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Vorwort 

Ute Köster

 

Mit den Wahlen in Burma/Myanmar1 die am      
7. November 2010 stattfinden sollen, wird ein 
weiterer Schritt des 2003 angekündigten so ge-
nannten „Sieben-Schritte-Plans zur Demokratisie-
rung“ des Militärregimes in Burma/Myanmar 
umgesetzt. Die jetzige Verfassung, das Verfas-
sungsreferendum und die angekündigten Wahlen 
gelten als undemokratisch. Die Stimmen von Ex-
perten und Opposition im In- und Ausland sind 
sehr unterschiedlich. Teilweise wird der Prozess 
gänzlich abgelehnt, einige sehen in ihm, und in 
den Wahlen, jedoch zumindest eine Möglichkeit 
für Veränderung. 

Die in diesem Band veröffentlichten Beiträge 
wurden im Zusammenhang mit zwei Veranstal-
tungen erstellt, die um die Jahreswende 
2009/2010 stattgefunden haben. Die Burma-
Initiative im Asienhaus veranstaltete am 12. De-
zember 2009 ein Tagesseminar in Bonn zum The-
ma „Wahlen in Burma/Myanmar: Farce oder 
Chance?“. Drei Referenten aus Praxis und Wis-
senschaft lieferten mit ihren Vorträgen über spezi-
fische Aspekte des Demokratisierungsprozesses 
in Burma zunächst Einblicke in die Problemfelder 
und bildeten somit eine Basis für die weitere Dis-
kussion.  

Am 5. und 6. Februar 2010 fand an der Universität 
Hildesheim eine Tagung mit dem Titel „Das Ver-
ständnis von Demokratie in Burma/Myanmar. 
Dokumentation und Analysen“ statt, auf der Wis-
senschaftler verschiedener Fachrichtungen und 
Studenten ihre Einsichten zum Thema präsentier-
ten und diskutierten. Die Veranstaltung wurde im 
Rahmen des „Netzwerk Myanmar“ organisiert, 
einem lockeren Zusammenschluss von akade-
misch und humanitär an Burma/Myanmar inte-
ressierten Personen. Auf der Tagung wurden die 
Ergebnisse mehrerer dezentral arbeitenden stu-
dentischen Arbeitsgruppen in Berlin, Bonn, Ham-
burg, Hildesheim und Passau zum oben genann-
ten Thema vorgestellt. Studenten und Nach-
wuchswissenschaftlern wurde es ermöglicht, ihre 

                                                                 
1 Ob der Name Burma, Birma oder Myanmar benutzt wird, 
spricht nicht für die politische Haltung der Burma-Initiative. 
Die Entscheidung für einen Namen bleibt dem Autor selbst 
überlassen und wurde nicht vereinheitlicht. 

Arbeiten mit etablierten Wissenschaftlern zu dis-
kutieren. Eine Dokumentation der Ergebnisse von 
Seiten der Studenten wird noch in diesem Jahr als 
Working Paper an der Universität Passau erschei-
nen.  

Die beiden Veranstalter und ihre Initiatoren ste-
hen für zwei Trends in der Beschäftigung mit Bur-
ma/Myanmar. Die Burma-Initiative steht in der 
Tradition der nach den Unruhen von 1988 und 
ihrer Niederschlagung durch das Militär ent-
standenen Gruppen, die das Eintreten für Demo-
kratie und Menschenrechte auf ihre Fahnen ge-
schrieben haben und über ihre Öffentlichkeitsar-
beit Einfluss auf politische Entscheidungen neh-
men möchten. Das „Netzwerk Myanmar“ unter-
nimmt den Versuch, die Probleme Myanmars 
wissenschaftlich zu analysieren und einem Dis-
kurs zugänglich zu machen. 

Mit der Umsetzung des von der Militärjunta im 
Jahre 2003 verkündeten Fahrplans zu einer „dis-
ziplinierten Demokratie“ hat die Diskussion um 
den Umgang mit der Situation in Burma ver-
schärft und die Frage der Bewertung dieses Pro-
zesses aufgeworfen. Die neue Verfassung ist 
mangelhaft, nach internationalem Maßstab äu-
ßerst undemokratisch und wurde durch ein zwei-
felhaftes Referendum verabschiedet. Aung San 
Suu Kyi, Führerin der „Demokratiebewegung“ 
und Trägerin des Friedensnobelpreises, wurde 
weiterhin auf der Grundlage eines fragwürdigen 
Verfahrens unter Hausarrest gehalten2.  

All dies könnte zum Schluss führen, dass der von 
der Militärregierung dirigierte Prozess in Burma 
zu nichts anderem führt, als die Herrschaft des 
Militärs unter einem demokratischen Deckmantel 
fortzusetzen. 

Dennoch sind die Stimmen von Experten und der 
Opposition aus dem In- und Ausland sehr unter-
schiedlich.  

Die Unterschiede der Einschätzungen verschiede-
ner Gruppen werden besonders an der Einstel-
lung zu den Wahlen deutlich, die für den 7. No-

                                                                 
2 www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,627106,00.html 
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vember 2010 angekündigt sind3. Sie sind höchst 
umstritten. Von Kritikern innerhalb und außer-
halb des Landes werden sie als eine Veranstaltung 
angesehen, die nur der Legitimation der herr-
schenden Militärjunta dient. Anderen Einschät-
zungen zufolge ist die Wahl eine Chance, das 
Land auf einem zwar langwierigen aber den his-
torisch gewachsenen Bedingungen gemäßen Weg 
hin zu einem weniger repressiven und ineffizien-
ten System weiter zu bringen und die Entwick-
lung hemmende Konfrontation zwischen den 
verschiedenen Lagern abzubauen.4  

Die Frage nach dem Umgang mit Burma, sowie 
die auf sie möglichen Antworten haben theoreti-
sche wie praktisch-politische Implikationen. Die 
Suche nach solchen Antworten bezeichnet die 
Möglichkeit einer Überwindung der in den letzten 
Jahren im Westen vorherrschenden Konfrontation 
zwischen zwei Lagern. Zum einen diejenigen, die 
eine weitere Isolation des Landes fordern, sich als 
Sprachrohr Aung San Suu Kyis und ihrer Partei, 
der National League for Democracy (NLD), sehen 
und im „Demokratisierungsprozess“ eine Legiti-
mierung der Militärregierung befürchten. Zum 
anderen sind da die Stimmen, die meinen, dass 
ohne die Einbeziehung des Militärs keine Lösung 
der Probleme Myanmars möglich ist und die da-
her eine Politik des Einmischens verfolgen. Sie 
sehen den Wahlprozess als einzige Chance, aus 
der über zwei Jahrzehnten andauernden Stagnati-
on zu entkommen und unterstützen den Demo-
kratisierungsprozess – und sei er noch so unvoll-
kommen. Diese letztere Möglichkeit einer Über-
windung der Gegenpole hat in Burma/Myanmar 
eine Parallele in der so genannten „Dritten Kraft“, 
die einen Weg zwischen der Militärherrschaft und 
der durch Aung San Suu Kyi und ihrer Partei ver-
tretenen Opposition zu gehen versucht. 

Die Spannungen innerhalb und zwischen den 
Gruppen, die alle dieselben Ziele, wie Menschen-
rechte und Förderung der Demokratie, propagie-
ren, führen zur Schwächung dieser Gruppen und 
wirken dem angestrebten Ziel entgegen. Ohne 
Dialog und gegenseitigen Respekt wird es nicht 
möglich sein, eine gemeinsame Lösung zu finden 
und politische Entscheidungsträger von diesen 
Ideen zu überzeugen. 

                                                                 
3 Die Beiträge sind zwischen Dezember 2009 und August 2010 
verfasst worden. Der Wahltermin war zur Zeit der Abfassung 
der Beiträge noch nicht bekannt 
4 http://www.asienhaus.de/public/archiv/asienhaus-
beitraege4-2010.pdf 

Die Tatsache, dass es im Land selbst zu Unstim-
migkeiten innerhalb der Opposition kam und 
diese sich im Zuge der Frage wie mit den Wahlen 
umzugehen ist gespalten hat, führt zu einer Situa-
tion, die von denjenigen Gruppen, die sich für die 
Rechte der Opposition einsetzen, ein Überdenken 
ihrer Positionierung fordert. Ebenso sind politi-
sche Entscheidungsträger gefordert, auf die neue 
Situation im Land zu reagieren und eine realisti-
sche Lösung für Burma zu finden.  

Ob die oben genannte Möglichkeit der „Dritten 
Kraft“ realistisch ist, lässt sich nicht voraussagen. 
Die hier im Folgenden abgedruckten Beiträge 
geben daher auch nur Teil-Antworten auf die 
Frage nach den Chancen und Grenzen politischen 
Wandels in Burma/Myanmar. Sie beleuchten die 
im Fluss befindliche Entwicklung des Landes in 
seinem globalen Kontext von verschiedenen Sei-
ten und überlassen es dem Leser, daraus seine 
eigenen Schlüsse zu ziehen. Die hier vorgebrach-
ten Argumente und Gesichtspunkte sind auch 
über die Wahlen vom November 2010 hinaus von 
Bedeutung. 

Marco Bünte beschäftigt sich in seinem Artikel 
„Myanmar und die Wahlen: Begriffliche und 
transitionstheoretische Überlegungen zum Über-
gang zur disziplinierten Demokratie“ mit einem 
möglichen Veränderungsprozess in Bur-
ma/Myanmar nach den Wahlen und wie dieser 
unter Betrachtung theoretischer Überlegungen 
zum Demokratiebegriff und der Transformations-
forschung aussehen könnte. Im Vergleich mit 
Demokratisierungsprozessen in anderen südost-
asiatischen Ländern stellt der Autor Thesen für 
die Entwicklung Burmas/Myanmars auf, die auf 
den aktuellen Entwicklungen basieren. 

Der Beitrag von Marina Kramer „Nur noch zwei 
Schritte zur Demokratisierung? Der Verfassungs-
prozess in Burma/Myanmar: Möglichkeiten und 
Grenzen“ behandelt unter Betrachtung der Ver-
fassungsgeschichte von Burma/Myanmar den 
aktuellen Sieben-Schritte Plan der Regierung mit 
dem Fokus auf die 2008 verabschiedete Verfas-
sung. Sie beschreibt kritische Punkte im Verfas-
sungsprozess und zeigt deren Schwierigkeiten 
und Möglichkeiten für eine Entwicklung des 
Landes auf. 

Hans-Bernd Zöllner konzentriert sich in seinem 
Beitrag „Kompromisslos – Wahlen und Wählen in 
Birma/Myanmar“ auf die Geschichte der Wahlen 
in Burma seit der Kolonialzeit und darauf, welche 
Schlüsse sich aus der Geschichte für die 2010 an-
stehenden Wahlen ziehen lassen. Geleitet wird 



5 

Focus Asien Nr. 34: Die Qual der Wahl 

sein Artikel von der These, dass Wahlen in Burma 
bisher immer vom Charakter der Kompromisslo-
sigkeit geprägt waren. 

Der Beitrag „Die Rolle der ethnischen Minderhei-
ten im Demokratisierungsprozess Myanmars“ 
von Tim Schroeder beschäftigt sich mit der für 
Burmas/Myanmars Entwicklung grundlegenden 
Problematik des Vielvölkerstaates. Der Autor be-
schreibt die Situation der Waffenstillstandsgrup-
pen und untersucht die Beachtung der Rechte von 
ethnischen Minderheiten im Wahlprozess. 

Michael von Hauff analysiert in seinem Beitrag 
„Die wirtschaftliche Entwicklung Burmas und die 
Sanktionen gegen Burma – Eine Bewertung“ die 
ökonomischen Entwicklungstendenzen Burmas 
/Myanmars in den 1990ern und den Einfluss der 
Sanktionen auf diese Entwicklungstendenzen. 
Weiterhin diskutiert er das politische Regime in 
Burma im Kontext der neuen politischen Ökono-
mie der Diktatur. 

Im Namen des Asienhauses bedanke ich mich 
sehr herzlich bei den Autoren für das Engage-
ment, welches diesen Band von Focus Asien er-
möglicht und somit zu den Zielen der Burma-
Initiative, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu leisten, beigetragen hat. Weiterhin möchte ich 
mich bei den zahlreichen Diskutanten, die aktiv 
an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, 
bedanken. Leider kann dieser Band nur einen 
kleinen Ausschnitt der kontroversen Diskussion 
um Burma/Myanmar widerspiegeln. Ein beson-
deres Dankeschön geht an Lan Anh Tran und 
Nicolas Bömkes, die den Entstehungsprozess die-
ser Ausgabe des Focus Asien produktiv unter-
stützt haben. 
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Myanmar und die Wahlen: 
Begriffliche und transitionstheoretische Überlegungen zum Übergang zur 
„disziplinierten“ Demokratie 

Marco Bünte

I. Einleitung 

Mit dem für Herbst 2010 angekündigten Urnengang 
sollen in Myanmar zum ersten Mal seit über 20 Jah-
ren Wahlen stattfinden. Die letzten Wahlen vom 
Mai 1990, die von der oppositionellen National 
League for Democracy (NLD) gewonnen wurden, 
hat das Militärregime nicht anerkannt. Stattdessen 
hat es seine Herrschaft weiter festigen können. Mit 
Hilfe einer umfangreichen Modernisierung des Mi-
litärapparates und einer geschickten Personalpolitik 
ist es dem Regime gelungen, seine Einheit zu wah-
ren. Durch eine starke Repression der Opposition 
und der ethnischen Gruppen konnte das Militärre-
gime seine Widersacher derart schwächen, dass 
seine Herrschaft niemals wirklich gefährdet er-
schien (Bünte 2008). Auch während der Mönchs-
demonstrationen im Herbst 2007 blieb das Militär-
regime geschlossen. Weder der externe Druck 
durch Sanktionen noch die versuchte Einbindung 
durch die Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) haben bislang dazu geführt, dass die Mili-
tärregierung Reformen einleitete und sich öffnete. 
Stattdessen begann das Militär aus einer Politik der 
Stärke heraus mit dem Umbau des Regierungssys-
tems: 2003 verkündete der damalige Premierminis-
ter Khin Nyunt den Sieben-Schritte Plan zum     
„Übergang zur disziplinierten Demokratie“. Die 
Wahlen stellen nun einen weiteren Schritt im De-
mokratisierungsfahrplan dar. Nachdem das Militär-
regime in den letzten Jahren eine neue Verfassung 
geschrieben und diese in einem Referendum im Mai 
2008 zur Abstimmung gestellt hat, sollen die Wah-
len die Übertragung der Regierungsmacht an eine 
gewählte Regierung vorbereiten. Findet Myanmar 
damit Anschluss an die Länder, die in Südostasien 
demokratische Reformen eingeführt und die Grenze 
zwischen Autoritarismus und Demokratie über-
sprungen haben? Erfüllt Myanmar damit die Be-
dingungen der internationalen Gemeinschaft nach 
einer Demokratisierung des Landes? Der folgende 
Beitrag dient der Beantwortung dieser Fragen. 
Gleichzeitig soll jedoch eine allgemeine Einführung 
in die jüngere Demokratisierungs- und Transforma-

tionsforschung geleistet und das Thema „De-
mokratisierung in Myanmar“ kontextualisiert 
werden. Deshalb werden zuerst Überlegungen 
zum Demokratiebegriff angestellt und jüngere 
Entwicklungen in der Demokratisierungs- und 
Transformationsforschung dargestellt. Darauf 
aufbauend möchte ich einen kursorischen Ü-
berblick über den Stand der Demokratisierung 
in Südostasien geben, um das Fallbeispiel My-
anmar auch regional besser einordnen zu kön-
nen. Abschließend werden dann aus Sicht der 
Transformationsforschung Thesen zur mögli-
chen Demokratisierung Myanmars abgeleitet 
und anschließend diskutiert. Der Beitrag ver-
steht sich somit als Einführung in die Transiti-
ons- bzw. Demokratisierungsforschung und 
Anwendung auf das Fallbeispiel Myanmar. 
Gleichzeitig versucht er lediglich oberflächlich, 
die empirischen Entwicklungen in Myanmar zu 
beschreiben.  

II. Der Demokratiebegriff und seine Verwen-
dung in der Transformationsforschung 

Kaum ein Begriff ist in der wissenschaftlichen 
Diskussion so umstritten wie der Begriff der 
Demokratie. Es gibt unzählige Definitionen ba-
sierend auf Hunderten von Jahren philosophi-
schen Denkens und akademischen Diskussio-
nen. Als Träger historischer Erfahrungen enthält 
der Terminus Demokratie eine Kernbedeutung, 
die im Begriff der Volkssouveränität zu finden 
ist. Verstanden als „Volksherrschaft“ – von 
griech. demos (Volk) und kratein (herrschen) – 
wurde der Demokratiebegriff jedoch immer 
wieder unterschiedlich weit gefasst. Dabei ist in 
jedem Land neu festzulegen, wer unter dem 
„Staatsvolk“ zu verstehen sei, wie weit die 
Herrschaft des Volkes reichen würde und wel-
che Abwehrrechte Minderheiten gegenüber der 
Herrschaft des „Staatsvolkes“ zur Verfügung 
stehen. Darauf aufbauend wurden in den ver-
gangenen Jahrzehnten partizipative, kompeteti-
ve und deliberative Demokratiekonzepte entwi-
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ckelt (Dahl 1971; Sartori 1997; Habermas 1992; Held 
2006).  

Allgemein kann zwischen einem minimalistischen 
bzw. prozeduralen Verständnis von Demokratie 
und einem maximalistischen bzw. substantiellen 
Verständnis unterschieden werden. Während der 
Kern des prozeduralen Verständnisses auf Wahlen 
basiert, ist das substanzielle Konzept weitaus breiter 
und schließt Prinzipien sozialer Gleichheit und Ge-
rechtigkeit mit ein. Die prozedurale Definition geht 
auf Joseph Schumpeter zurück, der eine normative 
Demokratiedefinition ablehnte und sich mit seiner 
Definition auf die rein verfahrensmäßige Bestellung 
politischer Ämter beschränkte: „Die demokratische 
Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen 
zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei wel-
cher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels 
eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen des 
Volkes erwerben (Schumpeter 1972:34). Diese Defi-
nition betont die Relevanz regulärer freier Wahlen. 
Der amerikanische Politikwissenschaftler Prze-
worski sieht Demokratrie als ein Regime, in dem 
Regierungsämter durch kompetetive Wahlen be-
stellt werden (Przeworski 2000:19 ) und beschreibt 
damit das Grundkonzept „elektoraler Demokra-
tien“.  

In Anlehnung an Joseph Schumpeters Konzeption 
der Konkurrenzdemokratie1 liefert Robert Dahl ein 
breiteres prozedurales Demokratieverständnis, die 
Polyarchietheorie. Er schlägt vor, den Begriff „De-
mokratie“ dem idealen System vorzubehalten, die 
Annäherung an dieses Ideal in der Wirklichkeit 
jedoch als „Polyarchie“ zu bezeichnen. In diesem 
Kontext stellt er pluralistischen Wettbewerb und 
politische Partizipation in den Mittelpunkt. Damit 
soll sichergestellt werden, dass der Bürger nicht nur 
sein Wahlrecht ausübt, sondern seine Vorstellungen 
auch frei äußern und sie im Rahmen öffentlichen 
Engagements ungebunden artikulieren kann. Nur 
so kann garantiert werden, dass unterschiedliche 
Interessen artikuliert, gesellschaftliche Konflikte 
thematisiert und in politischen Entscheidungen und 
Handlungen berücksichtigt werden. Dies ist nach 
Dahl durch die Etablierung institutioneller und 
prozeduraler Minimalanforderungen an eine De-
mokratie am besten gewährleistet. Demnach müs-

                                                                 
1 Schumpeter lehnt eine normative Demokratiedefinition ab und 
beschränkt sich mit seiner Definition auf die rein verfahrensmä-
ßige Bestellung politischer Ämter: „Die demokratische Methode 
ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politi-
scher Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungs-
befugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen 
des Volkes erwerben.“ Schumpeter, Joseph (1972): Kapitalismus, 
Sozialismus und Demokratie, München, S. 34. 

sen Systeme die folgenden institutionellen Mi-
nimalanforderungen aufweisen, um als demo-
kratisch eingestuft werden zu können:2 

aktives und passives Wahlrecht: Alle Bürger haben 
das Recht, sich an freien und regelmäßigen 
Wahlen zu beteiligen. Niemand darf wegen 
seiner Abstammung, Meinung oder seines Ge-
schlechts etc. benachteiligt werden. Alle Bürger 
haben das Recht, sich wählen zu lassen. 

freie und faire Wahlen: Die Wahl und Abwahl von 
Repräsentanten erfolgt durch allgemeine, freie, 
geheime und regelmäßige Wahlen. Es erfolgt 
keine Manipulation der Ergebnisse. 

Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber den 
Wählern: Die Kontrolle und Verantwortlichkeit 
der Regierung erfolgt über die Wahl und Ab-
wahl politischer Repräsentanten. 

Rede- und Versammlungsfreiheit: Jeder kann seine 
Interessen und Meinungen artikulieren, hat das 
Recht, sich frei zu äußern und sich für seine 
Interessen auch öffentlich einzusetzen. 

Organisationsfreiheit: Jeder hat das Recht, Vereine, 
Parteien und Organisationen zu gründen, um 
die Durchsetzung seiner Interessen zu fördern. 

Informationsfreiheit: Jeder Bürger hat das Recht, sich 
frei zu informieren und dabei verschiedene 
Quellen zu benutzen. 

Wettbewerb zwischen politischen Führern. 

Die Transformationsforschung, die sich mit den 
Ursachen, Verläufen und Wirkungen von De-
mokratisierungsforschung beschäftigt, hat sich 
zur Untersuchung der „dritten Welle der De-
mokratie“ (Huntington 1992)3 zunächst für die-

                                                                 
2Vgl. Dahl, Robert A. (1971): Polyarchy, New Haven, S. 3. 
Der von Rüb vorgeschlagenen Ergänzung der 
institutionellen Minima durch zwei weitere Kriterien  
Dominanz der zivilen Regierung und 
Verfassungsgerichtsbarkeit – wird hier nicht gefolgt, da sie 
in den sieben Anforderungen entweder bereits enthalten 
sind oder ein bestimmtes Institutionsarragenment  
vorschreiben. Vgl. Rüb, Friedbert W. (1994): Die 
Herausbildung politischer Institutionen in Demokratisie-
rungsprozessen, in: Wolfgang Merkel (Hrsg.): Systemwech-
sel 1. Theorien, Ansätze, Konzeptionen, Opladen, S. 111-141, 
hier S. 113. 
3 Nach den empirischen Beobachtungen von Samuel Hun-
tington (1992) hat sich die Demokratie in Wellenbewegun-
gen ausgebreitet. Huntington zeigte auf, dass es empirische 
Häufungen von Demokratisierung gab: Die erste Welle der 
Demokratisierung setzte zu Beginn der europäischen und 
amerikanischen Revolutionen ein und erreichte ihren Höhe-
punkt kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die erste 
Welle wurde von einer Gegenwelle abgelöst, die mit Musso-
linis Marsch auf Rom begann und von 1922 bis 1945 autori-
täre Staatsformen in vielen europäischen und außereuropäi-
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se etwas breitere minimalistische Definition ent-
schieden, um einen Vergleichsmaßstab zur Unter-
suchung der jungen Demokratien zu haben. Maxi-
malistische Konzeptionen, die Kriterien von Rechts-
staatlichkeit oder sozialer Gleichheit mit einschlie-
ßen, wurde eine Absage erteilt. 

III. Das Transitionsparadigma in der Kritik und die 
analytische Feinjustierung des Demokratiebegriffs  

Die jüngere Transformationsforschung hat ein Mo-
dell erarbeitet, das - abgeleitet aus den Systemtrans-
formationen Südeuropas und Lateinamerika – den 
Wechsel von einem autoritären Regime zu einem 
demokratischen System in drei Phasen unterteilt 
(O’Donnell/Schmitter 1986): Die Auflösung des 
alten Regimes (Liberalisierung), die Institutionali-
sierung der Demokratie und die Konsolidierung der 
Demokratie. Dabei geriet neben den Ursachen für 
den Zusammenbruch der autoritären Regime insbe-
sondere die Bedeutung von Institutionen (Wahl- 
Regierungssysteme) und Akteure in den Fokus der 
politikwissenschaftlichen Forschung. So entbrannte 
beispielsweise ein Streit darüber, welches Regie-
rungssystem förderlicher für die Konsolidierung 
der Demokratie sei. Der Präsidentialismus wurde 
mit seiner rigiden Gewaltenteilung, seiner winner 
takes all – Logik und starken Polarisierung als weni-
ger förderlich für eine Konsolidierung der Demo-
kratie angesehen als der Parlamentarismus, der 
durch seine Gewaltenverschränkung auch Blocka-
desituationen überwinden könnte. Auch die Aus-
wirkungen verschiedener Wahlsysteme wurden 
diskutiert (Linz 1990; Linz 1990b; Schmidt 2000). 
Darüber hinaus wurde das Verhalten der Eliten im 
Systemübergang thematisiert und gefragt, ob von 
den alten Eliten eingeleitete Systemwechsel, pak-
tierte Übergänge oder von unten erzwungene Ü-
bergänge für eine demokratische Konsolidierung 

                                                                                                       
schen Staaten etablierte. Nach dem zweien Weltkrieg wurden in 
der zweiten Welle der Demokratisierung eine ganze Reihe jun-
ger, gerade in die Unabhängigkeit entlassener Staaten demokra-
tisch. Doch auch diese zweite Welle der Demokratisierung wur-
de Ende der fünfziger Jahre von einer Gegenwelle abgelöst, die 
1958 bis 1975 den Zusammenbruch vieler demokratischer Syste-
me in den Entwicklungsländern hervorbrachte. Die dritte Welle 
der Demokratisierung begann mit der Nelkenrevolution in Por-
tugal und Spanien und kulminierte mit den Systemwechseln in 
Osteuropa 1990. Momentan stellt sich die Frage, ob die dritte 
Welle der Demokratisierung vorüber ist oder eventuell bereits 
eine erneute autoritärer Gegenwelle zu beobachten ist – das 
empirische Bild hierzu ist uneinheitlich. Zwar gab es in den 
letzten Jahrzehnten keine neuen Demokratisierungen, es gab 
jedoch auch keine deutliche Zunahme autoritärer Regime. Kri-
tisch zu diesen quantitativen Beobachtungen v.a. Markoff 1996, 
Doorenspleet 2000. 

erträglicher seien. Auch historische und interna-
tionale Faktoren sowie die Rolle der Zivilgesell-
schaft und der politischen Kultur wurden in die 
Analyse mit eingebettet (siehe einen neueren 
Überblick bei Weiffen 2009; Erdmann/Kneuer 
2009).  

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellte sich je-
doch heraus, dass zahlreiche Demokratien sich 
nicht konsolidierten.4 Die dritte Welle führte 
nicht zum Siegeszug der liberalen Demokratie, 
sondern zur Ausbreitung derjenigen Regime, 
die sowohl demokratische als auch autokrati-
sche Züge vereinen und weder eindeutig der 
demokratischen noch der autoritären Gruppe 
zugeordnet werden können. Zahlreiche Staaten 
zeichnete auch nach der Demokratisierung eine 
dauerhafte Verletzung der Bürgerrechte, Prob-
leme der Gewaltenteilung, Korruption, ein ho-
hes Maß politischer Gewalt sowie übermäßige 
Kontrolle durch das Militär aus. Während den 
Staaten Osteuropas eine durchaus hohe demo-
kratische Qualität bescheinigt wird, sind zahl-
reiche Staaten in Lateinamerika, Subsahara-
Afrika und Asien in die Grauzone zwischen 
Autoritarismus und Demokratie zurückgefallen 
(Bertelsmann 2010). Daraufhin geriet auch das 
Transitionsparadigma aufgrund seines angeb-
lich teleologischen Charakters in die Kritik (Ca-
rothers 2002). Fraglich ist auch, ob diese „hybri-
den Regime“ (Karl 1995) eher durch die Bildung 
autoritärer Subtypen oder demokratischer Sub-
typen konzeptionalisiert und damit entweder 
als „defekte Demokratien“ (Merkel et. al 2003) 
oder „elektoral-autoritäre“ Regime (Schedler 
2006; Levitsky/Way 2002) einzustufen sind.  

Festzuhalten ist, dass freie und faire Wahlen 
nach wie vor die Trennlinie zwischen Demokra-
tien und Nicht-Demokratien bleiben (Merkel et. 
al. 2003; Schedler 2006, Bogaards 2009). Freie 
und faire Wahlen sind jedoch von der Durch-
setzung politischer und bürgerlicher Rechte 
sowie Kontrollinstitutionen abhängig. Im Zuge 
dieser Diskussion wurde der Demokratiebegriff 
noch einmal deutlich spezifiziert und mit dem 
Modell der „embedded democracy“ ein Kon-
zept entwickelt, das die Demokratie in all ihren 
Funktionslogiken aufschlüsselt. Dieser Begriff 

                                                                 
4 Der Konsolidierungsbegriff selbst wurde zunehmend 
kritisch gesehen. Er wurde in der wissenschaftlichen Debat-
te schließlich durch das Konzept der Qualität der Demokra-
tie ersetzt (hierzu: Diamond/Morlino 2005). 
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versteht Demokratie als Ensemble verschiedener 
Teilregime aus Wahlregime (aktives, passives 
Wahlrechte, freie Wahl), der politischen Teilha-
berechte (Meinungs-Redefreiheit Assoziationsfrei-
heit), Bürgerlicher Freiheitsrechte (Individuelle 
Schutzrechte des Einzelnen, Gleichbehandlung vor 
dem dem Gesetz, gleicher Zugang zur Justiz), hori-
zontaler Gewaltenkontrolle (Gewaltenkontrolle) 
und effektiver Regierungsgewalt (Merkel et. al 
2003:57). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Teilregime sind voneinander abhängig – d.h. 
Schädigungen des einen Teilregimes können Schä-
digungen des anderen Teilregimes hervorrufen. 
Gleichzeitig ist die Demokratie auch eingebettet in 
die sozialen, ökonomischen und kulturellen und 
internationalen Kontexte. Die Trennlinie zwischen 
Autoritarismus und Demokratie bleibt in der Ver-
letzung des Wahlregimes bestehen. 

IV. Demokratisierung in Südostasien  

Südostasien ist heute weitaus weniger demokra-
tisch als Lateinamerika, aber deutlich liberaler als 
der Nahe Osten. Betrachtet man die Ausweitung 
demokratischer Rechte, wie sie von der amerikani-
schen Organisation Freedom House seit Mitte der 
siebziger Jahre vorgenommen wird, erkennt man, 
dass politische Rechte und bürgerliche Freiheits-
rechte unterschiedlich weit umgesetzt sind. Betrach-
tet man die Entwicklungen in Südostasien seit An-
fang der 70er Jahre wird deutlich, dass mit dem 

Sturz des langjährigen Diktators Ferdinand 
Marcos (1986), dem Sturz des Militärregimes in 
Thailand (1992) sowie der Demokratisierung in 
Kambodscha (1992) und Indonesien (1998/1999) 
und Osttimor, zahlreiche Staaten die Schwelle 
zur Demokratie überschritten haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig sind mit den Staatsstreichen in 
Kambodscha (1997) und Thailand (2006) und 
der anhaltenden Gewalt in Osttimor auch deut-
liche Rückschritte zu verzeichnen. 

Betrachtet man die Zahlen von Freedom House 
zusammen mit dem Bertelsmann-
Transformationsindex (BTI 2010) oder dem Polity-
Index, lassen sich drei Formen politischer Re-
gime in der Region erkennen (Croissant/Bünte 
2011): Zum einen die elektoralen Demokratien 
Thailand, Indonesien und die Philippinen, die 
in den vergangenen Jahrzehnten deutliche Fort-
schritte bei der Durchsetzung ziviler und bür-
gerlicher Freiheiten gemacht haben und bei 
Freedom House in den letzten Jahren als „frei“ 
gelistet wurden. Diese wiederum sind keine 
liberalen, sondern „defekte Demokratien“ , die 
durch große Instabilität, Verletzung grundle-
gender Freiheits- und Menschenrechte bei 
gleichzeitiger Durchsetzung freier und fairer 

 
Abb. 1: Politische Rechte und bürgerliche Freiheiten anhand der Freedom House Werte 1975-2010 
Staat 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Brunei 6/5 6/5 6/5 6/5 7/5 7/5 6/5 6/5 

Burma 7/5 7/6 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 

Indonesien 5/5 5/5 5/6 6/5 7/6 3/4  3/4  2/3 

Kambodscha 6/6 7/7 7/7 7/7 7/7 6/6 6/5 6/5 

Laos 5/5 7/7 7/7 6/7 7/6 7/6 7/6 7/6 

Malaysia 3/3 3/4 3/5 5/4 4/5 5/5 4/4 4/4 

Osttimor - - - - - 6/3 3/3 3/4  

Philippinen 5/5 5/5 4/3 3/3 2/4 2/3 2/3 4/3 

Singapur 5/5 5/5 4/5 4/4 5/5 5/5 5/4 5/4 

Thailand 5/3 4/4 3/4  2/3 3/4 2/3 2/3 5/4 

Vietnam 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/5 

Anmerkung: der Freiheitsgrad teilt sich in zwei Werte auf: politische Rechte und bürgerliche Freiheitsrechte. 1 bedeutete frei, 7  
steht für am wenigsten frei. Die Einschätzungen werden jedes Jahr erneuert. Ab dem Durchschnittswert 3 gelten Länder als  
„elektorale Demokratie“.  

Quelle: Freedom House (verschiedene Jahrgänge) 
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Wahlen gekennzeichnet sind (Croissant 2003; Bün-
te/Ufen 2009). So ist in den Philippinen die häufige 
Gewalt bei Wahlen (häufig gegen JournalistInnen 
oder konkurrierende MitbewerberInnen und deren 
Organisationen) dafür verantwortlich, dass das 
Land nicht mehr als elektorale Demokratie bezeich-
net wird. In Thailand ist die Beeinflussung der Pres-
selandschaft und zeitweise Einschränkung des Ver-
sammlungsrechts nach dem Putsch 2006 dafür ver-
antwortlich, dass Thailand seit 2006 enorme Einbu-
ßen im Bereich politische Rechte aufweist. In beiden 
Staaten sind die politischen Rechte erodiert, so dass 
sie nicht mehr eindeutig als Demokratien klassifi-
ziert werden können. Indonesien ist eindeutig der 
Vorreiter demokratischer Entwicklung in der Regi-
on (Bünte/Ufen 2009).  

Daneben finden sich eine ganze Reihe elektoral-
autoritärer Regime. Hier finden zwar Wahlen statt; 
diese sind aber nicht hinreichend kompetetiv und 
nicht wirklich bedeutungsvoll. Oppositionsparteien 
wird nicht hinreichend Raum gelassen, um den 
Ausgang der Wahl wirklich zu beeinflussen. Die 
Herrschenden besitzen hier eine ganze Reihe von 
Manipulationsmöglichkeiten, um den Bewegungs-
spielraum der Opposition bei Wahlen zu beschrän-
ken (Schedler 2002). Zu diesen Staaten gehört Sin-
gapur, wo seit 1959 die People’s Action Party (PAP) 
jede Wahl gewonnen hat und Oppositionsparteien 
kaum einmal mehr als fünf Prozent der Sitze ein-
nahmen. Die Beschränkung persönlicher Freiheits-
rechte und die Benutzung des Internal Security Acts 
(ISA) haben die Herrschaft der PAP in den vergan-
genen Jahrzehnten genauso stabilisiert wie die 
Ausweitung sozialer Dienstleistungen (Wohnungs-
bau, Sozialsystem)  und wirtschaftliches Wachstum 
(Jordan 2007; Rodan 2006). Aber auch Malaysia und 
Kambodscha lassen sich als elektoral-autoritäre 
Staaten kennzeichnen. Hier wird die Opposition 
derart eingeschüchtert, dass die Wahlen nicht hin-
reichend kompetetiv sind (Ufen 2010; McCargo 
2005).  

Als eindeutig autoritäre Regime, in denen Wahlen 
keine Bedeutung zukommt, sind die Einparteienre-
gime Laos und Vietnam, das Sultanat Brunei sowie 
das Militärregime in Myanmar zu nennen. Die 
jüngst aufkommende Forschung zur Stabilität auto-
ritärer Regime hat sich zunehmend mit den Stabili-
tätsfaktoren autoritärer Regime auseinandergesetzt 
(Köllner 2008). In derartigen Regimen basiert die 
Herrschaftsstabilisierung auf ganz unterschiedli-
chen Mechanismen, wie Repression, Ideologie, Pat-
ronage und Anbindung bestimmter gesellschaftli-

cher Gruppen sowie autoritäre Herrschafts-
institutionen (Parlamente, Parteien). 

V. Myanmar und die Wahlen:  
Thesen zur weiteren Entwicklung Myanmars 

Basierend auf den Erkenntnissen der Transiti-
ons- wie Autoritarismusforschung sollen im 
Folgenden einige Thesen für die Entwicklung in 
Myanmar aufgestellt werden. Diese werden 
jeweils im Anschluss kurz diskutiert.5 

 

These 1. Die sozio-ökonomischen und struktu-

rellen Ausgangsbedingungen für eine Transfor-

mation hin zu einer Demokratie sind äußerst 

ungünstig. 

Myanmar ist nicht nur einer der ärmsten Staa-
ten der Erde. Mit seinen sieben ethnischen 
Großgruppen und über 100 Sprachgruppen 
gehört das 54 Million Einwohner zählende Land 
gleichzeitig auch zu den ethnisch heterogensten. 
Wenn auch eine Demokratisierung in sozio-
ökonomisch schwachen Staaten generell nicht 
ausgeschlossen ist, so ist eine Konsolidierung 
der Demokratie jedoch eher unwahrscheinlich. 
Die Transitionsforschung sieht hier eine Schwel-
le eines Bruttosozialprodukts von 6065 US-
Dollar – der Schwelle Argentiniens – als den 
Wendepunkt 6(Przeworski et al. 1996: 48). Zu-
sammen mit der wirtschaftlichen Situation muss 
auch die lange Phase des Autoritarismus heran-
gezogen werden. Seit dem Putsch 1962 verfügt 
Myanmar über keinerlei Erfahrungen mit De-
mokratie – die kurze Phase demokratischer 
Ordnung war von Instabilität und Chaos ge-
prägt (Callahan 2003). Die ethnische und religi-
öse Fragmentierung sowie die langjährige Phase 
autoritärer Herrschaft haben dazu geführt, dass 
die Grundvoraussetzungen für eine Demokrati-
sierung eher ungünstig sind. 

Hinzu kommen Schwächen in der Staatlichkeit, 
die auf die langjährigen Bürgerkriege zurück-
gehen und ebenfalls Hindernisse für eine De-
mokratisierung mit sich bringen. Ethnische 
Minderheiten werden durch die Militärs syste-
matisch diskriminiert und in einigen Landestei-
len physisch verfolgt. Wenngleich die größeren 

                                                                 
5 Für eine längere Abhandlung zur Demokratisierungsprob-
lematik in Myanmar siehe Callahan 2003 und Hingst 2007.  
6 Ironischerweise überstieg gerade Thailand (8135 US-
Dollar) vor dem Putsch 2006 diesen Wendepunkt.  
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Minderheiten seit den 90er Jahren Waffenstill-
standsabkommen mit dem Militärregime abge-
schlossen haben, stehen bis heute die Soldaten des 
Militärs in bürgerkriegsähnlichen Auseinanderset-
zungen mit mehreren ethnischen Gruppen, unter 
ihnen Teile der Shan (Shan State Army), der Karen 
(Karen National Union) und der Kachin. Allein die 
Kämpfe in den Grenzgebieten zu Thailand und 
China haben in den vergangenen Jahrzehnten viele 
Todesopfer gefordert, Menschenrechtsgruppen 
sprechen von bis zu 600.000 Opfern auf beiden Sei-
ten. In den Kampfgebieten kommt es zu zahlreichen 
Menschenrechtsverletzungen, die humanitären Kos-
ten der Krise sind hoch. Darüber hinaus herrscht 
aufgrund der jahrzehntelangen Bürgerkriege zwi-
schen dem Militärregime und den ethnischen 
Gruppen tief verwurzeltes Misstrauen, das eine 
politische Aussöhnung behindert. Zwar versucht 
die Militärregierung, die ethnischen Gruppen als 
Grenzposten („border guards“) in die staatliche 
Struktur zu integrieren, letztlich bleibt aber die 
schwache Staatlichkeit zusammen mit ethnischer 
Fragmentierung und anhaltendem Bürgerkrieg ein 
großes Hindernis auf dem Weg zur Demokratie.  

These 2: Eine wirkliche Liberalisierung hat in My-

anmar nicht stattgefunden. Der Bewegungsspiel-

raum für die politische Opposition blieb damit be-

schränkt. 

Wie bereits die Daten von Freedom House zur 
Verwirklichung politischer Rechte und bürgerlicher 
Freiheiten in Tabelle 1 aufzeigen hat es keine Phase 
gegeben, in denen das Militärregime der 
Bevölkerung mehr Freiheitsrechte zugestanden hat. 
Neben der Einschüchterung durch das Militär und 
Mitglieder der USDA nutzte das Militär auch die 
Einschränkung der Pressezensur und der 
Versammlungsfreiheit zur Machtsicherung. Die 
etwa 100 Presseerzeugnisse des Landes unterliegen 
einer strikten Kontrolle durch das staatliche 
Zensurbüro (Press Scrutiny Board). Laut Berichten 
der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne 
Grenzen gehört Myanmar weltweit zu den Ländern 
mit der geringsten Pressefreiheit (2007 auf Platz 164 
von 169 Staaten). Die staatliche Presse ist gelenkt 
und berichtet nur sehr selektiv von politischen 
Ereignissen. Regelmäßig finden hier auch Angriffe 
auf die Opposition und das westliche Ausland statt. 
Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi wird 
beispielsweise als „Marionette des Westens“ 
beschimpft. Auch die Nutzung des Internets wird 
von den Behörden streng überwacht. Mit einer 
Verbreitung von 0,6 Prozent steht dieses Medium 

ohnehin nur einer reichen, urbanen Schicht zur 
Verfügung, deren Nutzung darüber hinaus 
noch streng reglementiert ist. Trotz dieser 
Einschränkungen gelingt der Militärregierung 
die Gleichschaltung und totale Kontrolle der 
Medien (wie in totalitären Regimen) nicht. 
Vielmehr finden immer wieder Meldungen der 
Presseorgane der Exilantengruppen aus Indien 
(Mizzima), Thailand (Irrawaddy) und 
Norwegen (DVB) ihren Weg ins Land. Vor den 
Wahlen wird die Presse zur Propaganda für die 
Partei der Regierung genutzt.  

In der Vergangenheit wurde das 
Versammlungsverbot (von über 5 Personen) zur 
kurzfristigen Inhaftierung oder längerfristigen 
Verhaftung von Oppositionellen eingesetzt. Als 
oppositionelle Gruppe sind hiervon 
insbesondere die Studenten der 88-er 
Generation betroffen. Viele der Studenten, die 
1988 auf die Straße gingen und den Rücktritt Ne 
Wins bewirkten, wurden in der Folgezeit 
verhaftet und zu langjährigen Haftstrafen 
verurteilt. Zahlreiche Studenten flohen in den 
90er Jahren ins Ausland. Angesichts der 
massiven Repression bleibt die „organisierte“ 
Opposition in Myanmar seit Jahren schwach. 
Die einzig nennenswerte Oppositionspartei war 
die NLD, die seit ihrem Beschluss, die Wahlen 
zu boykottieren und der darauf folgenden 
Auflösung der Partei, keine legale politische 
Kraft im politischen System mehr ist. Sie war 
seit 1990 ständigen Repressalien ausgesetzt. So 
wurden zahlreiche ihrer Mitglieder unter Druck 
gesetzt und Parteibüros wurden zeitweise 
geschlossen. Zahlreiche NLD-Funktionäre 
flohen nach den Wahlen 1990 ins Ausland und 
formierten dort die Exilregierung der NCGUB 
(National Coalition Government of the Union of 
Burma). Auch die Führung der NLD wurde im 
vergangenen Jahrzehnt stark eingeschüchtert. 
Ihre Führerin, die Tochter des Staatsgründers 
Aung San, die 1988 aus familiären Gründen 
nach Myanmar kam, sich an die Spitze der 
Demokratiebewegung stellte und zu ihrer Ikone 
wurde, verbrachte 12 der letzten 18 Jahre im 
Hausarrest. Die langjährigen Repressalien 
wirkten sich auch auf die Opposition selbst aus, 
deren Führung bereits sehr alt ist und über 
keine Strategien und Verhandlungsalternativen 
verfügt, um mit dem Militärregime in einen 
Dialog zu treten. Die Opposition hat sehr lange 
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an ihrer Hauptforderung festgehalten, die 
Ergebnisse der Wahlen von 1990 anzuerkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Maung Aung Myoe 2007: 21 

 

 

These 3:  Der bisherige Wandlungsprozess ist von 
den alten Eliten (dem Militär) weitgehend domi-
niert worden (von oben), ohne dass oppositionellen 
Akteuren (Opposition, ethnischen Gruppen, Aus-
land) Einfluss auf die Gestaltung der neuen Institu-
tionen gegeben wurde. Die entstehende politische 
Ordnung zeichnet sich daher durch die Dominanz 
des Militärs aus. Die formale Legitimität der ent-
stehenden Ordnung ist dadurch gering. 

Die Verfassungsgebung ist weitgehend vom Militär 
dominiert worden: 1993 setzte das Militär zum ers-
ten Mal eine Nationalversammlung ein, um eine 
neue Verfassung auszuarbeiten. Diese sollte laut 
Vorgaben des Militärs die Teilhabe der Streitkräfte 
in der Politik fortschreiben. 70 Prozent der Delegier-
ten waren vom Militär ausgewählt worden, die üb-
rigen wurden von der Opposition und den ethni-
schen Gruppen bestimmt. Auf die Oppositionspar-
tei entfielen lediglich 14 Prozent der Abgeordneten, 
rund ein Viertel der Delegierten kamen aus den 
ethnischen Gruppen, wobei zahlreiche von ihnen 
vom Militär bestimmt wurden.  

1995 verließ die NLD die Verfassungsgebende 
Versammlung, weil sie den Prozess für unde-
mokratisch hielt und dem Militär vorwarf,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seine dominante Stellung konservieren zu wol-
len. Bis dahin hatte die Verfassungsgebende 
Versammlung 104 Prinzipien der Staatsorgani-
sation erarbeitet. 

Nach dem Auszug der NLD ruhte der Verfas-
sungsgebungsprozess acht Jahre lang. Die Nati-
onalversammlung wurde erst durch den im 
Herbst 2003 verkündeten Fahrplan zur „diszip-
linierten Demokratie“ wiederbelebt. In vier Sit-
zungen (2004-2007) wurden die Prinzipien der 
Staatsorganisation fortgeschrieben. Der gesamte 
Diskussionsprozess innerhalb der Nationalver-
sammlung wurde wiederum vom Militär be-
herrscht. Die Zahl der Delegierten stieg auf 
1.088 an, von denen das Militär das Gros be-
stimmte. Die NLD blieb dem Verfassungskon-
vent jedoch fern, nachdem ihre Forderung nach 
Freilassung der unter Hausarrest stehenden 
Parteispitze (Aung San Suu Kyi und Tin Oo) 
nicht erfüllt worden war. Auch die Shan State 
Party lehnte die Teilnahme ab. Der Diskussions-
rahmen innerhalb des Nationalkonvents war 

Tab. 2: Teilnehmer der Nationalversammlung 

 

Delegierte 1993 2004 2007 

Parteien 49 29 28 

Gewählte Abgeordnete 107 15 13 

Ethnische Gruppen 215 633 633 

Bauern  93 93 93 

Arbeiter 48 48 48 

Intellektuelle  41 56 56 

Beamte in 

Staatsunternehmen  

92 109 109 

Andere 57 105 89 

Gesamt  702 1088 1069 

Quelle: Maung Aung Myoe 2007: 21 
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äußerst eng abgesteckt, die Revision grundsätzli-
cher Punkte war nicht vorgesehen. Das Militär favo-
risierte hierbei einen Einparteistaat mit einer star-
ken Rolle des Militärs. Zwar legten 13 Waffenstill-
standsgruppen 2004 im Konvent Vorschläge für 
mehr Autonomie ihrer Regionen vor – die Militär-
regierung verweigerte jedoch eine Diskussion ihrer 
Grundsätze. Am 4. September 2007 wurde schließ-
lich die Arbeit der Nationalversammlung abge-
schlossen.  

Die entstehende institutionelle Ordnung zeichnet 
sich durch eine hohe Dominanz des Militärs aus. So 
sehen die Richtlinien der neuen Verfassung die Er-
richtung eines Präsidialsystems mit einer starken 
Stellung des Militärs vor. Der Präsident soll von 
einem Wahlgremium mit starker Repräsentanz des 
Militärs gewählt werden. Er soll Erfahrungen in 
Politik, Wirtschaft und militärischen Angelegenhei-
ten mitbringen und muss mindestens 20 Jahre in 
Myanmar gelebt haben. Auch darf er keinen aus-
ländischen Ehepartner haben. Diese Vorschriften 
schließen die Oppositionsführerin Aung San Suu 
Kyi (und zahlreiche Exilanten) von der Wahl aus 
und garantieren, dass der Präsident aus dem Militär 
kommt oder dem Militär zumindest nahe steht. Der 
Einfluss des Militärs wird auch dadurch deutlich, 
dass der Innenminister, der Verteidigungsminister 
und der Minister für die Grenzregionen vom Kom-
mandeur der Streitkräfte ernannt werden. Ein Vier-
tel der Parlamentssitze (rund 110) werden überdies 
mit Militärs besetzt. Auch auf lokaler und regiona-
ler Ebene sollen Militärs vertreten sein. Im Falle 
eines Notstands soll der Armeechef weit reichende 
Ausnahmerechte erhalten. Mit all diesen Befugnis-
sen wird sichergestellt, dass das Militär auch wei-
terhin eine mächtige Rolle in der Politik spielt. Es 
wird ein Zwei-Kammer-Parlament geben, das 440 
Sitze aufweist. Die Parlamentsabgeordneten können 
von der Wahlkommission, deren Chef vom Präsi-
denten ernannt wird, aus dem Amt entfernt wer-
den, wenn ein Prozent der Wahlkreisbevölkerung 
dies vorschlägt. Die Parteien dürfen sich frei organi-
sieren, müssen jedoch die nationale Einheit als o-
berstes Ziel anerkennen. Der Staat ist als zentraler 
Einheitsstaat konzipiert. Zwar wird den ethnischen 
Gruppen Autonomie zugesprochen, aber ein föde-
rales System wird nicht geschaffen. Besondere Min-
derheitenrechte sind nicht vorgesehen. Birmanisch 
wird als offizielle Sprache festgelegt.  

Folge dieser wenig inklusiven Vorgehensweise und 
der hohen Dominanz des Militärs im politischen 
System ist eine geringe formale Legitimität (Vgl. 

dazu Merkel 1998). Dies wird sich jedoch erst 
durch die Durchführung der Wahlen, deren 
Ausgang und die Reaktion der Akteure zeigen. 
Bislang haben sich zahlreiche Parteien registrie-
ren lassen und ihre Bereitschaft zur Teilnahme 
an der neuen Ordnung unter Beweis gestellt. 
Hierbei handelt es sich vor allem um ethnische 
Gruppen und gemäßigte Oppositionelle, die 
ihren Handlungsspielraum erweitern wollen.  

These 4: Das Regime hat es durch die Wahlge-

setze geschafft, die Opposition zu schwächen. 

Durch den Aufbau einer Regimepartei und un-

fairen Wettbewerb wird das Wahlregime ver-

letzt.   

Das Wahlgesetz, das politischen Häftlingen die 
Teilnahme an den freien Wahlen verbot, 
schwächte die Hauptoppositionspartei, die 
NLD. Diese hätte die unter Hausarrest stehende 
Anführerin und Friedensnobelpreisträgerin 
ausschließen müssen, um sich registrieren las-
sen zu können. Durch die Nichtregistrierung 
entschied sich die NLD faktisch für den Weg in 
die Illegalität. Sie gilt seit dem 6. Mai offiziell als 
aufgelöst. Abspaltungen der NLD können hin-
gegen an der Wahl teilnehmen. Es wird zu se-
hen sein, ob die neue Oppositionspartei über 
eine ähnlich große Anhängerschaft verfügt wie 
die NLD. Gleichzeitig versucht das Militärre-
gime, eine Staatspartei aufzubauen. Die Union 
Solidarity and Development Association 
(USDA), die mit ihren 22 Millionen Mitgliedern 
eine der stärksten Stützen des Regimes war, 
wandelte sich zur Union Solidarity and Deve-
lopment Party (USPD) um. Sie besitzt in organi-
satorischer wie finanzieller Hinsicht gegenüber 
den übrigen Parteien sehr große Vorteile, sichert 
sich staatliche Gelder und betreibt schon vor 
dem eigentlichen Termin Wahlkampf, um 
Stimmen für die kommende Wahl zu gewinnen. 
Letztlich wird aber erst der Wahltag entschei-
den, wie frei die Wahlen sind.  

These 5. Auch wenn das entstehende politische 

System unterhalb des demokratischen Ideals 

verharrt, entstehen neue Handlungsspielräume 

für neue politische Akteure.  

Aller Voraussicht nach wird das sich heraus-
kristallisierende politische System die Hürde 
vom Autoritarismus zur Demokratie nicht über-



15 

Focus Asien Nr. 34: Die Qual der Wahl 

springen.7 Gleichwohl eröffnen sich auch unter dem 
neu entstehenden politischen System Handlungs-
möglichkeiten, die von neuen politischen Akteuren 
genutzt werden können. So entstehen neue politi-
sche Strukturen, die die Verkrustung des politi-
schen Systems der Militärjunta aufbrechen. Neben 
ethnischen Parteien – auf lokaler Ebene wie auf der 
Ebene der Staates – werden eine Reihe von modera-
ten Parteien die Möglichkeit erhalten, den politi-
schen Prozess zu beeinflussen. So können wirt-
schaftliche Akteure oder auch religiöse Akteure die 
Politik zunehmend beeinflussen. Nach 20 Jahren 
Militärherrschaft ohne Verfassung sind diese ent-
stehenden politischen Spielregeln ein Fortschritt. 
Letzterer könnte sogar zur politischen Aussöhnung 
beitragen und die lange verhärteten Fronten aufbre-
chen. Vor allem könnte er das Vertrauen zwischen 
den politischen Akteuren – vor allem zwischen den 
Militärs und zivilen Parteien – erhöhen und damit 
die Grundlage für zukünftige politische 
Veränderungen legen.  

VI. Ausblick 

Die Wahlen stellen im Falle Myanmars nur den An-
fang eines möglichen Veränderungsprozesses dar. 
Bislang ist es in Myanmar nicht zu einer Auflösung 
oder Schwächung der Herrschaft des Militärs ge-
kommen. Vielmehr leitet dieses aus einer Politik der 
Stärke heraus eine Reform des politischen Systems 
ein, an dessen Ende aller Voraussicht nach eine 
neue Spielart autoritärer Herrschaft stehen wird 
(Bünte 2008). Durch die Dominanz der alten Eliten 
(aus dem Militär) im Veränderungsprozess ist die 
formale Legitimation der neuen Ordnung (bislang) 
gering. Das sich herauskristallisierende politische 
System trägt größtenteils die Handschrift des Mili-
tärs. Während des Übergangs wurde der Bewe-
gungsspielraum der Opposition stark eingeengt. 
Die Wahlgesetze liefern einen unfairen Rahmen, der 
die Opposition schwächt und die Regierungspartei 
Vorteile ermöglicht. Inwiefern die Wahlen einiger-
maßen „frei“ sein werden, bleibt abzuwarten. Wirk-
liche Veränderungen wird es erst nach den Wahlen 
geben, wenn die Regional- und Militärkommandeu-
re die Macht mit gewählten Abgeordneten teilen 
und Abgeordnete in ihren Wahlkreisen ihre Politik 
verteidigen müssen.  

                                                                 
7 Es sei denn die Wähler strafen die Militärs, wie schon 1990, 
erneut bei den Wahlen ab. Dies würde jedoch einen Putsch 
wahrscheinlich machen und ein Eingreifen des Militärs erneut 
herausfordern.  
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Nur noch drei Schritte zur Demokratisierung? 
Der Verfassungsprozess in Burma/Myanmar: Möglichkeiten und Grenzen 

Marina Kramer

Burma/Myanmar1 steht vor einem Scheideweg. Die 
bevorstehende Wahl, die erste nach zwanzig Jahren, 
wird den Ton für die zukünftigen Beziehungen 
zwischen Myanmar und der Welt angeben. 2008 
wurde die neue Verfassung fertig gestellt, die dritte 
seit der Unabhängigkeit. Dieser Text soll die wich-
tigsten Bestimmungen der Verfassung darstellen 
und ihre mögliche Wirkung auf die zukünftige Ges-
taltung des Landes erläutern. Dieser  Beitrag wurde 
im Juni 2010 verfasst. 

I. Einleitung 

Viele Asien-Wissenschaftler debattieren im Moment 
über Myanmars Zukunft nach den Wahlen. Und 
obwohl niemand mit Sicherheit sagen kann wie die 
Zukunft aussehen wird, ist eines gewiss: Myanmar 
wird dann ein grundsätzlich anderes Land sein als 
heute, da die Verfassung und die Wahlen die politi-
sche Landschaft in mancherlei Weise bedeutend 
ändern werden. Die derzeitige Militärregierung 
wird dann voraussichtlich nicht mehr in der Lage 
sein, alle Prozesse umfassend zu kontrollieren. Zu-
dem eröffnet vielleicht der abzusehende Rückzug 
zentraler Persönlichkeiten im Militär, wie zum Bei-
spiel des Präsidenten Senior-General Than Shwe, 
aus dem politischen Leben, die Chance für einen 
Generationswechsel. Es gibt einige gute Gründe für 
sehr vorsichtigen und moderaten Optimismus. Da 
hingegen gehen Skeptiker bezüglich der bevorste-
henden Veränderungen davon aus, dass es die Ab-

                                                                 
11989 SLORC nahm den Namen „Union of Myanmar“ für die 
Englisch Transliteration. Der offizielle Name des Landes wurde 
aber nicht verändert: innerhalb der birmanischen Sprache ist 
„Myanma"  der schriftliche, literarische Name des Landes, wäh-
rend "Bama" (aus dem "Burma" stammt) der mündliche, um-
gangssprachliche Name ist. Wenn das auf Bamar ausgesprochen 
wird ist der Unterschied viel weniger deutlich als die englische 
Transliteration es suggeriert. Viele Länder zeigen ihre Nicht-
Anerkennung der Legitimität der Militärregierung durch die 
Weigerung, die neue offizielle englische Namensgebung des 
Landes anzunehmen. In der EU werden beide Namen gleichzei-
tig verwendet: die alte Übersetzung bedeutet de jure ihre Missbil-
ligung des Militärregimes und der neue Name zeigt Akzeptanz 
der de-facto-Existenz des Regimes und seiner Entscheidung, den 
englischen Namen des Landes zu ändern. In diesem Text wird 
der Name "Myanmar" benutzt verbunden mit dem gegenwärti-
gen Regime. Die Namenswahl ist kein politisches Statement. 

sicht des Regimes ist, an Stelle eines   Übergangs 
zur Demokratie, ihre eigene Macht zu stärken. 
Allerdings räumen diese auch ein, dass der ge-
genwärtige Prozess zu unerwarteten, positiven 
Konsequenzen führen kann (Kivimäki/Pasch 
2009:47; ICG N° 174, 2009: i-ii). Um die neue 
Verfassung besser verstehen zu können, ist es 
wichtig einen Blick auf die Vergangenheit zu 
werfen: Wie war die Verfassungsgeschichte vor, 
bzw. nach 1990? Warum wurden die beiden 
vorherigen Verfassungen ausgesetzt? Gibt es 
Parallelen zur jetzigen Verfassung? Das Rück-
grat der jetzigen Reform der Militärregierung ist 
der „Sieben-Schritte Plan zur Demokratie“ die-
ser wird uns helfen zu verstehen, wie es zum 
aktuellen Verfassungsprozess gekommen ist. 
Danach werden wir uns detaillierter mit der 
neuen Verfassung beschäftigen und versuchen 
einige ihrer Merkmale darzustellen und zu ana-
lysieren. Wurden Bestimmungen der vorherigen 
Verfassungen beibehalten? Sind spezifische 
Bestimmungen vergleichsweise „besser“ oder 
„schlechter“, „demokratischer“ oder „weniger 
demokratisch“? Über welche Kanäle kann 
berechtigte Kritik geübt werden? Wo sehen wir 
Chancen für Demokratie in Myanmar? Und das 
Wichtigste: Was bedeutet dies für die Zukunft 
von Myanmar? 

II. Der Verfassungsprozess im Kontext: eine 
demokratische Holperstrecke 

Wenn man die Verfassung von 1947 und 1974 
mit der aktuellen Verfassung vergleicht, kann 
man feststellen, dass viele der Bestimmungen 
nicht neu sind. Gerade deshalb ist es wichtig 
einen eingehenden Blick zurück zu werfen. 

 

„Die Verfassung der burmesischen Union“ 
(1947) 

Die erste Verfassung, „The Constitution of the 
Union of Burma“2 von 1947, wurde nach der 

                                                                 
2
Die Verfassung kann unter  
http://www.blc-burma.org/html/Constitution/1947.html 
gefunden werden (letzter Zugriff 15.06.2010). 
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burmesischen Unabhängigkeit von Großbritannien 
in 1948 gültig. Die Wahlen in 1947, 1951, 1956 und 
1960 wurden gemäß ihrer Bestimmungen abgehal-
ten. Die wichtigsten Merkmale dieser Verfassung, 
welche den demokratischen Grundstein in Bur-
ma/Myanmar gelegt hat, waren (ICG  N°174, 
2009:2): 
• Eine Liste der Grundrechte (Kapitel II), der in 

der 2008 Verfassung erweitert wurde. 
• Der Anfang der Mehrparteien-Demokratie, 

ermöglicht durch regelmäßige Wahlen (Kapitel 
VI), wurde in der 2008 Verfassung wiederholt. 

• Ein parlamentarisches Zweikammernsystem 
(Kapitel VI, Teile II und III) bestehend aus einer 
Abgeordnetenkammer („Chamber of Depu-
ties“), gewählt aus den Wahlkreisen, und eine 
Völkerkammer („Chamber of Nationalities“), 
gewählt aus den unterschiedlichen Volksgrup-
pen, ähnlich wie in der Verfassung von 2008. 

• Der Staatschef ist der Präsident (Kapitel V), mit 
einem Mandat von fünf Jahren, gewählt von 
Wahlmännern. Die Person, die für dieses Amt 
gewählt werden wollte, musste einige Kriterien 
erfüllen, nicht unähnlich zu den Kriterien in der 
Verfassung von 2008 (zum Beispiel, der Präsi-
dent muss Burmesischer (1947)/Myanmar 
(2008) Staatsangehöriger sein und beide Eltern-
teile des Präsidenten müssen in Bur-
ma/Myanmar geboren worden sein usw.). 

• Die unangemessene Regelung und Teilung 
der Macht zwischen der Zentralregierung und 
den verschiedenen ethnischen Staaten war der 
wichtigste und heikelste Aspekt der 1947 Ver-
fassung. Diese war das Ergebnis der übereilten 
Kompromisse mit den ethnischen Führern. So 
erhielten beispielsweise in Kapitel X, Artikel 
201, die Staaten der Shan und Karenni das 
Recht zehn Jahre nach der Unabhängigkeit aus 
der Union auszutreten. Dagegen wurden für ei-
ne Reihe wichtiger Gruppen wie die Mon, Ara-
kan und Wa keine spezifischen Bestimmungen 
eingeräumt.  

Vor allem diese asymmetrischen Bestimmungen 
führten dazu, dass es bereits vor der Unabhängig-
keit unter den ethnischen Gruppen, die nicht beim 
Panglong Abkommen (1947) und der verfassungsge-
benden Versammlung teilgenommen hatten, zu 
brodeln begann. Der Grund waren die mangelnden 
Regelungen zur Autonomie und Selbstbestimmung. 
Diese Unzufriedenheit eskalierte, Gewalt und ethni-
sche Aufstände breiteten sich nach der Unabhän-
gigkeit im Land aus, was die demokratisch gewähl-
te Regierung wesentlich schwächte (Smith 1999). 

 

„Die Verfassung der Sozialistischen Republik 
der Union Burmas“ (1974) 

Die ethnische Krise führte 1958 zum coup d’état, 
geleitet vom General Ne Win. Nach 18 Monaten, 
organisierte die Militärregierung 1960 wieder 
Wahlen. Aufgrund weiterer politischer Unru-
hen ergriff das Militär 1962 erneut die Macht 
und verfolgte radikale wirtschafts- und sozial-
politische Reformen unter dem Begriff „Burme-
sischer Weg zum Sozialismus“3. Diese hatten 
das Ziel eines zentralisierten sozialistischen 
Staates, geschützt von äußeren Einflüssen. Alle 
politischen Parteien, außer der von der Militär-
regierung gegründeten Burma Socialist Pro-
gramme Party (BSPP), wurden verboten und die 
zivilen Freiheiten massiv eingeschränkt. Nach 
mehreren „Konsultationsrunden“ mit Experten 
und der Bevölkerung, wurde eine neue Verfas-
sung erstellt und 1974 in einem nationalen Refe-
rendum bestätigt. Berichten der burmesischen 
Medien zufolge hatten, bei einer Wahlbeteili-
gung von 95 Prozent, 90,19 Prozent für die Ver-
fassung gestimmt (ICG N°174, 2009:3). 

Die neue Verfassung hieß „Die Verfassung der 
Sozialistischen Republik der Union Burmas“4 
und spiegelte das Bestreben des Militärs nach 
einem Einheitsstaat wider. Die Wahlen 1974, 
1981 und 1985 wurden gemäß dieser Verfassung 
abgehalten. Im engeren Sinne ging es in diesen 
Wahlen nicht darum, den geeignetsten Kandi-
daten wählen zu lassen (es gab immer nur je-
weils einen Kandidaten, meist gestellt von der 
BSPP bzw. BSPP-nah), sondern darum, die be-
stehende Macht des Militärs zu sichern (Taylor 
2008:328). 

Die wichtigsten Merkmale dieser Verfassung 
waren (ICG N°174, 2009:3): 
• Ein sozialistisches Einparteiensystem (Ka-

pitel II, Art. 11), mit der Staatspartei BSPP 
(damit keine effektive Gewaltenteilung); 

• Ein Einkammernsystem (Kapitel III, Art. 32 
und Kapitel IV) in Form von Pyithu Hlut-
taw (Volkskammer / Volksversammlung), 
das dann einen Staatsrat („Council of Sta-
te“) mit weiten exekutiven Befugnissen bil-
det; 

• Der Präsident (Kapitel V), der vom und aus 
dem Staatsrat gewählt wird und gleichzeitig 

                                                                 
3. Unter anderem, auch in den Präambel der 1974 Verfas-
sung vorgeschrieben 
4 Die Verfassung kann unter  
http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,,MMR,,
3ae6b5b64,0.html gefunden werden (letzter Zugriff 
16.06.2010). 
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der Vorsitzende des Rates ist (diese Verfassung 
stellt keine restriktiven Kriterien bzgl. der Kan-
didaten, da diese ohnehin von der BSPP sorgfäl-
tig ausgewählt werden); 

• Eine Liste der Grundrechte (Kapitel XI); 
• Ein Restriktives Verfassungsänderungsverfah-

ren (Kapitel XV, Art. 194). Für eine Verfas-
sungsänderung muss ein landesweites Referen-
dum abgehalten werden, dass zur Durchfüh-
rung der Zustimmung von 75% aller Mitglieder 
des Pyithu Hluttaws (Volkskammer) bedarf. 
Das Referendum selbst ist erfolgreich, wenn 
mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten Per-
sonen an ihm teilnimmt und es mit einfacher 
Mehrheit angenommen wird (ähnlich wie in der 
2008 Verfassung übernommen); 

• Betonung auf die Einheit des Staates (z.B. Kapi-
tel XI, Art. 153 und 166), die sich auch in der 
Behandlung der ethnischen Staaten widerspie-
gelt (Kapitel III, Art. 31). Neben sieben Divisio-
nen mit überwiegend ethnischen Bamar als Be-
völkerung (Sagaing, Tenasserim, Pegu, Magwe, 
Mandalay, Rangoon, Irrawaddy) wurden sieben 
ethnische Staaten (Kachin, Kayah, Karen, Chin, 
Mon, Arakan, Shan) gegründet. Einerseits war 
dies förderlich für die Anerkennung der ethni-
schen Vielfalt, anderseits waren aber viele eth-
nische Gruppen enttäuscht, da die Verfassung 
keine Bestimmungen zur möglichen Autonomie 
ihres Staates beinhaltete. Diese Bestimmung be-
findet sich auch in einer veränderten Form in 
der Verfassung von 2008. 

 

Die 1990er Krise: Nach den Wahlen ist vor den 
Wahlen? 

Aber nicht alles lief gut in der Sozialistischen Repu-
blik der Union von Burma (wie sie zu der Zeit ge-
nannt wurde). Angetrieben durch wirtschaftliche 
und politische Not breiteten sich im Jahr 1988 De-
monstrationen über das ganze Land aus. Die Streit-
kräfte, in Form des State Law and Order Restauration 
Council (SLORC), geleitet von General Saw Maung, 
ersetzten Ne Wins sozialistische Regierung. Die 
BSPP wurde aufgelöst und als National Union Party- 
(NUP) reformiert. Gleichzeitig setzte die SLORC die 
Verfassung von 1974 außer Kraft und versprach 
demokratische, mehrparteiliche Wahlen und veröf-
fentlichte zu diesem Zweck das Registrierungsge-
setz für politische Parteien („Political Parties Re-
gistration Law“). Im Laufe der Zeit hatten sich 236 
Parteien registriert (von welchen letztendlich nur 93 
die Wahlen bestritten) (Irrawaddy 2009a+b), unter 
diesen auch die populärste, die Nationale Liga der 
Demokratie mit der charismatischen Aung San Suu 

Kyi (ICG N°174, 2009:4). In 1989 wurde das 
Völkerversammlungs-Wahlgesetz („Pyithu 
Hluttaw Election Law“5) veröffentlicht, das be-
stimmte, dass „die Versammlung aus Versamm-
lungsvertretern, die gewählt wurden, gebildet 
sein muss...“ (Kapitel II, Art. 3). Am 27. Mai 
1990 fanden die Wahlen statt: Die NLD gewann 
392 der 492 Sitze in der Völkerversammlung 
und die NUP 10. Die Wahlen waren fair, aber 
nur begrenzt frei: viele Oppositionspolitiker 
wurden vor dem Wahltag festgenommen. Ana-
lysten zu Folge, fehlte eine klare Zielsetzung der 
Wahlen: Während die Opposition behauptete 
die Wahl hätte der  Bildung einer Volksver-
sammlung gedient, verbreitete die Regierung, 
die Wahl  wäre für die Bildung einer Verfas-
sungsgebenden Versammlung gewesen (Taylor 
2008; Tonkin 2007). Die Folge aus gleichzeitig 
bestehender Militärherrschaft und siegreicher 
Partei, der NLD, war, dass weitere antagonisti-
sche Positionen verabschiedet wurden. In jedem 
Fall wurden die Versprechen von vor der Wahl 
nicht eingehalten: Weder wurde zügig eine ver-
fassungsgebende Versammlung einberufen, um 
eine neue Verfassung auszuarbeiten, noch wur-
de ein Parlament aufgefordert, eine neue Regie-
rung zu bestimmen. SLORC blieb an der Macht 
und da sich die NLD, in SLORCs Verständnis, 
geweigert hatte eine Verfassung zu erstellen, 
übernahmen sie dies als ihre eigene Aufgabe.  

 

Die Nationalversammlung: auf Umwegen zur 
Demokratie? 

Die Eröffnungssitzung der Nationalversamm-
lung war am 09. Januar 1993. Von den 702 von 
der SLORC zugelassenen Vertretern, wurden 
bei den Wahlen 1990 nur 99 Vertreter von der 
Bevölkerung gewählt. Am ersten Tag wurde der 
Versammlung auch mitgeteilt, dass sechs Ziele 
der Versammlung schon vorgegeben waren 
(Vgl. Human Rights Watch): 

“1. Non-disintegration of the Union; 

2. Non-disintegration of national unity; 

3. Perpetuation of national sovereignty; 

4. Promotion of a genuine multi-party democracy; 

5. Promotion of the universal principles of justice, 
liberty and equality; and, 

6. Participation by the Defense Services in a national 
political leadership role in the future state.” 

                                                                 
5 Das Gesetz kann unter  
http://www.burmalibrary.org/docs/pyithu_hluttaw_electi
on_law.htm gefunden werden (letzter Zugriff 16.06.2010). 
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Diese wurden später ins erste Kapitel der Verfas-
sung6 von 2008 aufgenommen. In den nächsten Jah-
ren traf sich die Nationalversammlung immer wie-
der und wurde wegen mangelnder Transparenz 
stark kritisiert. Darüber hinaus gab es auch „ideolo-
gische“ Differenzen mit den verschiedenen Völker-
gruppen, die mit der zentralisierten politischen 
Struktur des Staates nicht einverstanden waren und 
eine föderalistische Struktur verlangten. Viele wa-
ren auch mit der führenden Rolle des Militärs in der 
nationalen Politik nicht einverstanden. Zudem 
wurden Aktivisten wegen ihrer Kritik an der Natio-
nalversammlung verhaftet. In 1985 zogen sich 86 
NLD Delegierte aus Protest für zwei Tage aus der 
Nationalversammlung zurück und wurden darauf-
hin von der Nationalversammlung permanent aus-
geschlossen. 1996 wurde jede Kritik an der Natio-
nalversammlung ausdrücklich durch das Gesetz 
Nummer 5/967 illegalisiert (mit der vorgesehenen 
Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis). Berichten 
zufolge wurden in der Zeit von 1994 bis 1996 in den 
Sitzungen die „Detaillierten Grundprinzipien“ der 
Verfassung  verabschiedet, wie zum Beispiel die 
Abschnitte über das Staatsoberhaupt, Legislative, 
Exekutive, Judikative, die Rolle des Militärs usw. 
(Vgl. Center for Peace and Conflict Studies 2010).  In 
den kommenden sieben Jahren danach gab es keine 
Fortschritte, die Nationalversammlung wurde aus-
gesetzt.  

 

Der Der Der Der Sieben-Schritte Plan: Endstation Demokratie? 

In 2003 machte Premierminister General Khin Ny-
unt, der Vorsitzender des State Peace and Develop-
ment Council (SPDC), dem umbenannten SLORC, 
den „Sieben-Schritte Plan zur Demokratie“ („Seven-
Step Roadmap to Democracy“) bekannt. 

Dieser Plan entspricht dem Wunsch des Militärs 
nach einer „disziplinierten Demokratie“, angelehnt 
an eine Tradition der „gesteuerten Demokratie“ in 
der Region. Ziel ist es, unter der Führung des Mili-
tärs einen Übergang für Burma/Myanmar zu einer 
„friedlichen, modernen, entwickelten und diszipli-
niert blühenden demokratischen Nation“8 zu schaf-
fen. Viele Beobachter beurteilten den Plan nur als 
eine Marketingstrategie der Militärregierung und 

                                                                 
6 Die 2008 Verfassung kann unter  
http://www.networkmyanmar.org/images/constitution%20200
8.pdf gefunden werden (letzter Zugriff 16.06.2010). 
7 “The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of 
State Responsibility and the Successful Performance of the Func-
tions of the National Convention against Disturbances and Op-
positions”. 
8 Das wird von der Militärregierung ständig betont, vgl., The 
New Light of Myanmar .2005. 

bemängelten das fehlende Engagement. Die 
ersten Schritte waren sehr langsam, aber im 
Moment scheint die Militärregierung den Plan 
einzuhalten und ernst zu nehmen. Trotz des 
nationalen und internationalen Drucks hat die 
Militärregierung es geschafft ihr Programm 
voranzutreiben, unter minimaler Einbeziehung 
der Opposition. Viele Regierungsangestellte 
beschreiben die Sieben Schritte wie einen Zug 
mit sieben Haltestellen zur Demokratie. Jede 
Störung auf der Fahrroute wird nur zu einer 
Verzögerung der Ankunft an der „Endstation 
Demokratie“ führen. Ebenso können die Rich-
tung und die eingeplanten Haltestellen nicht 
verändert werden. Jeder der aber „einsteigen“ 
möchte, kann dies gerne tun, solange er sich 
verpflichtet, dem Plan zu folgen (Kivimä-
ki/Pasch 2009:50).9  

Wie sollte man sich gegenüber diesem Plan ver-
halten? Einerseits garantiert er nicht, dass My-
anmar zu einer richtigen Demokratie wird, da 
eines der Ziele die Beibehaltung der Kontrolle 
des Militärs über die Regierung ist. Deshalb 
neigen westliche Politiker dazu den Plan abzu-
lehnen. Allerdings scheint im Moment der Plan 
die einzige realistische Alternative zu sein, da 
keine Oppositionsgruppe in der Lage ist, die 
Kontrolle über das Land zu übernehmen. Dies 
zeigte sich in den Demonstrationen von 2007: 
Trotz der Größe des Aufstandes, schaffte es das 
Militär ohne große Mühe die Demonstranten zu 
überwältigen (ICG N°144, 2008:21). Das Welt-
bild von der Militärregierung hatte sich zu die-
ser Zeit nicht verändert und in einer Pressekon-
ferenz hatte der Informationsminister Brigadier 
General Kyaw Hsan die Aufstände als „Trivial 
für das ganze Land“ bezeichnet.(Vgl. Human 
Rights Watch) 

Da die Sieben Schritte wichtig für den weiteren 
Verlauf der Entwicklung in Myanmar sind, 
werden wir sie kurz analysieren: 

 
SCHRITT 1 

Wiedereinberufung der Nationalversamm-
lung, die seit 1996 unterbrochen wurde. 

ABGESCHLOSSEN 
 
Nach der Einstellung der Nationalversammlung 
in 1996, wurde sie zwischen Mai 2004 und Sep-

                                                                 
9 Diese Meinung wurde bei den Besprechungen in Rahmen 
von Second-Track Bemühungen der Friedrich-Ebert-Stiftung 
bei denen auch die Autorin anwesend war mehrmals wie-
derholt. 
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tember 2007 wieder einberufen, mit dem Ziel die 
104 Grundprinzipien für die Erstellung der Verfas-
sung zu definieren. Nach offiziellen Angaben, wa-
ren 60 Prozent der 1078 neu einberufenen Delegier-
ten Vertreter der ethnischen Gruppen, die eigentlich 
nur 30 Prozent der Bevölkerung stellen. Für die 
Regierung war die Nationalversammlung ein Fo-
rum, um den Frieden mit den ethnischen Waffen-
stillstandsgruppen zu konsolidieren und in Form 
einer verfassungsmäßigen Einigung zu formalisie-
ren. Sie stieß wegen mangelnder Transparenz im 
Lande und international auf starke Kritik 
(Lorch/Pasch 2007:2). 
 

SCHRITT 2 
Nach der erfolgreichen Abhaltung der National-
versammlung, eine schrittweise Umsetzung des 
notwendigen Prozesses für die Entstehung eines 
aufrichtigen disziplinierten demokratischen Sys-

tems. 
ABGESCHLOSSEN 

 
In diesem Schritt, ergriff die Regierung ab Oktober 
2007 zahlreiche Propaganda-Maßnahmen,  wie z.B. 
Massen-Ralleys, bei denen, Berichten zufolge, die 
Bevölkerung bezahlt oder sogar gezwungen wurde 
teilzunehmen. Diese wurden sehr prominent in den 
regierungstreuen Medien wie Myanmar Alin, The 
New Light of Myanmar und staatlichen Fernsehsen-
dern veröffentlicht. In August und September 2007 
erschütterten das Land zahlreiche Demonstrationen 
wegen harter wirtschaftlicher Umstände. Im De-
zember 2007, kündigte die Regierung die Ernen-
nung eines Ausschusses zur Ausarbeitung der Ver-
fassung („Constitution Drafting Commission“) mit 
54 Mitgliedern an, mit dem Ziel, aus den fundamen-
talen und detaillierten Grundprinzipien die Verfas-
sung zu erstellen. 
 

SCHRITT 3 
Erarbeitung einer neuen Verfassung in Einklang 
mit den grundlegenden Prinzipien und detaillier-

te Grundlagen der  
Nationalversammlung.  
ABGESCHLOSSEN 

 
Nach der Ernennung des Ausschusses zur Ausar-
beitung der Verfassung und mehreren Sitzungen 
des Ausschusses, wurden am 19. Februar die Fertig-
stellung der Verfassung und das Referendum ange-
kündigt. Am 09. April 2008 wurde die neue „Ver-
fassung der Republik der Union Myanmars“ publi-
ziert und die Regierung startete eine „Erklärungs-

kampagne“ über die Verfassung in den staatli-
chen Medien. 
 

SCHRITT 4 
Verabschiedung der Verfassung durch Volks-

abstimmung.  
ABGESCHLOSSEN 

 
Im März 2008 bot der UN Sonderbeauftragte 
Ibrahim Gambari seitens der UNO technische 
Hilfe für das Referendum an, welche von der 
Militärregierung abgelehnt wurde. Neben der 
starken offiziellen Kampagne für das Referen-
dum, organisierten viele Aktivisten und Oppo-
sitionsgruppen wie die NLD im Lande eine be-
scheidene Kampagne gegen die Wahlen. Da die 
Militärregierung jede Kritik als Attacke gegen 
den Plan sah, war nicht mehr als das möglich.  
Am 03. Mai 2008 stürmte der Zyklon Nargis 
über Burma/Myanmar und hinterließ mehr als 
140,000 Tote und Vermisste (ICG N°161, 2008). 

Trotz der Verwüstungen, entschied sich die 
Militärregierung das Referendum wie geplant 
am 10. Mai 2008 zu halten. Im zerstörten Süden 
des Landes wurde das Referendum auf den 24. 
Mai verschoben. Offiziell wurde die Verfassung 
mit 92.48 Prozent bestätigt (The New Light of 
Myanmar 2008). 
 

SCHRITT 5 
Durchführung von freien und fairen Wahlen 
für Pyithu Hluttaws (gesetzgebende Körper-
schaft, vgl. Bundestag) gemäß der neuen Ver-

fassung. 
ANGEKÜNDIGT FÜR 2010 

 
Schritt 5 steht Burma/Myanmar nun bald be-
vor. Es ist im Moment nicht klar, ob die Wahlen 
wirklich „frei und fair“ sein werden, aber es ist 
sehr wahrscheinlich dass sie dem Modell von 
1990 folgen werden - also einigermaßen fair, 
aber nicht wirklich frei - da viele Oppositionsfi-
guren verhaftet wurden oder eine längere Haft-
strafe aushalten (Irrawaddy 2009b).  

 
SCHRITT 6 

Einberufung des Hluttaws unter Teilnahme 
von Hluttaw Mitgliedern im Einklang mit der 

neuen Verfassung. 
AUSSTEHEND 
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SCHRITT 7 

Aufbau einer modernen, entwickelten und demo-
kratischen Nation durch die von der Hluttaw ge-
wählten Staatsoberhäupter; sowie der Regierung 
und anderen von der Hluttaw gebildeten zentra-

len Organen. 
AUSSTEHEND 

 
Diese beiden letzten Schritte stehen Bur-
ma/Myanmar noch bevor. 

III. Die Verfassung von 2008: Der Schlüssel zur 
Demokratie in Burma/Myanmar? 

“Es gab zahlreiche Fehler in den Verfassungen von 
1947 und 1974. Die Verfassungen wurden für nich-
tig erklärt, da sie nicht der Bevölkerung zugute ka-
men. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, 
dass die Verfassung, die zur Zeit erstellt wird,  in 
der Lage sein muss, die künftigen Herausforderun-
gen zu meistern und für mehrere tausend Jahre zu 
bestehen.“ Diese Worte sprach der Rektor von der 
Universität Yangon, Dr. Soe Yin, bei einer Massen-
Ralley im September 2003 aus. (The New Light of 
Myanmar 2003). In einem Versuch, die „Fehler“ 
auszubügeln, versuchte die Militärregierung eine 
„verbesserte“ Verfassung zu erstellen. Trotz man-
cher „Fehler“, stützt sich der Text allerdings weit-
gehend auf die beiden vorangegangenen Verfas-
sungen und wird zusätzlich von der Wahrnehmung 
der Militärregierung geprägt. 

 

„Die Verfassung der Republik der Union Myan-
mar“ (2008) 

Bevor man die Analyse der Verfassung fortsetzt, ist 
es wichtig zu sagen, dass in manchen Abschnitten 
der Verfassung die Sprache oft mehrdeutig und 
unklar ist und nur der originale Burmesische Text 
die gültige Version ist. Die Verfassung ist an vielen 
Stellen sehr detailliert. In den 457 Artikeln und 194 
Seiten definiert die Verfassung einen „disziplinier-
ten“ sowie demokratischen Einheitsstaat und defi-
niert drei gleichberechtigte Staatsgewalten: die Le-
gislative, Exekutive und Judikative- unter einem 
parlamentarischen System. Was sind die wichtigs-
ten Merkmale (Martin 2010; ICG N° 174, 2009:6-11) 
der Verfassung von 200810? 
• Die Struktur des Staates bleibt ähnlich wie 

heute (Kapitel I, Art. 9 und Kapitel II): sieben 
ethnische Staaten und sieben Regionen (der 
neue Name für die jetzige „Divisionen“). Dage-

                                                                 
10 Vgl. Fußnote 6 

gen werden sechs ethnische Gruppen in-
nerhalb der Regionen und Staaten spezielle, 
selbstverwaltete Zonen einrichten (Wa, Na-
ga, Danu, Pa-O, Pa Laung und Kokang); 

• Eine umfangreiche Liste der Grundrechte 
(Kapitel VIII); 

• Ein Parlamentssystem mit zwei Kammern 
(siehe zum Beispiel Kapitel I, Art. 12, 13, 14 
und Kapitel IV usw.) ähnlich wie in der 
1947 Verfassung. Die Unionsversammlung 
(„Pyidaungsu Hluttaw“, Kapitel IV, Art. 74) 
besteht aus der Nationalversammlung 
(„Amyotha Hluttaw“) und der Volkerver-
sammlung („Pyithu Hluttaw“). Die Natio-
nalversammlung, vergleichbar mit dem 
deutschen Bundestag, zählt 224 Mitglieder, 
von denen 168 von der wahlberechtigten 
Bevölkerung gewählt werden und 56 sind 
militärisches Personal nominiert vom       
Oberbefehlshaber (Kapitel IV, Art. 141). Die 
Völkerversammlung, vergleichbar mit dem 
Bundesrat, zählt 440 Mitglieder, wovon 330 
gewählt und 110 vom Militär ernannt wer-
den (Kapitel IV, Art. 109); 

• Die Regierung jeder Region und jedes Staa-
tes wird von einem „Hauptminister“ 
(„Chief Minister“) geleitet (Kapitel V, Art. 
247(a), 261); 

• Der Präsident11 wird von einer „Wahlmän-
nerversammlung“ gewählt (Kapitel III, Art. 
60); 

• Der Präsident ist Staatsoberhaupt und Re-
gierungschef, aber nicht der Oberbefehlsha-
ber (Kapitel III); 

• Strenge „Zulassungskriterien“ für einige 
Positionen, zum Beispiel für Richter (Kapi-
tel IV, Art. 301), Abgeordnete (Kapitel IV, 
Art. 120, 121, 122, 152, 153), Präsident, Vize-
Präsident (Kapitel III, Art. 59) usw.; 

• Ein mächtiger Verteidigungs- und 
Sicherheitsrat („National Defence and 
Security Council“, Kapitel V, Art. 201), mit 
der Mehrheit benannt aus dem Militär; 

• Die höchste Gerichtsbarkeit ist der Oberste 
Gerichtshof („Supreme Court“) außer für 
Fälle in der Zuständigkeit der Verfassungs- 
und Militärgerichtshöfe (Kapitel VI, Art. 
293, 294, 319 und Kapitel VII, Art. 343); 

                                                                 
11 Da die Politik Myanmars im Moment und voraussichtlich 
auch in der Zukunft von Männern dominiert wird (auch 
wegen des überwiegenden Einflusses des Militärs), wird in 
der Verfassung bewusst das männliche Geschlecht benutzt. 
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• Der Notstand kann vom Präsidenten erklärt 
werden, nach Absprache mit dem Verteidi-
gungs- und Sicherheitsrat (Kapitel XI); 

• Ein relativ Restriktives Verfassungsände-
rungsverfahren (Kapitel XII); 

• Das Militär behält das Recht zur Selbstverwal-
tung und Erledigung eigener Angelegenheiten 
und bietet so Immunität für SLORC und SPDC 
(Kapitel VII). 

 

Kritik an der Verfassung von 2008 

An der Verfassung wurde vielfach Kritik geübt,  
insbesondere an folgenden Punkten (ICG N°174,  
2009:9-11):  

 
• Die führende Rolle des Militärs, welche unter 

anderen in Kapitel VII und Kapitel I, Art. 6(f) 
ausführlich erklärt wird. Das Militär: 
� stellt 25 Prozent der Abgeordneten im Par-

lament (Kapitel IV, Art. 141 und Kapitel IV, 
Art. 109); 

� nominiert ein von drei Präsidentschafts-
kandidaten- die Nicht-Gewählten werden 
zu Vize-Präsidenten (Kapitel III, Art. 60); 

� behält die Kontrolle über eigene Angele-
genheiten, inklusive Militärgerichtsbarkeit 
(Kapitel VI, Art. 293, 294, 319 und Kapitel 
VII, Art. 343): 

� ernennt den Verteidigungs-, Innen- und 
Grenzschutzminister (Kapitel V, Art. 
232(b)(ii) und (iii)); 

� im Falle des Notstands erhalten sie weitge-
hende exekutive, legislative und judikative 
Befugnisse, was Fragen über die dann ab-
weichenden Grundrechte stellt (Kapitel XI). 

Viele der Bestimmungen stellen das Bekenntnis 
der Militärregierung zur Demokratie in Frage 
und sind in anderen demokratischen Ländern 
undenkbar. Viele der Bestimmungen könnten 
zu einem „Indonesischen Modell“ führen, bei 
dem das Militär die Macht in der Regierung 
auch nach Suhartos Abgang teilweise behalten 
hat. Als europäisches Beispiel könnte man auch 
Polen nennen, bei dessen ersten Wahlen, nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs in 1989, die 
Kommunisten „garantierte“ Sitze im Parlament 
erhielten. Skeptiker finden diese Vergleiche zu 
optimistisch. 

• Die Frage der ethnischen Autonomie wurde 
nicht zur vollen Zufriedenheit aller unterschied-
lichen ethnischen Gruppen geregelt.12 Sie hätten 

                                                                 
12 Zum Beispiel, wie angefordert in The Kachin Independence 
Organisation (KIO) proposal for constitutional provisions and clauses, 

sich eine echte Föderation gewünscht, statt-
dessen, wird erneut ein Zentralstaat (zum 
Beispiel, in Kapitel I, Art. 6(a) und 10) defi-
niert. 

• Verschiedene Positionen, wie Abgeordnete, 
Vize-Präsident, Präsident usw. unterliegen 
strengen Auswahl- bzw. Ausschlusskrite-
rien, wie : 
� Alter: zum Beispiel muss man als Mit-

glied der Volksversammlung  ein Min-
destalter von 25 Jahre haben (Kapitel III, 
Art. 120(a)), als Vertreter der  National-
versammlung ein Mindestalter von 30 
Jahren haben  (Kapitel II, Art. 152(a)) 
und der Präsident muss mindestens 45 
Jahre alt sein (Kapitel III, Art. 59(c)); 

� Ansässigkeit: zum Beispiel sollte der 
Präsident 20 Jahre kontinuierlich in 
Myanmar gelebt haben (Kapitel III, Art. 
59(e)), ein Versammlungsabgeordneter 
10 Jahre (Kapitel III, Art 120(c) und 
152(b)); 

� Der Kandidat sollte aktuell keine Haft-
strafe verbüßen (Kapitel III, Art. 121(a) 
und (b)); 

� Der Kandidat sollte keine Unterstüt-
zung von einer ausländischen Regie-
rung erhalten (zum Beispiel, Kapitel III, 
Art. 59(f) und Art 121(e) und (g)); 

� Der Kandidat sollte nicht Mitglied eines 
religiösen Ordens sein, eine Bestim-
mung, die auch in den beiden vorheri-
gen Verfassungen enthalten ist (Kapitel 
III, Art. 121(i)). 

Vor allem der Opposition im Lande und im 
Exil erscheinen viele dieser Regelungen 
drakonisch, vor allem hinsichtlich Ansäs-
sigkeit und Haftstrafe (die Bestimmung zur 
Loyalität ist oft ebenfalls umstritten), da vie-
le ihrer prominenten potenziellen Kandida-
ten im Gefängnis sind oder wegen ihrer po-
litischen Arbeit im Ausland leben. Vor al-
lem die Ansässigkeitsklausel schließt die 
Tür vor einer möglichen Versöhnung mit 
der Opposition im Exil und wird, auch 
wenn die Wahlen in einer fairen Atmosphä-
re verlaufen für Kritik sorgen, da viele der 
im Ausland lebenden für die Demokratie 
hart gekämpft haben und sich an den de-
mokratischen (oder quasidemokratischen) 
Prozessen beteiligen wollen. 

                                                                                                
http://www.burmalibrary.org/docs4/KIO_proposal.pdf 
(letzter Zugriff 14.06.2010).  
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• Ein restriktives Verfassungsänderungs-
Verfahren schreibt vor, dass die Verfassung nur 
mit einer Dreiviertel-Mehrheit in beiden Kam-
mern geändert werden kann und in manchen 
Fällen auch nur mit einem zusätzlichen landes-
weiten Referendum. Diese Bestimmung macht 
die Verfassungsänderung sehr schwierig vor 
dem Hintergrund, dass das Militär 25 Prozent 
der Sitze in der Unionsversammlung haben 
wird (Kapitel XII). 

 

Potenzielle Fehlinterpretationen der Verfassung 
von 2008 

Neben der lauten Kritik an der Verfassung von Sei-
ten der Opposition, wurden auch potenzielle Fehl-
interpretationen in den Medien geäußert, da an 
vielen Stellen die Verfassung linguistisch vage er-
scheint. Einige Fehlinterpretationen stammen mög-
licherweise von der unpräzisen Übersetzung ins 
Englische- die autoritative Version ist die burmesi-
sche, die schon an manchen Stellen vage klingen 
kann. Hier sind ein paar meist zitierte Beispiele 
(ICG N°174, 2009:11-12): 

1. „Durch die Heirat mit einem Ausländer ist Aung San 
Suu Kyi von der Ausübung der politischen Ämter ausge-
schlossen.“ (Kapitel III, Art. 59(f)) 

Aung San Suu Kyi war mit dem Briten Michael Aris 
verheiratet. Da er gestorben ist, scheint diese Be-
stimmung nicht mehr zu gelten. Dennoch, Aung 
San Suu Kyis Kinder haben britische Pässe und der 
gleiche Artikel stipuliert, dass wenn die Kinder des 
Präsidentschafts- oder Vize-Präsidentschafts-
kandidaten Ausländer sind, der Kandidat disquali-
fiziert wird. Demnach könnte sich Aung San Suu 
Kyi nicht als Präsidentschaftskandidatin bewerben, 
aber da die Voraussetzungen für andere Ämter 
(zum Beispiel, Abgeordnete, Minister usw.) nicht so 
restriktiv sind, könnte sie sich eventuell für ein an-
deres politisches Amt bewerben. 

2. „Der Präsident muss Militärerfahrung haben.“ (Kapi-
tel III, Art. 59(d)) 

Die vage Sprache der Verfassung bekommen wir in 
dieser Bestimmung zu spüren. Viele haben das so 
interpretiert, dass diese Bestimmung eigentlich sti-
puliert, dass der zukünftige Präsident aus den Rei-
hen des Militärs stammen wird. Eigentlich steht in 
der englischen Version der Verfassung, dass sich 
Präsident und Vize-Präsident mit militärischen An-
gelegenheiten gut auskennen sollten13, was sich na-
türlich nicht nur auf militärisches Personal beziehen 
muss. 

                                                                 
13 „… shall be well acquainted with the affairs of the State, such 
as political, administrative, economic and military.“ 

3. „Jeder, der wegen eines Verbrechens verurteilt 
wurde, kann bei den Wahlen nicht antreten.“ (Kapi-
tel IV, Art. 121(a)(b)) 

Die englische Übersetzung dieser Bestimmung 
ist wieder ein bisschen vage. Viele in der Oppo-
sition hatten sich beschwert, dass sie sich auf 
alle Häftlinge, vorherige und aktuelle bezieht. 
In der burmesischen Version wird aber klar, 
dass sich diese Bestimmung nur auf aktuelle 
Häftlinge bezieht.  

 

Chancen der Verfassung von 2008 

Obwohl die Kritik an der Verfassung sehr laut 
ist (und an vielen Stellen berechtigt), wäre es 
unfair zu sagen, dass manche Bestimmungen 
kein Verbesserungspotenzial für die aktuelle 
Situation und Demokratie im Land darstellen. 
Eins ist klar, die Verfassung wird nicht den 
Wünschen der Bevölkerung (zum Beispiel den 
ethnischen Gruppen, die sich für einen födera-
listischen Staat einsetzen) oder internationalen 
Standards gerecht. Es ist zu diesem Zeitpunkt 
aber klar, dass die Militärregierung den Sieben-
Schritte-Plan höchstwahrscheinlich umsetzen 
wird. Die Verfassung stellt die Realität in Bur-
ma/Myanmar dar und deshalb wäre es gut 
nach vorne zu blicken, konstruktiv zu denken 
und zu analysieren, wie man die Chancen ma-
ximieren kann, die politische Situation trotz der 
Beschränkungen zu verbessern.  

Wo liegen die Chancen? 
Statt die Beteiligung des Militärs in allen Sphä-
ren der Macht zu kritisieren, kann man dies 
möglicherweise in einem positiven Licht sehen, 
nämlich aufgrund der zu erwartenden Abwe-
senheit eines totalitären Militärregimes, wie es 
heute besteht. Vielleicht lässt sich dies, analog 
zu Indonesien, als eine Übergangphase von 
reiner Militärherrschaft betrachten. 
Diese neue Phase wird eine Ära anstoßen, wo 
das Militär und Zivilisten gezwungen sein 
werden zusammen zu arbeiten und von einan-
der zu lernen. Das könnte zu einer schrittweisen 
Veränderung führen. Im Zuge des bevorstehen-
den Generationswechsels beim Militär, kann es 
sein, dass sich die neue Generation dem fahren-
den Demokratiezug anschließen (Kivimä-
ki/Pasch 2009:47). 
Manche Bestimmungen in der Verfassung öff-
nen Möglichkeiten zur schrittweisen Demokra-
tisierung, zum Beispiel (ICG N°174, 2009:11-12): 
• Jeder Staat und Region hat eine Versamm-

lung (insgesamt 14), was eine der bedeu-
tendsten Änderungen des Systems darstellt- 
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die Versammlungen werden zwar begrenzte 
Befugnisse besitzen, bietet aber die Gelegenheit 
für verschiedene ethnische Gruppen mehr Ein-
fluss    über ihre eigene Angelegenheiten zu 
gewinnen (Transnational Institute 2009) (Kapi-
tel IV, Art. 161-198); 

• Die verschiedenen Völkergruppen  sind in den 
Regionalen Versammlungen gut Vertreten mit 
mindestens einer Person, was bisher nie der Fall 
war (Kapitel IV, Art. 161(b) und (c)); 

• Der Präsident kann maximal für zwei fünfjähri-
ge Amtszeiten kandidieren (Kapitel III, Art. 
61(a) und (c));  

• Es gibt Bestimmungen für ein Amtsenthe-
bungsverfahren („Impeachement“- Verfahren) 
(Kapitel III, Art. 71); 

• Eine extensive Liste von Grundrechten der Bür-
ger (Kapitel VIII); 

• Kapitel I, Art. 22(c) kann als Behelfsmittel für 
den Schutz der ethnischen Minderheiten und 
Kulturen benutzt werden; 

• Kapitel III, Art. 59(d) kann auch als Anspruch 
auf die zivile Präsidentschaft verstanden wer-
den (siehe oben). 

• An manchen Stellen eröffnet die Mehrdeutig-
keit Interpretationsmöglichkeiten. 

• Kapitel V, Art. 249 gibt die Möglichkeit der 
staatlichen Gesetzgebung für die ethnischen 
Staaten.  

• Verfassungsänderungen sind sehr restriktiv, 
aber möglich (Kapitel XII)! 

IV. Der „ fünfte Schritt“ 

Was erwartet uns dann eigentlich im nächsten 
Schritt des Plans zur Demokratisierung? 
 

SCHRITT 5 
Durchführung von freien und fairen Wahlen für 
Pyithu Hluttaws (gesetzgebende Körperschaft, 
vgl. Bundestag) gemäß der neuen Verfassung. 

ANGEKÜNDIGT FÜR 2010 

 

Im März 2010 veröffentlichte die Militärregierung 
die neuen Gesetze für die bevorstehenden Wahlen: 

1. Union Election Commission Law (SPDC Law No. 
1/2010)14 

2. Political Parties Registration Law (SPDC Law 
No. 2/2010)15 

                                                                 
14 Inoffizielle englische Übersetzung:  
http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF2/law1
.pdf (letzter Zugriff 21.06.2010). 
15 Inoffizielle englische Übersetzung:  

3. Pyithu Hluttaw Election Law (SPDC Law 
No. 3/2010)16 

4. Amyotha Hluttaw Election Law (SPDC Law 
No. 4/2010) 17 

5. Region Hluttaw or State Hluttaw Election 
Law (SPDC Law No. 5/2010)18 

6. Bylaws under laws no. 2–5 

 

Durch die neuen Bestimmungen wurde das 
1990er Wahlgesetz außer Kraft gesetzt (Irra-
waddy:2010a). Die neuen Gesetze beinhalten 
nur wenige Überraschungen, da sie sehr eng der 
Verfassung folgen. Dennoch sind zwei Bestim-
mungen unserer Aufmerksamkeit wert: 
• Die Wahlberechtigung ist inklusiver, so 

zum Beispiel anders als bei früheren Wah-
len werden Personen, die nicht Staatsbürger 
von Myanmar sind, aber Inhaber der tem-
porären Identifikationskarte, wie zum Bei-
spiel die Rohingya, auch bei den Wahlen 
abstimmen können (Pyithu Hluttaw Election 
Law, Amyotha Hluttaw Election Law, Region 
Hluttaw or State Hluttaw Election Law, alle 
Kapitel IV, Art. 6(A))- eine positive Ent-
wicklung. 

• Laut den Political Parties Registration Law 
(Kapitel II, Art. 4(e)) können Strafgefange-
ne nicht Mitglieder politischer Parteien 
werden. Da es im Wahlgesetz von 1990 an-
ders war, wird das von der Opposition als 
direkte Attacke gegen ihre vielen Mitglieder 
gesehen die wegen ihrer „subversiven“ Ak-
tionen gegen die Militärregierung verhaftet 
wurden.19 

Bis Juni 2010 wurden 34 Parteien von der Wahl-
kommission registriert und acht erwarten noch 
ihre Bestätigung (Martin 2010: 3). Um Aussagen 
treffen zu können, was Burma/Myanmar im 
nächsten, fünften Schritt, eigentlich erwartet, ist 
es wichtig, sich mit den wichtigsten Akteuren in 

                                                                                                
http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF3/
law2.pdf (letzter Zugriff 21.06.2010). 
16
 Inoffizielle englische Übersetzung:  

http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF3/
law3.pdf (letzter Zugriff 21.06.2010). 
17 Inoffizielle englische Übersetzung:  
http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF3/
law4.pdf (letzter Zugriff 21.06.2010). 
18 Inoffizielle englische Übersetzung:  
http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF3/
law5.pdf (letzter Zugriff 21.06.2010). 
19 Eine Argumentation von der Seite der Militärregierung 
bezüglich dieser Regelung kann im folgenden Artikel ge-
funden werden: The right decision and choice, Banya Aung, 
The New Light of Myanmar, 20.03.2010, Seiten 8-9. 
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diesem Prozess vertraut zu machen, so wie ihren 
Vorbereitungen für die Wahlen. 

 
Die Militärregierung 

Die Militärregierung bereitet sich für die Wahlen so 
vor, dass sie versucht ihre Interessen zu schützen 
auch für den Fall, dass sie nicht die Mehrheit haben 
werden. Im letzten Jahr ist eine starke Konsolidie-
rung und Expansion der wirtschaftlichen Aktivitä-
ten des Militärs zu verzeichnen. So wurde zum Bei-
spiel eine erhöhte Aktivität des vom Militär gesteu-
erten Myanmar Economic Holdings Company LTD 
(MEHC) bemerkt (Irrawaddy 2010b).  Unterneh-
men, die dem Militär nahe stehen, haben in den 
letzten Monaten ebenfalls einige wichtige Investiti-
onen sichern können, wie zum Beispiel das Betrei-
ben des Yangon Airport Terminal und die Kontrolle 
der „London“ Zigarettenfabrik (ICG N°174, 
2009:14). 

Nach einigen Jahren voller Spekulationen wurde 
darüber hinaus im März 2010 bekannt, dass die 
Union Solidarity and Development Association (USDA) 
sich in eine politische Partei umwandelte (Irrawad-
dy 2010c). Die USDA ist eine vom Militär 1993 ge-
gründete Wohltätigkeitsorganisation mit Mitglie-
derbasis, die vorwiegend aus Staatsbeamten besteht 
(laut letzten Angaben um die 24 Millionen). Das 
Prozedere ähnelt dem der Umwandlung Suhartos 
Golkar in Indonesien (Kivimäki/Pasch 2009:26). 
Hierdurch versucht das Militär seine Macht zu be-
halten.  

Auch die Aktionen mancher Militärangehöriger 
bestätigten die Gerüchte: mindestens 27 Minister, 
inklusive des Premierministers Thein Sein, haben 
nominell das Militär verlassen, ihre Posten als Mi-
nister behalten und sind Mitglieder der USDA ge-
worden (Irrawaddy 2010d+i). Viele Loyalisten und 
Pensionäre des Militärs könnten auch Kandidaten 
werden und mit der Zeit in der „Zivilregierung“ 
ihren Platz finden. Das ist noch ein Beispiel für die 
Taktik der Militärregierung ihre Anhänger als „Zi-
vilisten“ vorzustellen und so faktisch ihren Einfluss 
in der zukünftigen Versammlung auch über die 
vorgeschriebenen 25 Prozent hinaus zu stärken. 

 
Ethnische Waffenstillstandgruppen 

Die Waffestillstandgruppen sind nur teilweise mit 
der Verfassung zufrieden: sie werden mehr politi-
sche Legitimität erhalten, sind aber mit der Abwe-
senheit einer Bestimmung zur Autonomie nicht 
zufrieden. Der Plan der Militärregierung sieht vor 
(und das ist in Kapitel VII, Art. 338 der Verfassung 
eingebunden), dass sie in die „Border Guard 

Forces“ integriert werden und während manche 
ihre Waffen schon aufgegeben haben, bleibt die 
Frage, wie es mit den restlichen weiter gehen 
wird. Zum Beispiel wurde Kokangs Myanmar 
National Alliance wegen der Nichtbefolgung 
dieser Anforderungen als widergesetzlich er-
klärt (Irrawaddy 2010e). Die Regierung verhan-
delt noch mit einigen Waffenstillstandsgruppen 
und vermittelt den Eindruck, dass sie einen 
neuen Ausbruch der Feindseeligkeiten vor den 
Wahlen vermeiden will (Irrawaddy:2010f). Ka-
ren Nation Union (KNU), Kachin Independence 
Organization, New Mon State Party, Karenni Nati-
onal Progressive Party, Kayan New Land Party, 
Chin National Front und United Wa State Army 
(UWSA) scheinen aber ihre Waffen nicht aufge-
ben zu wollen   (Irrawaddy 2010g). 

Das Kapitel III, Art. 12(a)(3) vom Political Parties 
Registration Law, verbietet den Parteien „direkte 
oder indirekte Kontakte mit bewaffneten Grup-
pen, Terroristen oder widergesetzlichen Verei-
nen“. Das könnte zum Verhängnis für manche 
Parteien werden, wie zum Beispiel der Kachin 
State Progressive Party, die enge Beziehungen zu 
der Kachin Independence Organisation (KIO) hat 
(Irrawaddy 2010h). Die meisten Gruppen wer-
den nicht selbst als Parteien teilnehmen und 
viele haben nichts dagegen, dass ihre Mitmen-
schen das tun. Während die kleineren ethni-
schen Gruppen auf genügend Repräsentanten in 
der Regionalversammlung hoffen, stellt sich die 
Frage, ob sie aufgrund ihres Wahlfokus auf 
Staaten und Regionen dann in der nationalen 
politischen Arena marginalisiert werden (ICG 
N°174, 2009:15). 

 
Die Opposition in Burma/Myanmar 

Die Opposition in Burma/Myanmar wurde vor 
eine schwierige Wahl gestellt: die Teilnahme an 
den Wahlen bedeutet die Kompromittierung 
der Legitimität der Wahlen von 1990, aber eine 
Nicht-Teilnahme bedingt das Risiko den demo-
kratischen Wandel zu verpassen. Zu bedenken 
ist,  dass im Rahmen der Demonstrationen in 
2007, viele Oppositionsführer inhaftiert worden 
sind. Darunter zum Beispiel Bo Min Yu Ko (Mit-
glied einer Studentenorganisation die im Unter-
grund agiert, wurde zu 104 Jahren Haft 
verurteilt), Shan Nationalities League for Democra-
cy Führer Khun Htun Oo (93 Jahre) und andere 
(Assistance Association for Political Prisoners, 
Burma 2009). Und während die NLD eine Teil-
nahme, ganz in der Linie ihrer Shwegondaing 
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Deklaration20 vom April 2009 und auf Aung San Suu 
Kyis ausdrücklichen Wunsch (BBC 2010), abgelehnt 
hat, haben sich viele Oppositionsfiguren unter neu-
en und alten Parteinamen organisiert. Wie bei den  
Wahlen in 1990 bestehen Bedenken, dass diese Ka-
kophonie der Oppositionsparteien eigentlich die 
Opposition im Endergebnis schwächen könnte.  

 
Die Opposition im Exil 

Die Mehrheit der Mitglieder im Exil ist gegen die 
Wahlen. Sie werden in diesen nationalen Entschei-
dungsprozess von der Militärregierung völlig mar-
ginalisiert, auch weil sie wegen des Ansässigkeits-
kriteriums für Ämter nicht an den Wahlen teilneh-
men können (die meisten besitzen sowieso keinen 
Pass von Myanmar mehr). Zwei der drei größten 
Organisationen, das National Council of the Union of 
Burma (NCUB) und der National Coalition Govern-
ment of the Union of Burma (NCGUB) lehnen den 
ganzen Prozess ab und damit auch die Wahlen. Das 
Ethnic Nationalities Council (ENC) erkennt die Ver-
fassung und die Wahlen nicht an, bleibt aber prag-
matisch und fordert die ethnischen Parteien und 
Kandidaten auf teilzunehmen. 

V. Fazit: ein Blick in die Zukunft 

Der nächste definierende Moment in der Geschichte 
Burmas/Myanmars wird sich in diesem Jahr ereig-
nen. Nach 20 Jahren unter Militärherrschaft, könn-
ten die Wahlen ein erster wichtiger Schritt für eine 
demokratischere politische Landschaft sein. Wie in 
diesem Text erwähnt, und während viele wichtige 
Fragen offen bleiben, ist Eines klar: Bur-
ma/Myanmar wird sich nach den Wahlen ändern. 
Es wird nicht zu einer Demokratie westlicher Art 
werden, sondern es wird im besten Fall einen lang-
samen Weg der Veränderung einschlagen. Das 
Stichwort für den weiteren Verlauf dieser Verände-
rungen wird die politische Legitimität der neuen 
Regierung werden. Legitimität ist eine Zweibahn-
straße: Einerseits werden die westlichen Regierun-
gen die Wahlen nur anerkennen, wenn die Wahlen 
einigermaßen frei und fair stattfinden. Anderseits 
wird eine neue Regierung die Legitimität benötigen,  
die Reintegration in die internationale Gesellschaft, 
d.h. über ihre begrenzte wirtschaftliche Komfort-
Zone in Asien hinaus, zu schaffen. Ohne diese Kon-
takte wird Burma/Myanmar weiterhin isoliert sein 
und wirtschaftlich nicht wachsen können (Kra-
mer:2009). Wenn man sich die unterschiedlichen 

                                                                 
20 Die Deklaration kann unter   

http://www.networkmyanmar.org/images/nld%20290409.pdf 
abgerufen werden (letzter Zugriff 16.06.2010). 

Stimmen, die die Verfassung kritisieren anhört, 
sind die meisten einverstanden, dass der größte 
Knackpunkt in der Verfassung die Beteiligung 
des Militärs an der Regierung ist. Dass heißt, die 
Einmischung des Militärs in die demokratische 
Gesellschaft und zivile Angelegenheiten. Man 
könnte vielleicht in einigen Punkten das zu-
künftige Burma/Myanmar mit Indonesien ver-
gleichen: in den 1970ern sicherte sich Suhartos 
Regime, unterstützt vom Militär, 100 von 500 
Sitzen im Parlament für das Militär und ernann-
te aktive Militär Mitglieder als Minister, Gou-
verneure, Beamte usw. Nach seinen Rücktritt 
unter dem Druck von Straßenprotesten, begann 
eine Übergangsperiode und die letzten Militär-
Abgeordneten verließen das Parlament in 2004. 

(Irrawaddy:2004). Manche denken, dass Myan-
mar den gleichen Weg gehen könnte und man-
che, dass in Myanmar die Verfassung absicht-
lich so geschrieben wurde, dass das Militär sehr 
lange die Kontrolle behalten kann.  

Falls die Wahlen wirklich abgehalten werden, 
gibt es drei wahrscheinliche Zukunftsszena-
rien21 für die Zeit nach den Wahlen: 

1. Der status quo wird beibehalten und die 
Wahlen haben  nur  der Formalitäten willen 
stattgefunden. Viele Oppositionsanhänger 
glauben an dieses Resultat, da die 1990er 
Wahlen einen mächtigen Präzedenzfall dar-
stellten. Anderseits machen das die Be-
stimmung der Mehrparteien-Demokratie 
und die modernen Medien in Myanmar 
unwahrscheinlich. 

2. Es wird zu einem schrittweisen Übergang 
kommen, da die Militärs glauben, dass sie 
die Kontrolle haben und durch die Bestim-
mungen geschützt sind. Hieraus werden 
sich sicherlich neue Veränderungschancen 
ergeben. Es bleibt aber die Frage, ob sie er-
griffen werden. Vielleicht erst nach den 
Wahlen in 2015? 

3. Da es passieren könnte, dass trotz aller Si-
cherungsvorkehrungen seitens des Militärs, 
die Wahlen zum Beispiel zu einer instabilen 
Regierung führen, ist auch Krieg möglich.  

                                                                 
21 Ein Übersicht der Szenarien kann bei International Crisis 
Group Asia Report N°174 (2009) Seiten 22-23, gefunden 
werden. Mehr über die Sichtweise der Menschen in Myan-
mar ist bei Center for Peace and Conflict Studies (2010) 
Listening to Voices from Inside: People’s Perspectives on Myan-
mar’s 2010 Election, Seiten 16-34 zu lesen. 
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Die Wahlen in 2010 bieten eine sehr wertvolle 
Chance für die Zukunft von Burma/Myanmar und 
seine internationalen Beziehungen. Wichtig ist auch, 
dass der  Übergang eine neue Generation von poli-
tischen Führern schaffen wird. Natürlich werden 
darunter auch ein paar alte Gesichter sein, es ist 
aber zu erwarten, dass sich die Geisteshaltung, auch 
bedingt durch einen Generationswechsel, ändern 
wird. Auch wenn die Wahlen ein enttäuschendes 
Ergebnis ergeben, gibt sogar die teilweise Umwand-
lung der Regierung aus dem Totalitären ins Plurale 
die Hoffnung, dass sich in der Zukunft in Bur-
ma/Myanmar die Dinge bedeutend anders entwi-
ckeln könnten. Schon bald wissen wir mehr zur 
Frage, ob Myanmar wirklich nur noch drei Schritte 
von der Demokratisierung entfernt ist. 
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Kompromisslos – Wahlen und Wählen  
in Birma/Myanmar, 1922-2010 

Hans-Bernd Zöllner

I. Einleitung 

Ich möchte in diesem Beitrag eine einfache These 
vortragen und begründen, von der ich denke, dass 
sie für die Einschätzung der für 2010 in Myanmar 
geplanten Wahlen hilfreich sein kann. Wie der Titel 
meiner Ausführungen schon anklingen lässt, hat 
meine These damit zu tun, dass Wahlen und Wäh-
len in Birma bisher immer vom Charakter der 
Kompromisslosigkeit geprägt waren. Ich werde zu 
zeigen versuchen, dass die Wahlen, die es zwischen 
1922 und 1990 im Land gegeben hat, seiner politi-
schen Entwicklung überwiegend nicht genützt 
beziehungsweise das bis heute andauernde 
Unglück der gesellschaftlich-politischen Entwick-
lung im Lande begleitet, wenn nicht gefördert ha-
ben. Im Blick auf die Wahlen von 2010 schließe ich 
daraus, dass sie nicht in erster Linie unter dem 
Gesichtspunkt betrachtet werden sollten, ob sie „frei 
und fair“ und „demokratisch“ sein werden, sondern 
ob sie eine Chance eröffnen könnten, das Unglück 
Myanmars zu mindern. 

Ich werde im ersten Teil ein wenig empirisches Ma-
terial vorstellen, um meine These zu illustrieren. 
Danach folgt der Versuch einer Deutung des Mate-
rials mit Hilfe eines sehr alten Textes. Diese Deu-
tung möchte ich dann mit einem ganz kurzen Sei-
tenblick auf die Lage der Dinge in Thailand unter-
mauern. Schließlich werde ich zwei Folgerungen 
darstellen: Die erste stellt die bei uns im Westen 
vorherrschende Sicht der Dinge in Frage, bei der 
zweiten geht es um eine Bewertung der bevorste-
henden Wahlen. 

Ich werde in diesem Text keine Belege für meine 
Darstellung geben und verweise auf die Literatur-
übersicht am Ende. 

II. Das Material: Die Wahlen zwischen 1922 und 
1990 

Die erste Wahl in Birma fand im November 1922 
statt. Die Wahlbeteiligung betrug 6,93 % und war 
das Ergebnis einer kompromisslosen Boykottbewe-
gung des 1920 gegründeten General Council of Bur-
mese Associations (GCBA), dessen Aktivitäten von 
der Mehrheit der Mönche im Lande unterstützt 

wurde. Die Wahlbeteiligung wird rechnerisch 
noch niedriger, wenn man berücksichtigt, dass 
nicht alle volljährigen Birmanen wählen durf-
ten, sondern nur die, die einen bestimmten Be-
trag an Steuern zahlten. Der Boykott des GCBA 
richtete sich auch in erster Linie gegen die von 
den   Briten erhobenen Steuern und dann auch 
gegen jede Form einer von Briten organisierten 
Regierungsform. 

Diese Regierungsform hatte den Namen       
„Dyarchy“, Doppelherrschaft, und erlaubte dem 
Gesetzgebenden Rat, so der Name des gewähl-
ten Parlamentes, die Zuständigkeitsbereiche 
zweier birmanischer Minister zu kontrollieren, 
die im Wesentlichen für Landwirtschaft und 
Forsten sowie Erziehung zuständig waren.  

Bei den beiden folgenden 1925 und 1928 abge-
haltenen Wahlen stieg die Wahlbeteiligung auf 
15 und 18 Prozent an, was im Wesentlichen auf 
die Spaltungen zurück zu führen ist, die es im 
GCBA und auch im Sangha, der Mönchsge-
meinde, gab. Diese Spaltungen wurden generell 
als ein großes Unglück betrachtet, weil sie die 
Einheit in der Bevölkerung beschädigten und 
weil diejenigen birmanischen Politiker, die an 
den Wahlen teil- und dann Ämter annahmen, 
für korrupte Verräter an dieser Einheit betrach-
tet wurden. 

In den dreißiger Jahren gab es zwei Wahlen, 
1932 und 1936. In beiden Wahlen lag die Wahl-
beteiligung bei um die 40%. Wahlberechtigt 
waren 1932 ca. 2 Millionen Menschen, 1936 auf 
Grund neuer Bestimmungen 3 Millionen Men-
schen. Das waren etwa ein Viertel der Erwach-
senen im Lande. Die relativ hohe Wahlbeteili-
gung hängt damit zusammen, dass die Boykott-
bewegung ihre Glaubwürdigkeit unter der – 
wohlhabenden und gebildeten – Wahlbevölke-
rung eingebüßt hatte und dass es bei beiden 
Wahlen heiße Themen gab:  

1932 ging es um die Frage, ob Birma von der 
Provinz Britisch-Indien abgetrennt werden soll-
te oder nicht. Es gab einen schmutzigen Wahl-
kampf, bei dem sehr viel – vor allem indisches – 
Geld floss. Die Antiseparatisten gewannen die 
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Wahl, aber Birma wurde auf Grund eines vom Par-
lament in London beschlossenen Gesetzes trotzdem 
eine eigene Provinz. 

Das neue Parlament, das mehr Rechte als die Ge-
setzgebende Versammlung hatte und eine Art Pre-
mier wählen konnte, wurde im November 1936 
gewählt. Die den Wahlen zugrunde liegende Ver-
fassung wurde von den birmanischen Nationalisten 
heftig abgelehnt. Eines der Wahlversprechen des 
dann nach langen Verhandlungen gewählten Pre-
miers, Dr. Ba Maw, war es gewesen, diese Verfas-
sung von innen heraus zu zerstören. Diese Kom-
promisslosigkeit beherrschte auch die Sitzungen 
des Parlamentes, in dem die jeweils nicht an der 
Regierung beteiligten Gruppen ständig versuchten, 
die Regierung per Misstrauensvotum zu stürzen. 
Dies gelang zweimal zwischen 1937 und 1940 und 
wurde zwischendurch zweimal im Abstand von 
einer Woche versucht. 

Eine handlungsfähige Regierung gab es in dieser 
Zeit nur deshalb, weil die ganz wichtigen Entschei-
dungen nach wie vor vom britischen Gouverneur 
getroffen wurden und weil jede Regierung auf die 
Stimmen verschiedener ethnischer Gruppen, also 
der Europäer, Inder, und Karen angewiesen war, 
die faktisch eine Art Sperrminorität bildeten. Da 
jede Zusammenarbeit mit den Briten im Volk völlig 
unpopulär war, konnte jede Regierung nur schei-
tern. Auch hier also: Unglück – und eine Kompro-
misslosigkeit, die sich symbolisch darin ausdrückte, 
dass der spätere erste Ministerpräsident des Landes, 
Nu, am Tage des Inkrafttretens der neuen Verfas-
sung und des Zusammentritts des Parlaments ge-
meinsam mit einigen Freunden eine britische Fahne, 
den Union Jack, verbrannte. 

Nach dem Krieg war General Aung San der popu-
lärste Mann im Lande. Er zog die Uniform aus und 
führte eine Sammlungsbewegung namens Anti-
Fascist People’s Freedom League (AFPFL – birma-
nisch: hpa hsa pa la) im April 1947 zu einem über-
wältigen Wahlsieg. Die Bewegung gewann weiter 
in den nach dem britischen Mehrheitswahlrecht 
durchgeführten Wahlen alle außer acht Parlaments-
sitzen. Diese acht gingen an kommunistische Kan-
didaten. Zahlreiche andere Gruppen boykottierten 
allerdings die Wahl, da sie sich keine Chance auf 
einen Sieg in den einzelnen Wahlkreisen ausrechne-
ten. Einer der Boykotteure, der vorletzte Vorkriegs-
premier, ließ Aung San dann wenige Monate nach 
dem Wahlsieg ermorden.  

Die Wahlen von 1951/2 fanden unter den Bedin-
gungen des Bürgerkriegs statt und wurden u.a. 
deshalb von der hpa hsa pa la gewonnen, weil sie in 

Etappen durchgeführt wurden, was prominen-
ten unterlegenen Kandidaten der Bewegung die 
Möglichkeit gab, noch einmal in einem anderen 
Wahlkreis zu kandidieren.  

Die Wahl von 1956 ist dann sehr interessant. 
Hier gewann die Partei von Premier Nu zwar 
die meisten Parlamentssitze auf Grund des 
Mehrheitswahlrechts, aber die Anzahl der 
Stimmen für die regierende Partei ging stark 
zurück und die für ein alternatives Bündnis 
nahm stark zu. Das wurde von der Regierungs-
partei als ein heftiger Vertrauensverlust emp-
funden, der in eine politische Krise mündete. 
Diese führte zwei Jahre später zur Spaltung der 
Regierungspartei, die sich als Staatspartei ver-
stand, und im Jahr 1958 zur Machtübergabe an 
Ne Win, dem Oberkommandierenden des Mili-
tärs.  

Diese Wahlen sind deswegen wichtig, weil sie 
zeigen, dass angesichts eines Wahlergebnisses, 
in dem die Stimmverteilung zwischen zwei Par-
teiblöcken – der AFPFL und der NUF (National 
United Front) - ungefähr gleich war, nicht durch 
einen Kompromiss der am politischen Gesche-
hen Beteiligten gelöst werden konnte, sondern 
zu einer Staatskrise führte. 

Das Militär organisierte dann die nächsten 
Wahlen im Februar 1960, die unter dem von Nu 
angeführten Flügel der ehemals vereinigten 
AFPFL klar gewonnen wurde, u.a. auf Grund 
des Versprechens, Buddhismus zur Staatsreligi-
on zu machen. Gut zwei Jahre später, am 2. 
März 1962, putschte das Militär unter General 
Ne Win und leitete die 26 Jahre lang dauernde 
Periode des „Birmanischen Wegs zum Sozialis-
mus“ ein.  

Ab 1974 wurde hier auch wieder gewählt, aller-
dings stand nur eine Partei, die Burma Socialist 
Programme Party (BSPP) zur Wahl. Demokratie 
wurde in das Innenleben der Partei verschoben, 
die Wahlergebnisse entsprachen denen in den 
Ländern des real existierenden Sozialismus. 
Dasselbe galt für die Entwicklung der Gesell-
schaft. Sie wurde, im Vergleich zu den umlie-
genden Gesellschaften, ökonomisch immer 
rückständiger. Das war der wesentliche Auslö-
ser für die massiven Unruhen von 1988. 

Ne Win trat nach der zweiten Welle dieser Un-
ruhen im Juli 1988 von seinem letzten Posten als 
Vorsitzender der BSPP zurück und empfahl 
seiner Partei, ein Referendum über die Einfüh-
rung eines Mehrparteiensystems abzuhalten. 
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Der Parteikongress lehnte das ab und wählte einen 
Hardliner zum Nachfolger Ne Wins. Der trat kurz 
darauf, nach weiteren Protesten, auch zurück. Sein 
Nachfolger, der Zivilist Maung Maung, begann mit 
der Vorbereitung von Wahlen nach einem Mehrpar-
teiensystem. Die Führer der Protestbewegung, unter 
ihnen Aung San Suu Kyi, die seit April zufällig im 
Lande war, forderten dagegen die Einsetzung einer 
Übergangsregierung, da klar sei, was das Volk wol-
le. Beide Seiten konnten sich nicht einigen und am 
18. September übernahm das Militär erneut die 
Macht. 

Die erste Ankündigung der Junta, die sich den Na-
men SLORC (State Law and Order Restoration Coun-
cil)1 gab, bestand aus vier Punkten, wobei der vierte 
die Abhaltung von Wahlen nach dem Mehrpartei-
ensystem war, die nach der Durchsetzung von Ge-
setz und Ordnung, der Sicherung der Kommunika-
tionswege im Land und der Verbesserung der Wirt-
schaft vorgesehen war. Diese Wahlen fanden dann 
im Mai 1990 statt. 95 Parteien von ursprünglich 235 
registrierten nahmen teil, die National League of De-
mocracy (NLD), die Partei Aung San Suu Kyis, ge-
wann 81% der Sitze (knapp 60 % der Stimmen) ge-
genüber gut 2 % der Sitze (und 21 % der Stimmen) 
für die National Unity Party (NUP), die Nachfolge-
organisation der BSPP. Zu den von der NLD ge-
wonnenen Sitzen können noch die hinzugezählt 
werden, die von ethnischen Parteien gewonnen 
wurden, die sich ebenfalls League for Democracy 
nannten. Damit ist der Wahlsieg der Parteien, die 
den Begriff „Demokratie“ im Namen führten, fast 
so eindeutig wie der Sieg Aung Sans im Jahre 1947.  

Die große Frage ist, wie dieser Wahlausgang zu 
bewerten ist. Er ist eine eindeutige Absage an die 
alte Partei und ihr politisches System und drückt 
den Wunsch nach einem radikalen Wechsel aus. 
Der Geist der Kompromisslosigkeit, der schon die 
früheren Wahlen prägte, ist also auch hier festzu-
stellen und beeinflusste den weiteren Gang der 
Dinge bis heute hin. 

III. Das Modell hinter den Wahlen:  
Die große Ur-Wahl 

Aung San Suu Kyi wies alle die Skeptiker im In- wie 
im Ausland, die bezweifelten, ob Demokratie in 
ihrem buddhistisch geprägten Land verwurzelt sei, 
auf eine alte Geschichte hin. Sie steht im Tipitaka, 
im Dreikorb der buddhistischen Schriften und dort 

                                                                 
1 1997 erfolgte eine Umbenennung in den heute noch gültigen 
Namen State Peace and Development Council (SPDC). 

im Aggañña Sutta.2 Kurz gefasst, geht die 
Geschichte so: 
Als am Anfang dieser Weltzeit der ursprüngli-
che Zustand der Reinheit des Kosmos nach dem 
Eintritt von Menschen in ihn von einem morali-
schen und sozialen Chaos abgelöst zu werden 
drohte, wählten die Menschen einmütig den 
Tugendhaftesten und Begabtesten unter ihnen  
zum Herrscher. Der erhielt den Namen Maha-
sammata, „Der Große Ge- (oder Er-) wählte“. 
Menschen und Monarch schlossen einen Ver-
trag. Der eine versprach gerechte Herrschaft, 
allen voran die Sorge für die Aufrechterhaltung 
von law and order, die Vielen gaben ihm dafür 
10% ihrer Reisernte als eine Vorform der heuti-
gen Steuern. Es gab also eine Wahl auf der 
Grundlage eines Gesellschaftsvertrags. 
Auf dem Hintergrund dieser Geschichte lassen 
sich alle Wahlen von 1922 bis 1990 und einiges, 
was in ihrem Zusammenhang passierte, ziem-
lich gut erklären. Das soll natürlich nicht hei-
ßen, dass diese Geschichte der einzige Schlüssel 
zum Verständnis von Wahlen in Birma und 
Myanmar wäre. Als Erläuterung gebe ich zwei 
Beispiele:  
 
Beispiel 1: Der fast komplette Boykott der Wah-
len von 1922 (und später) war ein Ausdruck der 
herrschenden Meinung, dass die Briten nie und 
nimmer die legitimen Herrscher Birmas sein 
könnten, schlicht und einfach schon deshalb, 
weil sie die buddhistischen Tugenden nicht 
verkörpern konnten. Weiter fällt auf, dass sich 
dieser Boykott – wie fast alle späteren Proteste – 
an einer sozialen und wirtschaftlichen Frage 
entzündete: den Steuern.  Daraus könnte man, 
nun ein wenig zugespitzt, ableiten, dass nach 
birmanisch-buddhistischem Selbstverständnis 
an der Spitze der Menschenrechte das Recht auf 
ein angemessenes soziales und ökonomisches 
Leben steht, das vom Staat garantiert werden 
muss. 
Beispiel 2: Die Wahlen von 1947 und 1990 lassen 
sich als große Akklamationen, gewissermaßen 
als Neuinszenierungen der Ur-Wahl des Maha-
sammata deuten. Aung San und seine Tochter 
waren die jeweils „Erwählten“, und zwar nicht 
in erster Linie bedingt durch ihre Leistungen 
und politischen Programme sondern durch die 
ihnen zugeschriebenen Begabungen und Tu-
genden. Die Ironie dieser Wahlen liegt darin, 
dass beide auf Grund eines Verständnisses von 

                                                                 
2 Diesen Text finden Sie unter http://www.columbia.edu/ 
itc/religion/f2001/edit/docs/aggannasutta.pdf [7.6.2010]. 
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Wahlen gewählt wurden, das tendenziell autoritär 
ist. Das zeigte sich dann auch in den Reaktionen 
ihrer politischen Gegner, die es in der alten Ge-
schichte natürlich noch nicht geben konnte: Diese 
Gegner waren und sind der Meinung, dass ihnen 
selbst die Rolle des Erwählten zusteht.  

IV. Ein Seitenblick nach Thailand  

Das autoritäre und vertikale – top-down – Verständ-
nis des für eine buddhistische Gesellschaft grundle-
genden Gesellschaftsvertrages wie es sich im      
Aggañña Sutta ausdrückt, findet sich nun auch in 
Thailand wie der heftige und kompromisslose 
Kampf zwischen den „Gelben“ und den „Roten“ im 
Lande zeigt. Die Gegner Thaksins, der wie auch 
seine ihm getreuen Nachfolger in den Wahlen 
mehrmals die absolute Mehrheit der Sitze im Par-
lament gewonnen hatte, griffen im Prinzip zu den-
selben Maßnahmen wie das Militär in Myanmar: sie 
veranstalteten einen Putsch und schufen sich da-
nach eine Verfassung, die ihnen genehm schien. 
Diese Verfassung wurde nun aber von den „Roten“ 
wieder mit außerparlamentarischen Methoden be-
kämpft. Am Ende stand die gewaltsame Beendi-
gung der Proteste durch das Militär im Mai 2010. 
Der große, aber nur äußerliche, Unterschied zwi-
schen Myanmar und Thailand besteht allerdings 
darin, dass Thailand einen König hat, der allen An-
sprüchen an einen Maha-Sammata zu genügen 
scheint. Nur ist auch er sterblich und es ist mögli-
cherweise kein Zufall, dass der große Streit um die 
Demokratie in Thailand zu einer Zeit aufgebrochen 
ist, in der sich die Frage nach der Zukunft der thai-
ländischen Monarchie stellt, eine Frage allerdings, 
deren Diskussion im Lande selbst tabuisiert ist. 

IV. Zwei Schlussbemerkungen 

Zum ersten: Es ist nach diesen Überlegungen not-
wendig, die Bezeichnung „Demokratie-Bewegung“, 
die allgemein für die durch Aung San Suu Kyi rep-
räsentierte Bewegung in Myanmar verwandt wird, 
genauer zu definieren. Es könnte sein, dass die un-
reflektierte Unterstützung dieser Bewegung von 
innen und von außen das Gegenteil von dem be-
wirkt, was sie bewirken soll, nämlich eine Steige-
rung der ohnehin schon vorhandenen Tendenzen 
zur Kompromisslosigkeit. 

Zum zweiten: Die 2008 verabschiedete Verfassung 
könnte eine Grundlage dafür bilden, das Element 
eines Kompromisses in die Politik Myanmars einzu-
führen. Dem Militär als einer der traditionellen poli-
tischen Kräfte des Landes – die Armee war ein 
Gründungsmitglied der AFPFL – wird eine Mitbe-

stimmung garantiert. Gegen das Militär kann 
nichts entschieden werden, aber auch die zivi-
len Kräfte müssen bei Beschlüssen mitwirken. 
Im Übrigen ähnelt diese Verfassung strukturell 
der von den Briten im Jahr 1936 eingeführten – 
und wird von ihren Gegnern heute genauso 
kompromisslos bekämpft wie damals von Aung 
San und seinen Ko-Revolutionären. In beiden 
Fällen ist ein „Zwang zum Kompromiss“ gege-
ben. Es könnte sein, dass dieser Zwang im Sinne 
der von Hegel propagierten „List der Vernunft“ 
einen Ausweg aus der politischen Dauerkrise 
Birmas/Myanmars eröffnet. Sicher ist das aber 
natürlich nicht. 
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Die Rolle der ethnischen Minderheiten im Demo-
kratisierungsprozess Myanmars 
 

Tim Schroeder 

I. Hintergrund  

In Myanmar soll es nach Angaben der Regierung 
noch in diesem Jahr Wahlen geben. Während vie-
le Oppositionspolitiker und politische Aktivisten 
zum Boykott der Wahlen aufrufen, bereiten sich 
andere für eine Teilnahme an den ersten Wahlen 
seit 20 Jahren vor. Die Nobelpreisträgerin Aung 
San Suu Kyi und ihre Partei, die  National League 
for Democracy (NLD), gehören zu den bekanntes-
ten Oppositionspolitikern, die zum Boykott der 
Wahlen aufrufen. Aber auch ethnische Wider-
standsorganisationen, wie die Karen National   
Union (KNU), die seit Jahrzehnten gegen die 
Zentralregierung einen bewaffneten Kampf füh-
ren und noch heute einige Dschungelgebiete in 
den Grenzregionen kontrollieren, verurteilen die 
Wahlen sowie die neue Verfassung und bezeich-
nen sie als undemokratisch. Für sie stellt der 
„Demokratisierungsprozess“ der Militärregierung 
keine echte Lösung für die Probleme des Landes 
dar. Der ganze Prozess wird als Konsolidierung 
und Legitimierung der Militärherrschaft unter 
dem Deckmantel einer zivilen Regierung angese-
hen. Jedoch gibt es auch Akteure, welche nicht 
von der Militärjunta beeinflusst sind und sogar in 
offener Opposition agieren, die sich  auf eine Teil-
nahme an den Wahlen vorbereiten. Hierzu gehö-
ren Repräsentanten der ethnischen Minderheiten, 
insbesondere Waffenstillstandsgruppen und   
urbane politische Eliten, die um einen Politik-
wechsel in Myanmar bemüht sind.  

Seit 1988 lässt sich die politische Landschaft durch 
den Konflikt zwischen dem vom Militär geführten 
State Law and Order Restoration Council (SLORC) 
heute State Peace and Development Council (SPDC) 
und der Demokratiebewegung, angeführt durch 
die NLD und den vielfältigen ethnischen Minder-
heiten des Landes, charakterisieren. Obwohl   
dieser Konflikt internationale Aufmerksamkeit 
erhielt und es immer wieder Forderungen für 
einen „Drei-Parteien-Dialog“ gab, kam es bisher 

nie zu einem konstruktiven Dialog zwischen den 
Konfliktparteien (Smith 2007: 39-45).  

II. Die Waffenstillstände 

Der Konflikt zwischen den von Bamar dominier-
ten Regierungen1, den ethnischen Widerstand-
gruppen sowie ideologisch geprägten Gruppie-
rungen ist ein bezeichnendes Merkmal der post-
kolonialen Geschichte Myanmars seit 1948, der bis 
heute einen großen Einfluss auf die Entwicklung 
des Vielvölkerstaats hat. Der Staat ist einer der 
ethnisch heterogensten der Welt und besonders 
die Bewohner der ethnischen Minderheitengebie-
te sind stark von dem Konflikt betroffen. Sie leben 
seit Jahrzehnten unter der Herrschaftsgewalt von 
zahlreichen Staaten, Quasi-Staaten und Warlords. 
Krieg, Vertreibung und Zerstörung haben ihre 
Spuren im Leben der Menschen hinterlassen und 
auch heute noch ist die humanitäre Situation in 
einigen Konfliktregionen katastrophal. 

Im Jahr 1989 fing das Militärregime an, vertreten 
durch den damaligen Geheimdienstchef General 
Khin Nyunt, mit den meisten ethnischen Wider-
standsarmeen Waffenstillstandsabkommen zu 
schließen - jedoch ohne  politische Lösung. Diese 
Abkommen stellen daher keine Friedensverträge 
dar und sind größtenteils nur militärische Ab-
kommen mit wirtschaftlichen Motiven. Obwohl es 
Zweifel über die wahren Absichten der Militärre-
gierung gab, wurden in den 90iger Jahren immer 
mehr Waffenstillstände vereinbart. Heute existie-
ren Waffenstillstandsvereinbarungen mit über 17 
offiziellen ethnischen Gruppen sowie kleineren 
Milizen teilweise seit über 20 Jahren. Die ethni-
schen Minderheitsarmeen erhielten die Möglich-
keit ihre Waffen und Territorien zu behalten, bis 
eine neue Verfassung verabschiedet werden wür-
de. Diese Waffenstillstandsabkommen können als 
erste friedensschaffende Maßnahme angesehen 

                                                                 
1
 Parlamentarische Demokratie 1948 - 1962, Burmesischer 
Sozialismus 1962 - 1988, SLORC/SPDC Regierung 1988 –  
heute. 
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werden und haben bewaffnete Auseinanderset-
zungen weitgehend beendet. Die Situation der 
lokalen Bevölkerungen hat sich verbessert, und 
gerade für sie sind die Waffenstillstände von 
wichtiger humanitärer und sozialer Bedeutung 
(Lorch/ Pasch 2007). So kann man positive Ver-
änderungen in Bezug auf Entwicklung, Handel 
und Menschenrechten feststellen sowie das Auf-
kommen von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. 
Die erweiterten Handlungsspielräume werden 
insbesondere von lokalen Nichtregierungsorgani-
sationen und religiösen Gruppen genutzt. So 
werden in den Waffenstillstandsgebieten lokale 
Entwicklungsprojekte, insbesondere in den Berei-
chen Bildung und Gesundheit durchgeführt. 

Die Lage in den Waffenstillstandsgebieten unter-
scheidet sich jedoch erheblich. Während Gruppen 
wie die Kachin Independence Organisation (KIO) 
oder die New Mon State Party (NMSP) an einer 
Entwicklung ihrer Gebiete interessiert scheinen 
und auch zivilgesellschaftliche Aktivitäten unter-
stützen oder zulassen, üben andere Gruppen wie 
die United Wa State Army (UWSA) ein absolut 
autokratisches Herrschaftssystem aus. Hier 
kommt es wie auch in Gebieten unter Kontrolle 
des Militärs teilweise zu Zwangsarbeit und 
Zwangsumsiedlung. 

Trotz der überwiegenden positiven Ergebnisse 
der Waffenstillstände stellt das Fehlen eines 
nachhaltigen Friedensprozesses und einer politi-
schen Entwicklung in den betroffenen Gebieten 
und auf nationaler Ebene das größte Defizit der 
Abkommen dar. Die Militärregierung betrachtete 
die Nationalversammlung vor allem als Plattform, 
um den Frieden mit den ethnischen Waffenstill-
standsarmeen zu  

konsolidieren. Letztere erhielten die Möglichkeit 
an der Nationalversammlung teilzunehmen, in 
der sie zum ersten Mal ihre Bevölkerung reprä-
sentieren konnten. Die Stabilität der Waffenstill-
standsabkommen ist jedoch zurzeit in akuter Ge-
fahr, da im Rahmen des siebenstufigen Fahrplans 
zur „disziplinierten Demokratie“ eine Eingliede-
rung oder Entwaffnung der ethnischen Armeen 
vorgesehen ist. 

III. Die verfassungsgebende Nationalversamm-
lung 

Die verfassungsgebende Nationalversammlung, 
wurde erstmals 1993 durch die Militärregierung 
einberufen, um eine neue Verfassung auszuarbei-
ten auf deren Grundlage Wahlen stattfinden sol-
len. Repräsentanten von acht verschiedenen 

Gruppen, darunter auch Waffenstillstandsgrup-
pen, wurden als Teilnehmer ausgewählt. Nach-
dem sich 1995 die NLD von der Mitarbeit auf-
grund politischer Restriktionen zurückzog, wurde 
die Arbeit der Nationalversammlung auf unbe-
stimmte Zeit eingestellt. Erst 2003 wurde der Pro-
zess mit der Ankündigung des siebenstufigen 
Fahrplans zur „disziplinierten Demokratie“ durch 
General Khin Nyunt wieder aufgenommen. Die 
meisten Teilnehmer der Nationalversammlung, 
nach offiziellen Angaben waren 60 Prozent der 
1.086 Delegierten  Repräsentanten ethnischer 
Minderheiten, wurden von der Militärjunta aus-
gesucht. Die Waffenstillstandsgruppen setzten 
sich weitgehend aus ehemaligen Mitgliedern der 
National Democratic Front (NDF)2 und der Commu-
nist Party of Burma (CPB), sowie lokalen Milizen 
zusammen. Trotz der politischen Anerkennung 
durch das SPDC infolge der Waffenstillstände 
kann man nur etwa die Hälfte von ihnen als legale 
Repräsentanten ihrer lokalen Bevölkerung be-
zeichnen (Smith 2007: 48) 

Die ethnischen Parteien stellten ab 1988 eine völ-
lig neue Institution in der politischen Landschaft 
Myanmars dar und vereinigten sich in der Dach-
organisation United Nationalities League for Democ-
racy (UNLD), welche bei den Wahlen von 1990 
nach der NLD die meisten Stimmen erhielt. Die 
Organisation wurde jedoch schon 1992 von der 
Militärregierung als illegal deklariert. Es folgten 
verschiedene Versuche zusammen mit der NLD 
eine Anerkennung der Wahlen von 1990 zu errei-
chen. Die 2002 gegründete Parteienallianz United 
Nationalities Allicance (UNA) mit 12 ethnischen 
Parteien hat sich, wie die NLD, gegen eine Teil-
nahme an den Wahlen entschieden.  

Viele der ethnischen Parteien und Waffenstill-
standsgruppen sahen die Nationalversammlung 
als einzige Chance, ihren politischen Forderungen 
Ausdruck zu verleihen. Die Aussicht auf eine 
neue Verfassung und Regierung stellt eine bessere 
Perspektive als die momentane Situation dar, in 
der alle politischen, sozialen und ökonomischen 
Entscheidungen von der Militärregierung getrof-
fen werden. Des Weiteren bildeten die Waffen-
stillstandsgruppen die einzige beachtliche Gruppe 
der Delegierten, die nicht von der Militärjunta 
handverlesen war und sich daher für Reformen 
einsetzte.  

 

                                                                 
2 1976 gegründete Alliance verschiedener ethnischer Wider-
standsgruppen 
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Trotz aller Restriktionen präsentierte sich die  
Nationalversammlung für ethnische Minderhei-
ten als ein Ort der Kommunikation, des Austau-
sches und des Dialoges. Eingebrachte Ände-
rungsvorschläge bezüglich einer neuen Verfas-
sung, wie weitreichende Autonomien für Min-
derheitsgebiete, die Schaffung einer föderalen 
Union etc. fanden jedoch kein Gehör (South 2008). 
Dieser Verlauf spiegelt die absolute Dominierung 
des Verfassungsprozesses durch das Militär wie-
der. Die Verfassung erfüllt damit nicht die Hoff-
nungen nach einem echten föderalen Staat, in 
welchem die Rechte von ethnischen Minderheiten 
respektiert und geschützt werden. Letztendlich 
wird die politische Rolle des Militärs durch die 
neue Verfassung weiterhin manifestiert. So sind 
25 Prozent der Sitze im Parlament und in den 
Regionalparlamenten für das Militär reserviert. 
Des Weiteren behält das Militär die Kontrolle  
über wichtige Ministerien und ein starker Vertei-
digungs- und Sicherheitsrat soll etabliert werden. 
Sollte es zu einem Ausnahmezustand in einer 
Region oder Staat kommen, in einigen Regionen 
der ethnischen Minderheiten herrscht noch Bür-
gerkrieg, kann der Präsident laut Verfassung die 
lokale Staatsgewalt an den Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte übertragen. Es ist also nicht auszu-
schließen, dass in vielen Grenzgebieten die jetzige 
Militarisierung der Politik auch in Zukunft fortge-
führt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ethnische Parteien im Wahlprozess und die 
Situation der Waffenstillstände 

Viele Gruppierungen der ethnischen Minderhei-
ten sind von der neuen Verfassung und ihren 
Ergebnissen enttäuscht. Die Militärjunta ging 
nicht auf deren Vorschläge ein und machte nur 
geringe Zugeständnisse. Nur die ethnischen Min-
derheiten denen das SPDC begrenzte lokale Au-
tonomien zugesteht, scheinen mit der Verfassung 
etwas zufriedener zu sein.3 Praktisch bleibt      
Myanmar ein unitärer Staat mit sehr begrenzten 
ethnischen Autonomien. Trotzdem haben sich 
etliche ethnische Repräsentanten für eine Teil-
nahme an den Wahlen entschieden. Diese Ent-
scheidung hat wohl nichts mit Enthusiasmus zu 
tun, sondern ist eher pragmatischer Natur. Ob-
wohl sie große Einwände gegen die neue Verfas-
sung hegen, stellt der vorgegebene „Demokrati-
sierungsprozess“ der Militärregierung die einzige 
Möglichkeit einer politischen Partizipation dar. 
Ein Wahlboykott, und damit ein Ausschluss von 
jeglicher politischer Partizipation, hätte eine grö-
ßere negative Auswirkung für die ethnischen 
Minderheiten als eine Partizipation.  

Anfang Juni 2010 hatten sich insgesamt 42 Partei-
en bei der Wahlkommission angemeldet. Die 
Mehrheit dieser Parteien hat einen ethnischen 
Hintergrund und im Wahlkampf werden diese 

                                                                 
3 Hierzu gehören die Volksgruppen der Naga, Danu, Pa-O, 
Palaung, Kokang und Wa. 

Teilnehmer der verfassungsgebenden Nationalversammlung 1993-2007 

Delegierte 1993-1996 2004-2007 

Mitglieder verschiedener Parteien 49 29 

Gewählte Abgeordnete von 1990 107 13 

Arbeiter 48 48 

Intellektuelle 41 56 

Regierungsbeamte 92 109 

Bauern 93 93 

Repräsentanten der ethnischen Minderheiten 215 633 

Andere 57 105 

Gesamt 702 1.086 

Quelle: Taylor 2009, S. 490. 

 

Quelle: Taylor 2009, S. 490. 
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Parteien meist nur in Minderheitengebieten kan-
didieren. Hierbei gilt es für die Parteien in die 14 
Regionalparlamente gewählt zu werden. Sie sind 
neben dem für ganz Myanmar gewählten Parla-
ment für die Angelegenheiten der sieben Staaten 
und sieben Provinzen zuständig. Nicht parteipoli-
tische Programme stehen im Mittelpunkt des poli-
tischen Bewusstseins der Wähler, sondern die 
Personen an der Parteispitze spielen die entschei-
dende Rolle. Obwohl man den Entschluss zur 
Parteienregistrierung seitens der ethnischen   
Minderheiten durchaus als positiv werten kann, 
spiegelt sich in ihm die ethnisch gespaltene Ge-
sellschaft Myanmars wieder. Zum Teil wird hier 
die tiefe andauernde Teilung zwischen dem Kern-
land der Bamar und der mehrheitlich von den 
Ethnien geprägten Peripherie deutlich (Horsey 
2010).  

Unter den Waffenstillstandsgruppen scheinen die 
Pa-O- und Kachin- Nationalisten am ehesten auf 
die bevorstehenden Wahlen vorbereitet zu sein. 
Die Pa-O National Organisation (PNO) ist eine neu 
gegründete Partei, die sich aus der Union Pa-O 
National Organisation (UPNO) und der Pa-O Nati-
onal Organisation- Waffenstillstandsgruppe unter 
der Führung von Aung Kham Hti zusammen-
setzt. Die UPNO nahm bereits 1990 an den Wah-
len teil. Die PNO schloss 1991 einen Waffenstill-
stand mit der Militärregierung. Laut der Verfas-
sung werden die Pa-O eine selbstverwaltete Zone 
erhalten, die sich aus 3 Bezirken im südlichen 
Shan Staat zusammensetzt. Die Kachin State Pro-
gressive Partei (KSPP) ist eine neu gebildete Partei, 
die von den Waffenstillstandsgruppen  Kachin 
Independence Organization (KIO) und der New  
Democratic Army Kachin (NDAK), sowie zivilge-
sellschaftlichen und religiösen Organisationen des 
Kachin Staates unterstützt wird. Die Partei, ange-
führt von dem ehemaligen stellvertretenden Vor-
sitzenden der KIO Dr. TuJa, versucht in allen 
Wahlkreisen des Kachin Staates zu kandidieren 
und beansprucht alle Bewohner, unabhängig der 
ethnischen Zugehörigkeit, zu repräsentieren.4  

Auch einige politische Eliten der Kayin haben sich 
für eine Teilnahme an den Wahlen entschieden 
und ihre Parteien registrieren lassen. Während 
sich im Kayin-Staat zwei Parteien zur Wahlen 
stellen, konzentriert sich die Kayin People’s Party 
(KPP) auf die Ayeyarwady, Bago und Yangon 
Provinzen. Unter den Parteiführern sind bekannte 

                                                                 
4 Die KSPP hat bis September 2010 keine Zulassung von der 
Wahlkommission erhalten und kann somit nicht an den Wah-

len teilnehmen. 

Persönlichkeiten wie Tun Aung Myint und Dr. 
Simon Tha. Letzterer ist ein bekannter Neurochi-
rurg, der in den letzten Jahren als Mediator zwi-
schen der Militärregierung und Kayin-
Widerstandsgruppen aufgetreten war.  

Waffenstillstandsgruppen sind heute einem e-
normen Druck ausgesetzt, dem siebenstufigen 
Fahrplan zur „disziplinierten Demokratie“ zu 
folgen. Dieser beinhaltet eine Entwaffnung sowie 
eine Eingliederung in die neu gebildeten Grenz-
truppen unter dem Oberbefehl des myanmari-
schen Militärs und Bildung von politischen Par-
teien, die dann an den Wahlen teilnehmen. Die 
neugebildeten Parteien müssen sich allerdings 
formal von den Waffenstillstandsgruppen tren-
nen, was bei vielen eine Schwächung zur Folge 
hätte. Bis Mitte 2010 sind nur kleinere Gruppen 
dieser Forderung der Militärs nachgekommen. 
Eine Mehrzahl von gesetzten Fristen von Seiten 
der Regierung sind bis dato verstrichen, ohne 
dass es zu einer Lösung gekommen wäre. Gerade 
die stärkeren Waffenstillstandsgruppen, unter 
ihnen die KIO und die UWSA, lehnen diese     
Forderung ab. Für sie stellen ihre bewaffneten 
Truppen eine Absicherung ihrer Verhandlungs-
macht gegenüber der Militärregierung dar, der 
wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Sollte es 
zu keiner Einigung kommen und beharrt die Mili-
tärregierung auf ihrem Standpunkt, so könnten 
erneut bewaffnete Konflikte aufflammen, was 
schwerwiegende Folgen für die dort lokale Bevöl-
kerung und die ganze Region hätte. Vorboten 
einer solchen Entwicklung konnten schon 2009 in 
den Grenzgebieten zu China und Thailand      
beobachtet werden: An der Grenze zu China kam 
es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwi-
schen der Myanmar National Democratic Alliance 
Army, einer Waffenstillstandsgruppe der Kokang, 
und den Streitkräften Myanmars, sowie an der 
Grenze zu Thailand zwischen zwei rivalisieren-
den Gruppierungen der Kayin, der KNU und der 
Democratic Kayin Buddhist Army (DKBA). In Folge 
dieser Konflikte suchten Tausende von Flüchtlin-
gen Schutz in diesen Nachbarstaaten. 

V. Zusammenfassung und Ausblick 

Über die politische Zukunft Myanmars und den 
Ausgang der angekündigten Wahlen kann man 
nur spekulieren. Fest steht jedoch, dass auch in 
Zukunft das Militär in der Politik Myanmars eine 
große Rolle spielen wird. Bei den ethnischen 
Minderheiten gibt es untereinander keine Einig-
keit wie man mit den propagierten Wahlen um-
gehen soll. Einige Waffenstillstandsgruppen ha-



41 

Focus Asien Nr. 34: Die Qual der Wahl 

ben sich entschieden keine politischen Parteien zu 
gründen, um an den Wahlen teilzunehmen. Sie 
riskieren somit in der Zukunft als illegal dekla-
riert zu werden. Die neue Verfassung und die 
Wahlen 2010 werden zwar vom Westen als nicht-
demokratisch angesehen, gelten jedoch bei vielen 
Repräsentanten der ethnischen Minderheiten als 
Chance eines späteren Systemwandels und der-
zeit einzige Möglichkeit der politischen Partizipa-
tion. Für eine Anzahl ethnischer Parteien werden 
die Wahlen die Chance bieten, sich und ihre poli-
tischen Ziele auf nationaler Ebene zu präsentie-
ren. Hierzu gehört auch ein gewisser Mut, denn 
auf politisches Engagement wurde in der Vergan-
genheit von der Regierung oft mit Repressionen 
geantwortet. Vielleicht wird es nach der Wahl 
gerade auf regionaler und lokaler Ebene mehr 
Handlungsspielräume und eine kontinuierlichere 
Entwicklung der Zivilgesellschaft geben. Auch 
hoffen Politiker der ethnischen Minderheiten, 
dass ihre Traditionen und Sprachen in Schulen 
unterrichtet und gefördert werden können. Es ist 
zu hoffen, dass positive Entwicklungen, welche in 
einigen Waffenstillstandsgebieten  zu beobachten 
sind, zum Wohle der lokalen Bevölkerung weiter-
gehen werden. Nicht nur die Militärjunta, auch 
ethnische Widerstandparteien und Waffenstill-
standsgruppen pflegen einen autoritären Regie-
rungsstil und haben pluralistische und demokra-
tische Initiativen in der Vergangenheit unter-
drückt. Den Menschen in Myanmar wird vor al-
lem die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
am Herzen liegen. Die sozioökonomische Lage 
des Landes ist bedenklich und weite Teile der 
Bevölkerung sind von der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung oft ausgeschlossen. Gerade 
hier sollte die internationale Gemeinschaft ihr 
Engagement verstärken und vermehrt in Gesund-
heit, Bildung, Einkommensförderung sowie in 
den Aufbau der Zivilgesellschaft langfristig und 
nachhaltig investieren.  

Obwohl die internationale Gemeinschaft einen 
wichtigen Beitrag zur politischen Entwicklung 
des Landes leisten kann, hängt doch der Erfolg 
dieses Prozesses letztlich von den Verantwortli-
chen in Staat und Gesellschaft, sprich den       
Menschen in Myanmar selbst ab. Der Konflikt in 
Myanmar ist kein rein interethnischer Konflikt, 
vielmehr ein langwieriger komplexer Konflikt mit 
starken Wurzeln in der Kolonialzeit zwischen 
einem Staat, seiner Militärregierung sowie ethni-
schen Minderheiten. Während Ersterer seine Visi-
on von einem Einheitsstaat verfolgt, kämpfen 
Letztere um territoriale, wirtschaftliche und kul-

turelle Autonomie. Nur wenn es in der Zukunft 
gelingt, eine neue politische Kultur zu etablieren, 
die frei von Misstrauen gegenüber politischen 
Kontrahenten ist sowie zu Kompromissen und 
Dialogen bereit ist, wird sich das Land politisch 
weiterentwickeln können. Dies gilt insbesondere 
für die Beziehung zwischen der Mehrheitsethnie 
der Bamar und den ethnischen Minderheiten, 
aber auch für das Verhältnis der ethnischen    
Minderheiten untereinander (South 2007). Dieses 
Misstrauensklima gilt es abzuschaffen und den 
Aufbau von sozialem Kapital und einer Zivilge-
sellschaft voranzubringen. 

Es wird auch nach den Wahlen, sollten sie denn 
stattfinden, weiterhin bewaffnete Konflikte zwi-
schen der Armee und ethnischen Widerstands-
gruppen geben, da es zurzeit keinerlei Bestrebun-
gen gibt, diese zu beenden. Zukünftige politische 
Eliten müssen lernen ihre Konflikte auf friedliche 
Weise zu lösen und somit zum Wohle der Bevöl-
kerung einen dauerhaften Frieden für alle        
anstreben. 
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Die wirtschaftliche Entwicklung Burmas und die 
Sanktionen gegen Burma – Eine Bewertung 
 

Michael von Hauff 

I. Einführung 

Die Sanktionen westlicher Länder gegen              
Burma/Myanmar werden kontrovers diskutiert. 
Die Befürworter der Sanktionen argumentieren, 
dass das Militärregime die Menschenrechte gegen-
über der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten 
missbraucht habe und die Bevölkerung unter diesen 
Bedingungen massiv zu leiden hat. Daher – so die 
Befürworter – müsse das Regime durch Sanktionen 
bestraft werden. Die Gegner halten dagegen die 
Sanktionen für kontraproduktiv. Einerseits haben 
sich die westlichen Länder durch die Sanktionen 
von dem politischen Regime ferngehalten, wodurch 
dieses noch größere Handlungsfreiheiten wahr-
nehmen kann. Gleichzeitig haben sich die Sanktio-
nen negativ auf die Lebensbedingungen der Bevöl-
kerung ausgewirkt, da viele westliche Unternehmen 
in Folge der Sanktionen das Land verlassen      
mussten und damit Arbeitsplätze verloren gingen. 
Weiterhin wurde dadurch auch die Entwicklungs-
zusammenarbeit fast vollständig eingestellt, wo-
durch sich vor allem die Bereiche Gesundheit, Bil-
dung, aber auch Infrastruktur eher verschlechtert 
als verbessert haben. 

Geht man davon aus, dass Burma/Myanmar nach 
seiner Unabhängigkeit 1948 als eines der wirtschaft-
lich gesehen reichsten Länder in der Region Südost-
asiens galt, stellt sich die Frage, wie sich die        
Situation des Landes weiter entwickelte. Seit Beginn 
der 1960er Jahre hat sich die wirtschaftliche Ent-
wicklung in das Gegenteil verkehrt, wodurch das 
Land heute zu einem der ärmsten Länder in der 
Region gehört. Diese wirtschaftliche Entwicklung 
wurde ganz wesentlich durch die politischen Re-
gime des Landes verursacht. Auch der Transforma-
tionsprozess seit Ende der 1980er Jahre von einem 
sozialistischen zu einem marktwirtschaftlichen Sys-
tem, führte nicht zu einer Verbesserung der wirt-
schaftlichen Entwicklung des Landes. Dabei gehört 
Burma zu den reichsten Ländern hinsichtlich der 
verfügbaren natürlichen Ressourcen und hat da 

 

 

 

durch im Prinzip alle Voraussetzungen für eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung. 

Die folgenden Ausführungen wenden sich zu-
nächst einigen ausgewählten wirtschaftlichen 
Entwicklungstendenzen zu. Dadurch soll ge-
zeigt werden, wie sich die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes konkret vollzogen hat. In 
den folgendem Abschnitt geht es dann darum, 
die Diktatur eines Landes aus ökonomischer 
Perspektive zu begründen und Folgen für die 
Wirtschaft aufzuzeigen. Abschließend sollen die 
Konsequenzen der Sanktionen für das Land 
bewertet werden. 

II. Ausgewählte ökonomische  
Entwicklungstendenzen 

Die folgende Analyse der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Burmas konzentriert sich primär auf 
die 1990er Jahre und das vergangene Jahrzehnt. 
Zunächst ist positiv zu vermerken, dass Burma, 
wie andere Länder in der Region auch, eine 
positive Entwicklung des Sozialproduktes und 
damit des wirtschaftlichen Wachstums aufzu-
weisen hat. Während die durchschnittlichen 
Wachstumsraten der 1970er Jahre noch bei etwa 
4,7 % lagen und in den 1980er Jahren auf 1,8 % 
zurückfielen, stiegen sie in den 1990er Jahren 
auf durchschnittlich 5,8 % an (World Bank 1999, 
S. 10). In dem vergangenen Jahrzehnt stiegen 
die Wachstumsraten dann auf über 13 % an. 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Berechnung des wirtschaftlichen Wachstums 
ganz wesentlich davon abhängt, welchen Wech-
selkurs man zugrunde legt. Bis heute gibt es den 
offiziellen Wechselkurs und die Parallelwäh-
rung, gemessen am US-$ (Set Aung 2006). 

Weiterhin gibt es große Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Wirtschaftssektoren. Wäh-
rend der Landwirtschaftssektor große Schwan-
kungen hinsichtlich des wirtschaftlichen Wachs-
tums aufweist, hatte der Industriesektor in den 
Jahren 2000/01 bis 2005/06 Wachstumsraten 
von teilweise 20 %.  
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Die Entwicklung und Bewertung der Wachstumsra-
te muss jedoch immer im Zusammenhang mit der 
Inflationsrate gesehen werden. Diese lag teilweise 
deutlich über den Wachstumsraten. Geht man da-
von aus, dass die hohen Wachstumsraten primär 
den oberen Einkommensgruppen zugute kamen 
und die unteren Einkommensgruppen nur marginal 
davon profitierten, so ist festzustellen, dass die ho-
hen Inflationsraten der beiden vergangenen Jahr-
zehnte besonders zu einer Verschlechterung der 
Lebensbedingungen der Armutsbevölkerung führ-
ten. Während die offizielle Armutsquote bei etwa 25 
% liegt, gehen Experten internationaler Organisati-
onen davon aus, dass die tatsächliche Armutsquote 
bei deutlich über 50 % liegt.  

Die hohe Staatsverschuldung, aber auch die extrem 
hohen Ausgaben für das Militär, führten teilweise 
auch zu Einsparungen in sozial wichtigen Sektoren 
wie der Gesundheit und der Bildung. Diese Ent-
wicklungstendenzen beeinträchtigen die Lebensbe-
dingungen der Bevölkerung in wachsendem Maße 
(vgl. hierzu ausführlich v. Hauff 2009). Weiterhin ist 
festzustellen, dass Burma, auch im Verhältnis zu 
den Nachbarländern, hinsichtlich seiner realen 
Entwicklung und seiner Wettbewerbsfähigkeit, 
deutlich zurückgefallen ist. Hierfür ist jedoch nicht 
nur die Misswirtschaft der Regierung verantwort-
lich zu machen, sondern auch die Sanktionen ge-
genüber dem Land. Dies soll am Beispiel der Be-
kleidungsindustrie kurz aufgezeigt werden.  

Burma hat eine lange und überaus erfolgreiche Ge-
schichte hinsichtlich der Bekleidungsindustrie. Die-
se fiel jedoch bereits während der sozialistischen 
Periode (1962-1968) hinter die Entwicklung anderer 
Länder zurück. Die Bekleidungsindustrie hatte 
dann jedoch seit Beginn der 1990er Jahre wieder ein 
deutliches Wachstum zu verzeichnen, das sich auch 
zu Beginn dieses Jahrzehnts fortsetzte. „The share 
of government exports of Myanmar’s total exports 
increased from 2,5 % in 1990 to 39,5 % in 2000, with 
clothing as the country’s leading export of manufac-
tured goods (Kudo 2008: 998).” Die Entwicklung 
des Bekleidungssektors erreichte im Jahr 2001 ihren 
Höhepunkt. Durch die Sanktionen, die von den 
USA ausgingen, wurde diese positive Entwicklung 
negativ beeinträchtigt.  

Das erklärt sich daraus, dass die Vereinigten Staaten 
der wichtigste Markt für den Bekleidungsexport 
Burmas war. Es ist der Bekleidungsindustrie in 
Burma zwar gelungen, den Export nach Japan deut-
lich zu erhöhen und auch in Länder Lateinamerikas 
weiterhin Exporte tätigen zu können. Dennoch ha-
ben sich die Sanktionen auf diesem wichtigen Wirt-
schaftssektor und damit auch auf die gesamte wirt-

schaftliche Entwicklung des Landes sehr nega-
tiv ausgewirkt. Im Jahr 2001 waren noch 135.000 
Arbeitskräfte in der Bekleidungsindustrie be-
schäftigt. Die Zahl sank bis zum Jahr 2008 auf 
70.000 bis 80.000 Arbeitskräfte. Im Folgenden 
wird nun aufgezeigt, warum die Sanktionen 
tendenziell zu einer Stabilisierung des Regimes 
beigetragen haben. 

III. Die Begründung einer Diktatur aus der 
Perspektive der neuen politischen Ökonomie 

Ganz allgemein formuliert beschäftigt sich die 
neue politische Ökonomie mit Prozessen der 
politischen Entscheidung. Insofern spricht man 
in diesem Zusammenhang auch von einem poli-
tischen Markt, auf dem sich einerseits die politi-
schen Entscheidungsträger und andererseits die 
Wähler gegenüber stehen. Während die politi-
schen Akteure politische Güter, wie beispiels-
weise mehr Bildung, mehr Sicherheit oder mehr 
Infrastruktur anbieten, sind die Wähler die 
Nachfrage für diese Güter. Je attraktiver die 
politischen Güter für die Wähler sind, umso 
eher sind sie bereit, der Regierung oder auch 
der Opposition ihre Wählerstimme zu geben. 
Insofern handelt es sich hierbei um einen politi-
schen Maximierungsprozess.  

Die neue politische Ökonomie wendet sich in 
diesem Zusammenhang natürlich zunächst der  
Situation einer Demokratie zu, in der verschie-
dene Parteien miteinander im Wettbewerb ste-
hen. Dabei geht es darum, jene politischen Gü-
ter anzubieten, die eine möglichst hohe Nach-
frage haben. Diese Konstellation unterscheidet 
sich grundsätzlich von einer Diktatur (Durth, 
Körner, Michaelowa 2002: 194). Im Gegensatz 
zu einer Demokratie gibt es in einer Diktatur 
keine gesetzlich verankerten Rechte bzw. Spiel-
regeln. Aber auch in einer Diktatur sind die 
politischen Akteure darum bemüht, an der 
Macht zu bleiben. Es darf weder zu einer Oppo-
sition noch zu einem Aufstand gegen die Regie-
renden kommen. Kirsch grenzt die beiden poli-
tischen Systeme wie folgt gegeneinander ab: In 
einer Demokratie müssen politische Akteure 
versuchen, die Mehrheit der Bevölkerung für 
sich zu gewinnen, während in einer Diktatur die 
politischen Akteure jene „in Schach halten“ 
müssen, die sie von der Macht verdrängen wol-
len. 

Es ist international unstrittig, dass das Militär-
regime in Burma bisher in die Kategorie Dikta-
tur einzuordnen ist. Daher geht es nun darum, 
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das politische Regime Burmas im Kontext der neu-
en politischen Ökonomie der Diktatur zu diskutie-
ren. Die politische Ökonomie der Diktatur wurde 
besonders durch Tullock (1987), Olson (1993 und 
2000), McGuire/Olson (1996), aber auch durch Guy 
Kirsch (2004) geprägt. Für einen Diktator oder eine 
Gruppe von Diktatoren lautet das Optimierungs-
kalkül: Wie kann er/sie am günstigsten sicherstel-
len, dass ihm/ihnen in Zukunft die Macht nicht 
entrissen wird. Die politische Ökonomie der Dikta-
tur muss jedoch nicht nur aus der Perspektive der 
Machthaber, sondern auch aus jener der Betroffenen 
betrachtet werden. 

Entsprechend der Theorie des Einflusses von     In-
teressengruppen von Olson (1968) ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass sich eine Vielzahl von Einzel-
personen zum Kampf gegen eine Maßnahme ver-
bünden, die alle in etwa in gleichem Maße schädigt. 
Somit hat jeder einzelne Bürger nur einen sehr ge-
ringen Anreiz gegen die Maßnahme (in diesem Fall 
gegen das diktatorische Regime) vorzugehen. Das 
erklärt auch die empirisch gesicherte Erkenntnis, 
dass Diktatoren nur selten Opfer eines Volksauf-
standes wurden. Sollte ein gemeinsames Vorgehen 
für alle einen Gewinn erbringen, so ist davon aus-
zugehen, dass jeder Einzelne darauf wartet, dass 
der Andere den ersten Schritt tut. Dadurch kann 
man dann als Trittbrettfahrer (free rider) von dem 
Ergebnis profitieren. 

Daher ist das Optimierungskalkül des Diktators 
oder des diktatorischen Regimes darauf ausgerich-
tet, eine große Bevölkerungsgruppe gleichmäßig zu 
belasten und selektive Anreize für einen Umsturz 
zu verhindern. Eine Möglichkeit besteht darin, dass 
der Lebensstandard der Bevölkerung kontinuierlich 
und ausgewogen steigt und die Bevölkerung damit 
zufrieden gestellt wird. Dies kann jedoch in der 
Regel nur unvollständig gelingen. Daher ist es not-
wendig, gleichzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um 
gefährliche Einzelpersonen, oder kleine Gruppen 
mit besonders starkem Interesse an dem Sturz des 
diktatorischen Regimes, in Schach zu halten (Dauth, 
Körner, Michaelowa 2002: 195). Hierzu bedient sich 
das Regime in der Regel eines Sicherheitsapparates, 
der gut ausgebildet ist und mit entsprechenden 
Informationen, Waffen und anderen Machtinstru-
menten ausgestattet ist. 

Vor diesem Hintergrund können nun auch politi-
sche Entscheidungen von diktatorischen Regimen 
bzw. Diktatoren erklärt werden. Besonders die 
wirtschaftliche Entwicklung, aber auch Allokations- 
und Distributionsentscheidungen zugunsten      
einzelner Sektoren, wie Gesundheit, Bildung und 
innere Sicherheit, lassen sich so im Rahmen des 

Machterhaltungskalküls begründen. In diesem 
Zusammenhang ist auch der viel beachtete Ar-
tikel von Joseph Stiglitz aus dem Jahr 1996 zu 
verstehen, in dem er begründet, warum einige 
autoritäre Regime im asiatischen Raum wirt-
schaftlich sehr erfolgreich waren. Dagegen wa-
ren eher demokratisch orientierte Regime weit 
weniger erfolgreich, wie beispielsweise Indien. 
Solange die Bevölkerung durch entsprechende 
öffentliche Güter, wie Gesundheit und Bildung 
versorgt, aber auch die Vermeidung von Armut 
erreicht wird, geht das Machterhaltungskalkül 
vieler diktatorischer Regime auf. Die Situation 
ändert sich für diese Regime häufig dann, wenn 
die Bevölkerung auf eine höhere Bedürfnisebe-
ne kommt und damit auch Güter wie Partizipa-
tion, demokratische Wahlen, aber auch das Or-
ganisationsrecht einfordern, wie das beispiels-
weise in Südkorea der Fall war. 

Abschließend geht es nun um die Frage, die 
auch gerade für Burma relevant ist, wer einem 
Diktator bzw. der Gruppe von Diktatoren in-
nerhalb des Landes gefährlich werden kann. 
Hier werden in der Literatur grundsätzlich drei 
Gruppen genannt: die unteren, die mittleren 
und die oberen Chargen. Es besteht Konsens, 
dass die unteren Chargen sich gegen den Dikta-
tor in der Regel nicht wenden wollen und kön-
nen. Dies gilt auch gerade in Burma, wo ein 
Großteil der Bevölkerung in hohem Maße ein-
geschüchtert ist. Sie werden weder das Enga-
gement noch die Kosten eines Umsturzes auf-
bringen. Auch die oberen Chargen werden sich 
nicht gegen den Diktator wenden, da die Grup-
pe zu gering ist und von der Diktatur häufig in 
starkem Maße profitiert. Diese Personen gehö-
ren zu der Gruppe des diktatorischen Regimes 
im engeren Sinne.  

Die meisten Umsturzversuche – dies entspricht 
der empirischen Erkenntnis – gingen von den 
mittleren Chargen aus. Entsprechend der Theo-
rie des kollektiven Handelns sind es die Minis-
terialbürokraten und/oder die Gruppe der Ma-
jore und der Obristen, die im Gegensatz zu den 
unteren Chargen schon über erhebliche Macht-
mittel, wie Informationen bzw. Entscheidungs-
befugnisse verfügen, ohne der Gruppe der Dik-
tatoren anzugehören. Ein Einzelner unter ihnen 
wird nicht die Möglichkeit haben, das Regime 
zu stürzen. Eine Gruppe reicht jedoch aus, das 
Regime zumindest zu verändern oder sogar zu 
stürzen. Insofern haben die mittleren Chargen 
eine strategisch bedeutende Rolle.  
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Aus diesen Erkenntnissen begründet sich, dass die 
militärischen Machthaber in Burma sich an das  
typische Machterhaltungskalkül von Diktatoren 
bzw. diktatorischen Regimen, wie es aus der neuen 
politischen Ökonomie bekannt ist, nur bedingt 
gehalten haben. Daraus ist abzuleiten, dass sie ihre 
Machterhaltung teilweise selbst in Frage stellen, 
bzw. das Machterhaltungskalkül riskieren. Geht 
man davon aus, wie schon einführend angedeutet, 
dass Burma noch in den 1950er Jahren zu den wirt-
schaftlich weit entwickelten Ländern der Region 
mit einem großen wirtschaftlichen Entwicklungspo-
tenzial gehörte, so muss festgestellt werden, dass 
dieses Land eine wirtschaftliche Entwicklung voll-
zogen hat, die die Lebensbedingungen und Lebens-
qualität der Bevölkerung in zunehmendem Maße 
beeinträchtigte. 

Betrachtet man nun in diesem Kontext die Sanktio-
nen gegen Burma, so war das Ziel der Sanktionen, 
zumindest das Regime weiter unter Druck zu set-
zen. Dies ist jedoch nicht gelungen, und damit wur-
de das Machterhaltungskalkül des Militärregimes 
nicht angegriffen. Im Prinzip kann man eher das 
Gegenteil beobachten: Die asiatischen Länder, die 
mit Burma Handel treiben und auch politisch Kon-
takt haben, beschränken sich im Wesentlichen auf 
das ökonomische Nutzenkalkül, das heißt sie sind 
an dem Handel, nicht jedoch an der Veränderung 
des Regimes interessiert. Besonders die EU, aber 
auch die USA, die ein konkretes Interesse an einer 
Veränderung des politischen Regimes zeigen, haben 
sich mit den Sanktionen auch gleichzeitig jede Mög-
lichkeit des politischen Dialoges mit dem Militärre-
gime verstellt. Daher konnte das Militärregime in 
Burma seine Position eher festigen und wurde dabei 
von außen „nicht gestört“.  

Gleichzeitig haben sich die Sanktionen negativ auf 
die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ausge-
wirkt, was einige Gruppen in der Bevölkerung be-
sonders hart getroffen hat. Das sind besonders tau-
sende von Frauen, die in der Bekleidungsindustrie 
tätig waren und durch die Sanktionen arbeitslos 
wurden. 

IV. Schlussfolgerungen: Die Divergenz zwischen 
Lebensbedingungen der Bevölkerung und Macht-
erhaltungskalkül des Militärregimes in Burma und 
die Konsequenzen 

Die Analyse der wirtschaftlichen Situation und der 
Lebensbedingungen der Bevölkerung in Burma 
weist insofern Probleme auf, als belastbare statisti-
sche Daten nur in begrenztem Maße existieren. Da-
her sind oft nur Schätzungen möglich. Die letzte 

Volkszählung fand 1983 und die letzte Arbeits-
marktanalyse durch die International Labour 
Organisation (ILO) im Jahr 1993 statt. Diese 
Situation erschwert im Prinzip eine zuverlässige 
wirtschaftliche Bestandsaufnahme bzw. politi-
sche Planung in Burma. Dennoch lassen sich 
zumindest Trends aufzeigen.  

Die Ausführungen haben gezeigt, dass sich die 
gesamtwirtschaftliche Situation, gemessen an 
dem wirtschaftlichen Potenzial und der Ent-
wicklung in den Nachbarländern, völlig unbe-
friedigend ist. Der Großteil der Bevölkerung ist 
über seine Lebenslage in hohem Maße unzu-
frieden. Aus diesem Grunde sind in den ver-
gangenen Jahren viele qualifizierte Erwerbsper-
sonen aus Burma in andere Länder ausgewan-
dert. Daher besteht eine große Divergenz zwi-
schen den Lebensbedingungen der Bevölkerung 
und dem Machterhaltungskalkül des Militärre-
gimes, wie es bereits dargestellt wurde. 

Das lehrt uns, dass das hier beschriebene 
Machterhaltungskalkül einer Diktatur bzw. ei-
nes diktatorischen Regimes in der Theorie nicht 
hinreichend diskutiert wurde. Die empirische 
Analyse von Burma zeigt, dass ein Machterhal-
tungskalkül auch dadurch funktionieren kann, 
dass die Bevölkerung in eine materiell und poli-
tisch völlig unzureichende Lebenslage gebracht 
wird und viele Menschen am Existenzminimum 
leben. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung, 
besonders die unteren und teilweise die mittle-
ren Chargen, sind mit ihrer Überlebensstrategie 
beschäftigt. Ob dieses Machterhaltungskalkül 
nur in bestimmten religiösen Kontexten funkti-
oniert, kann hier nicht qualifiziert diskutiert 
werden. 

Eine wirkliche Veränderung ist nur dann zu 
erwarten, wenn sich das Regime z. B. auf Druck 
von außen öffnet und Änderungen der politi-
schen Strukturen und der Entscheidungsprozes-
se zulässt. Eine andere Möglichkeit besteht dar-
in – und das widerspricht den Sanktionen –, 
dass die mittleren Chargen durch Formen der 
internationalen Kooperation gestärkt werden 
und damit Einfluss auf die politische Struktur 
und auf die Entscheidungsprozesse des Militär-
regimes nehmen können. Die Sanktionen haben 
jedoch eher dazu beigetragen – wie schon kurz 
erwähnt wurde –, dass das Machterhaltungs-
kalkül des Regimes gestärkt wurde, indem sich 
das Regime immer stärker „abschotten“ konnte 
und jegliche Reformen bisher verweigert hat.  
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Daraus begründet sich die Frage, welche Alternati-
ven es zu Sanktionen gibt. Auch Burma lehrt uns, 
dass ein diktatorisches Regime kaum homogen und 
in sich konsistent ist. Auch in Burma gibt es in dem 
Regime Vertreter mit unterschiedlicher Bereitschaft, 
Reformen einzuleiten. Das gilt besonders für die 
Gruppe der mittleren Chargen. Daher gilt es auszu-
loten, wo bereits heute schon Reformen beginnen 
können. Es gibt offensichtlich einige Ministerialbü-
rokraten, die erkannt haben, dass der Finanzsektor 
dringender Reformen bedarf. Aber auch der Bil-
dungssektor, das Gesundheitswesen und der Ar-
beitsmarkt bedürfen dringender Reformen bzw. 
einer Förderung.  

Hier bieten sich Ansatzpunkte für eine Kooperation 
an, die für die Lebensbedingungen der Bevölkerung 
nützlich wären. Diese Reformen könnten auch einen 
Transformationsprozess des Militärregimes einlei-
ten. Daher lässt sich zusammenfassend feststellen: 
Während die Sanktionen die Lebensbedingungen 
der Bevölkerung zusätzlich verschlechtert haben, 
bieten Reformen Möglichkeiten einer Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Bevölkerung. Dazu ist 
es jedoch erforderlich, die Sanktionen aufzuheben 
und mit dem Militärregime in einen intensiven Dia-
log einzusteigen.  
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Goldenen Pagoden. Soziale 
Sicherheit, Gesundheit und Bil-
dung in Burma       € 3 

Nr. 25: Soziale Sicherheit und 
Demokratisierung in Indone-
sien                             € 3 

Nr. 24: Armut unter Palmen. 

Soziale Sicherung, Bildung und 
Gesundheit in den  

Philippinen       € 3 

Nr. 23: Sozialer Staat? Zur 
Kritik staatlicher Sozialpolitik in 
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Publikationen 

 
Another Look at Germany 

Ed.: Heike Blum and Dietmar 

Henker. Ein politischer 

Reisebegleiter für asiatische 

Deutschlandreisende (engl.) 

205 Seiten, € 10,00 

Islam in Asien 

Hg.: Klaus Schreiner für das A-
sienhaus. Mit einem Vorwort von 
Hans Küng Horlemann 2001, 280 
Seiten, € 15,23 

Wasser in Asien - Elementare 
Konflikte 

Hg.: Thomas Hoffmann für das 

Asienhaus, Secolo 1997.  

464 Seiten, €25,05 

Politischer Wandel in Indo-
nesien 

(1995-2000), Hg. P. Ziegenhain 

213 S., € 10,00 

 

Newsletter 
 
philippinen aktuell 

monatlich erscheinend, zusam-
mengestellt aus der philippini-
schen Tagespresse (engl.) 14 pa-
ges, € 32,- / Year 

Asienhaus Rundbrief 

Informationen ca. wöchentlich 
kostenlos per Email: Kommenta-
re, Veranstaltungshinweise, 

Bibliotheksneueingänge etc. 

Bezug: rundbrief@asienhaus.de 

Burma-Nachrichten 

Informationen über die 

Entwicklungen in und um Burma, 
ca. monatlich kostenlos per Email.  

Bezug: burma@asienhaus.de 

China-Informationen 

Informationen über Entwicklun-
gen in China, die europäischchi-
nesischen Beziehungen, Schwer-
punkt Zivilgesellschaft Bezug: 
www.asienhaus.de/chinainforma
tionen 

 

Weitere Hinweise unter  
www.Asienhaus.de/publikationen 
 
Bestellungen an: 
vertrieb@asienhaus.de 



 

 

 

Das Asienhaus ist Anlaufstelle für Asien-Interessierte.  

Unter dem Dach des Asienhauses, im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Zeche Zollverein in Essen, arbeiten vier unab-

hängige deutsche Organisationen mit anerkannter Gemeinnützigkeit:   

Die Asienstiftung, der Korea-Verband, das philippinenbüro, die Südostasien-Informationsstelle. Zudem sind hier mit der 

Burma-Initiative und der China-Arbeitsgruppe weitere länderbezogene Projekte angesiedelt. Projekte zu inhaltlichen Fra-

gen ergänzen das Angebot. 

Gemeinsam organisieren sie Tagungen, Seminare und Konferenzen genauso wie Sprachkurse oder Fortbildungsveranstal-

tungen. Sie publizieren wissenschaftliche Zeitschriften und Monographien und empfangen asiatische Partner und Gäste aus 

Politik sowie Gewerkschaften und anderen Nicht-Regierungsorganisationen, auch aus den Bereichen Kunst und Medien. Im 

Haus finden Ausstellungen und Lesungen statt. Zudem steht Interessierten eine fachlich betreute und reich ausgestattete 

Bibliothek zur Verfügung. 

Das Asienhaus will mit seiner Arbeit hin wirken auf eine solidarische und gerechte Weltwirtschaftsordnung, auf umfassen-

de Demokratisierung und Selbstbestimmung. Es setzt sich ein für die Überwindung der Diskriminierung der Frau. Ziel und 

Mittel auf diesem Wege sind, den Austausch der Zivilgesellschaften in Europa und Asien über Themen der sozialen Ent-

wicklung, über ihre Visionen einer gerechten Welt zu befördern und zu führen. 

Die Einsicht, dass ungerechte Strukturen auch auf Mängel in unserer Gesellschaft verweisen, und diese Mängel deshalb in 

den Blickwinkel jeder Politik gehören, trägt alle Projekte und Programme des Asienhauses.  

Weitere Auskunft erteilt Klaus Fritsche (0201) 830 38 –38, Fax (0201) 830 38 –30, K.Fritsche@asienhaus.de 
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