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Ad. 1: Premierminister Dr. Manmohan Singh auf Staatsbesuch in Myanmar 

Der dreitägige Staatsbesuch des indischen Premierministers Dr. Manmohan Singh vom 27. bis 
zum 29. Mai 2012 in Myanmar ist von historischer Bedeutung, da es sich um den ersten 
Besuch eines indischen Premiers nach 25 Jahren in Myanmar handelte. Zudem markiert dieser 
Besuch den Beginn eines Strategiewechsels Indiens in der Region seiner unmittelbaren 
Nachbarn. Der Besuch wurde als wichtiger Schritt aufgefasst, der die bilateralen Beziehungen 
zwischen Indien und Myanmar vertiefen und festigen soll. Begleitet von seiner Ehefrau 
Gursharan Kaur, wichtigen Wirtschaftsvertretern und dem indischen Außenminister S.M. 
Krishna, wurde Singh mit einer feierlichen Zeremonie von seinem Amtskollegen, Präsident U 
Thein Sein empfangen.1 In den vergangen Jahren wurden mehrere hochrangige Delegationen 
aus Myanmar in Indien empfangen, doch es ist nach Rajiv Gandhis Besuch im Jahre 1987 der 
erste Staatsbesuch eines indischen Premiers in Myanmar. Gemeinsame ökonomische und 
sicherheitspolitische Interessen der beiden Staaten sollen durch Dr. Singhs Aufenthalt 
verstärkt werden. 

Der Besuch des indischen Premierministers unmittelbar nach der politischen Neuausrichtung 
Myanmars wird als Befürwortung des dortigen Reformprozesses seitens Indiens verstanden. 
Auch die Einbindung Aung San Suu Kyis in das myanmarische Parlament nach den Nachwahlen 
im April 2012, bei denen die „National League for Democracy“(NLD) als Sieger hervorging, 
unterstreicht den politischen Reformwillen in Myanmar. Die Freilassung von politischen 
Häftlingen, die Förderung der Pressefreiheit und die Etablierung freier politischer Parteien in 
Myanmar verdeutlichen die wesentlichen Bestandteile dieses Reformprozesses. 

Die Lockerung der von der EU und den USA verhängten Sanktionen ist für Myanmar von 
entscheidender Bedeutung im Zug der dortigen Reformbewegungen. Für Indien spielt 
Myanmar bei der Annäherung an die ASEAN-Staaten eine Schlüsselrolle. Sowohl auf 

                                                           
1 http://www.livemint.com/2012/05/28225231/India-to-provide-500-mn-line.html 
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bilateraler, als auch auf multilateraler Ebene dienen die Beziehungen zu Myanmar den 
langfristigen Interessen Indiens in dieser wichtigen asiatischen Region. Neben der 
wachsenden internationalen Aufmerksamkeit für Myanmar wird auch davon ausgegangen, 
dass durch die pattähnliche Situation zwischen Indien und China die beiden Staaten ihre 
jeweiligen Beziehungen zu Myanmar zu intensivieren .versuchen werden. In den Jahren der 
weltpolitischen Isolation war China ein wichtiger Partner und Unterstützer der Junta in 
Myanmar und hatte durch die stetig ausweitenden Hilfsleistungen einen immensen Einfluss 
auf die Wirtschaft des Landes. 

Trotz einer Abkehr Indiens von Myanmar Anfang der 90er Jahre wurde durch die öffentliche 
Unterstützung Suu Kyis, wie z.B. die Verleihung des Jawaharlal Nehru Awards im Jahr 1993 
verdeutlicht2, die Haltung Indiens gegenüber der Entwicklung demokratischer Werte eindeutig 
betont. Der politische Kurs der Ignorierung der Vormachtstellung des Militärregimes in 
Myanmar konnte in den Folgejahren nicht konsequent weiterverfolgt werden. Indien sah sich 
aufgrund des wachsenden chinesischen Einflusses geopolitisch gezwungen, die bilateralen 
Beziehungen zu Myanmar wieder zu stärken. So besuchte auch der ehemalige 
Militärmachthaber Myanmars, Senior General Than Shwe im Jahr 2004 Indien.  

Besonders hervorzuheben beim aktuellen Besuch des indischen Premiers ist auf 
wirtschaftlicher Ebene die Bereitschaft Indiens, einen Kredit in Höhe von 500 Millionen US-$ 
für Myanmar zu gewähren.  In diesem Zusammenhang wurde ein Übereinkommen zwischen 
der „Export-Import Bank“ und der „Myanmar Foreign Trade Bank“ unterzeichnet. Bereits 
während eines Besuchs des Präsidenten von Myanmar, Thein Sein, im Oktober 2011 in Indien 
wurden die Verhandlungen über diese Kreditvergabe beschlossen. Weitere Übereinkünfte 
wurden zu jener Zeit ebenfalls getroffen, wie etwa der Ausbau des beiderseitigen Flugverkehrs 
und der Aufbau von gemeinsamen Handelsprojekten und Investmentforen, um so das 
Handelsvolumen beider Länder bis 2015 voraussichtlich auf 3 Milliarden US-$ zu erhöhen. 

Die beschlossene Kreditvergabe beinhaltet weitere Hilfsmaßnahmen, die Indien für die 
Infrastruktur und andere Projekte in Myanmar bereitstellen will. Nach Aussage des 
Industrieministers in einem Reuters-Interview, wird Myanmar perspektivisch weiterhin auf die 
Unterstützung durch ausländisches Know-How aufgrund des fehlenden Budgets und 
Problemen im Finanzsektor angewiesen sein, die das Land nicht alleine stemmen kann.3 

Wie wichtig diese transnationale Zusammenarbeit für Myanmar ist, wird auch durch die 
geografische Lage des Landes als Landbrücke nach Südostasien über Thailand, besonders 
verdeutlicht.4 

 

Die Bauvorhaben der sogenannten „Moreh-Tamu-Kalewa“-Straße, des multimodalen Kaladan-
Transportprojekts und des Hafens von Sittwe sind nur einige Beispiele für die Ausweitung des 
indischen Myanmar-Engagements. Indien möchte außerdem die Errichtung weiterer 
Sonderwirtschaftszonen unterstützen, wie sie Myanmar bereits mit China im Süden des 
Landes eingerichtet hat. 

                                                           
2 http://www.reuters.com/article/2012/05/27/us-myanmar-india-idUSBRE84Q00620120527 
3 Ebd. 
4 http://www.asianage.com/editorial/burma-transforms-india-rebuilds-links-807 

http://www.reuters.com/article/2012/05/27/us-myanmar-india-idUSBRE84Q00620120527
http://www.asianage.com/editorial/burma-transforms-india-rebuilds-links-807
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Des Weiteren ist Indiens 
Hilfestellung im Bereich 
des Aufbaus und der 
Ausbildung von 
Humankapital 
willkommen. In diesem 
Zusammenhang sind vor 
allem zwei Initiativen von 
besonderer Bedeutung, so 
einerseits das „Myanmar-
India Entrepreneurship 
Development Centre“ 
(MIEDC), das unter der 
indischen „Initiative für 
ASEAN-Integration“ 

betrieben wird und die 
CLMV-Staaten – Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam – durch Personalschulungen von 
Verantwortlichen in Schlüsselindustrien mit Kompetenzen ausstattet, um auf globaler Ebene 
mitzuwirken. Andrerseits werden durch das „India-Myanmar Centre for Enhancement of IT 
Skills“ (IMCEITS) Expertise und Trainings im Bereich der Informationstechnologie angeboten. 
Angesichts der international anerkannten Fachkompetenz des indischen IT-
Dienstleistungssektors, werden Indiens Hilfsangebote für Personalschulungen in 
Spitzentechnologien in Myanmar genutzt. 

Trotz dieser neueren Annäherungsversuche sind die massenhaften Ausweisungen von 
indischen Geschäftsleuten und die Verstaatlichung ihrer Unternehmen im Zuge der 
Machtergreifung von 1962 durch die Militärjunta noch nicht vollständig in Vergessenheit 
geraten.5  

Sowohl Indiens  als auch Chinas langjähriges Engagement ist für Myanmar von großer 
wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Bedeutung- Seit der Isolation Myanmars in den 
1960ern etablierte sich China gegenüber Indien als wichtigster Handelspartner des Landes. 
Aktuell kommen knapp zwei Drittel aller Auslandsinvestitionen in Myanmar aus dem „Reich 
der Mitte“. Trotz dieser starken Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Myanmar 
verlieren bestehende Grenzkonflikte, wie beispielsweise in Mandalay - einer an China 
angrenzenden nördlichen Region Myanmars - nicht an Präsenz. In der myanmarischen Presse 
wird bereits eine „chinesische Invasion“ oder gar eine „chinesische Kolonisierung“6  dieses 
Gebiets kolportiert. Chinesische Handelsleute verdrängten die einheimischen Händler vom 
dortigen Edelsteinmarkt. Die Tatsache, dass dort etwa die Hälfte der Bevölkerung aus 
zugewanderten Chinesen besteht und heimische Berufseinsteiger die chinesische Sprache 
erlernen müssen, führt zu einer angespannten Atmosphäre, die sich in der Vergangenheit 
teilweise in antichinesischen Demonstrationen entladen hat. 

Für Indien ist unter allen Bereichen, in denen es die Beziehungen zu Myanmar vertiefen und 
erweitern will, die Energiesicherheit von entscheidender Bedeutung und demensprechend auf 
der Agenda weit oben platziert. Die Erschließung neuer Energiequellen in dieser Region und 
Indiens Möglichkeit, an sie zu gelangen, sind Faktoren, die für eine rasante Weiterentwicklung 
der Indien-Myanmar Beziehungen sprechen. Myanmars Energiequellen stehen auch im Fokus 
einiger chinesischer Firmen, die dort bereits sehr aktiv sind. Es gibt in Myanmar allerdings 
                                                           
5 http://www.reuters.com/article/2012/05/27/us-myanmar-india-idUSBRE84Q00620120527 
6 http://asiancorrespondent.com/58546/a-wrangle-in-mandalay-between-burmese-and-chinese-jam-traders/ 

Landkarte Südostasien: http://southeastasiapartnership.com/wp-content/uploads/2012/02/Map-of-Myanmar.png 

http://www.reuters.com/article/2012/05/27/us-myanmar-india-idUSBRE84Q00620120527
http://asiancorrespondent.com/58546/a-wrangle-in-mandalay-between-burmese-and-chinese-jam-traders/
http://southeastasiapartnership.com/wp-content/uploads/2012/02/Map-of-Myanmar.png
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noch weitere Erdgasvorkommen, die sowohl in Küstennähe als auch auf dem Festland 
vorkommen und deren Lizenzversteigerungen zur Erschließung noch ausstehen. Auch indische 
Unternehmen werden mitbieten. China und Indien werden nun auch in Myanmar Konkurrenten 
bei der Energieerschließung, wie 2011 bereits in Vietnam. Im Oktober 2011 wandte sich 
China gegen die Präsenz indischer Ölförder-Unternehmen im südchinesischen Meer. Diese 
hielten sich dort im Zuge einer bilateralen Übereinkunft mit Vietnam auf. China sah seine 
Rechtsansprüche nicht ausreichend berücksichtigt. 

Indien ist Myanmar über zahlreiche geschichtliche und kulturelle Schnittstellen verbunden. 
Indien betrachtet das wachsende Engagement Chinas in der südostasiatischen Region mit 
Sorge und will dort ebenfalls mehr Präsenz zeigen. Hier spiegeln sich nicht nur ökonomische 
Belange, sondern vor allem sicherheits- und strategiepolitische Interessen wider. Daneben 
bereisen sowohl Vertreter europäischer Länder und der USA Myanmar und begrüßen die 
Öffnung. Flankiert wird diese Vorgehensweise durch ein vermehrtes Engagement 
ausländischer Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Stärkung des 
Entwicklungspfades in Richtung stabiler Demokratie in Myanmar einsetzen. Auch die 
politischen Stiftungen Deutschlands haben ihr Engagement verstärkt. Die Hanns-Seidel-
Stiftung plant eine Büroeröffnung Ende 2012. Dies ist eine Reaktion auf die massive 
Ausweitung der Projektaktivitäten, die mit der Öffnung des Landes im Jahr 2011 ihren Lauf 
nahm. 

Am 29. Mai traf Manmohan Singh im Rahmen seines Staatsbesuchs die Oppositionsführerin 
Aung San Suu Kyi, deren Mutter 1960 zur Botschafterin Myanmars in Indien berufen worden 
war. Suu Kyi besuchte das Lady Sri Ram College in Neu Delhi, bevor sie ihr Studium in Oxford 
begann. Nach dem Gespräch mit dem indischen Premier betonte sie, dass sie über den 
Ausblick einer engeren Beziehung zu Indien glücklich sei. Die Friedensnobelpreisträgerin7 
stellte zudem fest, dass beide Länder sich besonders nahe stünden und wies auf historische 
Parallelen, wie z.B. die Unabhängigkeitsbemühungen beider Länder hin.8 Manmohan Singh 
sprach darüber hinaus über die langjährige Verbindung zu Suu Kyi und ihrer Familie. In 
diesem Zusammenhang überreichte Premierminister Manmohan Singh der Oppositionschefin 
während des einstündigen Treffens die Einladung, einen Vortrag beim kommenden „Jawaharlal 
Nehru Memorial Lecture“ in Indien zu halten. Suu Kyi nahm die Einladung an, und äußerte 
ihren Wunsch, „eine Möglichkeit zu finden, um Indien demnächst zu besuchen.“9 

Ad. 2: Indien am Umwelttag 2012 

Der seit 1972 jährlich stattfindende Weltumwelttag dient dazu, das Thema „Umwelt“ auf eine 
globale Ebene ins Bewusstsein zu bringen. Jedes Jahr am 5. Juni fördern die Vereinten 
Nationen Projekte zum Thema Umwelt und Umweltbewusstsein. 

Auch Indien beteiligt sich, begeht diesen Umwelt-Tag und fördert dementsprechend das 
Umweltbewusstsein bei der indischen Bevölkerung, besonders aber bei jenem Teil, die in den 
Städten leben, wo die Verschmutzung der Umwelt am prekärsten ist. Eine der Maßnahmen war 
in diesem Jahr der Start des „Science-Express-Biodiversity“. Dabei handelt es sich um einen 
Zug mit 16 Waggons. Jeder Wagen ist mit wissenswertem Anschauungsmaterial zu den 
                                                           
7 Aung Suu Kyi hielt am 16. Juni dieses Jahres ihre verspätete Dankesrede für den Nobelpreis, der ihr 21 Jahre zuvor zugesprochen 
wurde. Es ist ihre erste Reise außerhalb Myanmars seit knapp 24 Jahren. Bei ihrer Ansprache in Oslo erwähnte sie, dass der 
Nobelpreis ihr Gefühl der Isolierung durch den verhängten Hausarrest durchbrochen habe und den Glauben an die 
Demokratisierung ihres Landes durch die weltweite Aufmerksamkeit wieder aufleben haben lasse. Die vorsichtigen Versuche, 
demokratische Prinzipien und Werte in ihr Land zu tragen, seien trotz ihres Wirkens auch vom Druck aus dem Ausland auf die 
militärgestützte Regierung abhängig. 
8 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Manmohan-Singh-meets-Myanmars-pro-democracy-leader-Aung-San-Suu-
Kyi/articleshow/13633860.cms 
9 http://www.hindustantimes.com/world-news/Myanmar/Manmohan-Singh-to-meet-Suu-Kyi-today/Article1-862782.aspx 

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Manmohan-Singh-meets-Myanmars-pro-democracy-leader-Aung-San-Suu-Kyi/articleshow/13633860.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Manmohan-Singh-meets-Myanmars-pro-democracy-leader-Aung-San-Suu-Kyi/articleshow/13633860.cms
http://www.hindustantimes.com/world-news/Myanmar/Manmohan-Singh-to-meet-Suu-Kyi-today/Article1-862782.aspx


 

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, Projektland, Quartal II/2012 5 
 

Themen Natur, Umweltbelastung und Klimaschutz ausgestattet. Am 5. Juni begab sich der Zug 
auf seine Reise durch das Land. Ende des Jahres wird er seine Reise beendet und Millionen 
Bürger thematisch erreicht haben. Neben dieser von der indischen Regierung gestarteten 
Initiative gab es landesweit noch viele andere Veranstaltungen anlässlich dieses Tages, bei 
denen sich die jeweiligen Landesregierungen, Nicht-Regierungsorganisationen und die 
Bevölkerung durch Leserbriefe in den lokalen Zeitungen engagiert haben, um über die 
Wichtigkeit des Weltumwelttages und die Folgen von Klimaveränderungen im täglichen Leben 
aufmerksam zu machen. 

Durch die Zunahme der Urbanisierung und der Industrialisierung in Indien, steigt die 
Umweltverschmutzung von Tag zu Tag. Eines der wichtigsten lebensnotwendigen Güter, z.B. 
sauberes Trinkwasser, ist nicht für alle Menschen zugänglich. Unter dem Banner des 
ökonomischen Wachstums werden die meisten Flüsse in Indien und andere Wasserläufe zu 
Abwasserkanälen. Aufgrund der immer stärkeren Verschmutzung dieser Gewässer ist es eine 
schwierige Aufgabe für die Stadtverwaltungen, Flusswasser auf ein unbedenkliches 
hygienisches Niveau zu filtern und es seinen Bürgern bereitzustellen. 

Strategien und Programme zur Kontrolle der Verschmutzung gibt es bereits, indes eine 
effektive Umsetzung findet noch nicht statt. Die Flüsse verschmutzten trotz großer punktueller 
Investitionen im Klärwasserbereich weiter. Es wurde mittlerweile erkannt, dass der Kampf 
gegen die Umweltverschmutzung von der Bevölkerung aktiv mitgetragen werden muss, um das 
Problem der Wasserverschmutzung zu lösen. 

Als  Beispiele soll hier der Yamuna-Fluss erwähnt werden, der durch Delhi, der Hauptstadt des 
Landes, nach Agra, vorbei am bekannten Taj Mahal fließt und später in den Ganges mündet. 
Der Yamuna schlängelt sich über eine Strecke von 48 Kilometern durch Delhi. Jeden Tag 
gelangen alleine in Delhi große Mengen an chemischen Abfällen und Giften, aber auch mehr 
als 850 Millionen Liter ungefiltertes Abwasser in den Fluss. Dann fließt die vergiftete Brühe in 
Richtung Agra. Der Zustand des 250 Kilometer langen Abschnitts des Flusses zwischen Delhi 
und Agra ist alarmierend. Das Wasser ist nicht mehr für Menschen nutzbar. Der Fluss ist eine 
Kloake. Es kommt nicht einmal mehr zur Bildung von Bakterien. 

Das Beispiel machte deutlich, dass die Aufmerksamkeit und die Bemühungen, die der Kontrolle 
der Wasserverschmutzung derzeit beigemessen werden, nicht ausreichen, denn das Beispiel 
Yammuna steht Stellvertretend für alle indischen Flüsse. Ähnlich dramatisch sieht es bei der 
Trinkwassernutzung- und Verschmutzung aus. Auch hier steht dem riesigen Land noch ein 
langer Weg bevor. Indien ist im Rahmen eines 2009 erlassenenen National Action Plan on 
Climate Change gerade dabei, auch bei den Themen Trink- und Abwasser internationales 
Expertenwissen hinzuziehen und verstärkt auf eine Besserung der Zustände hinzuarbeiten. Die 
Hanns-Seidel-Stiftung unterstützt dieses Unterfangen mit einem umfassenden Programm zur 
Umweltbildung im ländlichen und urbanen Raum. Diese Programme legen einen besonderen 
Schwerpunkt auf das Thema Wasser. 

Ad.3: Wirtschaft : Die indischen Wirtschaft im ersten Halbjahr 2012 

Die indische Wirtschaft durchläuft derzeit eine schwierige Phase. Investoren aus dem In- und 
Ausland zögern bei Direktinvestitionen. Selbst die derzeit schwache indische Rupie ist kein 
Anreiz für Investoren aus dem Ausland, in Indien ihr Kapital anzulegen. Es wird der jetzigen 
indischen Koalitionsregierung vorgeworfen, längst überfällige Wirtschaftsreformen nicht 
umgesetzt zu haben. 
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Eine der drei weltweit einflussreichsten Ratingagenturen, Standard & Poor‘s (S&P), die 
Unternehmen und Staaten in regelmäßigen Abständen bezüglich ihrer Fähigkeit zur 
Kapitaldienstverpflichtung einstuft, hat im Juni 2012 angekündigt, Indien bei der Bewertung 
herunter zu setzen. Indien wurde mit einer seit 2007 „stabilen“ Einstufung von BBB- als 
Schuldner mittlerer Güte mit zufriedenstellendem Agieren, im April d.J. bereits auf „negativ“ 
heruntergestuft. Eine erneute Herabstufung hätte negative Folgen für das Land10. Indien wäre 
damit das erste Land der Wachstumsmärkte Brasilien, Russland, Indien und China, der 
sogenannten BRICs-Staaten, das mit ungünstigem Investitionsklima und der Unfähigkeit, seine 
Schulden aus eigener Kraft zu bezahlen, eingestuft werden würde. Indien läge dann auf einer 
Ebene mit Island. Analysten sprechen von einem Weckruf, der die indische Regierung 
aufschrecken sollte.  

Indien erreichte im ersten Quartal 2012 beim Bruttosozialprodukt eine Wachstumsrate von 
5.3%. Im internationalen Vergleich ist diese Wachstumsrate noch immer überdurchschnittlich. 
Verglichen mit den Wachstumsraten der letzten Jahre ist allerdings ein abnehmender Trend zu 
erkennen. So verzeichnete das Land 2010 noch ein Wachstum von 6,8% und ging im 
darauffolgenden Jahr weiter auf 6,5% zurück. Die Faktoren, die einem Anstieg des 
Wirtschaftswachstums derzeit entgegenwirken sind zahlreich. Hier muss zunächst der oben 
angedeutete Reformstau und das hohe Haushaltsdefizit erwähnt werden. Längst überfällige 
Reformen im Infrastruktursektor und bei der Lockerung von gesetzlichen Vorschriften im 
Bereich der Großhandelsindustrie, insb. im Konsumgüterbereich, veranlassen inländische und 
ausländische Investoren, Indien temporär den Rücken zu kehren. Daneben spielt auch die 
Preiserhöhung für Benzin und Diesel eine tragende Rolle. Zwar war die im Juni durchgesetzte 
Preiserhöhung in diesem, von ungesunden, staatlichen Subventionen stark gestützten Sektor, 
längst überfällig, sie schlägt aber als Kostenfaktor auf die Preisstruktur sämtlicher Güter 
durch, die transportbedingt höhere Kosten an sich binden. Somit wirkt sich die Preiserhöhung 
von Benzin und Diesel auch auf die Nachfragestruktur für all diese Güter aus, denn die Kosten 
werden direkt an die Verbraucher weitergereicht. Neben einem Anstieg der Inflation, insb. 
getrieben durch höhere Lebensmittelpreise, verursachen die hohen Preise einen 
Nachfragerückgang. Mit dem Ausbleiben des notwendigen Nachfrageschubs ist geht eine 
Stagnation des Wirtschaftswachstums einher. Sechs Prozent  Wachstum können aber trotzdem 
gehalten werden. 

Die Reserve Bank of India intervenierte bisher noch nicht. Die Zinsstruktur für 
Kreditaufnahmen ist weiterhin mit durchschnittlich mehr als zehn Prozent sehr hoch. Die 
schwache Wirtschaftsentwicklung wirkt sich zwischenzeitlich bereits auf die Wertschätzung 
für die indische Währung aus. Die indische Rupie gab gegenüber sämtlichen internationalen 
Währungen seit einem halben Jahr nach. Dies ist zwar gut für den indischen Export, aber 
langsam fragen sich die Wirtschaftsanalysten, ob die indische Rupie nicht wie die chinesische 
Währung –als Rückendeckung für die indische Wirtschaft- künstlich gestützt werden sollte. 
Dann hätten indische Wirtschaftsakteure wenigstens an dieser Front einen gewissen 
Planungshorizont und wären vor einem ständigen Auf-und Ab bei der Umtauschfestlegung zu 
anderen Währungen geschützt. 

Natürlich schaut Indien auch auf Europa. Mit ca. 15% Exportanteil der Gesamtexporte in die 
Eurozone sorgt sich Indien um die dortige Entwicklung. Auch werden mit zunehmender 

                                                           
10 Zwei Monate nach der negativen Einschätzung der indischen Kreditwürdigkeit durch Standard & Poor’s (S & P), zog am 18. Juni 
2012 die drittgrößte Agentur Fitch Ratings, mit etwa 15% Marktanteil, nach und stufte den Ausblick für die Bonitätsbewertung 
Indiens von stabil nach negativ, auch wenn die Note BBB- vorerst bestehen bleibt. Damit steht Indien auch bei dieser Agentur kurz 
vor Ramschniveau, was die Investitionsbedingungen im Land dramatisch verschlechtern würden. Auch die Agentur Moody’s, die 
zusammen mit S&P etwa 80% Marktanteil besitzen, äußerte sich besorgt um die Entwicklung in Indien und prangerte den 
Reformstau des Landes an. Mit der Ankündigung durch S&P (mit einem Marktanteil von ca. 40%), dem negativen Ausblich seitens 
Fitch und der Warnung durch Moody senken nun die drei führenden Agenturen die Einstufung der indischen Wirtschaft. 
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Besorgnis die Länder mit der stärksten Schuldenlast beobachtet und dabei insbesondere die 
Länder, die mit einer Einstufung von mindestens A weit vor Indien mit einer bald möglichen 
S&P-Einstufung von BB+ stehen, denn das sind auch die Hauptkonkurrenten Indiens, wenn es 
um Direktinvestitionen geht. Spanien ist ein gutes Beispiel. Attraktive Zinssätze für 
Staatsanleihen binden nun zunächst Geld von internationalen Investoren an das 
südeuropäische Land. Dieses Geld steht damit kurz- bis mittelfristig nicht mehr für indische 
Direktinvestitionen zur Verfügung. Der Investoren Freud ist aber gleichzeitig das Leid der 
Regierungen. Spanien musste bei der dritten Auktion für Staatsanleihen Anfang Juni Zinsen 
von 6% anbieten, um Investoren anzulocken und 2,1 Mrd. Euro an sich zu binden. Italien hat 
Mitte Juni 4,5 Mrd. Euro durch eine Anleihenauktion eingenommen, muss den Anlegern aber 
für zweijährige Papier „nur“ 5.3% Zinsen bezahlen. Deutschland zahlt im Gegensatz dazu 
keine Zinsen und gab die letzten zweijährigen Staatsanleihen im Mai mit einer 
durchschnittlichen Rendite von 0% für 4,55 Milliarden Euro heraus. Indien stehen 
empfindliche Folgen bevor, wenn es nicht schnell reagiert. Die derzeit knapp zehnprozentige 
Verzinsung indischer Staatsanleihen dürfte für Anleger aber nicht mehr als ausreichendes 
Kaufargument dienen, wenn es zu einer Herabstufung durch die Ratingagenturen kommen 
sollte. Eine zunehmende Staatsverschuldung wegen steigender Zinslast wäre die unabdingbare 
Folge. 

Fazit: Indien muss sein Investitionsklima rasch verbessern und den Markteintritt für 
Investoren attraktiver gestalten. In einem ersten Schritt könnte z.B. auch die nationale 
Fluggesellschaft Air India, deren Piloten derzeit wieder langanhaltend streiken, wenigstens zu 
49% privatisiert werden. Mit ausländischem Managementwissen von international erfolgreich 
operierenden Fluggesellschaften an Bord könnte die seit Jahren kränkelnde Fluggesellschaft 
langfristig wieder in die Gewinnzone zurückgeführt werden. Dies hätte eine Signalwirkung für 
andere Sektoren der indischen Wirtschaft. Die anstehenden landesweiten Wahlen im Jahre 
2014 werden es der derzeitigen Regierungskoalition aber bald nicht mehr opportun 
erscheinen lassen, sich wichtiger Wirtschaftsreformen anzunehmen, denn alle Themen, die 
sich möglicherweise negativ auf das Wahlergebnis auswirken könnten, werden im Vorfeld der 
Wahlen auch in Indien von den Regierungsparteien nicht mehr angepackt.  

 

Dr. Volker Bauer 

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

Beitrag unter Mitarbeit von Milan Mapplassary und Himanshu Chawla. 
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