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Waltraut
Vietnam ist eine sozialistische Republik mit einem Einpar teiensystem. Die einzig erlaubte Partei ist die Kommunistische Partei Vietnams (KPV). Obwohl sich das Land wirtschaftlich seit Ende der 80er Jahre geöffnet hat, ändert sich die politische Situation in der
Praxis kaum.
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zialistischen Republik Vietnams zu op-
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seinem erzwungenen internen Exil in der

Auswanderer betrachtet, können sie bei

gläubische Aktivitäten“ durchführen,
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Glaubens- und Religionsfreiheit sowie
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dem Internet, die das Thema Demokra-

Staat eingeschränkte Religions- und Re-
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vor in hohem Ausmaß angewandt. So
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Kambodscha Asyl zu suchen. Sie müs-
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sen nun Zwangsrückführungen fürchten.

bereits 8 Hinrichtungen bekannt gewor-
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die Vollstreckung unvollständig ist, hat

schen Kirche nicht anerkennt, ständig

bezieht, unterzeichnet, doch fehlt dem

Amnesty International zuverlässige In-
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Bericht eines Treffens zwischen Vertre-

formationen darüber, dass die meisten

ren, als die Regierung zahlreiche der, der

tern des UNHCR, der kambodschan-

zum Tode Verurteilten auch hingerich-

UBCV angehörenden Mönche gefangen

ischen und vietnamesischen Regierung

tet werden.

hielt. Der oberste Patriarch der UBCV,

jegliche Erwähnung, dass die Rückkehr

Wie die Zukunft Vietnams in bezug auf

T HICH H UYEN QUANG , wurde zum ersten

nach Vietnam freiwillig, und das Recht

die Menschenrechte aussehen wird,

Mal im April 1977, dann nochmals 1982

in Kambodscha Asyl zu suchen, gewähr-

hängt von verschiedenen Faktoren ab,

wegen der öffentlichen Forderung der

leistet sein muss. Da die vietnamesische

nicht zuletzt von der Veränderung des

Waltraut Griener, Sozialpädagogin, mehrjährige Auslandseinsätze im
Entwicklungsdienst: Zaire, Burundi, Indien, Brasilien.
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jetzigen politischen Systems, bezüglich
derer es nur Wünsche, jedoch keine Prognosen gibt.

