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„Reis-Mafia“ in Colombo
Wahlkampf um das Präsidentenamt
Chaminda Weerawardhana
Rapti Siriwardane
Vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen vom Januar 2015 beschäftigen sich die
Autoren mit der Verteilungsgerechtigkeit und damit, wie die überkommene elitäre Politik
und die Alltagskultur beim Zugang zum Grundnahrungsmittel Reis verzahnt sind. Sie untersuchen die Massenmedien, die Wahlreden und die politische Propaganda und fragen,
wieso das Thema Reis während des hitzigen Präsidentschaftswahlkampfes anfänglich politisiert wurde und warum es aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwand, als der Wahlkampf sich dem Ende zuneigte. Insbesondere analysieren sie, wie der siegreiche Präsident
Maithripala Sirisena auf historische Legenden und ein symbolträchtiges Bild des Reisbauern in der Region Rajarata zurückgreift, ausgerechnet heute, wo eine ganz andere Realität
herrscht: Die Reismühlen sind in den Händen weniger Oligarchien konzentriert, zu denen
auch nahe Familienmitglieder des Präsidenten gehören.

N

ahrungssicherung und -souveränität spielen in der politischen Rhetorik beim Aufbau einer modernen Nation wie Sri
Lanka eine vorherrschende und wichtige Rolle. Das beginnt mit antikolonial gefärbten Erlebnisschilderungen
aus der Kolonialzeit, reicht über den
zeitgenössischen entwicklungspolitischen Diskurs bis hin zur populistischen Wahlkampfrhetorik. Es gibt
jedoch nur wenig Literatur darüber,
wie die Menschen heutzutage – die
Marginalisierten, die arme Landbevölkerung oder insgesamt die Zivilgesellschaft – über ihre Rechte beim
Zugang zu Lebensmitteln denken
und sprechen beziehungsweise wie
ihre Sichtweisen im politischen Diskurs angefochten werden. Und wie sie
ihre Rechte innerhalb der üblichen lokalen Vetternwirtschaft aushandeln
können.
Unser Ausgangspunkt sind zwei historische Beobachtungen. Erstens
die Tatsache, dass sicherlich bereits
seit Jahrzehnten Reisproduktion und
-vertrieb in Sri Lanka landesweit politisiert werden. Zweitens markieren

die Präsidentschaftswahlen 2015 einen Wendepunkt in Sri Lankas Wahlgeschichte, denn zum ersten Mal hat
ein Mitglied der ländlichen Rajarata-Bauern-Gemeinschaft den Amtseid als Staatspräsident geleistet. Wir
nehmen eine ethisch-moralische
Wirtschaftsperspektive ein und beschäftigen uns damit, in welchem
Konzext und mit welchen Auswirkungen Reis nun wieder in politische
Sichtweisen und „Legenden“ eingebettet wird. Dieses Wiederaufgreifen
des Themas Reis stellt weniger die
Aspekte Hunger, Entbehrung oder
Nahrungssicherung in den Vordergrund, sondern nutzt Reis vielmehr
als Metapher, welche erkennbar von
der weit verbreiteten Gefälligkeitsökonomie und Vetternwirtschaft geprägt wurde.
Rajarata und die materielle
und metaphorische
Reisgeschichte

Reis, paddy-Anbau und die Vorrangstellung der Kleinbauern sind wirkmächtige Symbole in der nachkolonialen Selbstsicht der Nation und

zweifellos in der singhalesisch-buddhistischen Tradition. Die ideologische Neuerfindung der ceylonesischen Bauern kann bis in den
Anfang der 1880er Jahre zurückverfolgt werden. Dort hat sie die Form
eines
kulturell-nationalistischen
Diskurses angenommen, der sich
später in den Entwürfen einer ethno-religiösen Wiederbelebung wiederfand. Oberflächlich betrachtet scheint die Indigenisierung der
ceylonesischen Bauern nicht bemerkenswert zu sein, auch wenn
Barrington Moore (1966) in seiner
Catonismus-These darin die Verwandlung der einheimischen Bauernbevölkerung in die künftige
„Seele der Vaterlandsliebe” sieht.
Die moralische Vorherrschaft des
Buddhismus und der paddy-Anbau
der Kleinbauern verbanden sich mit
antiimperialistischen Vorstellungen
des 20. Jahrhunderts zur Vorstellung von Ceylon als einer „Bauernnation”. Die sinnbildliche Triade – der Bewässerungstank (wewe),
der Tempel (chaitiya) und das paddy-Feld (kumbura) – wurde als Symbol verstanden, das den Ruhm von
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bau. Überhaupt muss die Frage, ob
Reis in den vergangenen 2000 Jahren
tatsächlich das wichtigste Grundnahrungsmittel der Inselbewohner war,
erst noch beantwortet werden.

Oben. Reisernte auf den paddy-Feldern in
Polonnaruwa, Sri Lanka.
Bild: Gwenale Peaser
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Unten: Büffelherde im Osten Sri Lankas
Bild: Walter Keller

Ceylons königlicher Rijarta-Bewässerungs-Zivilisation in den Ebenen
der nordöstlichen Trockenzone widerspiegelte. Diese Zivilisation hatte
ihre Blütezeit vom 6. vorchristlichen
Jahrhundert bis zu ihrem allmählichen Niedergang ab dem 13. Jahrhundert.
Zugleich wurde das Bild kaum infrage
gestellt, das man im 19. Jahrhundert
vom Bauernstand vor der Kolonialisierung hatte, nämlich als Teil eines
zeitlosen, sich selbst regulierenden
und autarken Kreislaufs in der Subsistenzlandwirtschaft. Angesichts des
Ausmaßes, in dem während der portugiesischen und niederländischen
Kolonialzeit Brandrodung oder Wanderfeldbau üblich waren, gab es jedoch keineswegs überall Nassreisan92
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Getreidepolitik in Ceylon
unter der britischen
Kolonialverwaltung

Seit dem Aufkommen des Plantagen-Kapitalismus (mit Kaffee und
später Tee und Gummi) förderte
die britische Agrarpolitik den ortsgebundenen paddy-Anbau, denn die
vordem vorherrschende Praxis des
Wanderfeldbaus galt als unwirtschaftlich und primitiv, zudem stand
er den kolonialen Einfriedungsinitiativen im Weg (Meyer 1992). Deswegen war die Verherrlichung der Reis
anpflanzenden Kleinbauern als Ceylons „wahre” Bauern bestenfalls ein
orientalistisches Zerrbild und zugleich erst das Ergebnis der kolonial
geprägten landwirtschaftlichen Produktionsweise.

Reis aus Nassanbau wurde bis zur
Unabhängigkeit 1948 häufig für den
Eigenbedarf angebaut;; der Überschuss wurde an Verbraucher vor
Ort verkauft. Die Insel erzeugte ursprünglich nicht genug Reis für den
Inlandsbedarf. Folglich gedieh der
Reishandel erst unter dem holländischen Kolonialismus. Damals wurde Reis zu sehr niedrigen Preisen aus
Batavia und später aus Burma und
Britisch-Indien importiert (Biswas
2007, 106). Die Praxis des Getreidehandels wurde von den Briten aufrechterhalten, sie behielten den Reispreis genau im Auge und trieben auf
den lokalen Märkten sogar Handel
mit Militärvorräten (Rogers 1987).
Außerdem betrieben mächtige Erzeugervereinigungen erfolgreich Lobbyarbeit bei der Kolonialregierung und
erreichten, dass sie die Preise für importierten Reis künstlich niedrig
hielt, während die Arbeitslöhne im
Land stiegen (Yapa 2004). Nicht zuletzt deshalb wurden die Vertragsarbeiter, die im 19. Jahrhundert aus
Südindien ins Land gebracht worden
waren, um auf Kaffee- und Teeplantagen zu arbeiten, teilweise mit Reis bezahlt. Das Primat der Reisproduktion
sowohl während der Kolonialzeit als
auch in der Zeit nach der Unabhängigkeit diente als politische Trumpfkarte;; dementsprechend hat Sri Lanka
weit weniger Reisaufstände erlebt als
Indien oder Pakistan.
Eine breite Koalition und
moralinsaure Anschuldigungen

Die 15. Präsidentschaftswahlen im
Januar 2015 in Sri Lanka markieren einen Wendepunkt in der Wahlgeschichte der Insel. Nur ein paar
Wochen vor diesen kurzfristig anberaumten Wahlen brachten sie den
Zusammenschluss alter politischer
Widersacher und der unwahrscheinlichsten „Bettgenossen“ hervor: UNP
(United National Party), SLFP (Sri Lanka Freedom Party-Vanguard), die marxistische JVP ( Janata Vimukti Peramuna) und eine zusammengewürfelte
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Mannschaft ultra-nationalistischer
singhalesischer
Buddhisten-Führer, die von JHU ( Jatika Hela Urumaya) vertreten wurden, sowie ein paar
vereinzelte Parteien ethnischer Minderheiten. Sie alle waren darauf aus,
sich einer weiteren Amtszeit von Mahinda Rajapaksa zu widersetzen und
brachten die Abwahl des Präsidenten
in Gang.1 Diese breite Koalition hatte einen gemeinsamen Kandidaten –
Maithripala Sirisena, der ein führendes Mitglied in Rajapaksas Kabinett
und Generalsekretär der SLFP gewesen war. Zwar legte Sirisenas politische Rhetorik ein höheres Niveau
moralischer Rechtschaffenheit im
Wahlkampf an den Tag, zugleich aber
verriet sein Rückgriff auf die uralten
regionalen Identitäten des tiefen Südens und des mittleren Nordens der
Region Rajarata, wie man mit der
wiederbelebten ethnisierten „singhalesischen” Identität gegen den Strom
schwimmen kann. Dies geschah
durch die Beschwörung der Mythen
aus dem alten Ruhuna- (dem südlichen) und dem Polonnaruwa- (dem
nordöstlichen) Königreich.
Das öffentliche Waschen schmutziger Wäsche ist eine allgegenwärtige Facette in der Wahlkampfkultur
Sri Lankas, mit der inzwischen jeder
regelrecht rechnet. Die Formen der
üblen Nachrede erklommen jedoch
neue Höhen, als der ehemalige Präsident Rajapaksa drohte, Verfehlungen
seiner eigenen Kabinettsmitglieder
und getreuen Anhänger zu enthüllen, als diese die Absicht bekundeten,
zur Opposition überzulaufen. Das
sollte durch das Preisgeben geheimer
„Akten” erfolgen, die in seinem Besitz waren. Die Beschuldigungen, die
dabei gegen Sirisena erhoben wurden,
erwiesen sich als wenig überraschend.
Ein Beispiel: Im Juni und Juli 2014 war
der Reispreis gestiegen, weil die Ernte
durch eine inselweite Dürre schlecht
ausgefallen war. Die politische Ökonomie des paddy stand wieder einmal
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Die Medien behaupteten, die kleine

Gruppe der oligarchischen Reismühleneigentümer wolle den Reispreis
steuern, weswegen sie große Vorräte
verstecke. Der Ausdruck „paddy-Mafia” war im Juli 2014 in den öffentlichen Diskurs gelangt, lange bevor
Sirisena seinen Übertritt zur Opposition bekanntgab.
Im November 2014 war Sirisenas Familie in einen Skandal verwickelt, in
den besonders sein Bruder Dudley Sirisena, der eine von Sri Lankas größten Reismühlen und Einzelhandelsmarken – Araliya – besitzt, verstrickt
ist. Die politische Agitation nannte Fälle, in denen angeblich AraliyaLastwagen angegriffen worden waren, jedoch gab es dazu niemals eine
offizielle Untersuchung.
Die Debatten

Über den Wahrheitsgehalt dieser Beschuldigungen machen wir uns weniger Gedanken, vielmehr sind wir an
dem Prozess interessiert, an den Darstellungsformen und Repliken. Interessanterweise verschwanden die
Anklagen allmählich aus dem Gesichtskreis der Medien, als Mitte
Dezember der Wahlkampf endete.
Besonders die Fragen nach der Legitimität einer Reisoligarchie und ihren
vermuteten Gesetzesverstößen traten
in den Hintergrund, als es nur noch
um Sirisenas moralische Integrität
ging und damit lediglich um eine weitere diskursive Bremse im politischen
Wettlauf.
Sohn der Scholle:
Wahlkampf-Mythologien

Maitripala Sirisena stammt aus einer
Familie mit zwölf Geschwistern und
hat einen von Grund auf bäuerlichen
Hintergrund. Sein Vater zog aus dem
Gampaha-Distrikt in der Westprovinz in die nördliche Zentralregion
Polonnaruwa im Herzen Rajaratas.
Diese wird im singhalesisch-buddhistisch-nationalistischen Diskurs
als geschichtsträchtige Region idealisiert, wo singhalesische (und aus-

nahmslos buddhistische) Regenten
in dem Bemühen, Autarkie sicherzustellen, den paddy-Anbau förderten.
Bald nach der Ausrufung der Dominion of Ceylon am 4. Februar 1948 wollte
die erste ceylonesische Regierung unbedingt das Bild einer sich auf Rajarata gründenden Autarkie wiederbeleben, indem sie den paddy-Anbau
in der Region begünstigte, der während der Jahrhunderte westlicher Kolonialherrschaft vernachlässigt worden war. Das sollte zwar einerseits
die Vorräte an diesem Grundnahrungsmittel vermehren, war aber andererseits eine umsichtig abgesteckte
politische Geste. Die singhalesischbuddhistischen Gesetzgeber unter
der Führung von Ministerpräsident
Don Stephen Senanayake waren sich
des enormen politischen Gewichts
bewusst, das sie als Fürsprecher einer
Agenda für eine landwirtschaftliche
Wiederbelebung in Rajarata in die
Waagschale warfen, denn sie wussten
um deren starke Publikumswirksamkeit in den singhalesisch-buddhistischen Gemeinden, besonders in den
ländlichen Regionen.2
Der Vater des Kandidaten Sirisena
gehörte zu den Nutznießern der Govi-Janapada-Initiative, die den paddyAnbau förderte. Sirisena selbst hatte
seine Karriere als grama niladhari, das
heißt als Dorfverwaltungsbeamter,
begonnen und war zugleich als Vollzeit-agriculteur 3 tätig, wofür er ein Diplom in Landwirtschaft besitzt. An
der Landwirtschaftsschule von Sri
Lanka hatte er ein Diplom erworben. Sirisena wurde 1989 zum ersten
Mal ins Parlament gewählt und hatte seit 1994 verschiedene Ministerposten inne. Zu seinen Geschäftsbereichen gehörten Bewässerung,
Umwelt, Landwirtschaft und später
Gesundheit. Sirisenas Behauptung,
er sei ein Bauernsohn, wurde im linken Spektrum kritisiert: Er habe als
Landwirtschaftsminister eine Politik
vertreten, die die reichen Farmer begünstigte, und ebenso wenig habe er
etwas gegen die Kontrolle internationaler Unternehmen über Saatgut und
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Düngemittelvertrieb unternommen
(Amaranath und Sunil 2015).
Sirisena betonte im Präsidentschaftswahlkampf 2015 seine Herkunft aus
der Landwirtschaft und stellte sich als
agriculteur-Politiker dar, der die Sorgen und Nöte der paddy-Anbauer gut
kennt. Diese Reputation ist jedoch seit
langem durch seine neoliberale Politik
der paddy-Verarbeitung und -Konservierung und des paddy-Großhandels
beschädigt.
Sirisenas Verwandte sind
Wirtschaftsmagnaten

Sein jüngerer Bruder Dudley Sirisena ist einer der führenden Magnaten
der reisverarbeitenden Industrie Sri
Lankas. Dessen Unternehmen Araliya
besitzt so etwas wie das Handelsmonopol. In der zu Araliya gehörenden
Verarbeitungsanlage in Sirisenas Heimatstadt Polonnaruwa ist es den Arbeitern streng verboten, diejenigen
Bereiche des Mühlenkomplexes zu
betreten, in denen sie nicht arbeiten. Damit soll sichergestellt werden, dass kein Arbeiter den vollständigen Produktionsablauf überschauen
kann.4 Die seit 1994 entwickelte Reisindustrie des Präsidentenbruders ist
heutzutage zu einer Unternehmensgruppe herangewachsen, die Tourismusunternehmen,
Immobilienfirmen, Metallverschrottung, das
Ingenieurswesen sowie Firmen im
Automobilsektor umfasst.5 Die Ausdehnung ihrer Geschäftsinteressen
hat oft Spekulationen über einen fragwürdigen politischen Einfluss und
korrupte Praktiken der Sirisena-Brüder hervorgerufen.6 Beispielsweise hat
der Handelsminister der RajapaksaRegierung im Vorfeld der Präsidentenwahl Dudley Sirisena beschuldigt,
Reisvorräte zu verstecken, um damit
Reisknappheit auf dem Markt vorzutäuschen. Dieser Vorwurf wurde
kategorisch zurückgewiesen7, ebenso wie alle Behauptungen, die Politik hätte ungebührlichen politischen
Einfluss auf das Familienunternehmen genommen. In den Monaten, die
94
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der Präsidentenwahl 2015 vorangegangen waren, stritt Sirisena, der damals Gesundheitsminister war, jede
Form von Bevorzugung seiner Familie während der Zeit, als er Landwirtschaftsminister war, rundheraus ab.
Bei einer öffentlichen Versammlung
erklärte er, er habe selbst an Kabinettsdiskussionen über die Reismühlenbesitzer nicht teilgenommen, um
damit Überparteilichkeit und guten
Stil zu wahren. Immerhin gab er zu,
dass die Regierung die Anliegen der
Kleinbetriebe in der reisverarbeitenden Industrie vernachlässigt habe, die
mit dem Monopol der großen Reismagnaten zu kämpfen hatten.8
Dudley Sirisena hat wiederholt behauptet, dass seine Geschäftsinitiativen niemals von einer Günstlingswirtschaft oder dem politischen
Einfluss seines Bruders, des Ministers, profitiert hätten.9 Bald nachdem sein Bruder die Rajapaksa-Regierung verlassen hatte, um Kandidat
der Opposition zu werden, organisierte Dudley Sirisena am 24. November 2014 eine Versammlung für Vertreter der Zivilgesellschaft in seinem
Hotel Sudu-Araliya in Polonnaruwa.
Dort wies der Geschäftsmagnat, der
von der ältesten Tochter des Kandidaten Sirisena begleitet wurde, wiederholt die Behauptung zurück, Maitripala Sirisena sei korrupt oder habe
Amtsmissbrauch begangen. Er versicherte, dass der Kandidat vielmehr
durchgehend eine Politik der Nichteinmischung in die Geschäftsinteressen der Familie verfolgt habe.10
Selbstdarstellung11 der
Kandidaten
„Ich komme nicht aus einem aristokratischen Haus;; ich habe kein Vermögen
und bin kein Akademiker … ich bin
nur der Sohn eines armen Bauern, der
von der Politik des verstorbenen D. S.
6HQDQD\DNH*RYL-DQDSDGDSURÀWLHUWH
der auf dem paddy-Feld arbeitete und
auf dem spröden Boden von kumbura,
wela und kamatha umherging.” (Maitripala Sirisena am 26. November 2014).12

Der Wahlkampf um das Präsidentenamt 2015 stellte sich als ein Kampf
zwischen zwei ungleichen Kandidaten dar: Einem, der Verantwortung
und gute Regierungsführung hochhält und der seine bescheidene Herkunft als Sohn eines paddy-Anbauers
betont, und seinem Gegner, der sich
selbst als einen durch und durch lupenreinen Oligarchen darstellt. Diese
Dichotomie zwischen einem Bauern
und einem Oligarchen trug wesentlich
dazu bei, dass Sirisena die Stimmen
der meisten Wechselwähler zuflogen.
Viele Ereignisse hatten dazu beigetragen, dass Rajapaksa als korrupter und
diktatorischer Regent wahrgenommen wurde: Sein Wunsch nach einer
dritten Amtszeit als Präsident, die dafür notwendige 18. Ergänzung der
Verfassung, die die Anzahl der Präsidentenamtszeiten von zwei auf drei
anhob, die Monopolstellung der Rajapaksa-Familie in Bezug sowohl auf
den Verteidigungsapparat als auch auf
die Nationalökonomie und schließlich der verschwenderische Lebensstil
seines Nachwuchses.
Die graphische Bildsprache der
Wahlen in Form von überlebensgroßen Wahlplakaten, die überall im Land
angebracht wurden, sollte Rajapaksa als unbestrittenen nationalen Führer darstellen, als Erbregenten, dessen Herrschaft niemals endet. Der
gesamte staatliche Medienbetrieb bot
exklusive Berichterstattung über Rajapaksas Wahlkampf. Seinem Herausforderer dagegen wurde so gut wie
kein Platz eingeräumt. Der Wahlkampf war also der eines Oligarchen,
der den Staat und seine Ressourcen
vollkommen in der Hand hat. Seine
Wahlkampfsteuerung nahm stark feudale Ausmaße an, denn sie wurde von
seinen Geschwistern, seinen drei Söhnen und anderen Familienmitgliedern,
die während Rajapaksas Herrschaft
eine Reihe einflussreicher Regierungsämter besetzt hatten, geleitet.
Im Gegensatz dazu betonte Sirisena seine bescheidene Herkunft aus
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dem ländlichen Polonnaruwa, sein
Profil als Kleinbauer, der sich in einen Volksvertreter verwandelt hatte, und seine Entschlossenheit, auf
die Vorrechte des Präsidentenamtes
zu verzichten, weil sie der Rechenschaftspflicht schadeten. Damit schuf
Sirisena ein Bild von sich als Mann
des Volkes, als Landeskind ohne die
Privilegien einer politisch einflussreichen Familie. Dieses Bild stand in
starkem Kontrast zu den Verschwendungsexzessen der Familie Rajapaksas. Maitripala Sirisenas Kandidatur
wurde als die eines président normal eingeführt – ein Ausdruck, den man sich
aus dem Präsidialwahlkampf François Hollandes 2012 geliehen hatte.
Er wurde als Vertreter der ländlichen
Massen dargestellt, die unter den steigenden Lebenshaltungskosten und
unter mangelnder ökonomischer Verteilungsgerechtigkeit leiden. Diese
Strategie verbesserte Sirisenas Publikumswirksamkeit über alle ethnischnationalen, sozialen und religiösen
Grenzen hinweg, denn die sozialen
Ungleichheiten waren und sind die
unvermeidliche Konsequenz der bisherigen neoliberalen Wirtschaftspolitik, die eine wohlhabende Minderheit
begünstigt und die Mehrheit benachteiligt hat.
Das Ergebnis der Wahl:
Stimmen aus Rajarata

Das Wahlergebnis erweckte den Eindruck einer sozio-politischen Spaltung, die der des singhalesischen
Wahlvolkes entspricht: Während Präsident Rajapaksa viele Stimmen aus
der Südprovinz auf sich vereinigen
konnte, aus der er stammt, gewann
Sirisena alle vier Wahlkreise von Rajarata im Distrikt Polonnaruwa.13 Die
Abstimmungsergebnisse in Rajarata
trugen entscheidend zu Sirisenas Sieg
bei, ja, die Opposition ging so weit
zu behaupten, Sirisenas Sieg sei allein
durch die Stimmen der ethnischen
Minderheiten möglich geworden.
Und in der Tat erhielt Sirisena viele
Stimmen in der Ostprovinz, in der es

Dieses Plakat interpretiert das Wahlergebnis und stellt den Sieg Sirisenas als Ergebnis
der Unterstützung ethnischer Minderheiten dar. Die singhalesischen Untertitel lauten:
„Der Präsident der {Tamilischen} Tiger und Muslime14 (über Präsident Sirisena) und „Unser
Präsident: der Löwe inmitten der Singhalesen” (hinsichtlich des ehemaligen Präsidenten
Rajapaksa).15

eine beträchtliche muslimische Mehrheit gibt, sowie in der Nordprovinz,
war jedoch in Wahlbezirken mit singhalesischen Mehrheiten weniger erfolgreich.
Die Bemühungen des RajapaksaLagers, Sirisenas Sieg als eine bloße Mehrheit der Minderheiten abzuqualifizieren, waren sogar noch nach
der Wahl äußerst stark. Als Antwort
auf diese Verleumdungen reagierten
die Wahlkampfmannschaft Sirisenas
und das Büro des neuen Präsidenten
schnell mit statistischen Beweisen
dafür, dass Präsident Sirisena vor
allem in Gebieten mit singhalesischer
Mehrheit Stimmen geholt hatte. Die
Bedeutung der Stimmen von Rajarata veranlasste den neuen Präsidenten
Sirisena jedoch, den Wählern von Rajarata am 25. Januar 2015 seine Dankbarkeit in einer eigens anberaumten,
öffentlichen Veranstaltung zu zeigen.
Wenn ein neuer Präsident gewählt
worden ist, ist es Brauch, dass das
Staatsoberhaupt den Zahntempel in
Kandy und die beiden Hauptpriester des Asgiriya- und Malwathe-Kapitels des Mönchsordens Siyam Ni-

kaya besucht, der der traditionelle
Wächter der Zahn-Reliquie ist. Dies
ist ein historisches Symbol der regierenden Macht über die singhalesisch-buddhistische Gemeinde. In der
Willkommenspredigt für den neuen
Präsidenten betonte der stellvertretende oberste Mönch des AsgiriyaKapitels die besondere Bedeutung
von Präsident Sirisenas bäuerlicher
Herkunft aus der Landwirtschaft und
bezog sich auf den singhalesischen
Spruch: „Dem agriculteur, der den
Schmutz wegwäscht, gebührt das Königtum.”16
Die Rolle der neuen Medien

Als sich der Wahlkampf seinem
Ende näherte, veranstalteten die
staatseigenen Medien eine wahre
Schlammschlacht gegen die Familie
Sirisena, aufgrund ihrer mit der reisverarbeitenden Industrie verquickten Geschäfte, und gegen den Kandidaten. Bezeichnend waren die relative
Wirkungslosigkeit dieser Propaganda
und die Fähigkeit der sozialen Medien
und neuer Websites (von denen viele
unter Rajapaksas Herrschaft verboten
gewesen waren), die öffentliche MeiSüdasien 1/2015
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nung wesentlich zu beeinflussen. Tatsächlich beschreiben Analysten #PresPoll 2015 als die ersten Cyber-Wahlen
Sri Lankas (Gunawardene 2015). Und
doch hatte die Propaganda gegen Sirisena anscheinend eine gewisse negative Wirkung in Wahlbezirken mit singhalesischer Mehrheit.
In seinem Wahlprogramm bemühte
sich Sirisena, die mit Reis in Beziehung stehenden Vorwürfe umzukehren in eine noch nicht dagewesene Verpflichtung zur Förderung
der Landwirtschaft durch die künftige Sirisena-Regierung, deren zentrales Anliegen das Wohlergehen der
Kleinbauern sein werde. Als Sirisenas
Wahlkampf an Fahrt gewann, war die
Publikumswirksamkeit des zum agriculteur gewandelten Politikers so stark
geworden, dass seine Gegner es sich
nicht mehr leisten konnten, Sirisenas
landwirtschaftliche Legitimation infrage zu stellen.
Gegen Ende des Wahlkampfes richteten sich die Angriffe Rajapaksas ausschließlich gegen den Kandidaten
selbst;; die Konzentration auf die
wohlhabenden Sirisena-Geschwister
ließ dagegen nach. Inzwischen war
es Sirisena gelungen, die Kritik Rajapaksas in einen bahnbrechenden Vorteil zu verkehren, indem er sich als
Kenner der landwirtschaftlichen Probleme ausgab und versprach, sie anzugehen.
Dies stand in krassem Gegensatz zur
Auslegung der Linken, dass Sirisena ein Verbündeter des von den USA
und Indien geführten neoliberalen
politischen Blocks wäre und dass seine Amtszeiten als Landwirtschaftsminister keine überzeugende politische Agenda für die Verbesserung
der Lebensumstände der Kleinbauern versprächen.17 Diese Kritik wurde vom Wahlkampfteam Sirisenas geschickt auf den Kopf gestellt, indem
die auf Reisvertrieb bezogene Kritik
durch ein allumfassendes Bild von
Maitripala Sirisena als dem exemplarischen agriculteur ersetzt wurde, der es
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verdiene, die Führung der Nation zu
übernehmen.
Ausblick

Die ersten Wochen der Präsidentschaft Sirisenas waren davon geprägt,
dass der Präsident immer wieder seinen Einsatz für gute Regierungsführung und Rechenschaftslegung betonte. Jedoch gibt es keine Garantie
dafür, dass die Amtszeit Sirisenas zu
einer Epoche moderner Demokratie
auf Sri Lanka werden wird. Ein Beobachter schreibt, wahrscheinlicher sei
es, dass Sirisenas Amtszeit eine Rückkehr zu einer „chaotischen, stümperhaften demokratischen Normalität”
bedeute (Gunasekara 2014). Die reisverarbeitenden Großunternehmen
wie Araliya und Nipuna werden weitermachen wie bisher, und dabei lauert immer die Gefahr, dass eine neue
Familiendynastie auf Regierungsebene entsteht. Nicht lange nach Amtsantritt setzte Sirisena prompt seinen
Bruder P. G. Kumarasinghe Sirisena als Vorsitzenden der Telecom Sri
Lanka ein und veranschaulichte damit, wie tief auch der Baum der Feudalfamilie des Präsidenten im politischen Leben verwurzelt ist.

gramm und den Verlust der schwer
erkämpften Glaubwürdigkeit. Da die
Wähler Sri Lankas ein so mächtiges
Haus mit starken dynastischen Ambitionen wie das Rajapaksas abgewählt
haben, wird ihr Kampfgeist nach der
Präsidentschaftswahl 2015 besonders
wach bleiben. Das ist eine Wahrheit,
die zu ignorieren Politiker sich nicht
mehr leisten können. Obwohl Sirisenas Regierung zurzeit die Begrenzung der Regierungsmacht stark betont und er selbst wiederholt seinen
Entschluss bekanntgab, nicht für eine
zweite Amtszeit zu kandidieren, obwohl er sich anscheinend gegen korrupte und nepotistische Praktiken
stark macht, bleibt die konkrete Wirkung der neuen politischen Agenda
erst abzuwarten.
Übersetzt aus dem Englischen
von Ingrid von Heiseler
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nicht mehr möglich, einmal weil die
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