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Kaschmiris wollen, dass die Welt erfährt, was passiert
Die Politikerin Shehla Rashid kritisiert die Menschenrechtsbedingungen in der indischen Krisenregion

Am 5. August hat die rechte hinduna-
tionalistische Regierung von Minister-
präsident Narendra Modi dem Bun-
desstaat Jammu und Kaschmir den
Sonderstatus entzogen. Am Donners-
tag wurde der Bundesstaat Jammu und
Kaschmir in zwei Unionsterritorien
zerschlagen. Seit mehr als 80 Tagen gilt
eine Kommunikationsblockade, die nun
etwas gelockert wurde. Doch Internet
gibt es weiter nur an von der Regie-
rung eingerichteten Stellen.

Frau Rashid, wie geht es den Men-
schen in Ihrer Heimat Kaschmir?
Laut Regierung ist dort alles normal.
Sie versucht gerade, für alles verein-
fachte Erklärungen zu finden, um die
Öffentlichkeit zu täuschen. Ein Stück
weit stimmt das auch, da die Men-
schen in Kaschmir nicht mitbekom-
men, was zehn Kilometer von ihnen
entfernt passiert, da die Kommuni-
kation immer noch eingeschränkt ist.
Kinder gehen nicht zur Schule, die
Universitäten bleiben leer, öffentli-
che Verkehrsmittel fahren nicht und
auch die Softwareparks und Unter-
nehmen bleiben geschlossen, weil es
kein Internet gibt.

Im Netz kursieren viele Falschnach-
richten und Fehlinformationenüber
die Lage in Kaschmir, auch über Sie
persönlich. Beeinträchtigt Sie das?
Selbst wenn ich mich nicht kritisch
äußere, werde ich getrollt. Es gibt TV-
Sendungen über mich. In Indien neh-
men Fanatismus, Hass undGewalt zu.

Manchmal kommt das an mich he-
ran. Doch dann besinne ich mich, vor
allem dann, wenn ich erneut von
Lynchmorden höre, deren Zahl unter
der Regierung von Premierminister
Modi angestiegen ist.

Ist das ein Grund, warum Sie sich
aus der Politik zurückziehen?
Den Menschen in Kaschmir wurden
ihre Rechte entzogen und fast jede*r
Politiker*in festgenommen. Sie wur-
den dazu aufgefordert, Kompromisse
einzugehen, um in der Politik zu
überleben. Ihnen wurde gesagt, dass
sie nur dann freikommen, wenn sie
nicht über Artikel 370 sprechen, mit
dem die Teilautonomie Kaschmirs
gefallen ist. Weil ich diesen Kompro-
miss nicht eingehen will, habe ich
mich distanziert.

Einige Politiker*innen aus Kasch-
mir stehen derzeit noch unter Ar-
rest. Hatten Sie auch Probleme?
Mir wurden Aufwiegelung und die
Verbreitung von Falschnachrichten
vorgeworfen, weil ich Menschen-
rechtsverletzungen im Süden Kasch-
mirs hervorgehoben habe. Junge
Menschen wurden von der Armee ge-
foltert und ihre Schreie über Laut-
sprecher abgespielt. Der Vorfall wur-
de seitdem von internationalen Me-
dien bestätigt, doch gegen mich läuft
ein Verfahren. Gerade bin ich bis zum
5. November auf Kaution frei. Sie
können meine Kaution verlängern
oder mich verhaften.

Sie selbst haben dagegen geklagt,
dass die Regierung dem Bundes-
staat Jammu und Kaschmir den Au-
tonomiestatus entzogen hat.
Wir haben keine Wahl. Wir können
es uns nicht leisten, nichts zu unter-
nehmen. Das Oberste Gericht ist die
einzige Institution, die uns geblieben
ist. Alle anderen wurden stark kom-
promittiert. Niemand sonst kämpft
für unsere Rechte. Wir wollen nicht,
dass diese Situation zur Normalität
wird. Am Tag nach der Ankündi-
gung, Kaschmir den Sonderstatus zu
streichen, habe ich begonnen, mit
Anwälten in Delhi an einer Klage zu
arbeiten. Doch bisher wurden wir
nicht gehört.

Sie sind als Studentin in der All In-
dia Students’ Association, der Stu-
dentenorganisation der marxis-
tisch-leninistisch Kommunistischen

Partei Indiens CPI/ML, politisch ak-
tiv geworden sind. Was war der
Auslöser?
Im Oktober 2010 gab es Massenpro-
teste in Kaschmir, gegen die der Staat
unverhältnismäßig harte Gewalt an-
wandte. 110 junge Menschen star-
ben und 1000 weitere wurden ver-
letzt und erblindeten. Damals haben
ich und viele Menschen aus meiner
Generation verstanden, dass wir in
einer Konfliktzone leben. Seitdem
engagiere ich mich als Menschen-
rechtsaktivistin. Bis zum 3. August
haben wir in meiner Heimatstadt Sri-
nagar beispielsweise eine Bildungs-
initiative aufgebaut, die Kinder unter
der Armutsgrenze finanziell den
Schulbesuch ermöglicht.

Wie sieht es heute damit aus?
Die Zentralregierung hat jede Art von
konstruktiver Politik zerstört, die in

Kaschmir stattfand. Jede Art von po-
litischer Aktivität wurde verboten,
ebenso Versammlungen von mehr als
fünf Personen. In diesen Tagen poli-
tisch weiter aktiv zu sein, geht nur,
wenn man auf die Bedingungen der
Regierung eingeht.

Gibt es also noch Widerstand in
Jammu und Kaschmir?
Viel ist nicht geblieben. Erneut wur-
den Frauen verhaftet, die gegen den
Entzug der Sonderrechte protestiert
haben. Trotz der prekären Lage hal-
ten Ladenbesitzer freiwillig ihre Ge-
schäfte geschlossen und Apfelbauern
ernten nicht.

Die indische Regierung weist jegli-
che Kritik an der Situation in Kasch-
mir als Einmischung in innere An-
gelegenheit zurück. Haben Sie
Hoffnung auf internationalen
Druck?
Erst als die Vereinten Nationen über
den Autonomieverlust Kaschmirs ge-
sprochen hat, gab es Reaktionen
von der indischen Regierung. Die
internationale Gemeinschaft hat
ihre eigenen Interessen und Grün-
de. An diesem Tag wurden die
Festnetzverbindungen wieder her-
gestellt. Dennoch hätte die UNO
viel mehr Interesse zeigen und Ak-
tivisten aus Kaschmir zur Vollver-
sammlung in New York einladen sol-
len, so wie Greta Thunberg. Kasch-
miris wollen, dass die Welt erfährt,
was passiert.

Shehla Rashid, 31, ist Ingenieurin
und war Vizepräsidentin der Stu-
dentengewerkschaft an der Jawa-
harlal-Nehru-Universität in Delhi,
wo sie derzeit promoviert. Im März
schloss sie sich der Partei Jammu
and Kashmir People’s Movement an.
Mit ihr sprach in Delhi Natalie
Mayroth. Die Reise wurde durch
das Internationale Medienstipendi-
um der Sir-Hugh-Greene-Stiftung
unterstützt.
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Rechte
unter sich
Die indische Regierung sorgte
für Verärgerung, in dem sie eine
Reise rechter EU-Abgeordneter
nach Kaschmir erlaubt hat. Denn
nationale Oppositionspolitiker
bleiben weiterhin ausgesperrt.

Von Thomas Berger

Es sei keine offizielle Abordnung
von EU-Parlamentariern, stellte die
Europäische Union klar. Die Reise
von 27 EU-Parlamentariern nach
Indien vergangene Woche, inklu-
sive einem zweitägigen Besuch im
abgeschotteten Bundesstaat Jam-
mu und Kaschmir, sei auf private
Initiative entstanden. 23 der Teil-
nehmer gehören rechten Parteien
an: Sechs sind Mitglieder des fran-
zösischen Rassemblement Natio-
nal, fünf der rechtskonservativen
polnischen Regierungspartei PiS,
vier der Brexit-Partei aus Großbri-
tannien, je zwei der deutschen AfD
und der Lega aus Italien, dazu ein-
zelne Vertreter gleicher ideologi-
scher Ausrichtung aus Tschechien,
Belgien und Spanien. Die übrigen
Teilnehmer gehören den britischen
Liberaldemokraten oder der sozi-
aldemokratischenPDaus Italien an.
Premierminister Premier Modi

höchstselbst empfing die Gruppe
am Montag zum Gespräch. An-
schließend erklärte der Nationale
Sicherheitsberater Ajit Doval die
Regierungssicht zur Lage in dem
bisherigen Bundesstaat. Am 5. Au-
gust hatte die hindunationalisti-
schen Bharatiya Janata Party die
seit 70 Jahren verfassungsmäßig
garantierten Autonomierechte von
Jammu und Kaschmir entzogen.
Zwar sind inzwischen nach wo-
chenlangem Quasi-Ausnahmezu-
stand einige der verhängten Rest-
riktionen aufgehoben worden.
Hunderte vorsorglich festgenom-
mene Regionalpolitiker und ande-
re mutmaßliche »Unruhestifter«
sind aber weiter in Haft oder unter
Hausarrest, darunter die ehemali-
gen Chefminister Mehbooba Mufti
(Volksdemokratische Partei) sowie
Omar Abdullah und sein Vater Fa-
rooq (beide Nationale Konferenz).
Während sich die EU-Parlamen-

tarier zwei Tage in der Regional-
hauptstadt Srinagar und auch in
der Umgebung umsehen durften,
ist solches indischen Oppositions-
abgeordneten weiterhin verwehrt.
Am 24. August war eine zehnköp-
fige Delegation mit Vertretern von
acht Parteien, darunter Rahul Gan-
dhi und Anand Sharma von der
Kongresspartei (INC) und je ein
Führungsmitglied der Linkspartei-
en CPI und CPI-M, an einer Kasch-
mir-Visite gehindert worden. Von
»mangelndem Respekt gegenüber
dem eigenen Parlament« sprach
Sharma angesichts der Freigabe für
die EP-Gruppe. »Nur Faschistenmit
tiefsitzendem Hass auf Muslime«
werde ein Besuch gestattet, twit-
terte die Tochter der inhaftierten
Mehbooba Mufti über den Ac-
count ihrer Mutter.

Mit Blick in die Zukunft
Bei Angela Merkels Besuch in Indien stand die Wirtschaft im Mittelpunkt – der Kaschmirkonflikt blieb Randthema
Künstliche Intelligenz, Fachkräfte,
Luftfahrt – die Bundesregierung
kehrt mit mehr als 20 Verträgen aus
Indien zurück. Menschenrechte ka-
men zur Sprache, aber ohne Präsi-
dent Modi unter Druck zu setzen.

Von Natalie Mayroth, Delhi

Der vierte Besuch von Angela Merkel
in Indien begann offiziell mit einerMi-
litärehrung am Freitagmorgen. Doch
dicke Nebelschwaden trübten die Luft
in Delhi, als die Kanzlerin auf ihren in-
dischen Amtskollegen Narendra Modi
traf. Anlasswaren die fünften deutsch-
indischen Regierungskonsultationen,
zu der sie mit drei Minister*innen und
einer Wirtschaftsdelegation einflog.
Schon bei ihrer ersten Reise nach In-
dien 2007 hatte die Kanzlerin ein ähn-
liches Programm: wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit stärken sowie den Kli-
maschutz. Ihren Themen ist sie damit
treu geblieben. Die Bedingungen für
Investitionen in Indien hätten sich
verbessert, aber es gebe auch Raum
für mehr, so Merkel.
Dass deutsche Unternehmen das

Potenzial, des indischen Markts mit
seinen »enormenMöglichkeiten« nicht
ausschöpft, wurde im Vorfeld der Ge-
spräche auch von Seiten der Deut-
schen Industrie- und Handelskammer
geäußert. In Delhi kam es dann zur
Unterzeichnung von über 20 Verträ-
gen im Bereich des Technologieaus-
tausches bei künstlicher Intelligenz,
Hochschulbildung sowie Luft- und
Raumfahrt. Die von Merkel angekün-
digte Investition von einer Milliarde
Euro in den nächsten fünf Jahren für
grüne urbane Mobilität in Indien
könnte dabei helfen, einen Stoß in die
gewollte Richtung zu geben. Auf län-
gere Sicht strebt Deutschland ein Frei-
handelsabkommen zwischen Indien
und der EU an, auch das betonte Mer-
kel auf ihrer Reise. Derzeit sind die
Zölle auf EU-Importe nach Indien ver-
gleichsweise hoch.
»Indien und Deutschland sind für-

einander gute und verlässliche Han-
delspartner«, sagte die Bundeskanz-
lerin auf der Jahreshauptversamm-
lung der Deutsch-Indischen Han-
delskammer amSamstag in Delhi, bei
der sie zugleich für Fachkräfte aus
Indien warb. Derzeit studieren
20 000 Inder*innen in Deutschland.
Doch es könnten »gerne mehr wer-
den«, sagte Merkel. Sie versprach zu-
dem Maßnahmen, die die Einwan-
derung indischer Fachkräfte nach
Deutschland vereinfachen sollen.

Derzeit sind 1800 deutsche Unter-
nehmen in Indien tätig, durch die et-
wa eine halbe Million Inder*innen
beschäftigt sind. Mit einem Handels-
volumen zwischen beiden Ländern
von circa 21,4 Milliarden Euro im
vergangenen Jahr ist Deutschland
der größte Handelspartner Indiens in

der EU. In den kommenden Jahren
wird erwartet, dass Indien mit sei-
nem Bevölkerungswachstum China
einholen wird.
Merkel vermied es dabei, wirt-

schaftliche Interessen mit Men-
schenrechtsfragen zu verbinden, ob-
gleich am Tag ihrer Anreise der Bun-

desstaat Jammu und Kaschmir ge-
teilt wurde. Dabei hatte der Bun-
destag bereits Stellung zur Aufhe-
bung des Sonderstatus’ in der Er-
klärung zur Stärkung deutsch-indi-
scher Beziehungen bezogen. Ledig-
lich bei einer Pressekonferenz für
deutsche Journalist*innen sprach sie

über den Kaschmirkonflikt. Sie be-
grüßte, dass Indien der Allianz der
multilateralen Länder beigetreten ist,
die am Rande der Vereinten Natio-
nen gegründet wurde. Dennoch sag-
te sie: »So wie im Augenblick die Si-
tuation für die Menschen in Kasch-
mir ist, ist sie nicht nachhaltig und
nicht gut. Das muss sicher verbessert
werden.« Sie wolle sich für Deeska-
lation und Entspannung einsetzen
und wünsche sich, »dass Indien und
Pakistan eine friedliche Lösung fin-
den«.
Später hieß es aus Regierungs-

kreisen, BundeskanzlerinMerkel und
Premierminister Modi hätten sich
über die Entwicklungen in Afgha-
nistan, Kaschmir sowie das Verhält-
nis zwischen Indien und Pakistan und
auch über die Lage in Syrien ausge-
tauscht. Details über die Gespräche
wurden zunächst nicht bekannt ge-
geben.
Insgesamt standen im Zentrum

der Regierungskonsultationen klar
die Wirtschafts- und Handelsbezie-
hungen, aber auch außen- und si-

cherheitspolitische Fragen wurden
am Rande diskutiert. Letztere je-
doch nur im Stillen. Nur wer genau
hinsah, bemerkte, dass die Kanzlerin
einen Termin mit Frauen in Füh-
rungspositionen einschob, und die zu
niedrige Beteiligung von Frauen am
indischen Arbeitsmarkt erwähnte.
Zudem ließ sie einen Moschee-Be-
such einplanen, was von ihrem Spre-
cher Steffen Seibert über den Kurz-
nachrichtendienst Twitter verbreitet
wurde.
Beide Seiten können wohl zufrie-

den sein mit ihrem Treffen. Merkel
riskierte mit ihrer zurückhaltenden
Kritik keine diplomatische Eskalati-
on und der Hinduhardliner Modi
konnte sich nach seinem Schaube-
such rechter EU-Abgeordneter mit
Merkel als »einer Freundin Indiens
und einer persönlichen Freundin«
zeigen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in Delhi Foto: AFP/Prakash Singh

Merkel vermied es,
wirtschaftliche Interessen
mit Menschenrechts-
fragen zu verbinden,
obgleich am Tag ihrer
Anreise der Bundesstaat
Jammu und Kaschmir
geteilt wurde.

Die deutsche Politik
sucht Auswege aus der
wirtschaftlichen
Abhängigkeit von den
USA und China.
Angela Merkels Besuch
in Indien kommt
allerdings zu einer
schwierigen Zeit:
Noch immer ist der
Konflikt im Bundes-
staat Jammu und
Kaschmir nicht gelöst.


