
Vor Zeitenwende in der ten Demokratie der Welt:

lndlenvorüem Ende
67 Jahre seit der Unab-

hängigkeit hat die Nehru'
Gandhi-Dynastie Indiens
Potitik geprägt. Ihr letzter
Spross, Rahul Gandhi,
wird bei den laufenden
lVahlen ein fiirchterliches
Wahldebakel einfahren.

Fünf Wochen lang sind
ietztinlndien bei dem größ-
ten Abstimmungsprozess
der Welt 815 Millionen
Wähler - (mehr als Europa,
USA, Russland zusammen)
- aufgerufen, ein Parlament
zu wählen. 100 Millionen
neue W?ihler sind in den ftinf
Jahren dazugekommen.

fuchtwerhcel bei der
,,Wrhl der §uperhliueo
Bei dieser indischen

,Wahl der Superlative* steu-
ert das aveitgrößte Land der
Welt diesmal auf einen fun-
damentalen Machtwechsel
zu. Die Kongresspartei des
,Vaters der indischen Unab-
hängigkeit*, Pandit Nehru,

hat sich völlig verschlissen.
So lebt die Hälfte der 1,2
Milliarden Inder noch
immer unter der Armuts-
grenze.

In dem skurrilen Wett-
lauf, mehr Einwohner als
der Rivale China zu errei-
chen, drängen durch die
hohe Geburtenrate pro
Jahr 12 Millionen Jugend-
liche auf den Arbeitsmarkt
- bzw. in die Arbeitslosig-
keit. Die Hälfte der Ein-
wohnerschaft, 600 Millio-
nen, istjüngerals 25 Jahre.

Der Staat, also die dauer-
regierende Kongresspartei,
Yersagt an allen Ecken und

Enden. Die Infrastruktur
spottet jeder Beschreibung.
@ie Briten haben in Indien
das größte, heute
museumsreife Eisenbahn-
netz der Welt hinterlassen.)

Rohul Gondhi gind die
&huhe einforh zu groß
Der letzte Spross der Neh-

ru-Gandhi-Dynastie, Rahul,
ist der Sohn der Kongress-
partei-Vorsitzenden Sonia
Gandhi, einer geborenen
Italienerin, und des
ermordeten Premiers Rajiv
Gandhi. Dieser war der
Sohn der ebenfalls ermorde-
ten Indira Gandhi (nicht



Ein neuer,,Machertyp" will nun das ewiq arme lndien in die Moderne führen

der ilchrrr-Gandhl- e§tie

Von linkqr Dynaetie-Grütld,er uN erstet Regierungschd des unühängigpn lndien, Pandtt Nehrui 7oclüer hd,ira
Gandht;§cttwlegertochterSon§aGarühir0attlndesermordetenRdtvGandht;§oänEdruf GandhiderLetde,

verwandt mit dem ebenfalls
ermordeten Mahatma
Gandhi). Diese war die
Tochter des Dy'nastiegrün-
ders Pandit Nehru.

Der völlig ausgebrannte
Regierungschef von Sonia
Gandhi, Manmohan Singh
(81), hat noch vor der Wahl
seinen Rückzug bekanntge-
geben, nachdem sein (rela-
tives) ,,indisches Wirt-
schaftswunder* letztlich
schwer ins Stolpern ge-
kommenwar.

Alle Yersprechen fthluss
mitderolten Politik
Um das Amt des nächs-

ten Regierungschefs rittern
zw'ei Parteivorsitzende: der
in seinem Bundesstaat
wirtschaftlich sehr erfolg-
reiche Hindu-Nationalist
Narendra Modi sowie der
Gründer einer Anti-Kor-
ruptionspartei, die einen
kometenhaften Aufstieg
verzeichnet, Arvind Kejri-
rval, der schon vorüberge-
hend das Gouverneursamt
der Hauptstadt Delhi er-
obert hatte.

Seit sich in Indien eine
(kleine) Mittelschicht entwi-
ckelt hat, werden die aben-
teuerlichen Kormptions-
skandale nicht mehr unwi-
dersprochen hingenommen.
Dieser Arvind Kejriwal, ein
ehemaliger Finanzbeamter,
bringt mit seiner Protestbe-
wegung ,oAam Aadmi Par-

tei" (o,Partei des Normal-
bürgers", des kleinen
Manns; Parteiwappen: ein
Besen) Hunderttausende
auf die Straße.

Ein Hauch von Mahat-
ma Gandhi: Die Partei-
zentrale des Arvind Kejri-
wal ist ein heruntergekom-
menes Gelräude in Delhi.

Die Partei verspricht saube-
re Kandidaten und Bürger-
beteiligung:,,Schluss mit der
alten Politik."

Erfolgreicher
ilorhrpoliliker
Favorit der Wahl ist aber

der umstrittene Narendra
Modi. Er ist ein knallharter
Machtpolitiker und erfüllt
die Sehnsüchte nach einem
.starken Mann".

Als Regierungschef hat er
seinen Bundesstaat Gujarat
zu einem der erfolgreichsten
und modernsten gemacht.
Hier funktioniert Indien.
ßlodigkkeligf dos
tkssuker on todems
Den ,,Macher* verfolgt

aber der Schatten des Mas-
sakers von 2002 zwischen
Hindus und Moslems, dem
über 2000 Menschen, vor-
wiegend Moslems, zum 0p-
fer fielen. Modi wird vorge-
worfen, dem Morden aus po-
pulistischen Gründen nicht
Einhalt geboten zu haben.
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