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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  Indien 

Quartal/Jahr: IV/2011 

  
SCHLAGZEILEN 
 
1. Kampf gegen die Korruption 

2. Indiens Wirtschaftswachstum wird geringer 

3. Indien und der Weltklimavertrag 

 

Politik 

Kampf gegen die Korruption 

Im Jahr 2011 war der Fokuspunkt der Geschehnisse in Indien immer wieder die 
Korruption. Der öffentliche Unmut, der sich über Jahre hinweg aufgebaut hatte, trat in 
diesem Jahr erstmals öffentlich in Erscheinung. Diese Entwicklung hielt bis ins vierte 
Quartal an. Durch diese Entwicklungen kam die derzeitige Regierungskoalition, die 
„United Progressive Alliance (UPA)1“ stark in Bedrängnis.  

Auslöser dieser Anti-Korruptions-Revolte war eine Vielzahl von Betrugsfällen in der 
indischen Bürokratie und Politik. Riesige Geldmengen wurden veruntreut. So kam es 

beispielsweise im Zusammenhang mit den „Common Wealth Games“ zur 
Unterschlagung von mehr als 1,2 Milliarde Euro. Dieser Betrug trat bei der 
nachträglichen Kalkulation der Ausgaben der Spiele zutage. Hauptangeklagter war der 
Chef-Organisator der Spiele und damaliges Mitglied der Kongresspartei, Suresh 
Kalmadi. Er wurde zwischenzeitlich vom „zentralen Untersuchungsbüro“ (Central 
Bureau of Investigation) verhört, für schuldig befunden, von der Polizei verhaftet und 
ist nun in Haft. Die Commonwealth-Spiele sollten eigentlich das Image des Landes 
stärken und Indiens Organisationsfähigkeit unter Beweis stellen, speziell mit Hinblick 
und als Gegenstück auf die außerordentlich erfolgreich organisierten Olympischen 
Spiele des anderen asiatischen Riesen China in Beijing im Jahr 2008. 

Zur selben Zeit wurde ein anderer Betrugsfall im Telekommunikationssektor bekannt. 
Dieser wird umgangssprachlich als „2G2 -Betrugsfall“ bezeichnet. In den „2G spectrum 
scam“ (2G-Frequenzband-Betrug) waren Beamte und Minister der indischen Regierung 
                                                           
1 UPA ist die Vereinigte Fortschrittliche Allianz, welche aktuell die Regierungskoalition indischen 
Parteien um die Kongresspartei stellt. 
2 2G ist die das Mobilfunknetzwerk der zweiten Generation. 
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verwickelt. Anstelle einer ordentlichen Versteigerung flossen bei der Vergabe der 
sogenannten 2G-Übertragungslizenzen im Jahr 2008 Schmiergelder. So konnten die 
Telekommunikationsunternehmen die Lizenzen zu weitaus günstigeren Bedingungen 
erwerben, als es bei einer ordnungsgemäßen Versteigerung der Fall gewesen wäre. 
Einem Bericht des Rechnungshofes („Comptroller und Auditor General“) zufolge betrug 
der beim Verkauf der 2G-Lizenzen entstandene Schaden an unterschlagenen Geldern 
für die Staatskasse umgerechnet ca. 27 Milliarden Euro.3. Übeltäter in diesem 
Betrugsfall war kein geringerer als der Telekommunikations-Minister der UPA-
Regierung, Andimuthu Raja. Nachdem der Skandal in der Öffentlichkeit getragen 
wurde, begannen die Ermittlungen gegen ihn. Derzeit befindet er sich in polizeilichem 
Gewahrsam. Sein Fall wird am Obersten Gericht verhandelt.  

Erst vergleichsweise hat sich eine Protestbewegung in Indien formiert. Sie wird derzeit 
primär von Anna Hazare angeführt. Er folgt der gandhischen Idee der Gewaltlosigkeit 
und kämpft mittels der Durchführung von Hungerstreiks gegen die Korruption und 
zeigt somit die Relevanz der gandhischen Satyagraha. Korruptionsvorwürfe gegen die 
meisten politischen Führer sowie die Tatenlosigkeit von der Seite der Regierung 
nötigten den „aam admi“ (Common Man = der Gemeine) dazu, den Protest des „Anti-
Bestechungs-Kreuzritters“ Hazare zu unterstützen. Hazare beschloss die Dinge selbst 
in die Hand zu nehmen und es mit den korrupten „Babus“ (Führern) aufzunehmen, 
indem er nach monatelangem vergeblichen Versuch zur Diskussion, sein erstes 
„Todesfasten“ gegen die Korruption in Neu Delhi ankündigte und am 5. April 
durchführte.4 Im weiteren Verlauf des Jahres spitzte sich die Situation zu5. Im 
Dezember wurde nun im Unter- und Oberhaus über die Einführung eines 
Antikorruptionsgesetzes abgestimmt. Die Regierungskoalition konnte aber keine 
Mehrheit erreichen, die für eine Verfassungsänderung notwendig gewesen wäre.  

Wirtschaft 

Indiens Wirtschaft wächst weniger stark als erwartet 

Die indische Wirtschaft wird im kommenden Jahr statt der anvisierten 10 Prozent 
voraussichtlich „nur noch“ um ca. 5-7 Prozent wachsen. Das hat nichts mit der Krise in 
Europa zu tun, sondern liegt hauptsächlich an hausgemachten Problemen. Indien 
importiert sehr viel Rohöl. Da die Rupie seit Ende Juli knapp 18 Prozent ihres Werts 
verloren hat und am Jahresende mit einem Wechselkurs von 69:1 auf einem Rekordtief 
gegenüber dem Euro stand, schlägt dies direkt auf die Ölrechnung durch. Ausländische 
Investoren ziehen mittlerweile wegen Fehlentscheidungen der indischen Politik (siehe 
auch nächster Punkt: Einzelhandelssektor) ihr Geld ab oder verzögern Investitionen, 
die Produktion der Industrie steigt weniger und die Regierung nimmt ihre 
Wachstumsprognosen zurück. Ungeachtet dieser Entwicklungen boomt der 
Immobilienmarkt nicht nur in den Metropolen sondern auch in kleineren Städten und 
auf dem Land. 

                                                           
3 http://www.bigscams.in/2011/03/2g-spectrum-176379-crore-scam.html. 
4 http://news.oneindia.in/2011/04/06/anna-hazare-fast-corruption-what-is-lokpal-bill-aid0101.html. 
5 Vgl. hierzu eine dreiteilige Berichtsserie unter: 

http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110816_Indien_SB.pdf; 
http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110824_Indien_Hungerstreik.pdf; 

http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110829_Indien_SB.pdf. 

http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110816_Indien_SB.pdf
http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110824_Indien_Hungerstreik.pdf
http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110829_Indien_SB.pdf
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Der Einzelhandelssektor bleibt in Indien für ausländische Unternehmen vorerst 
geschlossen 

Ausländische Einzelhändler werden vorerst keine Mehrheit an indischen 
Supermarktketten erwerben können. Dies hat die indische Regierung im Dezember 
entschieden und damit ihre zuvor publik gemachte Entscheidung revidiert. Nach dem 
Beschluss Ende November hatte sich massiver Widerstand gegen das Vorhaben 
aufgebaut. 

Es war vorgesehen gewesen, zukünftig ausländische Direktinvestitionen (FDI) bis zu 
51% für Einzelhandelsketten zu erlauben. Indien erhoffte sich davon, dass die 
ausländischen Unternehmen dringend benötigtes Kapital ins Land bringen und 
außerdem Engpässe im Warenangebot beseitigen würden. Die Befürworter sahen in 
der Öffnung des Einzelhandelsmarkts eine Möglichkeit, die Effizienz in der 
Lebensmittel-Lieferkette zu erhöhen, die Preise zu senken und die Inflation im Land 
einzudämmen. Kritiker befürchteten hingegen, dass große internationale Konzerne wie 
Wal-Mart, Tesco oder Carrefour die kleinen indischen Einzelhändler vom Markt 

verdrängen könnten. Konzerne wie Wal-Mart oder Metro sind zwar bereits in Indien 
aktiv, jedoch nur als Großhändler. Experten des Beratungsunternehmens Technopak 
schätzen das Marktvolumen des indischen Einzelhandelsmarkts auf nahezu 400 
Milliarden Euro im Jahr. Bis zum Jahr 2016 dürfte das Marktvolumen ihrer Ansicht 
nach auf 550 Milliarden Euro im Jahr steigen. Mit seinen ca. 1,2 Milliarden Menschen 
ist Indien einer der größten Wachstumsmärkte der Welt. 

Sonstiges 

Indien und EU einigen sich in Durban  

Durch einen Kompromissvorschlag Südafrikas ist der Konflikt zwischen der EU und 
Indien ausgeräumt worden. Es ging darum, wie verbindlich ein Weltklimavertrag sein 
soll. Am Ende stimmten beide Seiten zu, dass ein solches bis 2015 geplantes 
Abkommen durch ein „Verfahren mit Rechtskraft“ umgesetzt werden kann. EU-
Klimakommissarin Connie Hedegaard sprach von einem guten und starken Ergebnis. 
Die Frage ist, wie Indien bei seiner derzeitigen Fixierung auf Öl und Gas 
klimafreundliche Akzente bei der Energiepolitik setzen will. Es gibt zwar schon einen 
Nationalen Plan, der aber nur teilweise in der Implementierungsphase ist.  
Bei seinem Besuch in Delhi in der ersten Jahreshälfte rief Bundesaußenminister Guido 
Westerwelle unter dem Gütesiegel der "strategischen Partnerschaft", die Deutschland 
und Indien miteinander verbindet, zu einer Vertiefung der Kooperation in der 
Klimapolitik und einen Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in diesem 
Bereich auf.  
Schon im Dezember 2009 trat bei den Klimaschutzverhandlungen von Kopenhagen 
sehr deutlich ein neues Selbstverständnis der asiatischen Schwellenländer hervor. 
Vorgaben seitens der Industrienationen werden nicht mehr ohne weiteres umgesetzt. 
Die Verhältnisse kehren sich vielmehr langsam um. Und Indiens Prioritäten sind klar: 
Erst kommt das Wachstum, dann der Klimaschutz. EU-Klimakommissarin Connie 
Hedegaard hatte dahingegen vor der Schlussrunde der Diskussionen klargestellt, dass 
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die EU keinesfalls ein Ergebnis akzeptieren würde, das nicht auf ein rechtlich 
verbindliches Abkommen hinauslaufen werde. Die indische Umweltministerin Jayanthi 
Natarajan hatte hielt dagegen, zu hohe Ansprüche an die Entwicklungsländer 
gefährdeten deren Entwicklungschancen. Sie betonte, Indien habe mehr Flexibilität 
gezeigt als jedes andere Land und werde sich nicht einschüchtern lassen. Das 
Abschlussdokument sieht einen Fahrplan für ein Klimaschutzabkommen vor, das für 
alle Staaten gelten soll. Die Arbeit daran soll im ersten Halbjahr 2012 beginnen, damit 
das Abkommen spätestens 2015 verabschiedet werden kann. Die EU und Indien 
verständigten sich schlussendlich auf eine Formulierung, die verschiedene Stufen der 
Rechtsverbindlichkeit vorsieht. 
Die Weltklimakonferenz verständigte sich zudem auf eine Neuauflage des Kyoto-
Protokolls. Bis Mai 2012 sollen die Industriestaaten ihre Minderungsziele einreichen, 
die dann wiederum auf der nächsten Klimakonferenz in Katar beschlossen werden 
sollen. Offen blieb allerdings, wie lange diese zweite Phase dauern soll. Im Gespräch 
war entweder 2017 oder 2020. Dies soll ebenfalls auf der nächsten Klimakonferenz 
beschlossen werden. Beschlossen wurde zudem die Einrichtung des globalen 
Klimafonds, mit dem ab 2020 jährlich 100 Milliarden Euro für Klimaschutzprojekte zur 
Verfügung gestellt werden sollen. Röttgen hatte am Mittwoch angekündigt, dass er den 
Sitz des Fonds nach Deutschland holen wolle. Eine Entscheidung darüber soll im 
nächsten Jahr fallen. 

Indien fordert Kontrolle bei sozialen Netzwerken 

Indiens Informationsminister Kapil Sibal forderte im Dezember von sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Twitter eine stärkere Kontrolle über deren Inhalte. Die 
Regierung löste damit einen Aufschrei in der rund 100 Millionen Nutzer umfassenden 
Internetgemeinde des Landes aus, die eine Zensur befürchtet. Facebook teilte mit, 
dass es die Bemühungen der Regierung grundsätzlich anerkenne. Inhalte, die gegen 
die eigenen Unternehmensrichtlinien verstießen, würden gelöscht. Das weltweit 

größte soziale Netzwerk erklärte, weiter mit den indischen Behörden 
zusammenzuarbeiten. Die Mitbewerber Google und Yahoo wollten sich zu der 

Angelegenheit zunächst nicht äußern. 
Auslöser für den Vorstoß der indischen Regierung war offenbar die breite 
Protestbewegung im Sommer gegen Korruption, die durch die sozialen Netzwerke 
zusätzliche Impulse erhalten hatte.  
Bereits im vergangenen Jahr hatte Indien von dem Blackberry-Hersteller RIM Einsicht 
in E-Mails gefordert. Wegen Sicherheitsbedenken hatte die Regierung RIM mit einem 
Blackberry-Verbot gedroht. Extremisten könnten die RIM-Technik zur Vorbereitung von 
Anschlägen nutzen, hatte es geheißen. Anfang des Jahres erlaubte Blackberry 
zumindest das Mitlesen von Privatkunden-E-Mails. Den neuen Vorstoß bei sozialen 
Netzwerken begründete Informationsminister Sibal damit, dass die Befindlichkeiten 

der verschiedenen religiösen Gruppen geschützt werden müssten. Sibal betonte, dass 
es sich bei seinem Anliegen nicht um Zensur handele. 
Blogger und Twitter-Nutzer in der weltgrößten Demokratie sehen das anders. Eine 
Filterung von Inhalten vor der Veröffentlichung im Netz sei eine Beschneidung der 
freien Meinungsäußerung. Man wird sehen, was aus dem indischen Vorstoß werden 
wird. Die Filterung ist technisch schwer umsetzbar. Anders als im Nachbarland China 
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genießen Internetnutzer in Indien derzeit einen weitgehend freien Netzzugang. Soziale 
Netzwerke wurden von der Regierung bisher geduldet.  
 

Dr. Volker Bauer 

Der Autor ist Auslandsmitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung in Neu Delhi, Indien. 
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