Myanmar on the Way towards Social and Ecological Justice?
Am 3. und 4. Mai 2013, in der Akademie der Evangelischen Akademie im
Rheinland, Bonn, in Kooperation mit der Asienstiftung, Köln, und der
Abteilung für Südostasienwissenschaften des Instituts für Orient- und
Asienwissenschaften der Universität Bonn.
Ein Tagungsbericht, von Uwe Hoering, Mai 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------Burma oder Myanmar – wie soll man das Land, eingezwängt zwischen
mächtigen Nachbarn wie China und Indien, bezeichnen? Viele Jahre lang,
während denen das Land mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern
international weitgehend isoliert war, war diese Frage ein politischer
Lackmustest dafür, welcher Seite man näher stand, der Militärdiktatur oder
der Opposition. Doch bei der Tagung in der Akademie der Evangelischen
Akademie im Rheinland war diese Frage kein Streitpunkt mehr. Dafür gab es
viel zu viele neue und drängendere Fragen.
Ein atemberaubender Wandel
Seit der überraschenden politischen Öffnung, der wirtschaftlichen
Liberalisierung und der Beendigung der meisten Sanktionen in den
vergangenen zwei Jahren steht die Geschwindigkeit, mit der sich die
Diskussionen in und zu Myanmar verändert haben, im umgekehrten
Verhältnis zum Wissen über Land und Leute, Wirtschaft und Umwelt, Staat
und politische Entwicklung. Ein rapider Veränderungsprozess ist in Gang
gekommen, der das politische System, die Wirtschaft, die militärischen
Konflikte, die Beziehungen zwischen den Teilstaaten und die Gesellschaft
insgesamt erfasst hat. Geschwindigkeit und Reichweite überfordern die
meisten Birmanen, meint Khin Zaw Win, langjähriger politischer Aktivist,
und erst recht die ausländischen Beobachter, deren Blick durch
„Wahrnehmungen“ (so Gerhard Will von der Stiftung Wissenschaft und
Politik, SWP) geprägt ist oder denen schlicht ein vertieftes Wissen fehlt. So
ging es bei der Tagung denn auch häufig zunächst einfach darum, die
richtigen Fragen zu stellen, um die Entwicklungen zu verstehen,
beziehungsweise darum, die Fragen richtig zu stellen – was auch dank der
vielfältigen Expertise durch Referenten aus Myanmar und TeilnehmerInnen
aus Wissenschaft, Stiftungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen aus
Entwicklungspolitik und sozialer Bewegung vielfach gelang. Viele
TeilnehmerInnen stehen im konkreten Arbeitszusammenhang bezüglich
Myanmar, was sich sowohl in einer Präzisierung der Fragestellungen
niederschlug, als auch in wichtigen zusätzlichen Informationen.
Demokratische Gehversuche
Verständlicherweise stand der politische Prozess im Mittelpunkt des
Interesses, scheint er doch zentral für viele andere Entwicklungen, besonders
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den Friedensprozess und eine wirtschaftliche Entwicklung, die „soziale und
ökologische Gerechtigkeit“ bringen soll. Nach der Freilassung politischer
Gefangener,
der
Zulassung
politischer
Parteien
und
den
pseudodemokratischen Wahlen in 2010 für ein Parlament, das inzwischen in
der Hauptstadt Nay Pyi Daw seine Arbeit aufgenommen hat und sich als
Forum für Debatten und politische Prozesse erweist, haben sich die
politischen Perspektiven gründlich verändert. Institutionen wie Parlament
und Parteien, der zivile Staat und die Zivilgesellschaft stehen vor der
Herausforderung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu transformieren und
dabei ihre Rolle zu definieren und Einflussmöglichkeiten zu erarbeiten.
Eine zentrale – und besonders schwierige – Herausforderung ist die
Neudefinition und –gestaltung des staatlichen Gewaltmonopols, das durch
die Militärdiktatur und die Aneignung dieses Rechts durch die bewaffneten,
auf Autonomie oder gar Separation drängenden Teilstaaten pervertiert
worden ist.
Der politische Prozess wird denn auch wichtig sein für den Friedensprozess –
auch wenn Fortschritte nicht allein davon abhängen werden. Inzwischen
finden regelmäßig Gespräche zwischen den bewaffneten Organisationen der
zahlreichen ethnischen Bevölkerungsgruppen und der Regierung statt. Der
Wiederausbruch der Kämpfe im Kachin State 2011 zeigt gleichzeitig das
andauernde gefährliche Konfliktpotenzial. Während der Friedensprozess nur
mühsame Fortschritte macht, seien „die Bedürfnisse der Bevölkerung darin
kaum berücksichtigt“, meint Salai Isaac Khen, Direktor des Gender and Peace
Study Center in Yangon, der früheren Hauptstadt und der größten Stadt des
Landes. Verhandlungslösungen für die komplexe und komplizierte Situation,
die sich zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, Regionen und
bewaffneten Gruppen/Armeen entwickelt hat, zu finden, scheint die
Quadratur des Kreises. Deshalb setzen zivilgesellschaftliche Organisationen
auch zusätzlich auf Aktivitäten auf lokaler und regionaler Ebenen.
Interessant der Eindruck, den die Berichte aus Myanmar vermittelten, dass
sowohl der politische Prozess als auch der Friedensprozess weitgehend an
der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi vorbei zu laufen scheint,
die viel von ihrem Charisma als Ikone der Opposition eingebüßt und bislang
kein klares Profil einer politischen Positionierung entwickelt hat.
Die Geister der Vergangenheit
Die Kämpfe in Kachin State seit 2011, die brutal niedergeschlagenen Proteste
gegen die Kupfermine Letpadaung und die blutigen Angriffe buddhistischer
Gruppierungen auf die muslimische Bevölkerung werfen aber auch die Frage
auf, ob durch die Öffnung und die Liberalisierung nicht die „Geister der
Vergangenheit“ erstarken könnten, dass die tiefsitzenden Widersprüche, das
seit Jahrzehnten genährte Misstrauen, die von den Militärs mit Gewalt im
Zaum gehaltenen ethnischen, regionalen und religiösen Konflikte den
Prozess „zum Entgleisen bringen könnte“, so Khin Zaw Win, Direktor des
Tampadipa-Instituts, das sich unter anderem intensiv mit der Beratung von
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Parlamentariern befasst. „Sind wir auf die Herausforderungen vorbreitet?“,
fragte er – wobei „wir“ unter anderem die schwache, an vielen Baustellen
geforderte
Zivilgesellschaft, die unerfahrenen Parlamentarier, die
korrumpierte Rechtsprechung, die Ministerien und Verwaltung
gleichermaßen meint. Es fehle an verlässlichen Analysen, an Kapazitäten und
Erfahrungen, um die angelaufenen Reformen und Gesetze auch umzusetzen.
So zeichnet sich ein Wettlauf zwischen den aufbrechenden alten und neuen
Konflikten und der Entstehung demokratischer politischer Strukturen ab.
Und während an letzteren noch gebastelt wird, beginnen alle schon, sich für
die Wahlen in 2015 zu positionieren – wozu wohl auch das Anheizen von
Konflikten gehört. Sie könnten die Demokratisierung schnell diskreditieren
und den alten Mächten aus dem Militär und der wirtschaftlichen Elite, den
„Cronies“, in die Hände spielen, die sich ihre politische und wirtschaftliche
Macht nicht so leicht schmälern lassen wollen. Khin Zaw Win sieht daher
auch einen „trend of moving to the extreme right“, vorangetrieben
beispielsweise durch Teile des buddhistischen Klerus.
Wirtschaftliche Gegensätze
Eng verknüpft mit den Fragen nach der Zukunft der politischen Prozesse ist
die ökonomische Entwicklung. Die wirtschaftliche Liberalisierung hat einen
enormen Schub gebracht. Doch der kommt bislang nicht bei der Mehrheit der
Bevölkerung an – die Dividende der politischen und wirtschaftlichen Öffnung
bleibt für die Mehrheit gering. Besonders problematisch in diesem
Zusammenhang sind die ungelöste Landfrage und die Notwendigkeit einer
breiten landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung und des Aufbaus
von Bauernorganisationen als Interessenvertretung. Stattdessen sorgen
infrastrukturelle Großprojekte für neue Probleme und Konflikte wie die
Shwe Pipeline zwischen der westchinesischen Provinz Yunnan und dem
Hafen Kyaukphyu, der Myitsone-Staudamm, der Bau des Tiefseehafens Dawei
durch thailändische Unternehmen, neue Wirtschaftszonen oder die von
Nordostindien ausgehenden Verkehrsverbindungen im Westen des Landes,
die eine breite wirtschaftliche Entwicklung kaum voranbringen werden.
Auch das Interesse der Nachbarländer an den reichen Ressourcen des Landes
beeinflusst die innenpolitischen Entwicklungen massiv.
Schwache Zivilgesellschaften
Die anhaltenden Konflikte, die Schwäche der neuen politischen und
staatlichen Institutionen und die Befürchtungen, dass die soziale
Gerechtigkeit oder die Umwelt auf der Strecke bleiben könnten, warf
wiederholt die Frage nach Rolle und Möglichkeiten der Zivilgesellschaften
auf. Auch für sie besteht ein gewaltiger Gegensatz zwischen vielfältigen
neuen Aktionsfeldern und eng begrenzten Kapazitäten und Erfahrungen. Sie
stehen noch am Anfang, ihre eigene Rolle zu definieren, die neuen
Möglichkeiten zu nutzen. Mit den Reformen konnten sie sich mehr und mehr
politisieren, was sich in der Beteiligung am Rechtsdiskurs, Ergänzung des
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Friedensprozesses durch den Aufbau zivilgesellschaftlicher Netzwerke, der
Beratung von Parlamentarier und Parteien und einer aktiven „civic
education“ zu Wahlprozess und Wahlrecht niederschlägt. Hervorgehoben
wurde aber auch eine „NGOisierung" der Zivilgesellschaft, nicht zuletzt durch
die zahlreichen ausländischen Geber und entwicklungspolitischen
Organisationen. Immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen
übernehmen staatliche Aufgaben wie Basisgesundheitsversorgung und
Bildung.
Zivile Konfliktregelungen
Diese Sorgen überschatten denn auch immer wieder die Vorteile und
Chancen der Öffnung: Die Machtverhältnisse sind nach wie vor sehr
unausgewogen, ökonomische Disparitäten nehmen zu. Konflikte sind
unvermeidlich, was an sich keineswegs schlecht sei, wie Gerhard Will
betonte. Es komme jedoch darauf an, Regeln zu finden, wie sie ausgetragen
werden. Das Problem: die Ausgestaltung dieser Regelungen wird beeinflusst
durch die Interessen der Konfliktparteien und ihre sehr ungleichen
Möglichkeiten, diesen Aushandlungsprozess zu bestimmen. Jenseits aller
formalen Fragen um staatliche Strukturen und politische Prozesse gehe es
dabei im Endeffekt immer um die Verteilung des Reichtums des Landes – und
damit auch um soziale und ökologische Gerechtigkeit. Eine entscheidende
Bedingung für die Antwort auf die vielen Fragen ist daher immer auch die
verlässliche Analyse der unterschiedlichen Interessen und politischen
Kräfteverhältnisse, die sowohl die Konflikte schüren, als auch die Suche nach
den Regeln ihrer Austragung beeinflussen.
Die richtigen Fragen stellen, Fragen richtig stellen - Einiges wurde bei der
Tagung in dieser Hinsicht geleistet, doch es blieben natürlich viele blinde
Flecken: Die verschiedenen Fraktionen in der Armee, die nach wie vor
entscheidende politische und wirtschaftliche Positionen innehat, und deren
Einstellung gegenüber den Reformprozessen beispielsweise, oder die
Absichten fundamentalistischer buddhistischer Gruppierungen. Investitionen
um den Preis niedriger Löhne, schlechter Arbeitsbedingungen,
Umweltzerstörung? Die Rollen, die China und Indien bei der Transformation
spielen. Oder die westlichen Geber, die – keineswegs uneigennützig - mit viel
Geld und noch mehr guten Ratschlägen die Öffnung nutzen, aber oft den
Eindruck erwecken, Myanmar als jungfräuliches Feld für ihre Vorstellungen
von Demokratie, Rechtstaatlichkeit („Juridifizierung von Politik“) und
Entwicklungskonzepten zu betrachten und die bei einigen Akteuren wie
Aung San Suu Kyi durchaus auf fruchtbaren Boden fallen, wie Wolfram
Schaffar von der Universität Wien anmerkte.
So blieben am Ende mehr Fragen, aber es wurde auch deutlicher, welche
Fragen geklärt werden müssen. Wichtig dabei ist, dass es für Antworten
keine Blaupausen gibt, sondern zwischen den unterschiedlichen Interessen
und Machtblöcken ausgehandelt werden müssen – wobei die Karten nach
wie vor sehr ungleich verteilt sind.
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