zu reagieren. Der Unterstützung durch große Teile der Bevölkerung konnten sie sich dabei sicher
sein. Nepals Politiker verloren jedoch kein Wort darüber, warum sie dieses Territorium, das auf der
Grundlage des Vertrages von Sugauli (ratifiziert 1816) zu Nepal gehört, seit Jahrzehnten stillschweigend als
indisches akzeptierten und alle nepalischen Landkarten dies auch so darstellten. Eine Korrektur des Fehlers
in der heutigen Verfassung wurde nun in Angriff genommen und als zweite Verfassungsänderung durch beide
Häuser des Parlaments einstimmig verabschiedet.
Mindestens genauso wichtig wäre es gewesen, diese Verfassungsänderung damit zu kombinieren, dass die
Anliegen der zahlreichen ethnischen Gruppen des Landes (Janajati) und der indischstämmigen Bevölkerung
des Tarai (Madheshi) besser berücksichtigt würden. Diese kämpfen seit der Verabschiedung der Verfassung
im September 2015 darum, dass die von den großen Parteien seit der Volksbewegung von 2006 (Jana
Andolan II) oft wiederholten Zusagen und Vereinbarungen nachgeholt werden. Darum ging es bereits bei den
Unruhen und Blockaden von 2015/16, die gerne als eine indische Wirtschaftsblockade verkauft wurden, was
sie unter dem Strich ja auch waren. Die Ursachen aber lagen in der erneut verweigerten Inklusion der
genannten Gruppen, Indien war eher ein Trittbrettfahrer. Der damalige nepalische Premierminister hieß
bezeichnenderweise ebenfalls KP Oli.

Konservative Denkweisen und Menschenrechte
Seit seinem Amtsantritt dreht Oli immer wieder an der Schraube der Menschenrechte. Überhaupt nicht zu
interessieren scheint ihn das Recht der Menschen auf Informationen. Oft wirkt er wie ein Autokrat, der
glaubt, niemanden an seinen Entscheidungen beteiligen zu müssen, manchmal sogar nicht sein eigenes
Kabinett. Arg gebeutelt sind auch die Medien. Besonders empfindlich reagiert Oli, wenn er oder die ihm
hörige, schwache und zunehmend abgehobener wirkende Staatspräsidentin Bidya Devi Bhandari in den
sozialen Medien kritisiert werden. Beide verhalten sich oft, als sähen sie sich als rechtmäßige und
entsprechend unantastbare Erben der Monarchie.
Das Festhalten an alten hinduistisch begründeten sozialen Denk- und Verhaltensweisen wird von
entsprechend ausgerichteten Gesellschaftskreisen gerne aufgegriffen, so durch Gewaltaktionen gegen Frauen
oder Dalits. Eine solche Situation eskalierte Ende Mai im 2017 neu geschaffenen Distrikt West-Rukum, der
zur Karnali-Provinz gehört. Eine Gruppe sogenannter hochkastiger Hindus verhinderte die Liebesheirat eines
Dalits mit einem Mädchen aus einer Chhetri-Kaste, indem sie den Bräutigam und einige andere junge
Männer in den Fluss Bheri trieben. Sieben Dalits kamen dabei ums Leben.
Seit 10. Juni gingen in vielen Städten des Landes junge Leute unabhängig von politischen Parteien auf die
Straße. Sie forderten auf friedliche Weise Rechenschaft von der Regierung für das schlechte PandemieManagement und ganz konkret den sofortige Rücktritt Olis. Dieser antwortete wie alle ratlosen Autokraten
mit Wasserwerfern, Tränengas und dem Einsatz von Schlagstöcken. Vorteilhaft war dabei für ihn, dass sich
viele Menschen zu diesem Zeitpunkt auf den Territorialstreit mit Indien und die Verfassungsänderung

konzentrierten. Nach deren Verabschiedung kehrte nun auch der Unmut gegenüber Oli in die Reihen der
Regierungspartei NCP zurück.

Einsatz von Wasserwerfern gegen junge Demonstranten (Khabarhub, 11.06.2020)

Mit den Protesten der jungen Leute ohne Parteibindung macht erstmals seit 15 Jahren wieder zivile
Gesellschaft auf sich aufmerksam. Zwar bot sich der oppositionelle Nepali Congress als Trittbrettfahrer der
Bewegung an, doch ist er dort Fehl am Platze. Für die zahlreichen Fehlentwicklungen nach der
Volksbewegung von 2006 sind nämlich die Spitzenpolitiker des Nepali Congress genauso verantwortlich
gewesen wie die der heutigen Regierungspartei.
Es scheint, dass Nepal sehr schweren Zeiten entgegengeht. Neben der Eskalation der Pandemie steht das
Land quasi vor dem wirtschaftlichen Bankrott. Bedingt durch Pandemie und Lockdown sind wichtige
Arbeitsbereiche weggebrochen. In der Folge bleiben erwartete Steuereinnahmen aus. Der Regierung droht
eine baldige Zahlungsunfähigkeit. Auch gibt es Gegenden mit zunehmendem Versorgungsmangel. Dieser gilt
wie immer ganz besonders für den äußersten Westen des Landes. Am 15. Juni wurde gemeldet, dass bereits
23 Prozent der Haushalte des Landes nicht mehr ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt sind.
Dies alles könnte der Jugendbewegung weiteren Auftrieb geben. Möglich ist, dass Oli nun doch bald gehen
muss. Aber was kommt danach? Eine charismatische Lichtgestalt ist leider nicht in Sicht, nur die
altbekannten Nieten.
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