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Nachkriegsländer gehören zu den schwierigsten politischen Arenen. Die
Herausforderungen bestehen nicht nur darin, diese Länder dabei zu
unterstützen Kriege zu beenden und neue Gewaltausbrüche zu verhindern,
sondern vielmehr zu einem friedlichen Zusammenleben zurückzukehren. In
diesem Zusammenhang ist in den letzten Jahren das Interesse vieler
Wissenschaftler als auch vieler internationaler Akteure gestiegen, das
mögliche Potential des nachhaltigen Managements natürlicher Ressourcen
zu nutzen um Friedensprozesse zu unterstützen. Die Hoffnung liegt dabei
darin, dass eine gute Regierungsführung („Good Governance“) und
insbesondere die nachhaltige Entwicklung und Nutzung von Ressourcen wie
Wasser, Wald oder landwirtschaftlichen Flächen, Kooperation zwischen
Konfliktparteien ermöglichen und dabei zum Neustart der internen
Beziehungen beitragen. Die wachsende Bedeutung des Zusammenspiels
zwischen der Entwicklung von Frieden und Umweltschutz sowie der
nachhaltigen Nutzung von Ressourcen wurde erst kürzlich durch die Ziele
nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen bestätigt.

In einem kürzlich in der Zeitschrift Conflict Security and Development
veröffentlichten Artikel habe ich dieses Zusammenspiel näher untersucht.
Nepal litt zwischen 1996 und 2006 unter einem anhaltenden Bürgerkrieg,
welcher über 12.000 Todesopfer forderte und vor allem das Leben der
ländlichen Bevölkerung stark beeinträchtigte. In der Studie untersuche ich
die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von Projekten zur
Förderung von Kleinwasserkraftwerken in den ländlichen Regionen Nepals.
Die neu gebauten Kleinwasserkraftwerke haben dabei deutlich zum Anstieg
der sozialen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der ländlichen
Bevölkerung beigetragen.

Hatiya im Baglung Distrikt, Entwicklungsregion West in Nepal . Bild von Florian Krampe
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Andererseits sind die politischen Nachwirkungen, insbesondere in Bezug auf
die Frage der Legitimität des nepalesischen Staates, überraschend negativ.
Eine positive Reaktion war zu erwarten, da der nepalesische Staat durch die
Entwicklung von Kleinwasserkraftwerken in diesen Dörfern die
Elektrifizierung der Gemeinden ermöglichte und damit unter anderem neue
wirtschaftliche Möglichkeiten erschloss. Allerdings ist das Gegenteil der Fall.
Nach erfolgreicher Erbauung der Kraftwerke und der Elektrifizierung der
Gemeinden wurde die Legitimität des Staates weiter in Frage gestellt.
Dadurch wurde das bereits bestehende Zerwürfnis zwischen dem
nepalesischen Staat und der nepalesischen Zivilbevölkerung weiter
ausgeprägt. Die Frage, die sich durch diese Beobachtung erschließt ist, ob die
Erbringung von Dienstleitungen durch den Staat und damit die Entwicklung
der ländlichen Bevölkerung zur Förderung des Friedens in Nepal beiträgt.

Elektrifizierung und Wasserkraft

Die Bereitstellung öffentlicher Güter, insbesondere Elektrizität, für die
Bevölkerung in Nepal bleibt eine der größten Herausforderungen für den
nepalesischen Staat. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hatte in 2010
keinen Zugang zu Strom. Darüber hinaus müssen auch jene Haushalte, die
ans Stromnetz angeschlossen sind, kontinuierlich koordinierte Stromausfälle
erdulden. Als wasserreiches und gebirgiges Land, hat Nepal die Möglichkeit
seinen Strom vollständig aus Wasserkraft zu erzeugen. Trotz dieses
immensen Potentials, bleibt die Produktion allerdings weit unter der
öffentlichen Nachfrage. In der Hauptstadt Katmandu leidet die Bevölkerung
in der wasserreichen Monsunzeit unter koordinierten Stromausfällen von
zwei bis drei Stunden am Tag. Diese Ausfälle steigen in den trockenen
Wintermonaten bis auf 14 Stunden am Tag an.

Wasserkraft ist Nepals einzige wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit der
Stromerzeugung, da das Land keine eigenen fossilen Brennstoffe besitzt. Die
Möglichkeiten, diese auf dem Landweg in die gebirgige und oft extrem
unzugängliche Region zu bringen, sind nicht nur begrenzt, sondern auch
kostspielig. Wasserkraftwerke und insbesondere Kleinwasserkraftwerke sind
daher häufig die einzige Möglichkeit, entlegene Regionen und Dörfer mit
Strom zu versorgen.

Stark von internationaler Entwicklungshilfe abhängig, hat der nepalesische
Staat seit Kriegsende stark in diese Technologie investiert. Gelder, die unter
anderem von der Weltbank und dem UNDP bereitgestellt werden, werden
durch das Alternative Energy Promotion Center, das dem Ministerium für
Umwelt, Wissenschaft und Technology untersteht, in die Förderung lokaler
Projekte geleitet.

Blühende Landschaften…

Die Ergebnisse meiner
Untersuchung zeigen
eindeutig das enorme
Potential von
Kleinwasserkraftwerken
in Nepal. Insbesondere
die wirtschaftliche
Entwicklung der stark
von Armut und Krieg
betroffenen
Bevölkerung wurde
durch die lokale
Stromerzeugung enorm
gefördert und ist bei
einem Besuch der
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Auf dem Weg von Baglung Basar nach Hatiya. Bild von Florian
Krampe

Dörfer unübersehbar.
Öffentliche und private
Dienstleistungen, wie
zum Beispiel Schulen,
Kliniken und kleine
Handwerksbetriebe
bereichern und
erleichtern das Leben. Breitbandinternet und Kabelfernsehen, mit dem zum
Beispiel die Möglichkeit besteht Bundesliga zu gucken (kein Scherz), sind
keine Seltenheit und verändern den täglichen Alltag und die Möglichkeiten
der Bevölkerung auffallend.

Dieser Wandel hat die Verwundbarkeit der Gesellschaft gegenüber
wirtschaftlichen und natürlichen Notlagen stark reduziert. So ist zum
Beispiel ein ungeplanter Nebeneffekt dieser Entwicklung, dass die Erträge
der lokalen Landwirtschaft stark gestiegen sind. Dies auf Grund verbesserter
Bewässerungssysteme, die nicht nur Wasser zum Kraftwerk leiten, sondern
auch zu den anliegenden Feldern.

Politische Auswirkungen

Aber hat diese Entwicklung auch einen positiven Effekt auf die Entwicklung
des Friedens in Nepal? In meiner Untersuchung habe ich mir daher auch die
politischen Auswirkungen von staatlich geförderten Kleinwasserkraftwerken
angeschaut. Durchgeführte Haushaltbefragungen deuten dabei darauf hin,
dass die Projekte die Interaktion zwischen Mitgliedern der
Dorfgemeinschaften stark gefördert haben. Dies hat wiederum dazu geführt,
dass lokale informelle Regierungsformen mit einer starken Unabhängigkeit
zum nepalesischen Staat gefördert wurden.

Wenngleich dies gut klingt, wenn man menschliche Sicherheit in den
Vordergrund stellt, so wirft diese Beobachtung doch die Frage auf, inwieweit
dies den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Staat und
Gesellschaft in diesem Nachkriegsland beeinflusst. Insbesondere da die
Legitimität, welche Bevölkerungen dem jeweiligen Staat entgegen bringen,
ein wichtiger Indikator der Stabilität von Nachkriegsordnungen ist.

Wirtschaftliche und soziale Unzufriedenheit waren wichtige Faktoren, die
zum Ausbruch des nepalesischen Bürgerkriegs beitrugen. Obwohl die
Maoistischen Rebellen am Ende des Bürgerkriegs in 2006 die unbeliebte
Monarchie erfolgreich überwunden haben und zwischen 2006 und 2013 die
stärkste politische Kraft im Land waren, haben die sichtbaren
wirtschaftlichen und sozialen Verbesserungen nicht dazu geführt, dass die
Teilung zwischen Gesellschaft und Staat überbrückt werden konnte und die
Legitimität des nepalesischen Staates in den Augen der Bevölkerung
anwuchs.
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Das Gegenteil wäre theoretisch zu erwarten gewesen. Das Bereitstellen
staatlicher Dienstleistungen, in diesem Fall durch die Versorgung mit
Elektrizität, sollte die Legitimität des Staates im Auge der Bevölkerung
erhöhen und dadurch zur Konsolidierung der Nachkriegsordnung und der
Kohäsion zwischen Staat und Gesellschaft beitragen. Die Ergebnisse meiner
Untersuchung zeigen allerdings, dass das Zusammenspiel zwischen dem
Erbringen staatlicher Dienstleistungen und der wahrgenommenen
Legitimität des Staates komplexer ist als oft angenommen. Die Fallstudie aus
Nepal veranschaulicht dabei, wie bereits existierende Spaltungen in einer
Gesellschaft durch die Bereitstellung von Kleinwasserkraftwerken nicht
verringert wurden, sondern es Anzeichen gibt, dass diese Spaltung weiter
befördert wurde.

Politische Konsequenzen

Die Erbringung staatlicher Dienstleistungen in der Form von
Kleinwasserkraftwerken hatte sowohl positive als auch negative
Auswirkungen auf den nepalesischen Friedensprozess. Wirtschaftliche
Entwicklungen stehen dabei einer reduzierten Legitimität des Staates
gegenüber. Eine gestärkte Gemeinschaft, einem schwächeren Staat.

Neben den spezifischen Ergebnissen, zeigt die Studie kritische politische
Herausforderungen und Dilemmata auf. In vielerlei Hinsicht reflektiert dies
die komplexe Natur internationaler Politik, insbesondere solcher, die sich
mit Nachkriegsgesellschaften befasst. Darüber hinaus ist dies aber auch ein
Ergebnis einer sich ständig ausweitenden Agenda internationaler
Friedensförderung.

Diese Agenda hat sich innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte erst in Richtung
eines liberalen Friedens entwickelt, welcher als universales Rezept
Demokratisierung und wirtschaftliche Liberalisierung in den Vordergrund
rückte. Es folgte eine stärkere Einbeziehung internationaler
Entwicklungshilfe, Indikatoren humaner Entwicklung sowie die Aufarbeitung
von Kriegsverbrechen und einer Stärkung von Menschenrechten. Weitere
Expansionen betreffen die Einbeziehung von Kinder- und Jugendrechten,
geschlechtliche Gleichstellung und auch LGBT. Die nachhaltige Entwicklung
natürlicher Ressourcen und der Schutz der Umwelt sind eine der letzten
Hinzufügungen in dieser Hinsicht.

Malma im Baglung Distrikt. Bild von Florian Krampe
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gestiegene Komplexität von dem, was ein friedliches gesellschaftliches
Zusammenleben ausmacht – insbesondere in Nachkriegsländern und -
zeiten. Allerdings verdeutlicht es auch, wie schwer es ist Erfolg und
Misserfolg friedensbildender Maßnahmen zu erfassen. Viele der heutigen
Friedensprozesse erleben eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure und
Interventionen, welche vermehrt interagieren und dabei unbeabsichtigte als
auch ungewisse Ergebnisse erzeugen. Der Fall Nepal ist ein Beispiel von
vielen.

Es ist klar, dass mehr Forschung benötigt wird, um die Komplexität und das
Zusammenspiel unterschiedlicher friedensbildender Maßnahmen und
insbesondere das Potential nachhaltigen Ressourcen Managements in
Nachkriegsgesellschaften zu verstehen.

Die separate Betrachtung von Staat und Gesellschaft ist dabei wichtig. Aber
wichtiger ist es noch, die Interaktionen zwischen diesen beiden essentiellen
Komponenten einer friedlichen gesellschaftlichen Grundordnung zu
verstehen. Die Stärkung lokaler Gemeinschaften und informeller
Regierungsformen kann den Staat in Frage stellen und dabei die Stabilität
des Gesellschaftsvertrages gefährden. Gleichwohl ist auch ein zu starker
Staat, welcher die gesellschaftliche Entwicklung hemmt, wenig hilfreich. Es
wird darauf ankommen, die richtige Balance zu finden. Die nachhaltige
Entwicklung von Ressourcen und der Umwelt kann dazu beitragen, wenn
denn die Auswirkungen richtig verstanden werden und alle Akteure die
richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Um nachhaltigen Frieden zu
erreichen, werden ökologisch sensible Lösungen nötig, die ebenso sozial und
politisch relevant sowie für Nachkriegsländer erwünscht sind.

 

Für tiefergehende Details und Zitiernachweisen siehe Krampe, Florian.
2016. “Empowering Peace: Service Provision and State legitimacy in
Peacebuilding in Nepal.” Conflict, Security, and Development 16 (1), pp. 53-
73.
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