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Putsch in Fiji - Same procedure as every decade?
Indigene(r) Macht(verlust) versus Demokratie

Heiko Faust
Chronik der Ereignisse
Unter der Führung des Geschäftsmannes George Speight nimmt eine Gruppe
von sieben Putschisten am 19. Mai 2000
im Parlamentsgebäude von Suva den erst
seit einem Jahr im Amt befindlichen
indo-fijianischen Ministerpräsidenten
Mahendra Chaudry und das gesamte
Kabinett als Geiseln (insgesamt 38 Personen). Er erklärt sich zum Sprecher der
autochthonen Fijianer, ruft eine neue
Regierung aus und verlangt den Rücktritt des Staatspräsidenten Ratu Sir
Kamisese Mara. Darüber hinaus fordert
er eine Revision der demokratischen
Verfassung von 1998, um die indisch-
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stämmige Bevölkerung von der politischen Macht auszuschließen.
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Sonstige; Fiji Islands Statistics Bureau).
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Plünderer in Suva
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schlimmer als im Jahr 1987, von daher
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tor mittlerweile erwirtschaftet. Die wichtigsten Herkunftsländer wie Australien,

G. Speight umringt von Journalisten

Heiko Faust (hfaust@gwdg.de) ist wiss. Mitarbeiter am Geographischen Institut der
Universität Göttingen und hat 1995 über Urbanisierung in Fiji promoviert.

vor Reisen nach Fiji.
CHAND und LEVANTIS (2000: 30)
prognostizieren in einem „best-case“
Szenario für die fijianische Wirtschaft
folgende Auswirkungen:
- Rückgang der int. Touristenzahlen um
38% in den nächsten 12 Monaten
- ein Rückgang der Investitionen um 25%
- ein Rückgang im Baugewerbe um 10%
- private Geldtransfers in das Ausland von

Übersicht: Politische Entwicklung Fijis 1987-1999
April 1987: Absetzung der demokratisch gewählten Koalition („Fiji Labour Party“ und „National Federation Party“ - sie wird überwiegend von Fijianern indischer Abstammung
getragen) nach einmonatiger Amtszeit durch einen unblutigen Staatsstreich. Der frühere
Premierminister Kamisese Mara wird vom Putschisten Rabuka als Führer einer Übergangsregierung wiedereingesetzt.
Juli 1990: Verkündung einer neuen Verfassung. Sie garantiert den autochthonen Fijianern
eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. 37 der 70 Sitze gehen an autochthone Fijianer,
27 an Indo-Fijianer und 6 an die übrigen Volksgruppen.
Juni 1992: nach den ersten Parlamentswahlen seit 1987 Ernennung von Sitiveni Rabuka
offiziell zum Premierminister von Fiji.

ca. 18 Mio. US$

November 1993: Sturz von Rabuka durch Gegner aus der eigenen Partei unter der Führung
von Josevata Kamikamica.

- Rückgang der Zuckerproduktion um 10%

Februar 1994: Neuwahlen und unerwarteter erneuter Gewinn von Rabuka

- Zinsanstieg um 5%

1997: Ausarbeitung einer neuen Verfassung mit stärkerer Berücksichtigung demokratischer
Prinzipien

Mit dem wirtschaftlichen Niedergang in
Folge des Putsches sind aber auch so-

Juli 1998: In Kraft treten der neuen Verfassung

ziale Konsequenzen eng verknüpft. Die

Mai 1999: Wahlen nach der neuen Verfassung. Die Fiji Labour Party (FLP) gewinnt 37 der
71 Mandate im Parlament. Ihr Vorsitzender, der Gewerkschaftsführer Mahendra
Chaudry, wird daraufhin am 19.05. 1999 von Präsident Ratu Sir Kamisese Mara als
erster indischstämmiger Regierungschef in der Nachfolge von Sitiveni Rabuka vereidigt. Er bleibt ein Jahr im Amt.

Arbeitslosigkeit steigt, die Armut und
das Gewaltpotential nehmen zu, die Auswanderungen steigen bei der indo-

