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Editorial 

Mehr Tempo, Tiger!
Die Voraussetzungen wären gut: Indien blickt auf eine lange und stolze 
 Geschichte und eine bedeutende kulturelle Tradition zurück. Es ist seit Jahr-
zehnten eine stabile Demokratie. Die weist zwar einige Mängel auf, wie eine 
allzu lange Alleinherrschaft der Kongress-Partei, ist aber doch so gefestigt 
und gleichzeitig so flexibel, dass Konflikte in einer ethnisch, religiös und so-
zial enorm vielfältigen Gesellschaft meist friedlich gelöst werden können. Na-
türlich, viel zu viele Inder leben noch immer in Armut. Aber Wachstumsraten 
von mindestens 7 Prozent in den vergangenen Jahren haben bereits Millionen 
von Menschen bessere Lebensumstände ermöglicht. 

Das BRIC-Land Indien, so konstatieren die Experten des GIGA-Instituts 
(German Institute of Global and Area Studies, Hamburg), unseres Koopera-
tionspartners für dieses Länderporträt, ist wirtschaftlich stabiler als China, 
Brasilien oder gar Russland. Und doch gilt es nach wie vor als Land des uner-
füllten Potenzials. 

Das liegt nicht an äußeren Umständen. Gewiss: Indiens geografische Lage 
ist nicht günstig, seine Nachbarn politisch instabil wie Pakistan oder über-
mächtig wie China. Nun mag eine ökonomische Inte gration ohnehin schwie-
rig sein, dass man aber in Neu-Delhi zu wenig Mühe darauf verwandt hat, 
Indien enger an seine Nachbarn zu binden, macht die Sache nicht einfacher. 
Und das ist nicht das einzige selbst auferlegte Hindernis. Im „Doing Business 
Report“ der Weltbank rangiert Indien immer noch deprimierend weit hinten, 
wenn es um Firmengründungen oder den Erhalt von Baugenehmigungen geht. 
Überbordende Bürokratie ist das größte Hindernis für Indiens Wirtschaft, wir 
sehen das Drama eines potenziellen Riesen, der sich selbst Fesseln auferlegt. 

Mit Narendra Modi ist allerdings ein Politiker mit großer Mehrheit zum 
Premierminister gewählt worden, der diese Fesseln mit einem ambitionierten 
Reformprogramm durchtrennen will. Als Gouverneur Gujarats hat er dem 
Bundesstaat einen bemerkenswerten Aufschwung verschafft. Nun nutzt er die 
Diversität Indiens und dessen föderale Struktur, um die Bundesstaaten zum 
Versuchslabor seiner Wirtschaftspolitik zu machen und ausländische Inves-
toren anzulocken. Seine Regierung könnte einen Wendepunkt markieren, ei-
nen „Entfesselungsaugenblick“, der dem Tiger etwas ver-
schafft, das er nur zu dringend bräuchte: mehr Tempo. 

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Steckbrief  Indien  

Einwohnerzahl 1,25 Mrd.

Landfläche 3.287.260 km2 (29 Bundesstaaten,
6 Unionsterritorien plus Hauptstadtterritorium Delhi)

Stadt-Land-Einwohnerverhältnis 32 / 68

Staatsoberhaupt Pranab Mukherjee 
(Kongress-Partei), seit 2012 

Regierungschef Narendra Modi (BJP), seit 2014

Parteien im Parlament die Regierungskoalition
National Democratic Alliance (NDA) hält 336 von 
insgesamt 543 Sitzen im Unterhaus, davon hat die 
Bharatiya Janata Party (BJP) 282 Sitze; die tradi-
tionsreiche Kongress-Partei verfügt über 44 Sitze

Bruttoinlandsprodukt 2066 Mrd. Dollar

BIP pro Kopf 1610 Dollar 

Bruttowertschöpfung Landwirtschaft 17,9 %, 
Industrie: 24,2 %, Dienstleistungen 57,9 % des BIP

Währung Indische Rupie (73 Rupien = 1 Euro)

Inflationsrate 6 % 

Arbeitslosenquote 4,9 % 

Korruptionsindex Rang 85 von 175 Staaten

Human Development Index 
Rang 135 (von 187 Staaten)

Gini-Index 33,6 – Je niedriger der Wert, desto 
gerechter ist die Einkommensverteilung; zum Ver-
gleich: China 47,3; USA 45,0; Südkorea 31,1; 
Deutschland 27,0. 

Lebenserwartung 66 Jahre

Durchschnittsalter 27 Jahre 

Menschen unterhalb der Armuts-
grenze 32,7 % der Bevölkerung

Größte Städte: Mumbai (12,4 Mio.), Delhi (11,0 Mio.),
Bangalore (8,4 Mio.), Hyderabad (6,8 Mio.), Ahmeda-
bad (5,5 Mio.); Chennai (4,6 Mio.),Kolkata (4,4 Mio.)
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Unter seinen Möglichkeiten
Ausländische Direktinvestitionen kamen erst mit der Öffnung der Wirtschaft Anfang der Neunziger

Wachsen – schrittweise geht es voran 
Das BIP-Wachstum der vergangenen Jahrzehnte lag im Durchschnitt bei 6,8 Prozent

Indiens Reformbedarf

Bürokratie, Korruption, mangelnde Infrastruktur sowie die Ungleichgewichte zwischen 
den Sektoren Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen hemmen das Wirtschafts-
wachstum in Indien. Große Erwartungen ruhen auf Premierminister Narendra Modi und 
seinem ambitionierten Reformprogramm.
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Sektorales Ungleichgewicht
Die Industrie holt auf, doch der Dienstleistungssektor bleibt die treibende Kraft
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Am Wendepunkt?
Amrita Narlikar, Sandra Destradi und Johannes Plagemann | Gegenwärtig steht 
 In dien wirtschaftlich besser da als die meisten anderen Schwellenländer. 
Der  vorsichtige Optimismus basiert vor allem auf den hohen Erwartun-
gen an die Regierung von Premierminister Narendra Modi, der seit seinem 
Amtsantritt Ende Mai 2014 zahlreiche Reformvorhaben angestoßen hat. 

Im Jahr 1991 begann Indien ein umfassendes Reformprogramm, das die Wirt
schaft des Landes nach vorn katapultieren sollte. Zwar wurde nur ein lang
samer Fortschritt erreicht. Immerhin aber erwies sich dieser als äußerst sta
bil. Um den Jahrtausendwechsel zählten Wissenschaftler den Staat wahlweise 
zu den „emerging powers“, „rising powers“ oder „new powers“; laut Goldman 
Sachs spielte Indien in der ersten Liga der globalen Wachstumsmärkte, für die 
man das Kürzel „BRIC“ erfand.

Und dennoch: Diese Geschichte eines schrittweisen Aufstiegs zeigt zu
gleich, dass das Land unter seinen Möglichkeiten blieb, vor allem im Vergleich 
zum Nachbarn China. Zwischen 1991 und 2014 betrug Indiens durchschnitt
liche BIPWachstumsrate 6,8 Prozent; China erreichte im Schnitt 10,5 Prozent. ©
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Darüber hinaus lagen die durchschnittlichen ausländischen Direktinvestitio
nen in Indien bei nur 1,2 Prozent des BIP (China: 4,2 Prozent) und die sozia
le Ungleichheit wuchs.

Wie lässt sich die relative Schwäche der indischen Wirtschaft nach 1991 
erklären? Drei Gründe stechen heraus: exzessive Bürokratie und Korruption, 
mangelnde Infrastruktur sowie Ungleichgewichte zwischen den Sektoren In
dustrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen. 

Bürokratische Hindernisse, weit verbreitete Korruption

Ein vernichtendes Urteil über den überbordenden Verwaltungsaufwand kann 
anhand des Doing BusinessIndex der Weltbank gefällt werden, in dem Indien 
2015 gerade einmal Rang 142 von 189 Ländern einnimmt. Firmengründun
gen sind alles andere als einfach (Rang 158), der Weg zum Erhalt einer Bauge
nehmigung ist verschlungen (Rang 184). Außerdem hat Indien die zweifelhaf
te Ehre, bei der Durchsetzung von Verträgen auf Rang 186 zu liegen (nur An
gola, Bangladesch und TimorLeste schneiden hier noch schlechter ab). In den 
vergangenen Jahren wurde zudem eine Serie von spektakulären Korruptions
fällen aufgedeckt, die sich über verschiedene Bereiche wie Bergbau und Tele
kommunikation erstreckten. Die Beteiligung hochrangiger Politiker offenbar
te eine ganz neue Dimension der weit verbreiteten Korruption und führte in 
der Bevölkerung zu einer Welle der Empörung. 

Eines der größten Hindernisse für Indiens wirtschaftliche Entwicklung 
ist der schlechte Zustand der Infrastruktur, was sowohl Transportwege als 
auch die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen angeht. Die wenigen 
Schnellstraßen sind überlastet, da 64,5 Prozent aller Frachtgüter 
auf der Straße transportiert werden; das Eisenbahnnetz ist zwar 
weitläufig, wird aber im Frachtverkehr nur begrenzt genutzt. Mit 
Umschlagzeiten von vier Tagen (im Vergleich zu zehn Stunden in 
Hongkong) sind die indischen Häfen nicht wettbewerbsfähig und 
der wachsende Personenluftverkehr belastet die Flughäfen des Lan
des. Ein Kurztrip in eine der großen Städte Indiens (von den ländlichen Ge
bieten ganz zu schweigen) reicht aus um zu erleben, wie selbst die Mittelklas
se von Stromausfällen und Wasserknappheit betroffen ist.

Nahezu die Hälfte der indischen Bevölkerung ist in der Landwirtschaft ak
tiv, die allerdings nur weniger als 14 Prozent zum BIP beiträgt (siehe dazu die 
Grafik auf S. 5). Durchschnittliche Wachstumsraten von lediglich rund 3 Pro
zent in den vergangenen Jahren belegen die extrem geringe Produktivität die
ses Wirtschaftszweigs. 

Der indische Industriesektor ist nach wie vor auf die Schwerindustrie kon
zentriert und deutlich schwächer als sein chinesisches Pendant. Der Dienst
leistungssektor wächst dagegen schnell und ist eine treibende wirtschaftliche 
Kraft. Allerdings wird die schlecht ausgebildete ländliche Mehrheit hier kaum 
integriert werden können.

Diese wirtschaftlichen Einschränkungen haben ernste humanitäre Folgen: 
Im Human Development Index belegt Indien Rang 135 von 187 Ländern und 
landet in der Kategorie „medium human development“ – im  Gegensatz zu Bra

Fehlende Infrastruktur 

schwächt Transport 

und Dienstleistungen
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silien und China, die mit den Rängen 79 bzw. 91 in der höheren Kategorie „high 
human development“ angesiedelt sind. 

Investoren anlocken, Reformen auf den Weg bringen

Die Unzufriedenheit mit dem Zustand der indischen Wirtschaft und der weit
verbreiteten Korruption sowie die Perspektivlosigkeit der Jugend gehören zu 
den wichtigsten Gründen für den überwältigenden Erfolg von Narendra Modi 
und seiner Bharatiya Janata Partei (BJP) bei den Parlamentswahlen 2014. Modi 
versprach seinen Wählern „gute Zeiten“ und weckte damit große Erwartun
gen in weiten Teilen der Bevölkerung.

Eine stabile Mehrheitsregierung mit einem starken Mandat für eine Politik 
der wirtschaftlichen Entwicklung hat beträchtliche Möglichkeiten, viele der 
oben genannten, historisch geprägten Probleme zu beheben. Tatsächlich ist es 
das Ziel von Modi, Reformen „zweiter Genera tion“ einzuführen, die Indiens 
Ökonomen Jagdish Bhagwati und Arvind Panagariya lange gefordert hatten.  

Die Regierung von Premierminister Modi bemüht sich um Liberalisierung 
und versucht, Anreize für ausländische Direktinvestitionen zu schaffen. Zu 
diesem Zweck hat sie den Eisenbahnsektor für bis zu 100prozentige ausländi

sche Beteiligungen geöffnet und lässt nun auch in Wirtschaftszwei
gen wie Verteidigung und Versicherungen ausländische Anteile von 
bis zu 49 Prozent zu. Die ModiRegierung hat außerdem die Prob
leme erkannt, mit denen Investoren aus dem Ausland zu kämpfen 
haben: Die entsprechenden Verfahren sollen vereinfacht, bürokra
tische Hindernisse abgebaut werden. Eine groß angelegte Kampa

gne unter dem Slogan „Make in India“ unterstützt diese Reformen und stand 
bei mehreren Staatsbesuchen Modis im Mittelpunkt – unter anderem auf der 
HannoverMesse im April 2015.  

Einige der Maßnahmen, die die überbordende Bürokratie reduzieren und 
sie effizienter machen sollen, sind in den Medien intensiv diskutiert worden: 
darunter die Einführung eines elektronischen Kontrollsystems, mit dem die 
BüroAnwesenheitszeiten der Beamten überwacht werden sollen. Aber auch 
substanziellere Initiativen fanden Beachtung, zum Beispiel die Digitalisierung 
bürokratischer Prozesse.

Dass Premierminister Modi es ernst meint mit der Bekämpfung der Kor
ruption und des Abfließens von Schwarzgeld ins Ausland, zeigt sich an der 
Etablierung einer SchwarzgeldSonderkommission gleich am ersten Tag sei
ner Amtszeit. Priorität genießen auch die Infrastrukturprobleme, zu deren 
Lösung die Regierung die Haushaltsmittel für Straßenbau und Eisenbahnver
kehr erhöht hat. Außerdem veröffentlichte sie im August 2015 eine Strategie 
zur Gründung von 98 „smart cities“.  

Des Weiteren hat die Regierung versucht, die Bundesstaaten zu einer stärke
ren Arbeit mit – und nicht gegen – das Zentrum zu bewegen. Als Regierungs
chef des Bundesstaats Gujarat hat Modi einst selbst gezeigt, welch produktive 
Rolle die Bundesstaaten bei der Entwicklung der nationalen Wirtschaft spie
len können. Seinen Einsatz für Dezentralisierung hat Modi auch als Premier
minister nicht vergessen: Seine Regierung löste die Nationale Planungskom

Mit „Make in India“ 

wirbt man bei Investo-

ren aus dem Ausland 
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mission auf und gründete stattdessen mit der National Institution for Trans
forming India (NITI) Aayog eine neue Organisation, die als Thinktank für 
die Regierung dienen soll und den Bundesstaaten eine Schlüsselrolle zuweist.

Immer wieder taucht das Motto „Team India“ in den öffentlichen Erklärun
gen der ModiRegierung auf: Gemeint sind die Bundesstaaten und die nationa
le Regierung in einem neuen System des „kompetitiven Föderalismus“. 42 Pro
zent der Steuereinnahmen hat die Regierung in ihrem ersten Haushaltsplan 
(2015 bis 2020) den Bundesstaaten zugewiesen – das ist der bislang höchste 
Anteil und kommt damit einer Reform gleich, die den Gestaltungsspielraum 
der Bundesstaaten erhöht.

Dank einer Mischung aus gewachsenem Optimismus an den Märkten und 
einem wiederhergestellten Anlegervertrauen nach der Bildung einer stabilen 
Regierung, aber auch dank günstiger Umstände wie dem fallenden Ölpreis ha
ben sich die indischen Wirtschaftsindikatoren nach einer Phase 
der Stagnation seit 2014 verbessert. Das BIPWachstum stieg 2014 
auf 7,3 Prozent und soll 2015 bei 7,5 Prozent liegen. Für die beiden 
Folgejahre werden sogar Wachstumsraten von 7,9 und 8,0 Prozent 
erwartet. Die Zentralbank konnte im vergangenen Jahr die Ru
pie stabilisieren und damit die Inflation verringern. Als Konse
quenz scheint Indien im Jahr 2015 besser dazustehen als die meisten anderen 
Schwellenländer. Verbesserte Arbeitsmarktaussichten könnten in einen posi
tiven Kreislauf von Wachstum und Entwicklung führen, der es Indien ermög
lichen würde, sein ganzes demografisches Potenzial zu entfalten.

Vorsichtiger Optimismus

Die indische Wirtschaft steht an einem Wendepunkt. Es gibt viele Gründe für 
Optimismus – der aber noch unter einigen Vorbehalten steht. Wir sehen vier 
große Herausforderungen für das Reformprogramm, die insbesondere mit der 
ModiRegierung sowie eher strukturellen Risiken zusammenhängen. 

Zunächst muss die gegenwärtige Regierung eine Balance zwischen wirt
schaftsfreundlichen Reformen und entwicklungspolitischen Maßnahmen für 
die riesige ländliche Bevölkerung finden. Deren Stimmen sind für die Wieder
wahl der BJP entscheidend. Tatsächlich hat Modis Regierung – trotz ihrer kom
fortablen Mehrheit im Unterhaus und trotz des Niedergangs der KongressPar
tei nach der Wahl 2014 – noch immer keine Mehrheit im Oberhaus des Parla
ments, dessen Abgeordnete hauptsächlich von den Parlamenten der Bundes
staaten gewählt werden. 

Da die ModiRegierung für die Umsetzung ihrer Reformagenda in vielen 
Bereichen auf die Unterstützung der Opposition angewiesen ist, besteht die 
Gefahr eines politischen Stillstands. Die Folgen sind vor allem für die Unter
nehmen enttäuschend: So griff Modi Ende 2014 zu einer Verordnung, um die 
parlamentarische Opposition gegen ein umstrittenes Gesetz zum Grunder
werb zu überwinden, das Enteignungen im Rahmen von Infrastrukturpro
jekten vereinfacht hätte. Im August 2015 war der Premierminister allerdings 
gezwungen, die Verordnung auslaufen zu lassen, und musste sich damit kurz 
vor wichtigen Regionalwahlen dem Willen der Opposition beugen. Kein ein

„Team India“ soll  

die Rolle der Bundes- 

staaten stärken
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ziges Gesetz wurde während der so genannten MonsunSitzungsperiode 2015 
vom Parlament verabschiedet. Insbesondere eine wichtige Reform zur Steu
ervereinfachung – die Einführung einer landesweiten Steuer auf Waren und 
Dienstleistungen – konnte im Parlament nicht beschlossen werden. Dass der 
Unternehmerverband CII eine Petition mit dem Titel „Parliament to function“ 
startete, zeigt, wie sehr die Wirtschaft einen politischen Stillstand fürchtet.

Große Ankündigungen, noch überschaubare Ergebnisse

Modis zweite große Herausforderung ist die eigentliche Implementierung der 
Reformen, die er während der ersten 15 Monate seiner Amtszeit angestoßen 
hat. Kritische Stimmen behaupten, dass Modi zwar ein exzellenter Kommuni
kator und ein charismatischer Anführer sei; die Lücke zwischen Ankündigun
gen und Ergebnissen werde aber größer. Modis Privatisierungspläne haben sich 

als unzureichend erwiesen, da sie sich auf den Verkauf von Unter
nehmensanteilen aus dem öffentlichen Sektor konzen trierten, an
statt eine volle Privatisierung anzustreben. Zu viele Ausnahmen 
stehen einer umfassenden Handelsliberalisierung noch im Weg. 
Die Einfuhrvorschriften und insbesondere das Lizenz und Geneh
migungssystem sowie die Tarifstruktur sind weiterhin sehr kom

plex. Zwar konnten die Anteile ausländischer Investitionen in einigen Wirt
schaftszweigen erhöht werden, aber die bestehenden Beschränkungen zeigen, 
dass Indien weiter zögert, ob es Schlüsselbereiche seiner Wirtschaft für aus
ländische Investoren öffnen soll.  

Anfang September 2015 gab ein großer, von den Gewerkschaften organi
sierter Streik einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig der Arbeitsmarkt zu 
reformieren ist. Außerdem sind einige von Modis Initiativen sehr auf ihre me
diale Wirkung ausgerichtet. Wie nachhaltig diese Vorschläge sind, muss sich 
erst herausstellen. So hatte die Aktion „Clean India“, die alle Bürger auffor
dert, zwei Stunden pro Woche darauf zu verwenden, ihre Umgebung sauber 
zu halten, einen hohen symbolischen Wert. Nur müsste eine solche Aktion 
durch strukturelle Verbesserungen in der Abfallwirtschaft ergänzt werden, 
um substanzielle Erfolge zu erzielen.

Paradoxerweise hat Modi seine Aktivitäten in Bereichen wie der Außen
politik ausgebaut, während er die Beobachter seiner Wirtschaftsreformen oft 
enttäuscht hat – obwohl man seine Stärken in letzterem Feld erwartet hatte.

Das dritte große Risiko für die ModiRegierung liegt in der Personalisie
rung der Führungsverantwortung. Modis Regierungstil zeichnet sich durch 
die zentrale Entscheidungsgewalt im inneren Zirkel seines Büros aus. Als Pre
mierminister hat er Kontakte zu hochrangigen Bürokraten aufgebaut, mit de
ren Hilfe er die ministeriellen Politikebenen zuweilen umgeht. Dieser Regie
rungsstil passt zum Wahlkampf der BJP, der fast ausschließlich auf Modi aus
gerichtet war, und führt zu schnelleren Entscheidungsprozessen. Es ist aber 
noch offen, ob er auf lange Sicht wirkungsvoll ist, da Reformen eng an die po
litische Fortune des Premierministers geknüpft werden.  

Eine vierte Herausforderung schließlich liegt im Umgang mit dem hindu
istischen Nationalismus. Bisher konnte Modi wesentliche Zugeständnisse an 

Es reicht nicht, dass 

Modi ein charismati-

scher Anführer ist
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die Hardliner in seiner Partei vermeiden. In seiner offiziellen Rhetorik hat er 
wiederholt das Engagement seiner Regierung für Religionsfreiheit betont. In 
einer viel zitierten Rede vor indischen Christen im Februar 2015 verurteilte 
Modi religiöse Gewalt und begründete Indiens „Tradition des Willkommenhei
ßens, Respektierens und Ehrens aller Glaubensrichtungen“ sowohl mit Ver
weis auf Elemente hinduistischen Denkens als auch mit dem Geist der säku
laren Verfassung.

Modis bekanntesten Reformprojekte – Make in India, Act East, Digital 
 India – reflektieren eher Ideen aus dem urbanen Indien als der hinduistischen 
Rechten. Vertreter des radikaleren Flügels der BJP, darunter die Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS), eine nationalistische HinduOrganisation, beset
zen allerdings weiterhin Schlüsselpositionen und sind in der politischen Füh
rung gut vernetzt. Der künftige Einfluss dieser Leute könnte vom politischen 
Erfolg des Premierministers abhängen. Die Regierung wird dem Druck die
ser Gruppen, die auf einen hinduisti
schen Mehrheitsdiskurs drängen, wi
derstehen müssen, wenn sie das fra
gile Gleichgewicht der indischen Ge
sellschaft erhalten will. 

Indien steht an einem entschei
denden Punkt in seiner Geschich
te. Die gegenwärtige Regierung hat 
die historische Chance und offenbar 
auch den Willen, einige der wichtigs
ten Herausforderungen für die Ent
wicklung des Landes anzugehen. 
Dies hat enorme Erwartungen in der 
Bevölkerung geweckt. Für Modi steht 
also viel auf dem Spiel. Um die Ge
fahr eines politischen Stillstands zu 
bannen und die Herausforderung der 
Mehrheitsfindung zu meistern, muss 
der Premierminister nicht nur Ma
cher, sondern auch Vermittler sein. 
Innenpolitische Kompromisse und 
die Aussöhnung der manchmal wi
derstreitenden Ziele der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung wer
den der Schlüssel für Stabilität sein, 
die für die Umsetzung weiterer Re
formen benötigt wird.
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Doing Business-Indikatoren Indien   China Brasilien OECD

Unternehmen

Unternehmen gründen (Rang)      158 128 167 45

Anzahl der Arbeitsschritte 11,9 11 11,6 4,8

Zeit (in Tagen) 28,4 31,4 83,6 9,2

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 12,2 0,9 4,3 3,4

Rechtslage

Baugenehmigungen erhalten (Rang) 184 179 174 67

Zeit (in Tagen) 185,9 244,3 426,1 149,5

Kosten (in % vom Wert 
des Lagerbestands)

28,2 7,6 0,4 1,8

Durchsetzung vertraglicher  
Ansprüche (Rang)

186 35 118 40

Zeit (in Tagen) 1420 452,8 731 539,5

Eintragung von Eigentum (Rang) 121 37 138 56

Anzahl der Arbeitsschritte 7 4 13,6 4,7

Zeit (in Tagen) 47 19,4 31,7 24

Kosten (in % des Eigentumwerts) 7 3,6 2,5 4,2

Finanzen

Kreditaufnahme (Rang) 36 71 89 50

Stärke der Rechtslage (0–12) 6 4 2 6

Fülle an Kreditinformationen (0 – 8) 7 6 7 7

Im Kreditnehmerindex erfasst  
(% der Erwachsenen)

0 33,2 52,5 12,9

Investoren schützen (Rang) 7 132 35 41

Kontrollmöglichkeiten der 
Aktionäre (0 – 10)

7,8 4 6,8 6,2

Steuern zahlen (Rang) 156 120 177 53

Zeit (in Stunden pro Jahr) 243 261 2600 175,4

Insolvenzverfahren (Rang) 137 53 55 22





§
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Doing Business-Indikatoren Indien China Brasilien OECD

Handel

Handel über Landes-
grenzen hinaus (Rang)

126 98 123 26

Nötige Zeit zum Export (Tage) 17,1 21 13,4 10,5

Exportkosten pro Container (US-$) 1332 823 2322,8 1080,3

Nötige Zeit zum Import (Tage) 21,1 24 17 9,6

Importkosten pro Container (US-$) 1462 800 2322,8 1100,4

Infrastruktur

Zugang zur Elektrizität (Rang) 137 124 19 56

Anzahl der Arbeitsschritte 7 5,5 4 4,7

Zeit (in Tagen) 105,7 143,2 53,3 76,8

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 487,7 459,4 31,6 73,3

Quelle: Weltbank, Doing Business-Index 2015



Mit ihren Reformprogrammen wirbt die indische Regierung um ausländische 
Investoren. Premierminister Narendra Modi möchte Indien in einen globalen 
Produktionsstandort verwandeln, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. 
Dadurch sollen auch genügend neue Arbeitsplätze für den großen Teil der jun-
gen Bevölkerung geschaffen werden. 

Deshalb ist es positiv zu bewerten, dass Indien beim Schutz von Investoren 
auf Rang 7 von insgesamt 189 Volkswirtschaften liegt; gerade im Vergleich mit 
China, das in dieser Kategorie Rang 132 bekleidet, ist Indien klar im Vorteil. 
Auch bei der Kreditaufnahme ist Indien mit Rang 36 relativ gut aufgestellt im 
Vergleich zu China mit Rang 71 oder Brasilien mit Rang 89.

Doch es gibt auch noch viele Hindernisse, die es ausländischen Unterneh-
men schwer machen, sich für eine Investition in Indien zu entscheiden. So 
gehört das Land bei einer Reihe von Kategorien zu den Schlusslichtern des 
Doing-Business-Index 2015: Bei der Gründung von Unternehmen liegt es mit 
Rang 158 noch immer 30 Plätze hinter der Konkurrenz aus China; Rang 184 
zeigt, wie schwer es ist, Baugenehmigungen in Indien zu erhalten. Und die 
schlechteste Bewertung mit Rang 186 gibt es bei der Durchsetzung vertrag-
licher Ansprüche.

Insgesamt ist ein Abstieg Indiens um zwei Plätze von Rang 140 auf 142 im 
Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.
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Bhagwati versus Sen
Wachstum um jeden Preis? Der Streit der indischen Starökonomen

Britta Petersen | Seit 2013 beharken sich die großen indischen Wirtschafts-
wissenschaftler Amartya Sen und Jagdish Bhagwati: Welches Modell ist 
für Indien das richtige? Wo soll der Staat mitmischen und wo nicht? Dass 
die Positionen gar nicht so konträr sind, ist nur ein Aspekt der bemerkens-
werten Debatte über Wirtschaftswachstum und soziale Entwicklung.

Ein Land definiert sich auch durch seine intellektuellen Debatten – erst recht, 
wenn es wie Indien für seine lange argumentative Tradition bekannt ist. Und 
damit sind wir schon mitten drin. Denn der Erfinder des geflügelten Wortes 
vom „argumentative Indian“, Amartya Sen, ist selbst Partei in einer hochka-
rätigen Debatte, in der es um den Kern dessen geht, was Indien heute bewegt. 
Und es kann nicht überraschen, dass Armut und die Frage, wie man sie am 
besten beseitigt, eine wichtige Rolle spielen.

Die beiden Meinungsführer in diesem Streit sind zweifellos die wichtigs-
ten Ökonomen, die Indien hervorgebracht hat, und hochgradig qualifiziert. 
Amartya Sen, geboren 1933 in Shantiniketan, ist Nobelpreisträger für Ökono-
mie und Professor für Wirtschaft und Philosophie an der Harvard-Universi-
tät. Sein Gegenspieler Jagdish Bhagwati, geboren 1934 in Bombay, ist Professor 
für Wirtschaftswissenschaften an der New Yorker Columbia-Universität und 
war bereits mehrfach für den Nobelpreis nominiert. Dass beide ihre Karriere 
in den USA gemacht haben, ist symptomatisch und in gewisser Weise Teil der 
Geschichte. Aber dazu später.

Natürlich geht es bei der Auseinandersetzung nicht nur um Wirtschaft, 
sondern auch um Politik. Die indische Wirtschaftszeitung Mint hat nicht un- ©
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recht, wenn sie einen Zusammenhang mit historischen Debatten aufzeigt: „Die 
Schlacht um wirtschaftswissenschaftliche Ideen, wie etwa die zwischen den 
beiden großen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, John Maynard Keynes und 
 Joseph Schumpeter, hat einen langanhaltenden Einfluss auf die Politik.“

Daher hat die Diskussion, die bereits 2013 begann, nach Modis Wahlsieg 
2014 noch einmal an Fahrt gewonnen. „Links“ und „rechts“ sind dabei nur 
erste Anhaltspunkte zur Einordnung, obwohl einige indische Journalisten der 
Meinung sind, es ginge eigentlich um die Auseinandersetzung Modi versus 
Rahul Gandhi, den Kontrahenten aus der Kongress-Partei. Das spielte zweifel-
los im Wahlkampf 2014 eine Rolle. Doch geht es im Kern um unterschiedliche 
wirtschaftspolitische Ansätze, die weit über die Tagespolitik hinausreichen.

Jagdish Bhagwati gilt als überzeugter Anhänger von Modis „Gujarat- 
Modell“ für wirtschaftliches Wachstum und daher als Ökonom der BJP-ge-
führten Regierung. Modis Credo „The government has no business being in 
business“ („Die Regierung hat in der Wirtschaft nichts verloren“) klingt aller-
dings neoliberaler, als das Regierungsprogramm tatsächlich ist. Amartya Sen 
hingegen hat aus seiner Ablehnung Modis nie einen Hehl gemacht und steht 
dessen Vorgänger Manmohan Singh und der Kongress-Partei näher. Anders 
als Rahul Gandhi, der bisher nicht durch eigene wirtschaftspolitische Konzep-
te aufgefallen ist, wird der promovierte Ökonom und ehemalige IWF-Mitar-
beiter Singh als Vater des ersten indischen Wirtschaftswunders in den neun-
ziger Jahren gefeiert. 

Bhagwati und Sen haben prominente Mitstreiter. Mit Arvind Panagariya, 
dem Leiter des kürzlich als Nachfolger der Planungskommission ins Leben 
 gerufenen Regierungs-Thinktanks „NITI Aayog“, hat Bhagwati das Buch 
„Why Growth Matters“ vorgelegt, eine Art Bibel für Marktreformen in Ent-
wicklungsländern. Ein Jahr zuvor hatte Sen zusammen mit dem Entwick-
lungsökonomen Jean Dreze in dem Buch „An Uncertain Glory“ unter ande-
rem darauf hingewiesen, dass trotz einer relativ langen Phase hohen Wirt-
schaftswachstums Indien im Bereich der menschlichen Entwicklung kaum 
Fortschritte gemacht hat.©
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Doch es wäre zu einfach, dies schlicht als einen Konflikt zwischen Wirt-
schaftsliberalen und Sozialdemokraten zu beschreiben, weil diese Kategorien 
nur begrenzt auf Indien anwendbar sind. Sen ist der Überzeugung, dass Indi-
en mehr in seine soziale Infrastruktur, etwa in Bildung und Gesundheit, in-
vestieren sollte, um die Produktivität des Landes zu erhöhen und damit die 
Wachstumsraten anzutreiben. Er kritisiert, dass die Grundbedürfnisse vieler 
Menschen nach wie vor nicht befriedigt und dass diese von der Politik des Lan-
des vernachlässigt werden. Bhagwati hingegen meint, das Land solle sich zum 
jetzigen Zeitpunkt vor allem auf Wachstumssteigerung konzentrieren. Er ist 
überzeugt, dass die starken BIP-Zuwächse in den vergangenen Jahren das Le-
ben von Millionen Indern direkt verbessert haben. 

Zu viel Staat, zu wenig Staat

Sollte der aufmerksame Leser nun den Eindruck haben, dass diese beiden Po-
sitionen nicht notwendig im Widerspruch stehen müssen, befindet er sich in 
guter Gesellschaft. Martin Wolf, Chef-Kommentator der Financial Times, be-

merkte zu dem Streit: „Höhere Einkommen sind ganz offensichtlich 
eine notwendige Bedingung für bessere staatliche Wohlfahrtspro-
gramme, bessere Jobs und so weiter. Darüber gibt es einfach nichts 
zu diskutieren. Nur in Indien träumen ernstzunehmende Intellek-
tuelle davon, dass man darüber diskutieren kann.“ Aber das ver-
kennt den politischen Kontext: Sen und Bhagwati wollen indische 

Politik gestalten, nicht nur theoretisch recht behalten. Das Land kann sich über 
diese hochkarätige Grundsatzdiskussion nur freuen.

Das eigentliche Problem Indiens besteht nämlich darin, dass der Staat 
gleichzeitig zu stark und zu schwach ist: stark in einigen Bereichen, sodass er 
die Wirtschaftsentwicklung hemmt, und schwach, wenn nicht gar abwesend, 
in anderen Bereichen. Das marode Bildungssystem ist ein gutes Beispiel hier-
für. Während die Armen darunter leiden, dass staatlichen Schulen auf dem 
Land ebenso Lehrer wie Toiletten fehlen, gibt es für die Mittelklasse nicht ge-
nügend Institutionen der höheren Bildung. Tausende junger Menschen studie-
ren daher im Ausland. 

Und wer ganz oben angekommen ist wie Sen, klagt darüber, dass der Staat 
sich in „akademische Belange“ einmischt. Er hat seinen Vorsitz der 2014 neu 
gegründeten Nalanda Universität, die im Bundesstaat Bihar an die große Tra-
dition der gleichnamigen buddhistischen Klosteruniversität anschließen will, 
niedergelegt, weil er den Eindruck hatte, die Regierung habe die Verlängerung 
seines Vertrags aus politischen Gründen auf Eis gelegt.

Zu viel Staat beklagen auch regelmäßig internationale Investoren, die sich 
durch eine Vielzahl von Regulierungen stranguliert fühlen. Gleichzeitig ver-
waltet der Staat ein gigantisches System von Subventionen, unter anderem für 
Lebensmittel, Energie und Landwirtschaft. 2013/14 gab Indien dafür schät-
zungsweise 60 Milliarden Dollar aus; das Haushaltsdefizit lag bei 4,5 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts.

Über Jahrzehnte beschränkte sich Politik, die vorgab, für die Armen zu 
kämpfen, vor allem darauf, diese Subventionsmaschine am Laufen zu halten 

Sen und Bhagwati 

wollen Politik gestalten, 
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ohne, dass sich die Lebensbedingungen der Armen nennenswert verbessert 
hätten. Auf der politischen Linken in Indien gedeiht zudem ein Diskurs, in 
dem sich Mahatma Gandhis Kritik an westlicher Zivilisation und Industriali-
sierung mit neueren Formen der Wachstumskritik mischt. 

Gegen diesen Diskurs argumentieren Bhagwati und Panagariya und mit ih-
nen viele, die mit der Agenda der BJP sonst nicht viel zu tun haben wollen. Ih-
nen gilt Gujarat, der Bundesstaat, in dem Modi mehr als ein Jahr-
zehnt lang Ministerpräsident war, als Beispiel dafür, dass es auch 
anders geht. Gujarat ist stärker industrialisiert, hat weniger Arbeits-
lose und eine höhere Wachstumsrate als die meisten anderen Bun-
desstaaten in Indien. Als Gründe gelten eine wirtschaftsfreundli-
che Politik, die sich auf Infrastrukturentwicklung konzentriert hat 
(die Straßen in Gujarat sind hervorragend und Stromausfälle praktisch unbe-
kannt) und es Unternehmen leicht macht, sich hier anzusiedeln, etwa durch 
einfache Bedingungen für den Landerwerb.

Bei der Reduzierung der Armut jedoch gehört Gujarat nicht zu den Vor-
reitern. Und hier setzt die Kritik Sens an. Statt des „Gujarat-Modells“ hat Sen 
immer wieder das „Kerala-Modell“ für Entwicklung als beispielhaft hervor-
gehoben. Der südindische Bundesstaat fiel schon in den siebziger Jahren durch 
eine hohe Alphabetisierungsrate bei gleichzeitig niedrigem Pro-Kopf-Einkom-
men auf. Als Gründe dafür werden immer wieder hohe Investitionen in den 
sozialen Sektor genannt, außerdem die Umverteilungspolitik der kommunis-
tischen Landesregierung und ein auf lokalen Traditionen basierendes, umfas-
sendes Bildungssystem.

In den neunziger Jahren führten die Vereinten Nationen den „Human De-
velopment Index“ (HDI) ein, der auf der Basis von Daten über Lebenserwar-
tung, Bildung und Pro-Kopf-Einkommen die menschliche Entwicklung misst. 
Sen hat maßgeblich an der Entwicklung des HDI mitgewirkt, und Kerala liegt 
dort regelmäßig vergleichsweise weit vorn. Natürlich gibt es auch gegen diese 
Sichtweise auf Kerala Einwände.

Die Lösung des Streites Sen versus Bhagwati dürfte auch nicht in der Alter-
native „mehr oder weniger Staat“ oder „Wachstum oder kein Wachstum“ lie-
gen. Sondern darin, dass der indische Staat sich in einigen Bereichen zurück-
ziehen und dafür in anderen stärker engagieren muss. Wachstum und mensch-
liche Entwicklung schließen sich nicht aus – was übrigens auch der jüngste 
Nobelpreisträger für Ökonomie, der gebürtige Brite Angus Deaton, betont hat. 
„Die Abwesenheit des Staates, das heißt von Dienstleistungen und Schutz-
mechanismen, die Menschen in rei-
chen Ländern als garantiert ansehen, 
ist einer der wichtigsten Gründe für 
Armut weltweit“, schrieb er 2013. 
Es ist daher nicht unwahrscheinlich, 
dass der Nobelpreis 2015 eine weitere 
Runde der Diskussion in Indien ein-
leiten wird. 

Mehr und zugleich 

weniger Staat dürfte 

die Lösung sein

Britta Petersen
ist Senior Fellow bei 
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Johannes Plagemann | Indiens Bundesstaaten haben sich seit Anfang der 
neunziger Jahre sehr unterschiedlich entwickelt. Premier Modi, selbst ehe-
mals Regierungschef in Gujarat, hat einen neuen Umgang mit dem Födera-
lismus angekündigt: Die Bundesstaaten sollen mehr Einfluss in der Wirt-
schaftspolitik erhalten – und im Ausland um Investitionen werben.

Indien ist das wohl heterogenste Land der Welt. 22 Sprachen sind in der Ver-
fassung offiziell anerkannt, gesprochen werden aber 122; neben der Mehr-
heitsreligion Hinduismus sind die religiösen Minderheiten der Sikhs, Muslime, 
Christen, Jains und Buddhisten hier beheimatet. Hinzu kommt eine indigene 
Bevölkerung von etwa 84 Millionen Menschen. Politisch und wirtschaftlich 
war Indien trotz der Vielzahl an geografisch, religiös und sprachlich gepräg-
ten Identitäten lange Zeit erstaunlich homogen. Das hatte ebenso mit der jahr-
zehntelangen Dominanz der Kongress-Partei zu tun wie mit der national ge-
steuerten, dirigistischen Wirtschaftspolitik mit extrem hohem Staatsanteil.

Spätestens seit dem ersten Liberalisierungsschub zu Beginn der neunziger 
Jahre ist eine Pluralisierung Indiens zu verzeichnen.  Die schrittweise Privati-
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sierung und Öffnung gegenüber ausländischen Investitionen förderte die un-
gleiche wirtschaftliche Entwicklung einzelner Bundesstaaten. In den Städten 
Bangalore, Hyderabad oder Chennai, weltweit bekannte Zentren der Informa-
tionstechnologie, hat sich eine wachsende Mittelschicht gebildet. Aber in den 
anderen Teilen des Landes grassiert weiterhin die Armut. Die Landwirtschaft 
prägt mit ihrer traditionell niedrigen Produktivität die nördlichen Flächenstaa-
ten im so genannten „Hindi heartland“ stärker als die Staaten mit industriel-
len Zentren und langen Traditionen des Außenhandels.

Auch politisch wurde Indien seit den neunziger Jahren vielfältiger. Regi-
onal verankerten Parteien gelang es in einer Reihe von Bundesstaaten, nati-
onale Parteien aus der Regierungsverantwortung zu drängen. Die Schaffung 
neuer Bundesstaaten auf der Basis von kulturellen Identitäten trug 
zu einer veränderten politischen Landschaft bei. Da Regionalpar-
teien seit den späten achtziger Jahren ihren Stimmenanteil in na-
tionalen Wahlen mehr als verdoppeln konnten, wurden sie über 
ihre Grenzen hinaus zu wichtigen Koalitionspartnern auf nationa-
ler Ebene. Stimmenverluste der beiden großen nationalen Partei-
en (Kongress-Partei und BJP) erzwangen die Bildung von Koalitionsregierun-
gen. Also konnten einzelne Regionalparteien enormen Einfluss auf vormals 
rein national entschiedene  Politiken nehmen – etwa in der Außenpolitik. Zu-
dem förderte der wirtschaftliche Erfolg das Selbstbewusstsein einzelner Bun-
desstaaten gegenüber der Zentralregierung in Neu-Delhi. 

Die Wachstumsmeister

Indiens wichtigste Bundesstaaten lassen sich vereinfachend in drei Katego-
rien unterteilen. „Forward states“ wie Gujarat, Maharashtra und Tamil Nadu 
an den Küsten verfügen über mindestens ein bedeutsames industrielles Zent-
rum und eine eigene, lang zurückreichende Tradition des Außenhandels. Sie 
stehen für Indiens Wachstum der vergangenen Jahre. Gujarat und Maharas-
thra an der Westküste können auf jahrhundertealte Handelsbeziehungen mit 
den Staaten des Mittleren Ostens, Ostafrika und Europa zurückblicken, Tamil 
Nadu orientiert sich Richtung Südostasien. 

Maharashtras 30-Millionen-Hauptstadt Mumbai, die kosmopolitischste 
 Metropole Indiens, ist die Heimat Bollywoods und Zentrum der Finanzindus-
trie. Gujarat entwickelte sich unter dem damaligen Regierungschef (Chief Mi-
nister) Narendra Modi zu einem der bedeutendsten industriellen Zentren des 
Landes. Ausländische Konzerne wie Ford, Nestlé, Hyundai investieren hier 
ebenso wie Indiens führende Unternehmen Reliance, Tata und Bajaj Auto. 

In Tamil Nadu produzieren Konzerne aus Asien, Europa und den Verei-
nigten Staaten  Autos für die indische Mittelschicht. Die Hauptstadt Chen-
nai ist hinter Bangalore und Hyderabad eines der weniger bekannten High-
tech-Zentren, Sitz bedeutender Unternehmen der IT-Branche und zudem ei-
ner der wichtigsten Häfen Indiens. Zusammen stellen die 250 Millionen Ein-
wohner der drei Staaten Gujarat, Maharashtra und Tamil Nadu ein Fünftel 
der indischen Bevölkerung. Sie erwirtschaften aber ein Drittel des nationalen 
Bruttoinlandsprodukts. 

Die Liberalisierung 

 förderte ungleiche 
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Auch Kerala im Süden des Landes gilt vielen als Erfolgsmodell. Der inten-
sive politische Wettbewerb zwischen der Kongress-Partei und der CPI(M), ei-
ner dem Namen nach kommunistischen, im Kern jedoch sozialdemokratischen 
Partei, wird hier begleitet von einer besonders lebendigen Zivilgesellschaft – 
mit bemerkenswerten Erfolgen in der sozialen Entwicklung: Die gezielte Ab-
treibung von weiblichen Föten ist hier weitaus seltener als im Norden Indiens, 
ebenso die Kinderarbeit. Die Lebenserwartung in Kerala liegt mit 74 Jahren 
acht Jahre über dem nationalen Durchschnitt; der Anteil von Analphabeten 
ist mit knapp 7 Prozent äußerst niedrig im Vergleich zu den fast 26 Prozent 
für ganz Indien. 

Armenhäuser und „Swing States“

In den ländlich geprägten „Backward States“ wie Bihar, Madhya Pradesh, Ut-
tar Pradesh und Rajasthan leben dagegen trotz teilweise hoher Wachstumsra-

ten in den vergangenen Jahren noch bis zu 80 Prozent der Bevöl-
kerung unterhalb der Armutsgrenze. Die fast 200 Millionen Ein-
wohner des bevölkerungsreichsten Bundesstaats Uttar Pradesh, 
immerhin ein Sechstel der indischen Gesamtbevölkerung, erwirt-
schaften nur ein Zehntel des nationalen Bruttoinlandsprodukts. 
Das wachstumsfeindliche Kastensystem ist hier noch besonders 

tief verwurzelt, und immer wieder ist der Staat Schauplatz für religiöse Kon-
flikte zwischen hinduistischen Hardlinern und der muslimischen Minderheit. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in den „Seven Sister States“ im Nord-
osten Indiens, die zwischen Bangladesch und Myanmar liegen, wurde bislang 
durch ihre weitgehende Isolierung vom Rest des Landes und eine Vielzahl an 
ethnisch motivierten Konflikten gehemmt. Andere Bundesstaaten wie Orissa, 
Jharkhand und Chattisgarh beheimaten den Großteil der „Adivasi“ (der indi-
genen Stammesbevölkerungen), die in unterschiedlichem Maße abgeschieden 
vom Rest der Bevölkerung leben und soziokulturell wie wirtschaftlich margi-
nalisiert werden.

Zwischen den erfolgreichen und den weiterhin armen Bundesstaaten lie-
gen die „Swing States“: Zu ihnen gehören Andhra  Pradesh und Westbenga-
len mit jeweils mehr als 80 Millionen Einwohnern und einem BIP pro Kopf 
um 1000 Dollar (Indien insgesamt: 1600 Dollar). Hyderabad, die Hauptstadt 
von Andhra Pradesh, hatte während der ersten Libera lisierungswelle zu Be-
ginn der neunziger Jahre einige Erfolgsgeschichten aufzuweisen. Als Stand-
ort fast  aller großen IT-Konzerne ist die Metropole heute der Wachstumsmo-
tor eines Bundesstaats, in dem noch immer zwei Drittel der Bevölkerung auf 
dem Land leben. 

Dagegen kämpft Westbengalen, in der Kolonialzeit das industrielle, politi-
sche und wissenschaftliche Zentrum des Landes, um den Anschluss an die ei-
gene glorreiche Geschichte. Legendär ist die Absage des Industriegiganten Tata, 
der die Fertigung des neuen Kleinstwagens Nano zunächst vor den Toren Kol-
kattas vorsah und nach zwei Jahren Verzögerungen schließlich von Narendra 
Modi, dem damaligen Regierungschef Gujarats, persönlich abgeworben wurde. 

Das wachstumsfeind

liche Kastensystem ist 

noch tief verwurzelt
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Premierminister Narendra Modi verfügt mit seiner Bharatiya Janata Party 
(BJP) über eine eigene Mehrheit im Unterhaus des Parlaments und ist damit, 
anders als die Vorgängerregierungen, nicht auf regionale Koalitionspartner 
angewiesen. Allerdings hat die BJP keine Mehrheit im Oberhaus; um hier für 
Entlastung zu sorgen, muss sie in den Bundesstaatenwahlen punkten. Den-
noch verkörpert Modi die wachsende Bedeutung der Bundesstaaten in Wirt-
schaft und Politik, weil seine Popularität nicht zuletzt auf der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung Gujarats in seiner Zeit als Regierungschef von 2001 
bis 2014 basiert. Mit dem Ruf eines effizienten Reformers verfolgte er zugleich 
eine aggressive Außenwirtschaftsförderung. Bekanntestes Beispiel sind die 
seither vielfach kopierten „Vibrant Gujarat“-Konferenzen, zu denen er Inves-
toren aus aller Welt einlud. 

Mehr Wettbewerb unter den Bundesstaaten

Auch als Premierminister betont Modi die wichtige Rolle der Bundesstaaten 
für die wirtschaftliche Entwicklung: Indien könne nicht zentralistisch re-
giert werden; die Bundesstaaten müssten eigene Lösungen für ihre jeweils 
sehr  unterschiedlichen Volkswirtschaften einbringen. Unter dem Stichwort 
„Competitive Federalism“ propagiert die Regierung Modi die Vereinfachung 
von Transaktionen, etwa über die Einführung einer in allen Bundesstaaten 
einheitlichen Mehrwertsteuer, die aber bislang im Oberhaus blockiert wird. 
Zusätzlich soll der Abbau von Regulierungen in einzelnen Bundesstaaten den 
Wettbewerb fördern und so zu mehr Wachstum führen. Und schließlich sol-
len die Bundesstaaten und Neu-Delhi als „Team India“ gemeinsam Lösungen 
für die Wachstumshemmnisse Indiens finden. 
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Die Umstrukturierung der nationalen Planungskommission zu einer 
Denkfabrik, die National Institution for Transforming India (NITI) Aayog, 
in der Bundesstaaten und Zentrum gemeinsam über Wirtschaftsförderung be-

raten, wird umso bedeutsamer, wenn man die wichtige Rolle be-
denkt, die die Planungskommission seit der Unabhängigkeit spiel-
te. Denn mit der Abkehr von nationaler Wirtschaftsplanung haben 
die Bundesstaaten mehr Entscheidungsbefugnisse über die Ver-
wendung ihrer Finanzmittel. Und tatsächlich erhöhte der erste von 
Modi verantwortete Haushalt den für Bundesstaaten frei verfüg-

baren Anteil der Steuermittel von 32 auf nie dagewesene 42 Prozent. Die Bun-
desstaaten können nun ihre eigene Entwicklung wesentlich stärker beeinflus-
sen. Gerade für ausländische Investoren wäre es bedeutsam, mehr Informati-
onen darüber zu erhalten, wie die Regierungen der Bundesstaaten mit dieser 
Freiheit umgehen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Bewertungen: Der linke 
Ökonom Amartya Sen bezeichnet Kerala als Erfolgsmodell, der Wirtschafts-
liberale Jagdish Bhagwati wiederum favorisiert Gujarat. 

Unter der Vorgängerregierung hatte der Einfluss einiger Bundesstaaten auf 
die Außenpolitik – besonders zu Bangladesch und Sri Lanka – noch für hefti-
ge Kontroversen und angespannte Beziehungen gesorgt. Die Regierung Modi 
hingegen fördert die Rolle der Bundesstaaten als Akteure in der Außenwirt-
schaftsförderung. So hat er die Bundesstaaten dazu aufgefordert, eigene Kon-
takte zu ausländischen Regierungen zu knüpfen und die dafür notwendigen 
Institutionen zu schaffen. Beim Staatsbesuch in China im Mai waren die Re-
gierungschefs von Gujarat und Maharashtra prominenter Teil der indischen 
Delegation. 

Die Bedeutung der Bundesstaaten für Indiens Außenpolitik wurde zudem 
unterstrichen durch ein neues Referat im Außenministerium, das die bundes-
staatlichen Außenbeziehungen besser koordinieren soll. Das ist ein nicht zu 
unterschätzendes Signal in einem Land, in dem den Bundesstaaten der Ver-
fassung nach nicht die geringste Mitsprache in der Außen-, Sicherheits- und 
Handelspolitik zugestanden wird. 

Natürlich ist eine enge Koordinierung zwischen Neu-Delhi und den einzel-
nen Bundesstaaten auch das Ergebnis politischer Zwänge. Zentrales Element 
der Außenpolitik Modis ist die Konzentration auf Indiens erweiterte Nach-
barschaft, besonders auf die Staaten Südostasiens. Unter dem Titel „Act East“ 
versucht die Regierung, die schon seit den neunziger Jahren regelmäßig pro-
klamierte „Look East“-Politik mit Leben zu füllen. Auch hier sind die Bun-
desstaaten von besonderer Bedeutung. Um Indiens Außenhandel und Ein-
fluss in der Region zu fördern, ist eine bessere infrastrukturelle Anbindung 
an Bangladesch und Myanmar unumgänglich. Die wiederum kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn die seit Jahrzehnten schwelenden ethnischen Konflik-
te in den nordöstlichen Bundesstaaten gelöst werden und die Regierungen der 
betroffenen Bundesstaaten eine konstruktive Rolle spielen. 

Im Fall Bangladeschs war für die Verbesserung der Beziehungen zwischen 
den Ländern die Kooperation der Regierungschefin von Westbengalen, Mama-
ta Banerjee, notwendig: Im Mai wurde ein seit Jahrzehnten verhandeltes Ab-
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kommen über den Austausch von Enklaven auf der Landesgrenze zwischen 
Bangladesch und Indien letztlich nur möglich, weil Banerjee für ihre Zustim-
mung großzügige Kompensationen in Form von Infrastrukturförderung in 
Westbengalen erhielt. 

Ungenutzte Potenziale der Dezentralisierung 

Der politische Regionalismus hatte bisher keine negativen Auswirkungen auf 
die Stabilität der Indischen Union und den Grad der demokratischen Konsoli-
dierung. In Indien erheben Regionalparteien nur in Ausnahmefällen sezessio-
nistische Forderungen, bekennen sich meist explizit zur Union und haben ein 
starkes Interesse daran, in der Zentralregierung mitzuwirken. In den partei-
politischen Regionalisierungen und der Abgabe von Entscheidungsbefugnis-
sen, die mit den Maßnahmen zur Dezentralisierung entstanden sind, sehen 
optimistische Beobachter sogar die Entstehung eines neuartigen demokrati-
schen Staatsgebildes, einer „Staaten-Nation“, die von selbstbewussten Bun-
desstaaten geprägt wird. 

Die Größe und Vielfalt Indiens verlangt nach einem Verständnis des Lan-
des, das über die nationale Ebene hinausgeht. Die wirtschaftlichen Diskrepan-
zen werden aller Voraussicht nach noch wachsen. Die derzeitigen 
Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus sind wohl eher die Ausnahme 
als die Regel. Unter diesen Umständen dürften regional verwur-
zelte Parteien auch weiterhin Wahlerfolge erzielen können. Dafür 
spricht nicht zuletzt der andauernde Zerfall der ehemals am stärks-
ten zentralistisch wirkenden Kongress-Partei. Bundesstaaten wer-
den in Zukunft wirtschaftspolitische Schlüsselentscheidungen immer häufiger 
selbst treffen – oder zumindest in diese Entscheidungen eingebunden sein. In-
sofern könnte auch die mit einer historischen Parlamentsmehrheit ausgestatte-
te gegenwärtige Regierung Modi Ausdruck eines breiteren politischen Trends 
sein: als Befürworterin eines wachsenden Wettbewerbs zwischen den Bundes-
staaten im Inneren und Wegbereiterin einer gewichtigeren Rolle der Bundes-
staaten in Indiens Außenpolitik. Das Beispiel China verdeutlicht die bislang 
ungenutzten Potenziale der „Paradiplomatie“ – der Außenbeziehungen von 
subnationalen Regierungen. Hier wa-
ren es nicht selten Initiativen einzel-
ner Provinzen – Guanxi zu Südostasi-
en, Fujian zu Taiwan oder Yunnan zu 
Bangladesch –, die in Peking für enge-
re Bindungen an Chinas Nachbarstaa-
ten warben und damit eine überaus 
erfolgreiche Außenwirtschaftsförde-
rung betrieben.

Mit „Paradiplomatie“ 
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Wirtschaft fördern
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Gier nach Energie 
Joachim Betz | Beim viertgrößten Energiekonsumenten weltweit wird die 
Kluft zwischen Angebot und Nachfrage nach Ressourcen immer größer. 
Die Regierung von Premier Modi will diese Lücke durch einen raschen 
Ausbau von klimaschädlichen Kohlekraftwerken verringern, zugleich aber 
auch mehr Solar- und Windkraft erzeugen.  

Der Energiekonsum Indiens wird auch in den nächsten Dekaden kräftig stei-
gen, selbst wenn die Wirtschaft weniger stark wächst, man sich um Einspa-
rungen bemüht und erneuerbare Energieträger entwickelt. Dafür sorgen neben 
dem Wirtschaftswachstum die steigende Zahl von Kraftfahrzeugen, Klimaan-
lagen und anderen Konsumgütern der größer werdenden Mittelschicht, der ge-
plante Anschluss noch nicht versorgter Konsumenten (ein Viertel der Bevöl-
kerung) an das Stromnetz und der Ausbau der industriellen Basis. Die Inter-
nationale Energieagentur rechnet mit einer Erhöhung des Energieverbrauchs 
bis 2035 um 250 Prozent, die Regierung gar um 400 Prozent gegenüber 2005. 

Indien hat nicht genügend eigene fossile Energieressourcen, was wachsen-
de Importe aus nur begrenzt sicheren Lieferländern (im Wesentlichen Sau-
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di-Arabien, Nigeria, Kuwait, Iran und Irak) erforderlich macht. Dies nährt 
Sorgen über die fehlende Energiesicherheit des Landes – weil die fossilen Ener-
gieressourcen der Erde begrenzt sind und diese sich bereits im Besitz westli-
cher Konzerne, von Staatsbetrieben der Produzentenländer oder in Ländern 
befinden, in denen Indien das Nachsehen gegenüber dem finanzkräftigeren 
China hat. 

41 Prozent des indischen Energiebedarfs werden zurzeit mit Kohle produ-
ziert, je 23 Prozent mit Öl sowie Biomasse, es folgen Gas mit 8 Prozent und 
Wasserkraft mit 2 Prozent. Den kleinen Rest teilen sich Kernkraft und erneu-
erbare Energien. Über 35 Prozent der Energieressourcen werden aus nur we-
nigen Lieferländern importiert; die Importabhängigkeit ist am 
größten bei Öl, weniger bei Gas, steigt aber selbst bei Kohle (Im-
portanteil 17 Prozent), obwohl Indien über große Kohlereserven 
verfügt. Mit 65 Prozent wird der größte Teil der Ressourcen für 
die Stromerzeugung genutzt; jeweils etwas mehr als ein Drit-
tel des Energieverbrauchs entfallen auf die Industrie und Ge-
bäude, 15,5 Prozent auf den Transport und 5 Prozent auf die Landwirtschaft.

Der Energieverbrauch pro Kopf ist noch relativ niedrig – er liegt bei einem 
Drittel des weltweiten Durchschnitts –, aber der Anteil Indiens am Wachstum 
des weltweiten Energieverbrauchs und damit der Klimagasemissionen ist be-
reits erheblich. Zudem liegt die Energieintensität der Produktion über dem in-
ternationalen Durchschnitt. Das resultiert aus dem Anteil der Schwerindust-
rie, ist aber auch ein Anzeichen für nur begrenzt produktiven Energieeinsatz. 
Deshalb ist die Energieknappheit – die sich vor zwei Jahren in landesweiten 
Stromausfällen zeigte – nicht nur eine Folge fehlender eigener Ressourcen, son-
dern auch fragwürdiger politischer Weichenstellungen. 

Staatsfirmen dominieren

Kohle ist der wichtigste und billigste Energieträger. Sie wird hauptsächlich 
für die Stromproduktion sowie für die Herstellung von Stahl und Zement ver-
wendet. Indien ist zwar der drittgrößte Kohleproduzent weltweit, der domi-
nante staatliche Anbieter „Coal India“ kann aber seit Jahren das Fördersoll 
nicht mehr erfüllen. Die steigenden Kohleimporte haben auch damit zu tun, 
dass die Förder- und Absatzgebiete meist weit auseinanderliegen und die Ei-
senbahn den Transport nicht bewältigen kann. Ein weiterer Grund liegt dar-
in, dass die indische Kohle einen hohen Ascheanteil aufweist und sich kaum 
zur industriellen Verkokung eignet. Staatsbetriebe dürfen Kohleminen für die 
allgemeine Nachfrage betreiben, private Unternehmen jedoch nur für den Ei-
genbedarf; dies dürfen seit 1993 auch ausländische Firmen. Das entsprechende 
Interesse privater Investoren blieb aber verhalten, weil ihnen „Coal India“ die 
Explorations- und Fördergebiete zuweist – und dabei die besten für sich selbst 
reserviert; überschüssige Förderung darf nicht auf dem freien Markt verkauft 
werden. Weitere Hürden für eine stärkere Kohleförderung sind die langsame 
Bearbeitung von Umweltauflagen, Probleme beim Landerwerb aufgrund von 
Protesten aus der Landbevölkerung sowie Widerstände seitens der Unterneh-
men gegen die Preisanpassung der zu billigen Kohle. 

Trotz großer eigener 

Vorkommen wird auch 

mehr Kohle importiert
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Bei Erdöl sieht es nicht besser aus: Die Förderung stagniert seit Mitte der 
neunziger Jahre. Es muss immer mehr importiert werden, was die Leistungs-
bilanz erheblich belastet; bis 2030 soll sich die Quote auf 90 Prozent erhöhen. 
Die verbleibenden Ölreserven sind weitgehend off-shore (in der Bucht von Ben-
galen), also nur teuer zu fördern. Auch der Ölsektor wird von Staatsfirmen do-
miniert, obwohl ausländische Firmen seit 1999 einen Anteil von 100 Prozent 
an neuen Öl- und Gasprojekten halten dürfen. Ihr zunächst reges Interesse an 
der Ausbeutung von Lagerstätten legte sich aber rasch, weil auch hier Staatsbe-

triebe den Raffineriebereich und die Pipelines dominieren. Bis 
zur Jahrtausendwende regulierte der Staat weithin die Preise 
für Ölprodukte und glich mit Subventionen und Anleihen aus. 
Aber mit den weltweit steigenden Ölpreisen seit 2000 konnte 
dieses System nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Preise 
für Diesel und Benzin wurden annähernd auf Weltmarkt niveau 

gebracht, die Subventionen für Haushaltsgas reduziert. Um die Risiken von Lie-
ferunterbrechungen zu mindern, wurde eine gering dimensionierte strategische 
Ölreserve angelegt und in ausländische Öl- und Gasfelder investiert. 

Auch die Produktion von Gas litt trotz neuentdeckter Reserven. Indien 
musste bereits 2004 Gas importieren und wird die Einfuhren mit dem geplan-
ten Brennstoffwechsel zu Gas bei den Kohlekraftwerken und dem vermehrten 
Einsatz gasbetriebener Kraftfahrzeuge noch steigern müssen. Staatsbetriebe 
sind wie beim Öl die hauptsächlichen Produzenten und halten auch das Mono-
pol am Transport sowie an der Verteilung. Private Investoren dürfen seit 2006 
Pipelines betreiben, wohl auch deshalb, weil die Pipelinedichte in Indien sehr 
gering ist, der Osten und Süden des Landes praktisch nicht verbunden sind. 
Die Gaspreise werden mit einer komplizierten Formel reguliert, Kraftwerke 
und Düngemittelbetriebe erhalten bevorzugten Lieferzugang. Der Gasimport 
aus ausländischen Quellen leidet an fehlenden Gasterminals und an ungelös-
ten Konflikten beim Ausbau von Pipelines, die durch Pakistan führen müssten. 

Kernkraft kommt bislang nur für einen minimalen Anteil des Energiever-
brauchs auf. Das ist ein Ergebnis der bescheidenen eigenen Uranreserven und 
der langen nuklearen Isolation Indiens. Letztere hat sich mit dem Abschluss 
des indisch-amerikanischen Nuklearvertrags (2006) deutlich entspannt. In der 
Folge hat die Regierung Pläne für den Ausbau der Kernkraft vorangetrieben; 
deren Umsetzung hapert aber wegen rechtlichen Auseinandersetzungen mit 
amerikanischen Lieferfirmen über die Verantwortung bei atomaren Unfällen 
sowie neuerdings auch aufgrund von Protesten aus der Bevölkerung, die sich 
gegen den Bau von Atomkraftwerken wehrt. 

Erneuerbare Energien sind bereits ein wichtiger Teil des Energiemixes, ihr 
Anteil liegt bei über 12 Prozent. Biomasse ist ein traditionell wichtiger Teil der 
ländlichen Energieversorgung, Windenergie kommt für den größten Teil der 
Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen auf, gefolgt von Wasserkraft und 
Solarstrom. Indien liegt bereits auf Platz fünf der weltweiten Windkrafterzeu-
gung, verfügt über eine beachtliche Anzahl und Stärke von Betrieben zur Her-
stellung von Solar- und Windkraftanlagen. Stromkraftwerke müssen seit 2003 
aus Wind- und Solaranlagen stammenden Strom zu recht attraktiven Preisen 
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einspeisen; die Erstellung dieser Anlagen wird steuerlich und beim Zoll be-
günstigt. Indien verfügt über ein enormes Potenzial bislang nicht erschlosse-
ner erneuerbarer Energien; Solarstrom allein könnte bei vollständiger Aus-
beutung den kompletten Energiebedarf des Landes decken. Zwar ist Strom aus 
erneuerbaren Energien heute noch immer deutlich teurer als der aus anderen 
Quellen, sein Preis ist aber in den vergangenen Jahren gesunken und er wird 
in absehbarer Zukunft wohl genauso hoch sein wie der Preis für Kohlestrom. 

Gründe für die zwischenzeitliche Stagnation beim Ausbau erneuerbarer 
Energien sind vor allem fehlende Transmissionsleitungen in entfernte Produk-
tionsstätten und mangelndes Engagement der Regierungen der Bundesstaaten, 
die Einspeisevorschriften zu befolgen und den privaten Anbietern attraktive 
Vergütungen zu bieten. Weitere Gründe sind die Aussetzung von Steuerpri-
vilegien für die Windkraft, die üblichen Verzögerungen bei der Erteilung um-
welt- und forstwirtschaftlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen sowie Pro-
teste von Umweltverbänden. 

Zahlreiche Initiativen

Die wichtigsten Ziele der indischen Energiepolitik sind die Sicherung ausrei-
chender Energie für hohes wirtschaftliches Wachstum sowie die Verringerung 
der Armut durch bezahlbare und verlässliche Stromversorgung. Dazu sollen die 
Energiequellen diversifiziert, die Effizienz der Produktion erhöht, Transmissi-
onsverluste verringert, der Energieverbrauch verringert und der Einsatz erneu-
erbarer Energien gesteigert werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurden seit 
Ende der neunziger Jahre zahlreiche Initiativen gestartet. Schon 
1997 wurde privaten Investoren die Exploration und Ausbeu-
te von Gas- und Öl lagerstätten gestattet, der Energy Conserva-
tion Act von 2001/02 ermächtigte die Regierung, Normen für 
den Energiekonsum von energieintensiven Industriezweigen 
und Gebäuden vorzuschreiben und entsprechende zertifizierte 
Berichte einzufordern. Der Electricity Act von 2003 sah die Gründung einer 
Regulierungsbehörde für die Stromversorgung und -verpreisung vor, schaffte 
den Lizenzzwang für die Stromerzeugung ab und erlaubte industriellen Ver-
brauchern die Erzeugung für den eigenen Verbrauch und offenen Netzzugang. 
Die National Environmental Policy (2006) sah die Vergabe von Verbrauchssie-
geln für Industrieprodukte und finanzielle Anreize für saubere Technologien 
vor. In diesem Zusammenhang wurden acht nationale Programme geschaffen, 
darunter für die Förderung von Solarenergie sowie für die Senkung des Ener-
gieverbrauchs in den wichtigsten Industriesektoren. Eine „Integrierte Ener-
giepolitik“ (2006) forderte die Steigerung der Energieeffizienz, eine Priorität 
für den öffentlichen Nahverkehr, die stärkere Förderung von Biokraftstoffen 
sowie die Forschung und Entwicklung sauberer Technologien. 

Ebenfalls 2006 wurden Ökolabels für Beleuchtungskörper, Klimaanlagen 
und Transformatoren eingeführt, ein Jahr später ein Kodex für die Energieein-
sparung in Gebäuden erlassen. 2007 wurden große Betriebe in neun Industrie-
sektoren verpflichtet, geprüfte Energiebilanzen zu veröffentlichen und sich an 
staatliche Höchstwerte zu halten. Firmen, die unter dem Höchstwert bleiben, 

Der Einsatz erneuer-

barer Energien soll 

gesteigert werden



 IP Länderporträt • 3 / 201528

Länderporträt Indien

können die Differenz verkaufen. Neue Kraftwerke sollten effizientere Tech-
nologien einsetzen. Ein weiteres Programm aus dem Jahr 2008 sollte durch fi-
nanzielle Anreize die erheblichen Transmissionsverluste bei den staatlichen 
Stromkonzernen vermindern. Und schließlich verlangte ein Bericht der Plan-
kommission eine deutliche Minderung der Energie- und Emissionsintensität 
der wichtigsten Industriesektoren und der Haushaltsgeräte um rund ein Drit-
tel. All diese Maßnahmen zeigen, dass die indische Regierung auf die drohen-
de Energie- und Klimakrise reagieren will. Doch die gute Absicht allein reicht 
nicht; es gibt noch viel zu tun.

1. Die Verwaltung muss verbessert werden: Zurzeit sind fünf Ministerien 
für Energie zuständig, die seit 2005 durch einen schwachen Ausschuss koor-
diniert werden. 2. Die gewünschte Beteiligung des Privatsektors an der Ener-
gieversorgung ist noch gering, zum Teil wegen des Widerstands der Staatskon-
zerne; mit der Privatisierung der Stromverteilung geht es auch nicht weiter (au-
ßer in Delhi und Orissa). 3. Die ehrgeizige Ausbauplanung bei Energie hinkt 
kräftig hinter dem Soll her – wegen Problemen bei der Landbeschaffung und 

der Projektgenehmigung, aber auch wegen der Trägheit der ge-
werkschaftlich gut organisierten Staatsbetriebe. 4. Die offizi-
ellen Zielwerte für die Energieeinsparung sind nicht wirklich 
ehrgeizig und können mit den vorhandenen Technologien er-
reicht werden. 5. China hat Indien beim Erwerb ausländischer 
Lagerstätten und der Sicherung langfristiger Lieferverträge häu-

fig ausgestochen: Geplante Projekte (Wasserkraft aus Nepal, Gas aus Bangla-
desch und Myanmar, eine Pipeline vom Iran nach Indien) litten unter chinesi-
scher Konkurrenz oder regionalem Misstrauen und kamen nicht voran. 6. Die 
Übertragungsverluste bei Strom in Indien sind immer noch rekordverdächtig 
hoch (30 Prozent der Liefermenge), bedingt durch defizitäre Leitungen, man-
gelnde Ablesung des Verbrauchs oder Stromdiebstahl. 7. Die Energiepreise lie-
gen trotz einiger Anpassungen aus politischen Gründen immer noch deutlich 
unter den Gestehungspreisen; Strom wird an die Bauern und viele Konsumen-
ten (die nicht alle arm sind) nur zu nominalen Tarifen abgegeben. Daraus re-
sultieren Energieverschwendung sowie die Insolvenz der Stromverteilungsun-
ternehmen, die mit staatlichen Zuschüssen am Leben gehalten werden müssen. 

Insgesamt kann man noch nicht von einer schlüssigen und koordinierten 
Energiepolitik in Indien sprechen. Wenn der Verbrauch wie bisher steigt, wenn 
keine stärkere Abkopplung vom Wachstum stattfindet, dann wird das Energie-
angebot nicht ausreichen. Die Regierung von Premierminister Modi will die-
se Lücke durch einen raschen Ausbau 
von klimaschädlichen Kohlekraft-
werken sowie von Solar- und Wind-
kraft schließen. Sie hat auch schon die 
Dieselpreise anheben lassen. Doch 
das wird kaum ausreichen. Eine Ab-
bremsung des künftigen Wachstums 
durch mangelnde Energieversorgung 
ist nicht auszuschließen.
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Uttam Kumar Sinha | Beim Thema Klimaschutz vertritt Indien traditionell 
eine Position, die die Klimasünder der Vergangenheit deutlich stärker in 
die Pflicht nimmt als die Schwellen- und Entwicklungsländer. Doch in 
steigendem Maß erkennt man in Neu-Delhi, dass man auch hier eine Ver-
antwortung für die Bereitstellung von globalen öffentlichen Gütern hat.

Dass die großen globalen Probleme wie Terrorismus, die Nichtverbreitung von 
Atomwaffen oder der Kampf gegen den Klimawandel nur multilateral zu lösen 
sind, ist nichts Neues. In diesem Sinne hat der ehemalige indische Premier
minister Manmohan Singh Indiens Philosophie einmal als „kooperativen Plu
ralismus“ beschrieben. Nichtsdestotrotz wird immer wieder Kritik an Indiens 
Rolle im internationalen System laut. Wenn das Land wirklich ein Global Play
er sein wolle, so heißt es, dann müsste es sein Engagement stärker an den In
teressen des Systems ausrichten als nur an den eigenen.

Die Kritik ist nicht unbegründet. Offiziell betont NeuDelhi stets, wie wich
tig ein multilaterales System sei, das auf Abkommen beruht; doch wenn es 
ernst wird, zog man bislang bilaterale Partnerschaften mit Ländern wie den 
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USA, China, Japan oder Russland einem multilateralen Ansatz vor. Doch un
ter der Regierung Narendra Modis sieht das etwas anders aus: Indien justiert 
sein globales Engagement neu und legt dabei ein starkes Augenmerk auf das 
Thema Entwicklung.

Beim Thema Klimawandel vertritt Delhi eine Position, die stark auf den 
Prinzipien der Gleichheit und der Gerechtigkeit beruht. Danach seien dieje
nigen Länder, die in der Vergangenheit überdurchschnittlich viel Kohlenstoff
dioxid ausgestoßen haben, in der Pflicht, ihre Emissionen künftig signifikant 
zu senken und es gleichzeitig den Schwellen und Entwicklungsländern zu er
möglichen, so viel CO2 auszustoßen, wie es für ihre Entwicklung notwendig 
ist. Damit das möglichst nachhaltig geschieht, müssten sie den Entwicklungs
ländern finanzielle wie technologische Unterstützung anbieten. 

Trotz dieser Einstellung hat Indien seit einigen Jahren auf nationaler Ebene 
einige Anstrengungen unternommen, um dem Klimawandel zu begegnen. Mit 
dem National Action Plan on Climate Change von 2008 verfolgte man einen 

Ansatz, der die miteinander verknüpften Herausforderungen Kli
mawandel, Armutsbekämpfung und Entwicklung ins Visier nahm. 
Konkrete Ergebnisse des Planes waren unter anderem eine ambiti
onierte „National Solar Mission“. Lautete die Zielvorgabe hier ur
sprünglich, bis zum Jahr 2022 jährlich 20 000 Megawatt aus Son
nenenergie zu erzeugen, so hat die Regierung Modi das Ziel auf 

100 000 Megawatt erhöht. Zu den Initiativen gehört außerdem ein Plan, bis 
2017 sechs Millionen Hektar Wald aufzuforsten und so die Bewaldung von 23 
auf 33 Prozent zu erhöhen. Und im September 2013 schloss man mit den USA 
ein Abkommen über die Weitergabe von umweltfreundlicher Technik, die es 
Indien erlauben würde, sich von seiner derzeitigen Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen zu lösen.

Die alte Leier von Gleichheit und Gerechtigkeit

Jedenfalls scheint es, als habe die Regierung Modi erkannt, dass es nicht ge
nügt, wenn sie immer wieder die alte Leier von „Gleichheit und Gerechtigkeit“ 
wiederholt. Indiens wachstumsgetriebene Haltung ist ja durchaus legitim, und 
es ist richtig, dass man sich Entwicklungsbeschränkungen widersetzt. Aber 
es kann doch kein Zweifel bestehen, dass Korrekturen am indischen Entwick
lungspfad nötig sind – was sich unter dem Begriff „smarter development“ zu
sammenfassen lässt. Indien muss nicht nur selbst den Kampf gegen den Kli
mawandel aufnehmen und sich an unvermeidbare Klimaveränderungen an
passen, es muss auch zusammen mit seinen Nachbarn überlegen, wie man die 
Folgen des Klimawandels in der Region abmildern kann.

In internationalen Klimaverhandlungen hat sich Delhi stets auf die Prin
zipien der Agenda 21 (Rio 1992) berufen: multilateral vereinbarte Normen, 
die stark auf Konsum und Produktionsmuster abzielen und dabei helfen sol
len, dass Staat, Gesellschaft und Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Und, aus Sicht der Schwellen und Entwicklungsländer mindestens 
ebenso wichtig: Noch vor dem RioGipfel wurde 1991 die so genannte „Glo
bale Umwelteinrichtung“ (Global Environment Facility, GEF) ins Leben geru

Indien muss sich Ent-

wicklungsbeschrän-
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fen, ein internationaler Mechanismus zur Finanzierung von Umweltschutz
projekten in Schwellen und Entwicklungsländern. Der Beschluss, aus der 
GEF eine unabhängige und permanente Körperschaft zu machen, trug signi
fikant dazu bei, die Entwicklungsländer in den Entscheidungs und Umset
zungsprozess einzubeziehen.

Finanzielle und technologische Ressourcen sind unverzichtbar, um dem 
Pfad der nachhaltigen Entwicklung folgen zu können, etwa bei der Entwick
lung CO2armer Technologien. Und so ist es eines von Indiens 
Hauptanliegen bei internationalen Klimaverhandlungen, auf die 
Einhaltung von finanziellen Verpflichtungen und auf Technologie
transfers von Seiten der reichen Industrienationen zu pochen. Dazu 
beitragen soll der auf der Klimakonferenz in Cancún 2010 geschaf
fene Green Climate Fund. Der Fonds hat die Aufgabe, Projekte und 
Programme der Schwellen und Entwicklungsländer zu fördern, die der Ökolo
gie und Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Zum Zeitpunkt der Klimakonferenz 
2014 in Lima hatte der GCF 10,2 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Ebenfalls in Lima wurden die „angestrebten nationalen Beiträge“ zur Treib
hausgasEmissionsminderung verabschiedet (intended nationally determined 
contributions). Indien unterstützt diesen freiwilligen KlimaAktionsplan, des
sen Schlüsselelemente neben der Abschwächung des Klimawandels die Finan
zierung, der Technologietransfer und der Kapazitätsausbau sind, der aber kei
nen Zeitpunkt nennt, an dem Indiens Emissionen ein erlaubtes Höchstmaß 
erreichen („peaking year“) – was auch damit zu tun hat, dass Indiens Emis
sionen pro Kopf nur ein Drittel des internationalen Durchschnitts betragen. 

Daneben stimmt Indien sich mit der G77, den BASICStaaten (Brasilien, 
Südafrika, Indien, China) und der „Gruppe gleichgesinnter Entwicklungslän
der“ (Like Minded Developing Countries) ab, um Ende dieses Jahres ein ge
rechtes und ausgewogenes Abkommen in Paris zu gewährleisten. Für Indien 
ist klar, dass es in der Klimafrage nicht die eine und einige Welt gibt, sondern 
eine, die in einen entwickelten und einen sich entwickelnden Teil zerfällt – mit 
dementsprechend unterschiedlichen Ansätzen und Graden der Verantwortlich
keit. Es ist unwahrscheinlich, dass Indien feste Zielmarken unterstützen wird 
– egal, ob es um Emissionen oder nachhaltige Entwicklung geht. 

Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung werden die indische Verhandlungs
position weiterhin prägen. Nachhaltige Entwicklung kann nicht ohne ein ge
rechtes Wachstum erreicht werden. Doch darüber hinaus hat man in NeuDelhi 
erkannt, dass Indien – neben der Herausforderung, die Armut im eigenen Land 
zu bekämpfen – auch eine Verantwor
tung bei der Gewährung globaler öf
fentlicher Güter hat. Eine Verantwor
tung, die es unerlässlich macht, mit 
den Industrienationen zusammenzu
arbeiten, um die unterschiedlichen 
Sichtweisen in der Klimapolitik zu 
überbrücken und den Klimawandel 
gemeinsam zu bekämpfen.

Die eine und einige 

Welt gibt es für Indien 

in Klimafragen nicht
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Überbordende und ineffiziente Bü-
rokratie, mangelhafte Infrastruktur, 
fehlende Rechtsstaatlichkeit, Kor-
ruption: Für Investoren bleibt Indien 
allen Reformbemühungen zum Trotz 
ein schwieriges Terrain. Im aktuellen 
Doing Business-Ranking der Welt-
bank liegt Indien nur auf Platz 142 
von 189 – hinter Ländern wie Jemen, 
Sierra Leone und Papua-Neuguinea. 

Auch im Vergleich zu den anderen 
BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, 
China und Südafrika) und aufstre-
benden Schwellenländern wie Mexi-
ko und Indonesien schneidet Indien 
schlecht ab. Besonders beim Erhalt 
von Baugenehmigungen (Platz 184), 
der Durchsetzung vertraglicher An-
sprüche (Platz 186), der Gründung 
von Unternehmen (Platz 158) und 

AMTSSCHIMMEL

➞ So offensiv wie selten zuvor wirbt die indische Regierung derzeit um ausländische 
Investoren. Doch bleiben die Reaktionen darauf derzeit noch verhalten. Besonders die 

Bürokratie ist es, die viele von einem Engagement in Indien abschreckt.
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dem Zahlen von Steuern (Platz 156) 
macht es Indien Unternehmern nicht 
leicht.

Es ist zwar erklärtes Ziel der Re-
gierung, die Rahmenbedingungen 
für Investitionen durch den Abbau 
administrativer Hürden zu verbes-
sern. Doch greift das zu kurz, da an-
dere Probleme wie das antiquierte Ar-
beitsrecht, das hoffnungslos überlas-
tete Rechtswesen und fehlende ein-
heitliche Steuern im Grunde schwerer 
wiegen. Zwar gibt es auch hier Ansät-
ze, dem Amtsschimmel zu Leibe zu 
rücken, allerdings noch keine kon-
kreten Ergebnisse. Zudem ist frag-
lich, ob diese Schritte die grassieren-
de Korruption wirksam eindämmen 
können, da der bürokratische Appa-

rat tendenziell eher unwillig ist, Pri-
vilegien und Gelegenheiten zur Kor-
ruption einfach aufzugeben.  

Dass es noch keine umfassenden 
Reformen gegeben hat, ist auch dem 
Umstand geschuldet, dass die BJP-ge-
führte Regierungskoalition nur im 
Unterhaus über eine stabile Mehrheit 
verfügt, nicht aber im Oberhaus, und 
in dieser Legislaturperiode auch kei-
ne Chance hat, hier eine Mehrheit zu 
erreichen. Nicht besser wird die Lage 
durch die Tatsache, dass die Regie-
rung dieser Konstellation zum Trotz 
bisher nicht ernsthaft versucht hat, 
einen Konsens bei größeren Gesetzes-
initiativen zu suchen – und das hat 
zusätzlich den Widerstand der Oppo-
sition befeuert.  Daniel Neff

BANGALORE 

➞ Dass Indiens IT-Branche eine führende Rolle in der globalen Software- 
Industrie spielt, verdankt sie einem einzigartigen Mix aus technologischem Können, Projekt- 

managementerfahrung und einem riesigen Arbeitskräftepotenzial.

„Bangalore statt Böblingen?“ laute-
te der Titel eines 2005 erschienenen 
Buches über die Internationalisie-
rung der IT-Branche. Dass Bangalo-
re – auch als „indisches Silicon Val-

ley“ bezeichnet – zum Symbol dieser 
Entwicklung wurde, hat seine Grün-
de. Fast eine Million IT-Fachkräfte ar-
beiten hier in indischen und interna-
tionalen Software-Firmen und produ-
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zieren pausenlos Software-Codes für 
Bankgeschäfte oder für Anwendun-
gen in der Luft- und Raumfahrt. 

Diese Entwicklung kommt nicht 
von ungefähr. Seit der Unabhängig-
keit hatten Indiens Regierungen er-
hebliche Summen in die technische 
Hochschulbildung investiert (wenn 
auch zu Lasten des Grundschulwe-
sens). Das brachte ein beachtliches 
Potenzial hochqualifizierter Ingeni-
eure und Techniker hervor, die es in 
die nach Spezialisten dürstende in-
ternationale Software-Branche zog. 
Westliche Technologieunternehmen 
entdeckten dieses Potenzial für sich, 
und in der Folge bildete sich ein Sys-
tem heraus, bei dem indische Unter-
nehmen die Personalbeschaffung für 
einzelne Projekte organisierten. Ein 
Geschäftsmodell, das als Body-Shop-
ping bekannt wurde. 

In den achtziger Jahren waren De-
visen ein knappes Gut in Indien. Da 
die Technologiebranche von internati-
onalen Zulieferern abhängig war, die 
Regierung aber entsprechende Impor-
te nur unter der Bedingung erlaubte, 
dass Devisen erwirtschaftet wurden, 
mussten zwangsläufig internationale 
Märkte erschlossen werden. Die Ent-
wicklung des PC und die Entkopplung 
von Hardware und Software öffneten 
indischen Firmen die Märkte, die eine 
Abkehr vom Body-Shopping hin zur 
Entwicklung von Computerprogram-
men ermöglichten. 

Bangalore wurde zum bevorzug-
ten Standort, weil es dort eine Viel-
zahl von Forschungseinrichtungen 
gab, die hochqualifizierte Kräfte her-
vorbrachten (vom angenehmen Kli-
ma einmal abgesehen). Anfangs noch 
überwiegend im Auftrag multinatio-
naler Unternehmen tätig, begannen 
die indischen IT-Firmen Ende der 

neunziger Jahre, sich die Stufen der 
Wertschöpfungskette hinaufzuarbei-
ten, indem sie sich auf bestimmte In-
dustriesegmente konzentrierten und 
dort Expertise entwickelten. 

Beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch die Vertreter der indischen Di-
aspora im Silicon Valley, die inzwi-
schen in leitende Funktionen vorge-
rückt waren. Die folgenden Jahrzehn-
te sahen ein rasantes Wachstum und 
die Entstehung von Technologierie-
sen wie Tata Consultancy Services, 
Infosys oder Wipro. Internationa-
le IT-Schwergewichte wie IBM und 
Google erkannten den Wettbewerbs-
vorteil eines Standorts in Bangalore – 
sie zogen nach und gründeten dort ei-
gene Software-Entwicklungszentren. 
Einige, etwa IBM, sollen heute mehr 
Mitarbeiter in Indien als in den USA 
beschäftigen.

Die Kombination von innovativen 
Projekten und gesteigertem Wachs-
tum hat dazu geführt, dass sich die 
Produktivität pro Mitarbeiter im Zeit-
raum von 1995 bis zum Jahr 2014 ver-
vielfacht hat – von 7000 Dollar auf 
38 000 Dollar. In diesem Jahr kamen 
für jede eingenommene Milliarde in 
der Branche 13 000 Beschäftigte hin-
zu. Mit Gesamteinnahmen von der-
zeit rund 146 Milliarden Dollar (wo-
von 67 Prozent auf den Export entfal-
len), insgesamt 3,5 Millionen Beschäf-
tigten und einem Anteil am indischen 
BIP von 9 Prozent will die Branche bis 
2020 die 300-Milliarden-Dollar-Mar-
ke knacken. Rund 60 Prozent der Ex-
porte gehen in die Vereinigten Staa-
ten, mit großem Abstand gefolgt von 
Europa mit 24 Prozent. 

Kein Wunder, dass sich mittler-
weile eine ganze Reihe von indischen 
CEOs in verantwortlicher Position 
bei US-Riesen wie Google, Microsoft 
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und Adobe finden. Seit der Finanz-
krise 2008 wird gezielt aus den USA 
nach Europa und Asien verlagert. 
Indien richtet den Blick verstärkt 
nach China als Markt für seine Soft-
ware-Dienstleistungen, da das Reich 
der Mitte wegen des erheblichen indi-
schen Handelsbilanzdefizits strategi-
sche Bedeutung gewonnen hat.

Der neueste Trend heißt in In-
dien wie in vielen Industrieländern 
E-Commerce. Hier gibt es die welt-
weit dritthöchste Anzahl von Inter-
netnutzern nach China und den USA 
(die man noch in diesem Jahr über-
holen dürfte), nämlich 240 Millionen 
(wovon 70 Prozent mit Mobilgeräten 
online gehen). Das hat zu einem wah-
ren Boom geführt: 3100 eingetragene 

Start-ups machen Indien zum viert-
größten Start-up-Zentrum weltweit. 
Immerhin acht „Unicorns“ (Unter-
nehmen, die spätestens zehn Jahre 
nach der Gründung mit mindestens 
einer Milliarde Dollar bewertet wer-
den) verzeichnet das Land; in Europa 
sind es neun. Rund vier Milliarden 
Dollar pumpten die Anleger 2014 in 
den indischen Markt. Mittlerweile in-
vestieren die indischen IT-Großunter-
nehmen vermehrt in die Grundlagen-
forschung und erwerben Hightech-
Start-ups. Denn eine Führungspositi-
on in der Automatisierungswelle und 
stetige Innovationen für Software- 
Lösungen sind der Schlüssel dafür, 
in der Branche nicht an Bedeutung 
zu verlieren.  Murali Nair

In seiner bisher relativ kurzen Amts-
zeit von anderthalb Jahren ist Pre-
mierminister Narendra Modi nun 
schon zwei Mal in den USA gewesen. 
Und das hat nur begrenzt mit seiner 

Freundschaft zu Präsident Obama zu 
tun, den er gern mit seinem Vorna-
men Barack anspricht. Gut drei Mo-
nate nach seinem Wahlerfolg sprach 
Modi im September 2014 vor 20 000 

 CHALO AMERICA

➞ „Auf nach Amerika“ ist nicht nur der Titel eines Bollywood-Films, sondern immer noch das 
Motto ganzer Legionen von Indern. Rund drei Millionen Menschen mit indischen Wurzeln leben 

 heute dort. Doch die Geschichte der Auslandsinder beschränkt sich nicht auf die USA.
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Menschen im Madison Square Gar-
den in New York, was ihm in ameri-
kanischen Medien den Vergleich mit 
einem Rockstar einbrachte.

Genau ein Jahr später war Modi 
wieder in den Vereinigten Staaten. 
Dieses Mal, um Investoren nach In-
dien zu locken. Es gibt gute Gründe 
für Modis Roadshows. „Chalo Ame-
rica“ (Auf nach Amerika) ist nicht 
nur der Titel eines Bollywood-Films, 
sondern immer noch das Motto gan-
zer Legionen  junger Inder. Nach An-
gaben der UNESCO studierten 2010 
mehr als 200 000 Inder im Ausland, 
davon mehr als die Hälfte in den Ver-
einigten Staaten. Laut Erhebungen 
des Forschungsinstituts Pew in Was-
hington leben rund drei Millionen 
Menschen mit indischen Wurzeln in 
den USA.

Und sie sind ausgesprochen er-
folgreich. Mehr als 70 Prozent ha-
ben einen Universitätsabschluss 
(Bachelor und höher). Ihr jährliches 
Haushaltseinkommen ist mit 88 000 
Dollar doppelt so hoch wie das der 
Durchschnittsamerikaner. Viele von 
ihnen sind erfolgreiche Unternehmer 
und Vorstände, die gern in Indien in-
vestieren würden – wenn die Vor-
aussetzungen stimmen. So traf Modi 
den Microsoft-CEO Satya Nadella und 
Google-CEO Sundar Pichai.

Doch die Geschichte der Auslands-
inder beschränkt sich nicht auf die 
USA. Insgesamt leben mehr als 25 
Millionen Menschen im Ausland, die 
indische Wurzeln haben. Sie werden 
in NRI (indische Bürger, die im Aus-
land leben) und PIO (Personen indi-
schen Ursprungs) unterteilt. Es gibt 
sogar ein eigenes Ministerium in 
Neu-Delhi, das sich um ihre Angele-
genheiten kümmert: das Ministry of 
Overseas Indian Affairs. 

„Die Diaspora ist etwas ganz Be-
sonderes für Indien“, heißt es eupho-
risch auf einer Seite des indischen 
Außenministeriums. „In fernen Län-
dern lebend, haben ihre Mitglieder 
spektakuläre Erfolge in ihren Beru-
fen durch Entschlossenheit und harte 
Arbeit erzielt. Gleichzeitig haben sie 
ihre emotionale, kulturelle und spiri-
tuelle Beziehung zu Indien bewahrt.“

Neben den Indern, die vor allem 
zur Ausbildung in westliche Länder 
gehen (weitere beliebte Länder sind 
Kanada, wo mehr als eine Million In-
der leben, und Großbritannien mit 1,4 
Millionen), zieht es nach wie vor je-
des Jahr Millionen von Menschen auf 
Jobsuche ins Ausland. Mehr als zwei 
Millionen Inder arbeiten derzeit in 
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten, wo sie mehr als 30 Prozent der 
Bevölkerung ausmachen. Die meis-
ten von ihnen kommen aus südin-
dischen Bundesstaaten wie Kerala, 
wo das Geld, das sie an ihre Famili-
en überweisen, ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor ist. Nach Schätzungen 
betragen diese Überweisungen etwa 
zehn Milliarden Dollar im Jahr.

Darüber hinaus leben zahlreiche 
Inder inzwischen in der vierten und 
fünften Generation auf dem afrika-
nischen Kontinent (knapp drei Mil-
lionen), vor allem in Südafrika, auf 
Mauritius und auf Madagaskar. Viele 
kamen während der britischen Kolo-
nialzeit, entweder um auf Plantagen 
zu arbeiten oder um Jobs in der Ko-
lonialverwaltung anzunehmen, wie 
auch Mahatma Gandhi. Die meisten 
Menschen indischen Ursprungs le-
ben aber im Nachbarland Nepal (rund 
vier Millionen); dank eines Gesetzes 
aus dem Jahr 2006 konnten viele In-
der die nepalesische Staatsangehörig-
keit annehmen. Britta Petersen
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DEMOGR AFIE

➞ Indiens Bevölkerung ist jung, und sie wächst rasch. Doch bevor man die  
berühmte „demografische Dividende“ einstreichen kann, hat die Regierung in Neu-Delhi  

noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu erledigen.

Seit der Unabhängigkeit 1947 hat sich 
die Bevölkerung Indiens mehr als ver-
dreifacht, auf derzeit rund 1,25 Mil-
liarden, was einem Anteil von etwa 
18 Prozent an der Weltbevölkerung 
entspricht. Den Prognosen der Ver-
einten Nationen zufolge wird Indien 
in etwa sieben Jahren China als be-
völkerungsreichstes Land der Welt 
ablösen. Allein in den zehn Jahren 
zwischen den letzten Volkszählun-
gen 2001 und 2011 ist Indiens Bevöl-
kerung um etwa 181 Millionen Men-
schen gewachsen. Das Wachstum ist 
zwar seit 1975 rückläufig und liegt 
derzeit bei 1,2 Prozent, allerdings 
scheint ein Bevölkerungsrückgang 
aufgrund des demografischen Träg-
heitseffekts noch in weiter Ferne.

Dabei ist die regionale demografi-
sche Entwicklung alles andere als ein-
heitlich. Das Bevölkerungswachstum 
konzentriert sich auf die eher rück-
ständigen Bundesstaaten im Norden 
des Landes; in vielen Bundesstaaten 
des Südens ist dagegen sogar ein Be-
völkerungsrückgang aufgrund niedri-

ger Geburtenraten zu erwarten oder 
bereits zu verzeichnen. 

Indien hat dank des rasanten Be-
völkerungswachstums und der gesun-
kenen Kindersterblichkeit eine ver-
gleichsweise junge Bevölkerung. Laut 
Zensus 2011 liegt der Anteil der Be-
völkerung unter 15 Jahren bei knapp 
30 Prozent, der Anteil der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 
64 Jahre) bei etwa 65 Prozent und der 
Anteil der über 64-Jährigen bei nur 
etwas mehr als 5 Prozent. 

Auffallend ist das verzerrte Ge-
schlechterverhältnis zuungunsten 
von Frauen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang oft von „Indiens ver-
lorenen Töchtern“. Obwohl sich das 
Verhältnis in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten leicht verbessert hat, gibt 
es in Indien pro 1000 Männer ledig-
lich 940 Frauen – infolge des geringen 
Stellenwerts ist, den Frauen haben. 
Wegen der Bevorzugung von Söhnen 
werden weibliche Föten trotz Verbots 
abgetrieben, Mädchen werden sys-
tematisch vernachlässigt und häufig 
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misshandelt, was wiederum die weib-
liche Kindersterblichkeit erhöht.  

Der demografische Wandel ist für 
Indien zugleich Chance wie Bürde. 
Die junge Bevölkerung, das bis etwa 
2040 wachsende Arbeitskräftereser-
voir und das daraus resultierende ge-
ringe Abhängigkeitsverhältnis (Ar-
beitnehmer haben verhältnismäßig 
weniger Kinder und Alte zu versor-
gen) versprechen einen komparativen 
Vorteil gegenüber alternden Gesell-
schaften wie China und Japan. Die 
Kehrseite: Jedes Jahr drängen zwi-
schen acht und neun Millionen Men-
schen auf den Arbeitsmarkt. Die Zahl 
der neuen Stellen wird nicht die Ar-
beitsplatznachfrage decken können, 

da das hohe Wirtschaftswachstum 
(getragen durch den Dienstleistungs-
sektor) in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten wenig beschäftigungsinten-
siv ausgefallen ist. Indien steht also 
vor der Herausforderung, die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen zu fördern, 
unter anderem indem es den Arbeits-
markt neu reguliert. Doch das ist 
nicht alles: Es gilt, Infrastruktur so-
wie Bildungs- und Gesundheitssyste-
me auszubauen, die Produktivität in 
der Landwirtschaft zu steigern, Kor-
ruption zu bekämpfen und die Diskri-
minierung von Frauen zu beenden. 
Andernfalls wird es schwer für Indi-
en, sein Wirtschaftswachstum nach-
haltig zu steigern.    Daniel Neff

Wenn die Filmindustrie eines Lan-
des in einem kleinen Wirtschaftsle-
xikon wie diesem eine prominente 
Rolle spielt, dann muss sie ziemlich 
groß sein: Bollywood, wie die indi-
sche Traumfabrik in Anlehnung an 

Hollywood liebevoll genannt wird, ist 
in der Tat nicht nur groß, sondern da-
rüber hinaus auch noch mit einer Soft 
Power ausgestattet, die für Europäer 
kaum vorstellbar ist. Der Begriff Bol-
lywood (nach dem früheren Namen 

FILMINDUSTRIE

➞ Bollywood boomt: Zwar macht man weniger Umsatz als das große Vorbild, doch  
ist das vornehmlich den billigen Ticketpreisen geschuldet. Und der kulturelle Einfluss, den  

die indische Traumfabrik ausübt, ist ohnehin kaum zu überschätzen.
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der Stadt Mumbai), den wir hier der 
Einfachheit halber für die gesamte 
indische Filmindustrie verwenden, 
meint eigentlich nur die Hindi-Film-
industrie; aber auch die Industrien in 
verschiedenen Landessprachen sind 
wirtschaftlich stark und kulturell 
einflussreich. Der erste Stummfilm 
wurde bereits 1913 in Indien produ-
ziert; 1930 brachte Indien jedes Jahr 
rund 200 Filme auf den Markt.

Heute werden in Bollywood jähr-
lich mehr als 1500 Filme veröffent-
licht. Damit ist Indien mit Abstand 
der größte Filmproduzent der Welt. 
Nach einem Bericht der indischen 
Handelskammer FICCI in Zusam-
menarbeit mit der Unternehmens-
beratung KPMG soll die indische 
Filmindustrie bis 2017 jedes Jahr um 
11,5 Prozent wachsen und dann ei-
nen Umsatz von umgerechnet 3,1 Mil-
liarden Dollar erreicht haben.

Damit macht Bollywood zwar 
weniger Kasse als der US-Konkur-
rent Hollywood, doch das ist in ers-
ter Linie den billigeren Ticketprei-
sen in Indien geschuldet. Nach ver-
kauften Karten führt Bollywood mit 
3,3 Milliarden im Jahr deutlich vor 
Hollywood mit etwa zwei Milliar-
den. Laut  FICCI trug die Filmindust-
rie 2013 ca. 0,5 Prozent zum Brutto-
inlandsprodukt bei und beschäftigte 
rund 1,8 Millionen Menschen.

Doch die nackten Zahlen sagen 
relativ wenig über den enormen kul-
turellen Einfluss aus, den die indi-
sche Traumfabrik im In- und Aus-
land ausübt. Bollywood-Schauspieler 
und -Schauspielerinnen wie Salman 
Khan, Shahrukh Khan, Katrina Kaif 
und Deepika Padukone beeinflus-
sen nicht nur die Mode der Jugend. 
Wenn Bollywood gesellschaftlich hei-
ße Themen aufgreift wie Homosexu-

alität, Drogensucht in der Modewelt 
oder den Stress im indischen Schul-
system, macht das Thema garantiert 
über mehrere Wochen hinweg Schlag-
zeilen. Seit jeher leisten Filme damit 
auch einen Beitrag zum Selbstver-
ständnis Indiens.

Da indische Filme auch in Afri-
ka, dem Nahen Osten und im übrigen 
Asien weit verbreitet sind, bestimmen 
sie das Image Indiens in diesen Län-
dern und tragen viel zur Soft Power 
von Delhi bei. In Afghanistan etwa 
steht Bollywood bei der Jugend hoch 
im Kurs und beeinflusst damit die 
Sicht auf Indiens politische Rolle in 
der Region – kein Wunder, dass man 
diese hier ausgesprochen positiv sieht. 
Auch die indische Tourismusindus-
trie zieht nicht geringen Nutzen aus 
dieser Sogwirkung.

Andere Industrien, die von Bol-
lywood profitieren, sind die Mode-
branche, die Werbeindustrie und die 
Musikbranche. 70 Prozent der indi-
schen Musikindustrie hängen direkt 
von Bollywood ab. Schauspielerinnen 
und Schauspieler sind zudem noch 
stärker als bei uns beliebte Ikonen 
in der Werbung. Kino-Veteran Amib-
tabh Bachchan (73) wirbt für fast al-
les – vom Zement über Speiseöl bis 
zum Internethandel für Babybedarf.

Weiteres Indiz für den hohen ge-
sellschaftlichen Stellenwert Bol-
lywoods ist die Tatsache, dass re-
gelmäßig Schauspieler in die Politik 
wechseln – etwa Jayalalithaa Jaya-
ram, Ministerpräsidentin von Tamil 
Nadu, oder Nara Chandrababu Nai-
du, Ministerpräsident in Andhra Pra-
desh. Amitabh Bachchan, der bis heu-
te beliebteste Schauspieler Indiens, 
war Abgeordneter im Parlament in 
Neu-Delhi; seine Frau Jaya ist es bis 
heute.  Britta Petersen
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Man kennt die Bilder: Überfüllte 
Straßen, auf denen es offenbar an 
jeglicher Straßenverkehrsordnung 
fehlt, überladene Züge mit Menschen 
auf dem Dach, dazu Nachrichten von 
Zugunglücken, wie zuletzt im August 
2015. Indiens Eisenbahnnetz stammt 
größtenteils noch von den ehemaligen 
britischen Kolonialherren. Seit der 
Unabhängigkeit 1947 wurde es nur 
um rund 11 000 Kilometer erweitert. 

Indien verfügt heute zwar über 
ein vergleichsweise langes Strecken-
netz, doch es ist alles andere als eng-
maschig. Ein Großteil der Technik ist 
veraltet, nur etwa ein Drittel des Net-
zes ist elektrifiziert. Die staatliche Ei-
senbahn arbeitet hoch defizitär. Zwar 
nutzen täglich an die 23 Millionen 
Passagiere das Bahnnetz, die Fahr-
preise sind aber viel zu niedrig, um 
kostendeckend arbeiten zu können. 
Die Gehälter und Renten der 1,4 Mil-
lionen Beschäftigten der Eisenbahn 
(der weltweit achtgrößte Arbeitgeber) 
sowie Korruption und Missmanage-
ment haben ihr Übriges dazu beige-

tragen, dass das Eisenbahnnetz hoff-
nungslos veraltet und marode ist. Die 
Folge sind zahlreiche Unfälle mit To-
desopfern – allein in diesem Jahr wa-
ren es schätzungsweise 25 000.

Wenn Indien tatsächlich langfris-
tig mit China konkurrieren will, dann 
sind nach Schätzungen der Weltbank 
um die 750 Milliarden Dollar an In-
vestitionen in die Infrastruktur des 
Landes notwendig. Gäbe es keine In-
frastrukturdefizite, könnte das Wirt-
schaftswachstum jedes Jahr um ge-
schätzte 2 Prozent höher ausfallen. 
Gründe für die mangelhafte Infra-
struktur sind unter anderem die – 
über Jahrzehnte hinweg – viel zu ge-
ringen Investitionen.

Um das Eisenbahnnetz schneller, 
sicherer und effizienter zu gestalten, 
hat die Regierung Modi im aktuellen 
Haushalt Investitionen von 137 Mil-
liarden Dollar geplant. Priorität ha-
ben neben einem Ausbau des Netzes 
die Schaffung von zwei Frachtkorri-
doren, um der steigenden Nachfra-
ge nach Güterverkehrskapazitäten 

INFR ASTRUK TUR

➞ Um geschätzte 2 Prozent höher könnte das indische Wirtschaftswachstum jährlich 
ausfallen, gäbe es nicht die Infrastrukturdefizite. Ob Straße, Schiene oder Strom: Überall ist 

der Wurm drin. Immerhin scheint es, als habe die Regierung das erkannt.
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gerecht zu werden. Daneben sollen 
Hochgeschwindigkeitstrassen ge-
schaffen werden – etwa zwischen Del-
hi und Mumbai. Die konkrete Umset-
zung der Pläne erfolgt allerdings oft 
eher schwerfällig. Auch ist fraglich, 
ob die kostenintensive  Schaffung von 
Hochgeschwindigkeits trassen nicht 
zu Lasten von Modernisierung und 
Erweiterung des bestehenden Schie-
nennetzes geht.

Der wichtigste Verkehrsträger in 
Indien bleibt die Straße, auf der ge-
schätzte 65 Prozent des Waren- und 
rund 80 Prozent des Personenver-
kehrs befördert werden. 40 Prozent 
davon entfallen auf die nationalen 
und regionalen Schnellstraßen, die al-
lerdings nur einen Bruchteil (2 Pro-
zent) des gesamten Straßennetzes 
ausmachen. Im „National Highway 
Development Program“ wurde be-
reits 1998 das ehrgeizige Ziel festge-
legt, das nationale Schnellstraßennetz 
um 20 Kilometer pro Tag auszubauen; 
derzeit liegt der Schnitt jedoch gerade 
einmal bei zehn Kilometer. 

Hinzu kommt, dass die bestehen-
den Straßen oft von sehr schlechter 
Qualität sind und nur unzureichend 
gewartet werden. Durch den wach-
senden Verkehr, die vielen Verkehrs-
hindernisse (Tiere, Menschen, Ge-
genstände auf der Fahrbahn) und 
die schlechte Fahrbahnqualität sind 
Höchstgeschwindigkeiten von 30 bis 
40 Stundenkilometern – auch auf den 
Schnellstraßen – keine Seltenheit. 
Neben den höheren Transportkosten 
wegen der schlechten Straßennetze 
beklagt die Industrie vor allem hohe 
Kosten durch Transportschäden.

Zudem sind viele ländliche Ge-
meinden bis heute nicht an das 
 Straßennetz angeschlossen. Und dort, 
wo Straßen entstehen, sind diese oft 

aufgrund von Misswirtschaft, Kor-
ruption, Fehlplanung und Naturka-
tastrophen sehr schnell wieder repa-
raturbedürftig. Im wohlhabenderen 
Süden des Landes sieht die Lage al-
lerdings wesentlich besser aus als im 
Norden. 

Indiens Exportgüter werden 
hauptsächlich per Schiff umgeschla-
gen, da der Handel mit den unmit-
telbaren Nachbarn (Pakistan, Ne-
pal, Bangladesch und Bhutan) nur 
einen Bruchteil des gesamten Han-
dels ausmacht und der Außenhan-
del aufgrund der geografischen Lage 
des Landes nur per Schiff kosteneffi-
zient möglich ist. Der Handel erfolgt 
über 13 Seehäfen, die heute schon an 
der Kapazitätsgrenze operieren. Ein 
Hauptproblem ist die mangelnde Effi-
zienz beim Warenumschlag, denn sie 
führt zu hohen Liegezeiten und damit 
zu höheren Kosten. Eine Modernisie-
rung der Hafeninfrastruktur ist drin-
gend notwendig. Immerhin verfügt 
Indien über ein brauchbares Flug-
hafennetz, dem aufgrund der großen 
Entfernungen im Land und den ver-
gleichsweise langsamen und schlech-
ten Alternativen eine immer größere 
Bedeutung zukommt.

Und dann sind da noch die stän-
digen Stromausfälle, von denen wei-
te Teile des Landes betroffen sind; 
geschätzte 75 Millionen Haushalte 
vor allem in ländlichen Gebieten ha-
ben noch immer keinen Zugang zu 
Elektrizität. Das Stromnetz ist maro-
de und nicht in der Lage, den Bedarf 
zu decken. Das ist zum Teil Folge ei-
ner verfehlten Politik, die den meist 
staatlichen Stromverteilungskonzer-
nen nicht erlaubt, kostendeckende 
Tarife von privaten Kunden zu ver-
langen. Das Geld holt man sich zum 
Teil von den Geschäftskunden zurück 
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Als Premierminister Narendra Modi 
in diesem Frühjahr die Eröffnungs-
rede der Hannover-Messe hielt, nutz-
te er die Gelegenheit, den versammel-
ten deutschen Unternehmensführern 
seine „Make in India“-Kampagne zu 
präsentieren. Indien sei ein „Land des 
Wandels“, so Modi, und seine Kampa-
gne sei für Indien, aber auch für die 
deutschen Unternehmen eine histori-
sche Chance. 

Eine Chance, das ja – aber auf-
grund der demografischen Entwick-

lung und des wenig beschäftigungs-
intensiven Wachstums in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten auch schlicht 
eine Notwendigkeit. Dabei ist „Make 
in India“ Teil eines umfassenden 
Plans der Regierung, das Wirtschafts-
wachstum wieder in Schwung zu 
bringen und gleichzeitig ausreichend 
Arbeitsplätze für die wachsende und 
junge Bevölkerung zu schaffen. 

Das erklärte Ziel ist es, Indien in 
einen globalen Produktionsstandort 
zu verwandeln und den Anteil der 

MAKE IN INDIA

➞ Das Ziel ist ambitioniert: Die Regierung Modi möchte Indien in einen globalen Pro- 
duktionsstandort verwandeln, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und Jobs für die wachsende 

Bevölkerung schaffen. Besonders in der Wirtschaft sind die Erwartungen hoch.

– mit erheblichen Folgen: Aufgrund 
der hohen Energie- und Transport-
kosten sind viele indische Produkte 
nicht wettbewerbsfähig. 

Neben neuen Infrastrukturpro-
jekten plant die Regierung Modi der-
zeit die Schaffung von großen In-
dustriekorridoren (etwa zwischen 
Delhi und Mumbai) und die Errich-
tung hundert so genannter Smart Ci-
ties. Diese Pläne sind richtig und wa-

ren im Grunde überfällig. Nur, ist es 
auch genug? Das Budget für den Aus-
bau von Straßen, Eisenbahnen, Brü-
cken und Häfen ist für die kommen-
den vier Jahre um 25 Prozent ange-
hoben worden. Ob das ausreicht und 
das Geld effizient eingesetzt wird, ist 
allerdings noch ebenso offen wie die 
Frage, ob sich ausreichend private In-
vestoren finden werden, um die Kos-
ten zu stemmen.  Daniel Neff
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Produktion – in direkter Konkurrenz 
zu China – von derzeit 15 Prozent auf 
25 Prozent des Bruttoinlandprodukts 
zu erhöhen. Denn da die chinesische 
Gesellschaft altert, werden die Löhne 
dort künftig eher steigen, während 
 Indiens junge Bevölkerung dazu bei-
tragen dürfte, die Löhne auf einem re-
lativ niedrigen Niveau zu halten. Da-
mit wird Indien für Unternehmen 
interessant, die derzeit zum Beispiel 
noch in China produzieren.

Mit der „Make in India“-Kam-
pagne will Indien auch das deutlich 
freundlichere Wirtschaftsklima nach 
dem Regierungswechsel nutzen, um 
den Anteil der Direktinvestitionen 
zu erhöhen. Seit seinem Amtsan-
tritt hat Premierminister Modi be-
reits 26 Länder bereist – darunter ne-
ben Deutschland auch die Vereinig-
ten Staaten, China, Russland, Brasi-
lien, Japan, Frankreich, Australien 
und Kanada –, um für seine Pläne 
zu werben. 

Gleichzeitig versucht man, die 
Rahmenbedingungen für ausländi-
sche Investoren zu verbessern, etwa 
durch die Einführung von E-Gover-
nance-Plattformen (mit deren Hil-
fe sich Genehmigungsverfahren be-
schleunigen lassen und die Korrup-
tion eingedämmt werden kann) und 
durch eine Anhebung der Investi-
tionsobergrenzen in ausgewählten 
 Industriezweigen.

Als Investitionsziele hat die Re-
gierung 25 Industriezweige ausge-
macht, unter anderem die Automo-
bilproduktion, Biotechnologie, Che-
mie, Pharmazie, IT, Tourismus, Tex-
til- und Kleidungsindustrie sowie 
Lebensmittelverarbeitung. Daneben 
wirbt man mit Blick auf die ehrgeizi-
gen Infrastrukturprojekte der Regie-
rung gezielt um ausländische Direkt-

investitionen im Bau-, Eisenbahn-, 
Luftfahrt- und Energiesektor. Eine 
Reihe dieser Industriezweige, ins-
besondere die Öl-, Gas-, Kohle- und 
Schwerindustrie, das Transportwe-
sen, Banken und Versicherungen, 
wird noch immer überwiegend von 
öffentlichen und halböffentlichen 
Unternehmen dominiert. Doch die 
Regierung hat vor, diese Zug um Zug 
zu privatisieren.

Daneben gibt es weitere Ansätze, 
mit deren Hilfe man das Wachstum 
ankurbeln möchte: Seien es „Skill In-
dia“, eine Initiative zur Förderung der 
Berufsbildung von Jugendlichen, die 
Einführung einer flächendeckenden 
digitalen Verwaltung („Digital In-
dia“), die Schaffung von Wohnraum 
für alle („Housing for all“), die Errich-
tung von 100 neuen Satellitenstädten 
(„Smart Cities“) oder Maßnahmen 
zum Ausbau der Infrastruktur und 
der Energieversorgung. 

Doch die Resonanz auf die „Make 
in India“-Kampagne ist bislang eher 
verhalten, viele Investoren bleiben zu-
rückhaltend. Das liegt vor allem an 
den schlechten Erfahrungen in der 
Vergangenheit; man ahnt, dass sich 
ein Wandel zum Besseren nicht über 
Nacht einstellen wird. 

Noch immer sind Korruption, über- 
bordende Bürokratie, die schlechte In-
frastruktur und Energieversorgung, 
die teilweise schlecht ausgebildeten 
Arbeitskräfte sowie die mangelnde 
Rechtssicherheit gravierende Inves-
titionshemmnisse. Hinzu kommt, 
dass es in einer stagnierenden Welt-
wirtschaft nicht unbedingt leichter 
wird, das nötige ausländische Kapital 
zu mobilisieren. Die Privatwirtschaft 
erwartet, dass Indien zunächst eigene 
Schritte unternimmt und in das Land 
investiert. Daniel Neff
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OUTSOURCING

➞ Wenn große US-Unternehmen ihre Geschäftsprozesse auslagern, dann heißt das  
heute „bangalorisieren“. Kein Wunder, ist doch Indien einer der führenden Player in Sachen 

„Business Process Outsourcing“. Nur: wie lange noch? 

In einem wegweisenden Artikel über 
Unternehmensstrategien stellten die 
beiden Ökonomen C.K. Prahalad und 
Gary Hammel 1990 das Konzept der 
„Kernkompetenz“ vor. Ihre entschei-
dende Frage: Was besitzt ein Unter-
nehmen an außergewöhnlichen Res-
sourcen und Fähigkeiten, und welche 
Routinearbeiten kann es an externe 
Dienstleister vergeben? 

In der Branche heißt die Auslage-
rung von Geschäftsprozessen „Bu-
siness Process Outsourcing“ (BPO). 
Bangalore wurde zu einem bevor-
zugten Ziel und „to bangalore“ zum 
feststehenden Begriff für das digi-
tale Outsourcing aus Industrielän-
dern nach Indien. Hauptgründe für 
die „Bangalorisierung“ sind die Alte-
rung der Bevölkerung in den Indust-
riestaaten, das steigende Qualifikati-
onsniveau in den Schwellenländern, 
die Digitalisierung von Dienstleistun-
gen und die rasante Entwicklung der 
Informations- und Kommunikations-
technologien. Treibende Kraft waren 
die amerikanischen multinationalen 

Unternehmen, die in Indien kosten-
günstige Dienstleister fanden und 
sich eines riesigen Potenzials gut aus-
gebildeter Kräfte bedienen konnten. 

Dabei spielten drei Kategorien 
von Dienstleistungen die entschei-
dende Rolle: Unternehmensverwal-
tung, Supply-Chain-Management so-
wie Vertrieb und Marketing. Hier 
konnten sich die Dienstleister von der 
einfachen Datentranskription bis hin 
zur Übernahme des gesamten Prozes-
ses hinaufarbeiten. Heute setzen die 
BPO-Dienstleister den Schwerpunkt 
auf Bereiche wie das Bankwesen. Die 
indischen Tochterfirmen der Multis, 
etwa GE, haben sich von Kostenstel-
len zu Profitcentern entwickelt und 
bieten eigene Dienstleistungen an.

In den vergangenen zehn Jah-
ren hat die indische BPO-Branche 
ihre Umsätze enorm gesteigert: von 
3,2 auf 26 Milliarden Dollar; damit 
ist sie das bevorzugte Ziel der 104 
Milliarden Dollar schweren globa-
len BPO-Branche. Allerdings führen 
neue Technologien wie Cloud-Com-
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puting oder Systeme wie „Business 
Process as a Service“ dazu, dass das 
klassische BPO an Bedeutung ver-
liert. Zudem ergreifen die Industrie-
länder in steigendem Maße gesetzli-
che Maßnahmen zur Sicherung der 
heimischen Arbeitsplätze. Das hat in-
dische Unternehmen veranlasst, vom 
bloßen Business Process Outsourcing 
zum Knowledge Process Outsourcing 
(KPO) überzugehen. KPO beschreibt 
Outsourcing-Prozesse, die Urteils-
vermögen und Spezialisierung in der 
 Organisation von Abläufen voraus-
setzen. Der Schwerpunkt verlagert 
sich besonders im Finanzsektor vom 

reinen Support hin zu hochqualifi-
zierten Spezialisten, die ihre Arbeit in 
Bangalore ebenso gut wie die Analys-
ten an der Wall Street erledigen, aller-
dings zu einem Bruchteil der Kosten. 

Doch ist es nachhaltig, nur mit 
Blick auf niedrige Kosten zu konkur-
rieren? Die Philippinen und China lie-
fern Indien hier einen harten Wettbe-
werb. Dagegen dürfte es Delhis Füh-
rungsposition eher stärken, wenn 
man in verschiedenen Branchen ent-
lang der Wertschöpfungskette voran-
käme und sich neue Kooperations-
möglichkeiten mit global operieren-
den Multis erschlösse.  Murali Nair

Eine der ersten Entscheidungen, die 
die Regierung von Premierminister 
Narendra Modi nach ihrem spekta-
kulären Wahlerfolg 2014 traf, war 
die Abschaffung der so genannten 
Planungskommission. 65 Jahre sozi-
alistisch inspirierter Wirtschaftspla-
nung kamen damit zu einem Ende.

Kritiker unkten seit Langem, dass 
die Kommission vor allem dazu dien-
te, Posten für ausrangierte Politiker 
zu finden.

Ersetzt wurde die altehrwürdi-
ge Institution Anfang dieses Jahres 
durch einen Thinktank mit dem Na-
men „NITI Aayog“, wobei das Kür-

PL ANUNG

➞ Die sozialistische Planungskommission hat in Indien ausgedient. Ihre Nachfolgerin ist  
ein Thinktank, der eine Reihe von ehrgeizigen Initiativen gestartet hat. An ihrem Erfolg wird sich 

erweisen, ob sie einen Unterschied zur „alten“ Kommission ausmachen kann.
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zel NITI für „National Institution 
for Transforming India“ steht. Vor-
sitzender dieser Kommission ist Modi 
selbst; ihr ökonomischer Kopf ist 
der stellvertretende Vorsitzende Ar-
vind Panagariya, Professor für Wirt-
schaftswissenschaften an der Colum-
bia Universität in New York und ein 
ehemaliger Ökonom der Asian De-
velopment Bank.

Nach Aussagen der Regierung 
soll der neue Thinktank einen „ko-
operativen Föderalismus“ fördern 
und die Regierung in „strategischen 
und  technischen“ Fragen beraten. 
Das „Team NITI“, wie es sich selbst 
nennt, umfasst neben Panagariya 
noch drei weitere Mitglieder: den 
Ökonomen Bibek Debroy, den frühe-
ren Staats sekretär für Verteidigung 

Vijay K.  Saraswat und den Agrarwis-
senschaftler Ramesh Chanda. Eine 
Untergruppe, die aus den Minister-
präsidenten mehrerer Bundesstaaten 
besteht, soll sich verschiedener Ini-
tiativen der Regierung wie zum Bei-
spiel der Mission „Sauberes Indien“ 
annehmen. 

Außerdem wurden Task Forces 
zu den Themen „Berufliche Bildung“ 
und „Ländliche Entwicklung“ ge-
gründet und eine Initiative zur Ener-
giesicherheit gestartet. Seit Kurzem 
ist Arvind Panagariya auch Sherpa 
der indischen Regierung für die G-20- 
Gipfel. Am Erfolg dieser Initiativen 
wird sich erweisen, ob NITI Aayog ei-
nen nennenswerten Unterschied zur 
guten alten Planungskommission aus- 
machen kann.  Britta Petersen

Ende Juni dieses Jahres stellte Pre-
mierminister Narendra Modi ein 
weiteres Vorzeigeprojekt seiner Re-
gierung vor: Die Smart Cities Missi-

on soll 100 Städte und Gemeinden zu 
„neuen Motoren für Wachstum“ ma-
chen – eine Form der Stadtentwick-
lung, wie es sie hier bislang nicht gab.

SMART CITIES

➞ Etwa 400 Millionen Inder werden bis 2050 vom Land in die Stadt ziehen. Zeit für nach- 
haltige urbane Lebens- und Wirtschaftsmodelle, Zeit für Smart Cities. Doch Erfolg wird dem 

neuen Projekt nur beschieden sein, wenn es gelingt, ausreichend Förderer zu gewinnen. 
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Prognosen der Vereinten Natio-
nen zufolge werden bis 2050 rund 
400 Millionen Inder vom Land in 
die Stadt ziehen. Das entspricht der 
zahlenmäßig größten Migration von 
Menschen in Städte weltweit. Die ur-
banen Ballungsräume Indiens haben 
bereits jetzt mit den Menschenmas-
sen zu kämpfen. Infrastrukturberei-
che wie Abwasser, Transport und 
Strom sind unzureichend ausgebaut. 

Zwar ist Indien nur zu rund 
30 Prozent urbanisiert, doch erwirt-
schaften seine Städte rund 60 Pro-
zent des BIP, Tendenz steigend. Al-
lerdings erschweren infrastrukturel-
le Defizite die Wachstumsaussichten. 
Kein Wunder, dass man europäische 
Vorstellungen von Smart Cities über-
nommen hat und die Idee von funk-
tionierenden, wenn auch sterilen Le-
benswelten erstrebenswert findet. 
Fußt das europäische Konzept aller-
dings auf der Idee, bestehende Infra-
strukturen durch eine stärkere Ein-
bindung von Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu optimie-
ren und neu zu vernetzen, so müssen 
diese Strukturen in Indien vielerorts 
erst geschaffen werden. 

Zu den Zielen der Mission zählt 
die Einführung von intelligenten 
 Lösungen für die Nutzung der ver-
fügbaren Bausubstanz, Ressourcen 
und Infrastruktur, die Verbesserung 
der urbanen Lebensqualität sowie die 
Sicherung einer sauberen Umwelt. 
Auch den Mangel an Arbeitsplätzen 
soll eine Smart City beheben können. 
Flankiert wird die Mission durch 
ein Stadt entwicklungsprogramm, die 
Atal Mission for Rejuvenation and 
Urban Transformation (AMRUT), 
die rund 500 Städte unterstützen soll.

Die Pläne für die smarten Städte 
können mit ihren Maßnahmen auf 

zwei unterschiedliche Ebenen abzie-
len: einerseits auf die Entwicklung  
bestehender urbaner Räume durch 
Sanierung oder Umgestaltung, ande-
rerseits auf die Planung komplett neu-
er Vorhaben im Umkreis bestehender 
Städte. Das Ministerium für Stadtent-
wicklung hat einen Wettbewerb aus-
geschrieben, bei dem Städte und Ge-
meinden sich online bewerben kön-
nen. Rund sieben Milliarden Euro 
stellt die Regierung den Gewinner-
städten über einen Zeitraum von fünf 
Jahren in Aussicht. In einem dreistu-
figen Auswahlprozess werden die 100 
zukünftigen Smart Cities bestimmt. 

Ist die Methode einer solchen 
Online-Ausschreibung vergleichs-
weise neu, so ist die Vorgehenswei-
se, die knappe Budgetierung mithil-
fe von Public Private Partnerships 
(PPP) aufzufangen, bekannt. Bereits 
bei der Schaffung des Industriekor-
ridors zwischen Delhi und Mumbai 
(Delhi-Mumbai Industrial Corridor, 
DMIC), einer Highspeed-Verbindung 
zwischen den beiden Städten, wurde 
auf japanische Unterstützung gesetzt.

Beim Projekt Finance-Tec City 
Dholera, ebenfalls im Einzugsbe-
reich des DMIC gelegen, blieben die 
Zahlungen des Hauptinvestors dage-
gen aus. Das Projekt Smart City Kochi 
in Südindien wurde bereits 2007 in 
Kooperation mit Tecom Investments, 
einer Beraterfirma aus Dubai, gestar-
tet. Das erste Gebäude wurde 2015 
fertig gestellt. Uneinigkeiten hinsicht-
lich der Landnutzung zwischen Re-
gierung und Investor sowie politische 
Gründe verzögerten den Prozess. 

Im Rahmen der Smart Cities Mis-
sion soll etwa die Hälfte der geplan-
ten Kosten für die Maßnahmen durch 
die Bundesstaaten, Städte oder Ge-
meinden aufgebracht werden – mit 
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Nicht erst seit seiner Unabhängigkeit 
begleitet Indien das Problem der Ar-
mut und einer ungleichen Verteilung 
von Lebenschancen. Hatte der erste 
Premierminister Jawaharlal Nehru 
versucht, die Armut durch gesteuer-
te Entwicklung in einem halbsozia-
listischen Wirtschaftssystem zu be-
seitigen, so wurden die raren Erfolge 
dieser Politik durch das rasante Be-
völkerungswachstum und die neuen 
sozialen Herausforderungen weitge-
hend zunichte gemacht.

Zwar ist die Armutsrate insbeson-
dere in den vergangenen Jahrzehnten 
kontinuierlich gesunken. Doch noch 

immer lebt über ein Viertel aller Inder 
unter der internationalen Armuts-
grenze von 1,25 Dollar pro Tag, was 
einem Anteil von rund einem Drit-
tel der Armen weltweit entspricht. 
Eine Mehrheit der Armen lebt auf 
dem Land und entstammt den unte-
ren Kasten oder gehört zu den so ge-
nannten „registrierten Stämmen“.

Zudem ist die Ungleichheit trotz 
des rasanten Wirtschaftswachstums 
seit der Liberalisierung der Wirt-
schaft im Jahre 1991 größer gewor-
den. Bei einer ganzen Reihe von So-
zialindikatoren wie der Kindersterb-
lichkeit schneidet Indien im regiona-

UNGLEICHHEIT

➞ Wie lässt sich die extreme Armut in Indien bekämpfen, was kann man gegen die 
ungleichen Lebensverhältnisse tun? Nicht alle Versuche indischer Regierungen, hier Abhilfe 

zu schaffen, waren erfolgreich. Doch einige Fortschritte sind zu verzeichnen.

Hilfe von PPP. Im Planungs- und im 
 laufenden Auswahlprozess waren 
multinationale Firmen beteiligt. Be-
raterfirmen aus dem In- und Ausland 
und internationale Unterstützeror-
ganisationen wie die Weltbank, KfW 
oder UN Habitat sollen die Pläne für 

die künftigen Smart Cities erstellen 
und gemeinsam mit den Städten um-
setzen. Der Erfolg der Mission wird 
auch davon abhängen, ob es den Bun-
desstaaten und Kommunen gelingt, 
 finanzkräftige Unterstützer zu ge-
winnen. Luise Lina Schulz
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len Vergleich schlechter ab als seine 
ärmeren Nachbarn. Im „globalen 
Hungerindex“ belegt das Land einen 
unrühmlichen 15. Platz.

Die Gründe dafür sind vielfältig: 
Seit der Unabhängigkeit wurden vie-
le Programme zur Armutsbekämp-
fung eingeführt – vielleicht zu viele. 
Die Folgen waren eine Fragmentie-
rung der Programme und eine chro-
nische Unterfinanzierung vieler von 
ihnen. Daneben haben eine schlech-
te Zielgruppenorientierung, Miss-
wirtschaft, Korruption, politische 
Einflussnahme und schließlich eine 
schwerfällige Bürokratie die Wirk-
samkeit der Programme erheblich be-
einträchtigt. 

Bildungspolitisch hat Indien ei-
nige Erfolge errungen: Nahezu alle 
Kinder werden eingeschult, die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede 
beim Schulbesuch sind drastisch ge-
sunken, die Analphabetenrate ist auf 
29 Prozent gefallen. Allerdings lässt 
die Qualität der Bildungseinrichtun-
gen oft zu wünschen übrig. Und die 
Abbruchquote in der Sekundarstufe 
ist nach wie vor vergleichsweise hoch.

Auch mit Blick auf verschiede-
ne Gesundheitsindikatoren hat man 
Fortschritte gemacht. Die Lebens-
erwartung ist signifikant gestiegen, 
einige Krankheiten wie Kinderläh-
mung sind nahezu verschwunden. 
Die Kinder- und Müttersterblichkeit 
liegen allerdings immer noch auf ei-
nem im internationalen Vergleich ho-
hen Niveau. Und Indien verfügt zwar 
über ein beitragsfreies Gesundheits-
system, doch befindet sich dieses Sys-
tem in einem prekären Zustand – be-
sonders auf dem Land, wo fast 70 Pro-
zent der Bevölkerung leben. 

Die Lücke, die das marode Ge-
sundheitssystem hinterlässt, wird in 

steigendem Maße durch – oft teure – 
private Einrichtungen gefüllt. Auch 
für die Herausforderungen einer älter 
werdenden Bevölkerung und der da-
mit einhergehenden Zunahme an Zi-
vilisationskrankheiten wie Diabetes, 
Bluthochdruck oder Herz- und Gefäß-
krankheiten ist das staatliche System 
schlecht gerüstet. 

Zudem gibt es nach wie vor erheb-
liche regionale Unterschiede beim 
Zugang zu Bildung und Gesundheit. 
Man versucht, dem entgegenzuwir-
ken, indem man für benachteiligte 
Kasten und Stammesangehörige ge-
mäß ihrem Bevölkerungsanteil eine 
bestimmte Menge an Studien- und 
Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst 
reserviert. 

Eine der bedeutsamsten Verände-
rungen der Sozialpolitik wurde im 
Jahre 1993 eingeläutet. Da man er-
kannt hatte, dass zentral gesteuer-
te Programme ineffizienter waren 
als kommunal oder lokal gesteuer-
te, übertrug man entwicklungspoliti-
sche Aufgaben auf die unterste Ver-
waltungsebene, auf die Dorfräte. Und 
im Jahre 2004 nahm man einen wei-
teren Politikwechsel vor: Seither kon-
zentriert man sich auf rechtebasier-
te Programme, deren Leistungen ein-
klagbar und für alle Bürger gleicher-
maßen zugänglich sind. 

Rund 90 Prozent der indischen 
Berufstätigen sind im informellen 
Sektor beschäftigt; sie haben keinen 
Zugang zur staatlichen Sozialvorsorge 
und kaum Schutz vor Krankheit, Un-
fall oder Arbeitslosigkeit. Aus diesem 
Grund plant die Regierung die Ein-
führung neuer Programme, etwa ein 
umfassendes Sozialversicherungssys-
tem für Rente, Krankheit und Unfall 
sowie ein Haus- und Wohnungsbau-
programm. Daniel Neff
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Sandra Destradi | Die politischen Spannungen zwischen Indien und seinen 
Nachbarstaaten, vor allem der Konflikt mit Pakistan, haben einen Ausbau 
der wirtschaftlichen Beziehungen verhindert. Aber auch zahlreiche Han-
delsbarrieren und fehlende grenzüberschreitende Infrastruktur stehen bis-
lang einer verstärkten regionalen Integration entgegen.

Die Mitgliedstaaten der South Asian Association for Regional Cooperation 
(SAARC) – Indien, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesch, 
Bhutan und die Malediven – bilden die wohl am wenigsten wirtschaftlich 
 integrierte Region der Welt. Dies ist vor allem an den geringen intraregio
nalen Handelsströmen und der kaum vorhandenen grenzüberschreitenden 
 Infrastruktur zu erkennen.

Nur etwa 5 Prozent des gesamten Handels der südasiatischen Staaten fin
den in der Region statt – deutlich weniger als etwa im benachbarten Südost
asien, wo 25 Prozent des Handels zwischen den Mitgliedstaaten der Associa
tion of Southeast Asian Nations (ASEAN) erfolgen. Obwohl die Staaten Süd
asiens im Jahr 2006 ein Abkommen für eine regionale Freihandelszone (South 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP Länderporträt • 3 / 2015 51

Handelshemmnisse 

Asian Free Trade Area – SAFTA) unterzeichneten und Indien unilateral den 
am wenigsten entwickelten Ländern Südasiens zollfreien Zugang zu seinem 
Markt gewährte (zuerst Bangladesch, Nepal, Bhutan, seit 2011 auch Afghanis
tan), führte dies nicht zu einer substanziellen Intensivierung des Handels in 
der Region. Das liegt zum Teil an der begrenzten Komplementarität der Wirt
schaften der Region. Dennoch betonen Experten, dass ein enormes Potenzi
al für eine engere Zusammenarbeit besteht: zum Beispiel der weitere Ausbau 
der Wasserkraft als alternativer Energiequelle in den HimalayaStaaten Nepal 
und Bhutan und der Export in das energiehungrige Indien. 

Barrieren über Barrieren

Zu den größten Handelshemmnissen zählen lange Listen mit bestimmten Pro
duktgruppen, die vom Freihandelsabkommen ausgeschlossen sind, um lokale 
Produzenten zu schützen. Trotz sukzessiver Kürzungen bestehen die meisten 
Länder Südasiens jeweils noch auf mehreren hundert Ausnahmen. So impor
tiert Sri Lanka beispielsweise keinen Tee und keine Gewürze; Bangladesch 
umgeht die Tarifbestimmungen von SAFTA durch so genannte „ParaTarife“, 
zusätzliche Zölle, die 38 Prozent der Handelshemmnisse ausmachen. 

Hinzu kommen zahlreiche nichttarifäre Handelshemmnisse, unter ande
rem technische Normen und Standards, Hygienevorgaben, Antidumpingre
geln und Importlizenzen. Darüber hinaus wird der Handel durch exzessive 
Bürokratie, veraltete Zollverfahren sowie mangelnde Transparenz 
der Ein und Ausfuhrbestimmungen erschwert. Was den Handel 
mit Dienstleistungen angeht, unterzeichneten die SAARCStaaten 
nach langjährigen Verhandlungen 2010 ein entsprechendes Ab
kommen zur Liberalisierung, aber die Umsetzung lässt auf sich 
warten. Auch im Bereich der ausländischen Direktinvestitionen 
hat es trotz einer Öffnung der meisten südasiatischen Wirtschaften seit den 
neunziger Jahren kaum Fortschritte gegeben. In den vergangenen drei Jahr
zehnten lag der Anteil der intraregionalen Direkt investitionen an den gesam
ten Investitionszuflüssen bei 5 Prozent.

Ein weiteres Problem ist die fehlende grenzüberschreitende Infrastruktur. 
Zwischen Indien und Nepal gibt es zwar eine offene Grenze und Bewegungsfrei
heit, aber in den meisten anderen Fällen ist das Visaregime so strikt, dass selbst 
Geschäftsreisen extrem schwierig sind. Trotzdem verhindern diese  formalen 
Hemmnisse natürlich keine illegalen Aktivitäten von Schmugglern oder Terro
risten, vor allem im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan. 

Direkte Verkehrsverbindungen zwischen den Staaten Südasiens sind die 
Ausnahme. So gibt es erst seit 2008 wieder eine direkte Zugverbindung zwi
schen der indischen Stadt Kolkata in Westbengalen und der Hauptstadt Bangla
deschs, Dhaka. Der Nordosten Indiens, den nur ein schmaler Landkorridor 
mit dem Rest des Landes verbindet, ist auch vom benachbarten Bhutan und 
Bangladesch sowie von dem ebenfalls angrenzenden Myanmar weitgehend ab
geschottet. Erst vor Kurzem wurde von den Regierungen Indiens und Bangla
deschs eine Machbarkeitsstudie für eine Eisenbahnverbindung zwischen dem 
indischen Unionsstaat Tripura im Nordosten und der Hafenstadt Chittagong 

Hunderte Ausnahmen 

unterlaufen das  

SAFTA-Abkommen 



  IP Länderporträt  •  3  /  2015 52

Länderporträt Indien

in Bangladesch in Auftrag gegeben. Auch die Straßenverbindungen zwischen 
den Nachbarländern sind unzureichend. Massive Defi zite und Verspätungen 

in der Abwicklung von Zollformalitäten und fehlende adäquate La
gerhallen erschweren den Handel erheblich, unter anderem an der 
Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Eine Folge dieser Prob
leme ist, dass die meisten Waren verschifft werden. Aber dadurch 
dauert der Transport von Delhi nach Dhaka 35 Tage, anstatt nur 
wenige Tage auf dem Landweg. Der wegen der politischen Ausein

andersetzungen ohnehin eingeschränkte Handel zwischen Indien und Pakis
tan fi ndet hauptsächlich über Dubai oder Singapur statt.

Die schlechte intraregionale Infrastruktur wirkt sich nicht nur negativ auf 
den Handel zwischen den Ländern Südasiens aus, sondern könnte längerfris
tig auch zu einer Marginalisierung der gesamten Region führen. Denn bisher 
ist Süd asien kaum in das von China geförderte SeidenstraßenProjekt integ
riert und es riskiert bei einem weiteren Ausbau der OstWestHandelsrouten 
vollständig ausgeschlossen zu werden. Eine seit den neunziger Jahren disku
tierte Land anbindung Indiens an China über Bangladesch und Myanmar wird 
auch dadurch erschwert, dass die indische Seite eine Ausweitung des chinesi
schen Einfl usses in der Region und den Wettbewerb chinesischer Unterneh
men fürchtet. 

Für ausländische Investoren sind aber nicht nur die logistischen Probleme 
ausschlaggebend, sondern auch die Vergeudung potenzieller Synergien, die sich 
im Rahmen ihrer Aktivitäten in der Region ergeben könnten. Das würde be
deuten, dass einer der größten Exportmärkte der Zukunft, der ein Fünftel der 
Weltbevölkerung beherbergt, nur schwer erschließbar bleibt. 

Politische Altlasten

Die Ursachen für die geringe wirtschaftliche Integration der Region sind vor 
allem politischer Natur. SAARC als einzige regionale Organisation ist vollkom
men dysfunktional; in ihrem Statut wurde festgelegt, dass „politische oder um
strittene Angelegenheiten“ nicht in ihre Zuständigkeit fallen. Als Begründung 
nennt man häufi g die Befürchtung, dass der Konfl ikt um Kaschmir zwischen 
Indien und Pakistan die Aktivitäten von SAARC blockieren könnte. Es ist in
teressant, dass sich Indien bei der Gründung im Jahr 1985 für diese Formu
lierung einsetzte. Und Indien bestand auch darauf, dass Entscheidungen ein
stimmig gefällt werden müssen. Die Regierung in NeuDelhi fürchtete nämlich, 
dass ihr Handlungsspielraum als mächtigster Staat der Region durch  SAARC 
eingeschränkt werden könnte; die Organisation wurde maßgeblich von den 
kleineren Ländern Südasiens initiiert. 

Indiens Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der kleine
ren Nachbarstaaten in den achtziger Jahren trug dazu bei, das bereits vorhande
ne Misstrauen weiter zu verschärfen. Nepal, Bangladesch oder Sri Lanka fürch
teten ihren dominanten Nachbarn schon allein aufgrund der geo politischen 
Konstellation in der Region: Die meisten kleineren Staaten grenzen an Indi
en an, haben aber – mit Ausnahme von Afghanistan und Pakistan – keine ge
meinsamen Grenzen. Hinzu kommt die schiere Größe Indiens, die als Bedro
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hung wahrgenommen wird: 70 Prozent der Gesamtfläche und Bevölkerung 
Südasiens gehören zu Indien. 

Ein weiterer Faktor, der Misstrauen in den kleineren Ländern Südasi
ens schürt, ist die große kulturelle Nähe ihrer Bevölkerung oder einzelner 
 Minderheiten zur Bevölkerung in angrenzenden Bundesstaaten Indiens. So 
führte die Verbundenheit zwischen den Tamilen im indischen Tamil Nadu 
und den Tamilen Sri Lankas zu wiederholten Einmischungen Indiens in den 
ethnischen Konflikt des benachbarten Inselstaats. In Bangladesch wurde lan
ge Zeit befürchtet, Indien könne das Land einnehmen und dadurch Benga
len wieder vereinen. Obwohl mittlerweile deutlich geworden ist, dass Indien 
keine territoriale Expansion beabsichtigt, bleibt das Misstrauen bei den An
rainern groß. 

Darüber hinaus belasten die konfliktreichen Beziehungen zwischen Indi
en und Pakistan die Region. Nach dem Trauma der „Partition“, der Teilung 
BritischIndiens in ein säkulares Indien und ein muslimisches Pakistan im 

Jahr 1947, bekämpften sich beide Staaten in drei Kriegen (1947/48, 
1965, 1971) und 1999 im KargilKonflikt. Hauptstreitpunkt zwi
schen den beiden Atommächten ist der Status von Kaschmir, einer 
seit 1947 geteilten Region, die von beiden Ländern als Ganzes be
ansprucht wird. Aus indischer Sicht ist seit einigen Jahren jedoch 
der von Pakistan aus gehende und vom dortigen Geheimdienst un

terstützte Terrorismus die größte Belastung für die bilateralen Beziehungen. 
Die Anschläge von Mumbai im Jahr 2008, die von pakistanischen Terroristen 
verübt wurden, offenbarten Indiens Verwundbarkeit und führten zu einer Un
terbrechung des Dialogs zwischen beiden Ländern. 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich die indischen Regierungen 
zwar weiterhin in die politischen Vorgänge der Nachbarstaaten eingemischt, 
dies jedoch zurückhaltender als zuvor. Indien unternahm aber kaum etwas, 
um die wirtschaftliche Integration der Region voranzutreiben. Die kleinteili
gen regionalen Spannungen verhinderten, dass Indien zum Wachstumsmotor 
der gesamten Region wurde und neue Absatzmärkte für indische Güter in den 
Nachbarstaaten geschaffen wurden. Zur Skepsis der kleineren Länder kam die 
mangelnde Bereitschaft NeuDelhis, Zugeständnisse zu machen.

Anzeichen für einen Wandel

Die Außenpolitik von Narendra Modi zeigt jedoch ein weitsichtigeres Handeln 
in der Region. Die meisten Beobachter waren überrascht von seiner Geste, die 
Staats und Regierungschefs aller Länder Südasiens zu seiner Vereidigung als 
Premierminister einzuladen. Sein erster Staatsbesuch führte ihn nach Bhutan, 
danach ging es nach Nepal (der erste Besuch eines indischen Regierungschefs 
seit 17 Jahren), es folgten Reisen nach Sri Lanka und Bangladesch. Ein wah
rer Durchbruch war im Juni 2015 die Unterzeichnung eines Grenzvertrags mit 
Bangladesch, durch den jahrzehntelange Grenzstreitigkeiten beigelegt wurden. 
Für die Zukunft gibt es zahlreiche Pläne zur grenzüberschreitenden Koope
ration, zum Beispiel zwischen Indien und Bangladesch sowie im Rahmen der 
SAARC im Energiesektor. 

Die neue Regional- 

politik hat auch  

strategische Gründe
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Modis Charmeoffensive scheint auf einem neuen Bewusstsein für das Po
tenzial wirtschaftlicher Kooperation in Südasien zu beruhen. Gleichzeitig ist 
der indischen Regierung nicht entgangen, dass die kleineren Nachbarstaaten 
verstärkt mit China kooperieren, zum Beispiel wenn es um Infrastrukturpro
jekte wie den Bau von Häfen geht. Eine Verbesserung der regionalen Außen
beziehungen hat somit auch eine strategische Bedeutung, da Indien eine mög
liche „Einkreisung“ durch China befürchtet und die Aktivitäten dieses Riva
len in seiner unmittelbaren Nachbarschaft mit Argwohn beobachtet.

Das weiterhin größte Hindernis für die wirtschaftliche Integration Süd
asiens bleibt allerdings die Beziehung Indiens zu Pakistan. In diesem Konflikt 
war Modis Politik bisher zwiespältig, er schwankt zwischen Dialog angeboten 
und Drohungen. So brach Indien trotz verschiedener Versöhnungs
gesten bereits zweimal den bilateralen Dialog ab, weil der pakista
nische Botschafter in Indien sich mit Separatistenführern aus 
Kaschmir traf, obwohl solche Treffen in der Vergangenheit kein 
Grund für eine Unterbrechung der Gespräche waren. Infolgedessen 
kam es 2014 zu zahlreichen Verletzungen des Waffenstillstands an 
der Line of Control, dem Grenzverlauf zwischen Indien und Pakistan, und die 
bilateralen Beziehungen erreichten einen Tiefpunkt. Premierminister Modi 
war bisher nicht bereit oder in der Lage, seine politische Macht zu nutzen, um 
ein großzügiges Dialogangebot an Pakistan zu machen und einen Beitrag zur 
Entspannung zu leisten. 

Trotz aller Bemühungen der Regierung Modi im Umgang mit den kleine
ren Nachbarstaaten bleiben große Hindernisse für bedeutsamere Formen der 
regionalen Kooperation bestehen. Das Potenzial einer weitergehenden Integra
tion liegt auf der Hand: Mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 6,9 Pro
zent in den Jahren 2000 bis 2010 und von 7,1 Prozent im Jahr 2014 ist Südasien 
eine der dynamischsten Regionen der Welt, die von einer besseren wirtschaft
lichen Integration enorm profitieren würde. Wenn Indien wirklich, wie Modi 
in seiner Rede auf dem SAARCGipfel 2014 erklärte, eine Führungs rolle in der 
regionalen Kooperation spielen will, 
muss die Regierung großzügigere Zu
geständnisse machen und den Nach
barstaaten glaubhaft vermitteln, dass 
sie von der wirtschaftlichen Entwick
lung Indiens profitieren werden. Nur 
so kann das jahrzehntelange, tiefsit
zende Misstrauen gegenüber Indien 
überwunden werden.

Das größte Problem 

bleibt das Verhältnis 

Indiens zu Pakistan
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Innovative Unternehmer 
Sie sind eine Stärke der indischen Wirtschaft 

Britta Petersen | Familien wie die Ambanis, Tatas und Mittals herrschen über 
globale Wirtschaftsimperien. Aber es mangelt auch nicht an kreativen Jun-
gunternehmern, erfolgreichen Frauen in den Vorständen, brillanten Öko-
nomen und einer globalen Diaspora, die Indien aus dem Ausland antreibt 
und das Bild des Landes prägt. 

Ratan Tata 
ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tata Group

Einer der bekanntesten Köpfe der indischen Wirtschaft ist der heute 77-jährige 
Ratan Tata. Einen besseren Botschafter hätte sich das Land kaum aussuchen 
können: Obwohl er seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Tata Group 

vor drei Jahren an seinen Nachfolger Cyrus Mistry abgegeben hat, ist er 
noch immer verantwortlich für die wohltätigen Aktivitäten des Groß-
unternehmens. Das passt ins Profil. Denn Tata, das Unternehmen, und 
Tata, der Unternehmer, haben es seit jeher verstanden, sich als die bes-
seren Kapitalisten zu präsentieren.

Unter idealistischen Uniabsolventen gilt Tata als Arbeitgeber erster 
Wahl, weil es sich den Ruf erworben hat, nicht korrupt zu sein. Und Ra-
tan Tata, der weder raucht noch trinkt, der im Aussehen und Habitus 
das Image eines Patriziers pflegt, verkörpert dieses Ideal bis zur Perfek-
tion. Das machte es der britischen Presse so schwer, Tata anzugreifen, 
als dieser 2008 die britische Traditionsmarke Jaguar Landrover auf-
kaufte und damit die Kolonialgeschichte gleichsam auf den Kopf stell-
te. Dabei war auch bei Tata nicht alles edel in den Anfängen. 

Wie viele Parsen (Zoroastrier, die aus dem heutigen Iran eingewan-
dert sind) hat auch Gründer Jamsetji Tata von seiner engen Zusam-
menarbeit mit der britischen Kolonialmacht profitiert. Sein Vermögen 
machte er zunächst mit dem Verkauf von Opium an die Chinesen. Sei-
ne 1868 in Bombay gegründete Firma ist in den folgenden 150 Jahren 
zu einem Konglomerat gewachsen, das im vergangenen Jahr rund zehn 
Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat – mit Autos, Finanzdienstleis-
tungen, Telekommunikation, Einzelhandel und chemischer Industrie. 
Es gibt kaum etwas, das Tata nicht anbietet, so auch den „Nano“, das 
berühmte 1000-Dollar-Auto.
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Mukesh Ambani 
Vorsitzender von Reliance Industries

Er ist laut Forbes der reichste Mann Indiens; der 58-jährige Vorsitzende von 
Reliance Industries liegt mit einem Privatvermögen von 23,6 Milliarden Dol-
lar weltweit an 19. Stelle. Sein Bruder Anil, der der Reliance ADA Group 
vorsteht, verfügt über ein Privatvermögen von 5,9 Milliarden Dollar. Hätten 
sich die beiden Brüder nicht zerstritten, wäre das von ihrem Vater Dhirubhai 
Ambani 1966 gegründete Unternehmen heute sicherlich die Nummer eins der 
indischen Wirtschaft. Mukesh Ambani übernahm den industriellen Kern des 
Betriebs (Energie, Petrochemie, Textilien); zum Imperium seines Bruders ge-
hören Unterhaltung, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen.

Noch in den siebziger Jahren lebte die Familie Ambani in einer Zwei-Zim-
mer-Wohnung in Bombay und der Vater baute seinen bescheidenen Garn-
handel zum größten Hersteller von Polyesterfasern aus. Heute gehört sei-
nem Sohn Mukesh das nach dem Buckingham-Palast teuerste Wohnhaus der 
Welt, das Antilia Building in Mumbai. Doch interessanter als der sagenhafte 
Reichtum ist der phänomenale Aufstieg der Familie. Kritiker werfen Dhirub-
hai Ambani vor, sein Erfolg beruhe nicht zuletzt auf seiner geschickten Ma-
nipulation von Politikern und Aktienmärkten. Sein Biograf Hamish McDo-
nald ist der Meinung, er habe nur die Möglichkeiten eines Systems genutzt, 
das bis Ende der achtziger Jahre Unternehmern unnötige bürokratische Fes-
seln anlegte. Aroun Shourie, ein ehemaliger Minister der regierenden Bha-
ratiya Janata Party (BJP), der in seiner Zeit als Journalist die Ambanis heftig 
kritisierte, sieht dies heute ähnlich: „Sie (die Ambanis) haben Weltklassefa-
briken trotz dieser Regularien aufgebaut. Indem sie Grenzen überschritten, 
zeigten sie, dass es notwendig war, diese aufzugeben. Sie haben für Refor-
men gekämpft.“

Mukesh Ambani, der bereits mit 18 Jahren von seinem Vater in den Vor-
stand aufgenommen wurde, setzt dieses Erbe fort und erweiterte Re-
liance Industries zu einem Konglomerat, das neben der Ölraffinerie 
und einem petrochemischen Komplex in Jamnagar auch hunderte Su-
permärkte betreibt und die gesamte landwirtschaftliche Wertschöp-
fungskette vom Bauern bis zum Verbraucher bedient. 

Die Entdeckung eines gigantischen Gasfelds 2002 versprach Re-
liance zu einem der größten Energieunternehmen weltweit zu ma-
chen. Doch heftige politische Kontroversen überschatten die Gasför-
derung bis heute. „Das Haupthindernis bei der Einwerbung von aus-
ländischen Investitionen (in Indien) ist nicht Geologie, sondern Poli-
tik und Regularien“, bilanziert der Economist die Kontroverse. „Das 
Land kombiniert das Schlechteste aus beiden Welten: Erbsenzählerei, 
alltägliche Gängelei und langfristige Unsicherheit.“

Doch für Mukesh Ambani ist das kein Hindernis. Über seine Kind-
heit in bescheidenen Verhältnissen hat er einmal gesagt: „Was ich wirk-
lich gelernt habe, ist, niemals aufzugeben. Man ist nie im ersten An-
lauf erfolgreich.“ 
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Nandan Nilekani 
Gründer des IT-Giganten Infosys

Der 60-jährige Nandan Nilekani, der Gründer des indischen IT-Giganten In-
fosys, hat Mukesh Ambani gegenüber der New York Times einmal mit legen-
dären Industriellen wie John Rockefeller und Andrew Carnegie verglichen: 
„Rockefeller und Carnegie haben nur eine Industrie verändert. Aber er ver-

ändert gleich drei oder vier Industrien.“
Nilekani gehört zusammen mit Narayanan Murthy (69 Jahre) zu den 

Vätern der indischen IT-Industrie und ist selbst einer der Macher, die eine 
Industrie verändert haben. Outsourcing wurde mit der von den beiden (und 
fünf weiteren Männern) 1981 gegründeten Firma Infosys zur Basis des in-
dischen IT-Wunders. Infosys war das erste indische Unternehmen, das 1999 
an der Nasdaq gelistet wurde. Während Tata die traditionelle Oberschicht 
repräsentiert und die Ambanis den Aufstieg aus kleinen Verhältnissen, 
sind Nilekani  und Murthy Unternehmer, die aus der Mittelklasse kommen.  

Die beiden Ingenieure entdeckten früh die Softwareentwicklung für 
sich und sahen das Potenzial, das darin für Indien steckt. In seinem Buch 
„Imagining India. The Idea of a Renewed Nation“ legte Nilekani 2009 seine 
Idee für ein Indien des 21. Jahrhunderts dar, das befreit vom Restsozialis-
mus seines Gründervaters Jawaharlal Nehru den Weg von Marktwirtschaft 
und Demokratie beschreitet. 2009 ging Nilekani in die Politik. Unter dem 
damaligen Premierminister Manmohan Singh, einem promovierten Öko-
nomen und ehemaligen Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds, 
leitete er die „Unique Identification Authority of India“, die eine biometri-
sche Identitätskarte für alle Bürger einführen sollte. 2014 kandidierte Ni-
lekani  erfolglos für das Parlament in Neu-Delhi auf einem Ticket der Kon-
gress-Partei. 

Azim Premji 
Vorstand der IT-Schmiede Wipro und Philantrop

Die IT-Industrie und andere neue Technologien waren wie überall auf der Welt 
offen für Newcomer und Außenseiter. So etwa Azim Premji (70 Jahre), Vor-
stand der IT-Schmiede Wipro. Sein Vater, ein erfolgreicher muslimischer Ge-
schäftsmann aus Bombay, lehnte die Einladung Mohammad Ali Jinnahs ab, 
nach der Teilung Britisch-Indiens 1947 nach Pakistan zu gehen. Sein Sohn, 
der in Stanford Ingenieurswissenschaften studiert hatte, baute in den achtzi-
ger Jahren die Lebensmittel- und Seifenfabrik seines Vaters zu einem Compu-
terproduzenten und später in ein Software-Unternehmen um.

Premji, der von 1999 bis 2005 die Forbes-Liste als reichster Mann Indiens 
anführte, ging schon früh einen Weg, der in Indien noch immer relativ unge-
wöhnlich ist. Er etablierte sich als Philantrop. Seine „Azim Premji Foundati-
on“ setzt sich für die Verbesserung der Grundschulbildung ein und stellte hier-
für 2010 zwei Milliarden Dollar zur Verfügung. An der „Azim Premji Univer-
sity“ zieht sich sein Unternehmen den Nachwuchs heran. Nach eigenen An-
gaben hat Premji bis jetzt 39 Prozent seines Privatvermögens für wohltätige 
Projekte ausgegeben.



IP Länderporträt • 3 / 2015 61

Innovative Unternehmer 

Kiran Mazumdar-Shaw 
die gelernte Braumeisterin ist Gründerin und Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens Biocon

Auch Frauen haben die Chancen genutzt, die der rasante Wandel Indiens 
ihnen geboten hat. Eine der wichtigsten Unternehmerinnen ist Kiran Ma-
zumdar-Shaw (62 Jahre), Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens Bio-
con aus Bangalore. Wie auch Nilekani und Premji mit einem 
soliden Mittelklasse hintergrund ausgestattet, studierte sie zu-
nächst Biologie und ließ sich dann als erste Frau Indiens auf 
Anraten ihres Vaters 1974 zur Brauereimeisterin ausbilden. Ihr 
Vater war Chefbrauer bei „United Breweries“, dem Hersteller 
des beliebten Kingfisher-Biers. Doch damit war sie ihrer Zeit zu 
weit voraus. Ihre Bewerbung wurde mit der Begründung abge-
lehnt, Brauer sei „ein Männerjob“.

Kiran Mazumdar wurde Braumeisterin in Schottland und 
dachte um. Als die Firma Biocon Biochemicals, ein Hersteller 
von Enzymen für die Brauerei- und Lebensmittelbranche, auf der 
Suche nach einem indischen Unternehmer war, um eine Präsenz 
auf dem Subkontinent aufzubauen, griff sie zu. Sie startete Bio-
con India 1978 quasi in der Garage mit einem Startkapital von 
nur 10 000 Rupien (ca. 1250 Dollar). Die Hindernisse waren im-
mens: Sie war jung und eine Frau, und Indien war ein schwieri-
ges Terrain für Biotechnologie. Stromausfälle plagten das Start-
up ebenso wie der Mangel an sauberem Wasser, sterilen Labors 
und qualifizierten Mitarbeitern.

Doch innerhalb eines Jahres konnte Biocon Enzyme herstel-
len und als erstes indisches Unternehmen in die USA und nach 
Europa exportieren. Seitdem hat sich Biocon India von einem Enzymherstel-
ler zu einem biopharmazeutischen Unternehmen gemausert, dessen Schwer-
punkt wie bei vielen Pharmaunternehmen in Indien auf der Entwicklung und 
Produktion von preisgünstigen Medikamenten für Entwicklungsländer liegt. 

Chanda Kochhar 
CEO und Geschäftsführerin der ICICI-Bank

Es scheint kein Zufall zu sein, dass die erste größere Expansion 1987 von 
Biocon India mit Unterstützung der ICICI-Bank zustande kam. Denn diese 
Bank hat bereits seit 1971 Frauen an der Spitze. Heute sind Frauen in Füh-
rungspositionen im indischen Bankensektor keine Ausnahme mehr; doch 
das ist auch ein Resultat der Geschäftspolitik der ICICI-Bank: Drei der fünf 
Vorstandsmitglieder sind Frauen sowie 13 von 40 Spitzenmanagern. Seit 
2009 ist die 53-jährige Chanda Kochhar dort CEO und Geschäftsführerin. 
Das Time Magazine nahm die Frau aus Rajasthan in diesem Jahr in die Lis-
te der „100 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt“ auf. „Wir sind 
eine der größten indischen Banken und dadurch in gewisser Weise ein Vor-
bild geworden“, sagt Chanda Kochhar. Anshu Jain, Ex-Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Bank, bezeichnet Chanda Kochhar als „Führerin und Strate-
gin erster Klasse“.©
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Raghuram Rajan 
Chef der indischen Zentralbank

Einflussreicher als die Top-Bankerin ist derzeit wohl nur Raghuram Rajan 
(52 Jahre), der Chef der Reserve Bank of India, der Zentralbank. Was er sagt, ist 

zwar kein Gesetz, führt aber regelmäßig zu Schlag-
zeilen in den Wirtschaftsmedien. So kritisierte er 
schon früh die „Make in India“-Kampagne von 
Premierminister Narendra Modi und schlug statt-
dessen das Motto „Make for India“ vor. Der ehema-
lige Chefvolkswirt des IWF ist überzeugt, dass bei 
dem derzeit schwachen weltweiten Wachstum In-
dien nicht vor allem auf Exporte, sondern auf den 
Ausbau des Binnenmarkts setzen sollte. 

Kürzlich kritisierte er zudem die landesübli-
che Tendenz zum Durchwursteln und zur Impro-
visation („Jugaad“): „Wir müssen die Disziplin 
haben, die notwendigen Institutionen aufzubau-
en und einen neuen Pfad zu nachhaltigem Wachs-
tum schaffen, auf dem Jugaad nicht mehr notwen-
dig ist“. Und es gehört nicht viel Fantasie dazu um 
zu wissen, dass diese Empfehlung an die Regie-
rung gerichtet ist. 

Der Mann aus Bhopal, den viele für den besten 
Zentralbanker der Welt halten, hat wie viele Inder der Mittelklasse zunächst 
Ingenieurswissenschaften studiert. Derzeit ist er von seiner Position als Pro-
fessor für Finanzwissenschaft an der Universität von Chicago beurlaubt. In 
Asien gibt es nicht wenige, die sich dafür einsetzen, dass er 2016 die Nachfol-
ge von Christine Lagarde als IWF-Chefin antritt.

Lakshmi Mittal 
Vorstandsvorsitzender des größten Stahlkonzerns der Welt, ArcelorMittal

Der Zentralbanker Raghuram Rajan hat wie viele Inder die entscheidenden 
Schritte seiner Karriere im Ausland gemacht; derzeit kehren aber viele dieser 
Auswanderer in die Heimat zurück. Wie etwa Lakshmi Mittal (65). Der Vor-
standsvorsitzende des größten Stahlkonzerns der Welt, ArcelorMittal, hat ei-
nen beispiellosen Aufstieg hingelegt, der wie im Fall der Ambanis durch die 
Einschränkungen der License-Raj geprägt war. Wegen der Beschränkung der 
Stahlproduktion in Indien übernahm er als 26-Jähriger 1976 ein herunterge-
wirtschaftetes Stahlwerk in Indonesien. Es folgten Zukäufe in aller Welt, un-
ter anderem das riesige staatliche Karmet-Werk in Kasachstan sowie die Ham-
burger Stahlwerke. Den französischen Konzern Arcelor erwarb er 2007 durch 
eine feindliche Übernahme. Mittal lebt heute in der Nähe des Kensington-Pa-
lasts in London. Für Schlagzeilen sorgte die Hochzeit seiner Tocher, die 2004 
im Schloss von Versailles gefeiert wurde.
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Sachin Bansal 
Gründer des Online-Handels Flipkart

Diese Art von Aufsteiger-Attitüde ist der neuen Generation der indischen 
Unternehmer eher fremd; sie schauen weniger nach Westen. Der 34-jähri-
ge Sachin Bansal, Gründer des Online-Handels Flipkart, antwortete auf die 
Frage, ob Flipkart das „Amazon“ Indiens werden wolle: „Nein, wir werden 
das Flipkart Indiens.“ In Indien stellten sich andere Herausforderungen, und 
überhaupt könne man viel mehr von chinesischen Unternehmen wie Aliba-
ba lernen.

Aber er und sein Geschäftspartner Binny Bansal sind auch nicht in stau-
bigen Dörfern aufgewachsen, sondern in der aufgeräumten Stadt Chandigarh 
im Nordwesten Indiens. Dann studierten sie Computerwissenschaften am re-
nommierten Indian Institute of Technology (IIT) in Delhi und arbeiteten für 
Amazon. In nur sechs Jahren machten sie Flipkart zum bekanntesten indi-
schen Online-Handel. Ihr Bezahlmodell „Cash-on-Delivery“ wird inzwischen 
überall kopiert. 2013 wählte die Business Times Sachin Bansal zum 
Unternehmer des Jahres, weil er „alle anderen an Innovationen über-
troffen hat“.

Bhavish Aggarwal und Ankit Bhati 
Gründer des Taxiservice Ola

Einen ähnlichen Hintergrund wie die beiden Bansals haben auch 
Bhavish Aggarwal (29, im Bild) und Ankit Bhati (28), die Gründer 
von Ola, einem der am schnellsten wachsenden indischen Unterneh-
men. Sie studierten am IIT in Mumbai und arbeiteten eine Weile für 
Microsoft, bevor sie den innovativen Taxiservice aus der Taufe ho-
ben, der Reservierungen über Web Browser oder Mobile Apps entge-
gennimmt. Das Konzept ist genau wie das des Konkurrenten „Uber“ 
charakteristisch für die digitale Ökonomie und es wundert nicht, dass 
es von zwei jungen „digital natives“ entwickelt wurde. 

Weil Ola keine eigenen Fahrzeuge besitzt und auch keine angestell-
ten Fahrer hat, konnte das Start-up hohe Investitionskosten ebenso 
umgehen wie das komplizierte indische Arbeitsrecht und Fragen der 
Zulassung und Regulierung. Laut eigenen Angaben ist Bhavish Aggarwal die 
Idee gekommen, weil er selbst eine negative Erfahrung mit einem Taxifah-
rer gemacht hatte, der mitten auf dem Weg mehr Geld von ihm verlangte und 
den Fahrgast auf freier Strecke aussetzte, als dieser sich weigerte, das zu zah-
len. Aggarwal besitzt selbst kein Auto, weil er „mit gutem Beispiel vorange-
hen will“ in einem Land, das derzeit am Autoverkehr zu ersticken droht. Das 
ist der Sound einer neuen Generation.

Britta Petersen ist Senior Fellow bei der Observer Research Foundation (ORF) in Neu-Delhi.
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