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Einleitung 

 
 

Indien stellt sich dem Beobachter als ein schwer einzuschätzender Subkontinent dar. 
Es gibt – für die Mittelschicht und die Staatsklasse -  das „Blühende Land" - „Shining India“, wie 
es der damalige Vorsitzende der nationalen Volkspartei BJP und damals amtierende 
Ministerpräsident, Vajpayee bei den Parlamentswahlen 2004 als Werbetext für den Wahlkampf 
vorgab und  damit harsche Kritik und Hohngelächter bei der Masse der Wähler erntete. Die 
Wahlen gingen verloren. 
 
Nicht besser ging es allerdings Günther Grass, der im Angesicht dessen, was er bei seinem ersten 
Besuch in Kalkutta im Jahre 1985 mit eigenen Augen und Sinnen wahrnahm, und der sein 
drastisch mit Skizzen bebildertes Buch über seinen Besuch in Kalkutta – nun Kolkata  genannt - 
mit dem Titel „Zunge zeigen“ versah – eine Anspielung auf die weit verbreitete Darstellung der 
in Kalkutta an allen Ecken der Stadt verehrten Hindu-Göttin Kali - , aber für Deutsche und die 
westlichen Zivilisationen auch eine Anspielung auf die weltweit bekannte Aufnahme von Albert 
Einstein mit herausgesteckter Zunge, eine Assoziation prägender und eigener Art. Unsere 
indischen Freunde fühlten sich durch die harsche Kritik von Günther Grass brüskiert. Im Jahre 
2005 besuchte Günter Grass, der sich finanziell an der Überwindung von Armut und 
Hoffnungslosigkeit in Kolkata beteiligt – erneut die Stadt am Hooghly. Was erlebte er? 
Angesichts der vielen Dinge die sich veränderten – keine Kühe mehr auf den Straßen, auch keine 
„pavement dweller“ mehr auf den Straßen, aber das Totenhaus des Ordens der Mutter Teresa 
nicht minder frequentiert als vor zwei Jahrzehnten und er sah viele Kinder von Ausgegrenzten 
heute am Computer und in der Schule. Wie lautet seine  Antwort auf die Spannung geladene 
Frage seiner Gastgeber: Wird Günter Grass seinen Verriss von 1985 widerrufen? Nein! Er kann 
das Elend nicht heilig sprechen, das ungeachtet mancher Änderungen zum Besseren weiterhin die 
Stadt und ihre Menschen beherrscht. Und er beklagt die Stadtautobahnen als falsche Antwort auf 
die Verkehrs-Nöte der Stadt und ihrer Menschen. Noch deutlicher wird der in den USA lebende, 
ebenfalls weltweit bekannte Schriftsteller, Unternehmer und Sozialarbeiter Amitav Ghosh, der 
mit Grass zusammen seine Heimatstadt durchwanderte: Er hat die Hoffnung auf strukturell 
gestützte Verbesserungen der Lebensbedingungen und Perspektiven aufgegeben. Er spricht von 
der Korruption der regierenden Partei, den gefälschten Wahllisten und der „verantwortungslosen 
Oberschicht“. „Alle diese Leute werden untergehen - nach einem großen Bürgerkrieg!“ Ghosh 
fügte hinzu – nicht im Namen von Marx, sondern im Namen  der Göttin Kali.  
 
Literaten können die Dramatik einer Situation im Kleinen wie im Großen erfassen. Deshalb habe 
ich meinen Vortrag mit diesen Episoden, die in der Tat symptomatisch für das ganze Land sind, 
begonnen, füge aber hinzu – „ Remedur zu definieren und umzusetzen und sei es mit dem 
Teelöffel, ist  nicht Sache der Schriftsteller und auch nicht der Soziologen“. 
 
Remedur muss kommen, um den Niedergang des bestehenden politischen Systems mit 



unübersehbaren negativen gesellschaftlichen Folgen zu stoppen und eine alle Teile der 
Bevölkerung tatsächlich einbeziehende Orientierung der sozialen, der wirtschaftlichen und der 
kulturellen, also der bildungsbezogenen Entwicklung des indischen Subkontinents und der 
Republik Indien möglich zu machen. Das ist eine eminent politische Herausforderung und 
Aufgabe. 
 
Vor wenigen Wochen - am  13./14. September 2012 - zog die indische Regierung  unter 
Manmohan Singh die Reißleine, um den weithin sichtbaren Abwärtstrend der Wirtschaft  und  
der Handlungsfähigkeit der von der Kongress-Partei  geführten Koalitions-Regierung mit mehr 
als einem Dutzend regionaler Koalitionspartner Einhalt zu gebieten. Widerstand unter den 
Koalitionspartnern und Streiks gegen die Kürzungen der Subventionen bei Dieseltreibstoff und 
auf anderen Feldern sind vorprogrammiert und einkalkuliert. Mit seinen seit langem überfälligen 
Reformschritten leitet der Kongress – geführt von Sonja Gandhi und mit Rahul Gandhi als 
Nachfolgerkandidaten schon auf der politischen Bühne – die für November 2013 anstehenden 
Parlamentswahlen ein.  
 
Vor dem Hintergrund  einer in vielen Bereichen prekären sozialen Lage des Landes ist vor allem 
zu fragen, mit welchen politischen Reformen die Bewältigung der bislang ungelöst gebliebenen 
sozialen Spannungen gefördert werden kann – in einem Wort, wie die nicht mehr rechtlich, aber 
immer noch physisch und psychologisch ausgegrenzten gesellschaftlichen Sektoren der 
Bevölkerung auf Augenhöhe, also gleichberechtigt und tatsächlich in den politischen und 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozess eingebunden werden können, so dass auch für die 
bislang ausgegrenzte Gruppierungen – es handelt sich um 160 Millionen Dalits und 60 Millionen 
Adivasis – Indien politische Heimat werden kann, in der menschliche und berufliche 
Perspektiven aufkommen und möglich werden. 
 
Ungeachtet der erdrückenden Dimension der Probleme seiner inneren Entwicklung,  muss  wegen 
der beherrschenden Bedeutung des Friedens und der äußeren Sicherheit auch für Indien die 
Außen- und Sicherheitspolitik zunächst angesprochen werden: 
 
 

1. Hypotheken der Vergangenheit 
 
Das Ringen um die nationale Unabhängigkeit, also der Kampf gegen die britische 
Kolonialherrschaft währte Jahrzehnte und stand mit den beiden europäischen Kriegen der 
rivalisierenden Kolonalmächte und Imperien des 20. Jahrhunderts in engstem Zusammenhang. 
 
Die Kolonialzeit und das Erbe der viele Jahrhunderte alten hinduistisch begründeten 
Kastenordnung belasten das unabhängige Indien mit einer Reihe von schweren Hypotheken, auch 
wenn es heute im Verhältnis zwischen Indien und Großbritannien kaum noch politische oder 
psychologisch begründete „Altlasten“ gibt. Millionen von Menschen mit Wurzeln in Indien oder 
Pakistan und Bangladesch leben heute in Großbritannien und nehmen am politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben des Landes teil. 
 
(1). Die Spannungen Indiens mit dem heutigen China gehen auf die von den rivalisierenden 
Mächten Russland und Großbritannien im 19. Jahrhundert dem schwachen  chinesischen 
Kaiserreich auferlegten Grenzen (Äußere Mongolei, Tibet) sowie auf die Errichtung  russischer 
und später japanischer  Kontrolle über die Mandschurei und auf die den Chinesen 1842 



international auferlegten Handelskonzessionen zurück. 
 
Das heutige China anerkennt die von der britischen Kolonialmacht vorbereitete 
chinesisch(tibetisch)-indische Grenzziehung aus dem Jahre 1914 nicht an und hat einseitig 
indisches und auch pakistanisches Territorium in Kashmir-Ladakh annektiert sowie mit einem 
kurzen Feldzug im Jahre 1962 gegen Teile der indischen Nordostprovinzen (Tawang, Tespur) 
den Indern bedeutet, dass es die Grenzen im  Nordosten Indiens nicht anerkennt. Ein chinesischer 
Protokollbeamter war gegenwärtig, als Briten und Tibeter die indisch-tibetische Grenze auf den 
Karten fixierten. Grenzmarkierungen sind aber nirgendwo vorgenommen worden.  
 
Aus übergeordneten politischen und wirtschaftlichen Gründen werden heute von Beijing und 
New Delhi im Wege von Verhandlungen bilaterale Fragen in Verbindung mit der Grenze geregelt 
(Straßen-Verbindung; Warenverkehr). 
 
Zwischen der Russischen Föderation und China hat es eine Reihe von Korrekturen an den von 
China auch als ungleiche Verträge eingestuften russisch-chinesischen Grenzziehungen im 19. 
Jahrhundert gegeben. 
 
(2). Eine weitere Hypothek der Vergangenheit belastet das Verhältnis von Pakistan und Indien 
auf dem indischen Subkontinent. Drei Kriege sind um die politische Zukunft der Provinz 
Kaschmir-Jammu geführt worden (1948; 1965; 1971). Die von Dr. Jinnah angeführte Muslim-
Liga insistierte bei den Verhandlungen mit den Engländern über die Unabhängigkeit von 
Britisch-Indien auf der Forderung nach Bildung eines islamischen Staates aus den von 
Engländern direkt verwalteten Provinzen mit einer muslimischen Mehrheit. Das geschah 1947 
mit West- und Ostpakistan (Ost-Bengalen) im Rahmen des pakistanischen Staates. Zu den 
Regelungen über die Herstellung der Unabhängigkeit von Britisch-Indien gehörte auch der 
Beschluss, dass die 250 Fürstentümer, die in einer direkten vertraglichen Bindung mit der 
britischen Krone standen, selbst entscheiden, welchem Nachfolgestaat sie beitreten wollen und ob 
überhaupt einem dieser beiden Staaten. Der hinduistische Maharadscha von Kaschmir/Jammu 
entschied sich für Indien. Diese Entscheidung  wurde wegen der muslimischen Mehrheit in 
Kaschmir von Pakistan nicht akzeptiert und mit militärischer Gewalt die Einbeziehung der 
Provinz in den pakistanischen Staat angestrebt. Das misslang – und diese militärische 
Auseinandersetzung wurde mit verheerenden Folgen für den Frieden auf dem Südasiatischen 
Subkontinent 1965 und 1971 wiederholt. Das muslimische Ostpakistan, das auf die Teilung von 
Bengalen unter den Engländern im Jahre 1911 zurückgeht, verselbständigte sich 1971 und bildet 
seitdem den Staat Bangladesch.  
 
Infolge der indisch-chinesischen Spannungen über die Grenzfrage und infolge des Scheiterns der 
Nehru-Initiative von 1955, zusammen mit China auf der Grundlage der vereinbarten fünf  
gemeinsamen Grundsätze der Souveränität, Nichteinmischung und der internationalen 
Zusammenarbeit die Überwindung der Reste des Kolonialen Herrschaftssystem in einigen Teilen 
der Welt durchzusetzen, kam es zur sicherheitspolitischen Annäherung zwischen China und 
Pakistan und zwischen Indien und der Sowjetunion (1971) mit der Folge wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit und im Falle Pakistans auch nuklearer Zusammenarbeit zwischen China und 
Pakistan. 
 
Pakistan schürte Jahrzehnte hindurch militante Aufstände in Kaschmir gegen dessen 
Zugehörigkeit zum indischen Staat. Große Teile der Bevölkerung wünschen sich eine starke 



Autonomie der Provinz und das Ende der grenzüberschreitenden Gewaltanwendung. Im 
Verhältnis zwischen Indien und Pakistan gibt es jetzt ein Stück Entspannung. Direkter Handel ist 
wieder möglich. Die Konkurrenzsituation zwischen den beiden Staaten hat sich in jüngster Zeit 
auf Afghanistan und Mittelasien übertragen. Die USA und Afghanistan sind für Pakistan zu 
ungeliebten Verbündeten geworden, da die USA auch mit Gewalt hinter dem Rücken der 
pakistanischen Armee eigene Operationen gegen Terroristen in Pakistan durchführen. Als 
wichtigste Regionalmacht will Indien in Zentralasien stark vertreten sein und in Afghanistan ein 
Gegengewicht zu dem befürchteten starken pakistanischen Einfluss schaffen.  
 
Der Subkontinent bleibt in einer sicherheitspolitisch labilen Situation, solange Zentralasien, 
Afghanistan, Pakistan von terroristischen Gruppen gefährdet werden, die auch in Indien tätig 
wurden und tätig werden können. 
 
(3). Ein dritte schwere Hypothek für Indien, allerdings eine gesellschaftliche, soziale und 
religiöse, stellt die historisch überkommene religiös, nämlich hinduistisch begründete 
Kastenordnung mit der faktischen gesellschaftlichen Ausgrenzung von 160 Millionen 
Kastenlosen (Dalits) und von 60 Millionen Ureinwohnern (Adivasis) dar, die 
verfassungsrechtlich aufgehoben und auch mit Quotenregelungen in Bildung und Ausbildung 
abgemildert wurde, aber eben noch sehr stark von den meisten Menschen in Indien als prägend 
empfunden wird. 
 
 

2. Indien und seine äußere Sicherheit 
 

Indien – eine multikulturell zusammengesetzte Nation mit mehr als einer Milliarde Menschen – 
muss sich heute in einer Welt behaupten, die man als multipolare Welt wahrnehmen muss, in der 
mehrere regionale Zentren mit unterschiedlichen Gewichten und Einflussmöglichkeiten  auf ihre 
regionale Umgebung und auf die globalen Strukturen einwirken und mit Einflüssen  aus den 
anderen Zentren zu leben haben. 
 
Wenn wir von regionalen Zentren mit zum Teil globalen Einflüssen und Positionen sprechen, 
dann denken wir an die USA, an China,  Japan, Europa, Brasilien, Südafrika,  aber eben auch an 
Indien. 
 
(1). Lebte Indien während des Kalten Krieges zwischen den beiden Blöcken Ost und West  
und suchte - als eine der führenden Mächte der Bewegung der ungebundenen Nationen – in 
dieser Verbindung Schutz und Einfluss, um das Übergreifen des Ost-West-Konflikts auf die dritte 
Welt zu verhindern, so musste es sich doch andererseits der akuten Bedrohung durch China (1962 
brachen die Chinesen im Nordosten in Indien ein und stellten den indischen Ministerpräsidenten 
Pandit Nehru und sein fast wehrloses Land bloß) stellen und in einem lockeren Bündnis mit der 
Sowjetunion gegen China und gegen die regionalen Auswirkungen des US-amerikanischen 
Bündnisses mit dem verfeindeten Pakistan – dem zweiten Nachfolgestaat von Britisch Indien – 
Sicherheit suchen. Dazu gehörten auch beiderseits vorteilhafte Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
der Sowjetunion und Indien – auf der Basis des bilateralen Zahlungsausgleichs zwischen den 
beiden Weichwährungen. 
  
(2). 1991 brach die Sowjetunion mit ihrem sozialistischen Planwirtschaftssystem und überhöhten 
Militärausgaben sang- und klanglos zusammen. Indien musste – auf sich selbst gestellt – den 



Weg zurück in die Weltwirtshaft suchen. Das Land war gekennzeichnet durch einer Bürokratie 
lastige Volkswirtschaft, die sich mit einem jährlichen Wachstum von 4 Prozent – der 
sogenannten „Hindu-rate of growth“ –zufrieden gestellt gab und der Welt den Eindruck 
vermittelte, dass das Land technologisch und wirtschaftlich ein „Non-Starter“, ein „Loser“ ein 
„Nobody“ war und bleiben wird.  
 
Mit dem Ende des Kalten Krieges  brach auch die Vorstellung einer geschlossenen dritten Welt 
im Kampf gegen das kapitalistische System zusammen.  Nord und Süd vereinigten sich im Jahre 
1992 (Rio-Dokumente) hinter den Zielen der VN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung und 
Erhaltung der Welt im Wege einer weltweiten Umweltstrategie.   
 
(3). Indien musste sich neu erfinden und dies tat es im Sommer 1991 mit der Liberalisierung der 
Wirtschaft, die in kürzester Zeit Indien aus dem Dornröschenschlaf erweckte, in der sich 
unternehmerische Initiative und Fantasie entfalteten und mit eindrucksvollen Zuwachsraten bis 
zu jährlich acht Prozent die indische Wirtschaft in die Weltwirtschaft re-integrierte. Aus einem 
devisenarmen Land wurde ein Krösus unter den Ländern mit großen Devisenreserven. Die 
kulturellen und unternehmerischen Talente ließen „Bollywood“ zu einem weltweit operierenden 
Filmemacher aufsteigen. Indische Komponisten und Musiker wurden  zu Meistern in der Fusion 
westlicher und östlicher Musik. Die indische IT-Industrie ist ein Innovator auf diesem Gebiet und 
außerdem – jedenfalls bis vor kurzem - ein außerordentlich profitabel arbeitender Sektor der 
indischen Wirtschaft. 
 
 

3. Wirtschaftsmacht auf tönernen Füßen? 
 
Indien stieß und stößt indessen an die Grenzen seines Wachstums – wegen der strukturellen 
Defizite seiner Infrastruktur (Straße, Hafen, Eisenbahn, Flugnetze, Strom- und 
Wasserversorgung) und wegen der enormen wirtschaftlichen Diskrepanz zwischen der urbanen 
Welt und der produktiven Landwirtschaft von bewässerten Gebieten einerseits und den riesigen 
Flächen der Landwirtschaft mit schlechten Böden, wenig Wasser und daher auf Subsistenz 
reduzierter Bevölkerung andererseits, deren Überschuss in die Mega-Städte drängt, die ihrerseits 
mit diesem Zustrom von Armut in die Slums der Großstädte nicht fertig werden können. 
Stromausfälle, die - wie im Juli 2012 geschehen - auf einen Schlag zwei Drittel des Landes lahm 
legen, sind ein warnendes Signal für das, was in den Megastädten kommen kann – bis hin zur 
Implosion der Sozial- und Verwaltungssysteme.  
 
Ungeachtet des Umstandes, dass Indien die Erbschaft des zentralistisch geführten Britisch-Indien 
angetreten hatte, so ist das Land doch gleichzeitig wegen der multilingualen, der multi-
kulturellen und multireligiösen Zusammensetzung der Bevölkerung aus guten Gründen als 
föderale Republik in der Verfassung verankert. Die regionalen kulturellen und sprachlichen 
Zentren sollen erhalten und das Zusammenleben durch  integrierte zentrale Verwaltungen 
gesichert werden. Das Land ist, wie immer wieder betont wird und dafür  auch von der Welt 
hohes Lob erfährt, eine Demokratie mit freien und weitgehend fairen Wahlen – im Wesentlichen, 
sagen wir einmal. Dazu gehören integral die freien Medien, auch im TV-Bereich. Deshalb hat das 
Land auch, wenn wir einmal von der Notstandsregierung unter Indira Gandhi in den siebziger 
Jahren absehen, bislang seine Geschicke ohne ernste, ohne existentielle  Staatskrisen meistern 
können. 
 



In gewissem Umfang von dem Glauben an den Fortschritt der Menschheit durch die 
Wissenschaften getragen, hat das indische Planungssystem starke Impulse für die Wissenschaften 
gegeben  u.a. auf den Gebieten der Nukleartechnik, des Weltraums und unter Nutzung der 
britischen Installationen im Lande in der Militärtechnik. Im Maschinenbau und bei der 
Stahlgewinnung stützte sich das junge Land während des kalten Krieges vor allem auf deutsche 
und sowjetische Technologie ab. 
 
In der globalen Struktur unserer Welt mit mehreren regionalen Machtzentren wurden die 
Sicherheitsprobleme des Landes nicht geringer – im Gegenteil: Pakistan intensivierte seine 
Bemühungen, den Kaschmirkonflikt zu internationalisieren und Indien unter diesem Druck zur 
Preisgabe der Provinz, zumindest zu seiner vollen Autonomie zu bringen. Unter Abstützung auf 
eingeschleuste „Freiheitskämpfer“ sollte Indien zum hässlichen Unterdrücker abgestempelt 
werden. Pakistan stützte sich bei der Entwicklung von Nuklearwaffen auf technologische 
Unterstützung aus Nordkorea und China ab. Es verkaufte Nukleartechnologie an Oran und an 
Libyen. 
 
In westlichen Kreisen zirkulierten Vorschläge und Pläne für eine nuklearfreie Südasien und eine 
international überwachte Kaschmir-Autonomie. Nach der Herstellung eigener Kernwaffen-
Kapazitäten in Indien und Pakistan im Jahre 1998 kam es im Frühjahr 1999 in Kargil/Kaschmir  
zur militärischen Konfrontation zwischen Pakistan und Indien. Erstmals intervenierte 
Washington politisch gegen Pakistan in einem Konflikt mit hohem Eskalationsrisiko, den der 
indische Ministerpräsident Vajpayee mit großem diplomatischen  Geschick und kontrollierter 
militärischer Eskalation zugunsten von New Delhi entschied. Im Interesse eines sich 
entwickelnden „modus vivendi“ mit Indien nahm auch Beijing eine neutrale Stellung ein – ein 
Warnsignal für Islamabad. 
 
In strategischer Hinsicht bleibt New Delhi durch die fortbestehende Pakistan-China-Achse 
bedroht, auch wenn sie im Einzelfall nicht immer zum Tragen kam. Diese strategische 
Bedrohung basiert auf der fortbestehenden Ablehnung der indisch-chinesischen Grenze durch 
Beijing. Die Grenze war im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhundert vom Britisch Empire mit Tibet - 
einem schwachen Staat - in der Anwesenheit eines chinesischen Beamten aus dem schwachen 
Beijing zugunsten der britischen Interessen in der Himalaya-Zone durchgesetzt worden war, eine 
Linie, die nie in der Realität durch Grenzsteine demarkiert wurde und eine Grenze, die China als 
Ergebnis eines ungleichen Vertrages nicht anerkennt. Zwar haben Beijing und New Delhi eine 
Reihe von Abkommen zur Beruhigung der Sicherheitslage entlang der „actual line of control“ 
vereinbart,  bei sich bietender Gelegenheit kann diese Konfliktzone aber immer wieder  
aktualisiert und hoch explosiv gemacht werden. 
 
China gibt mit seiner Veto-Position als eine der fünf Veto-Mächte im VN-Sicherheitsrat – seinem 
Standpunkt perspektivisch im Konfliktfall Gewicht und kann mit dieser Rückendeckung sowie 
dank des  Umstandes, dass es zusammen mit Frankreich, Großbritannien, den USA und Russland 
als Nuklearmacht international anerkannt ist, die Position Indiens bei Verhandlungen  innerhalb 
und außerhalb der Vereinten Nationen schwächen. In diesem Beziehungsgeflecht kann Pakistan 
ein vorgeschobener Konfliktfall sein. 
 
Mit diesem strategischen Risiko konfrontiert, hat Indien Ende der neunziger Jahre zwei 
strategisch wichtige Entscheidungen getroffen, die eine wesentliche Korrektur gegenüber 
dem früheren außen- und sicherheitspolitischen Kurs von Pandit Nehru darstellen und 



Indiens Stellung im multipolaren System unserer Tage bestimmen. 
 
Indien hat im Mai 1998 sein seit 1974 bestehendes nukleares Potenzial in militärische 
„Hardware“ umgesetzt – mit der Erprobung von Nuklearen Sprengkörpern in der Thar-
Wüste von Rajasthan – gefolgt von Pakistan und einer vorübergehenden Eintrübung seiner 
internationalen Stellung, die aber durch Herbeiführung einer US-amerikanisch-indischen 
strategischen Verständigung weitreichender und grundsätzlicher Natur international 
behoben wurde. 
 
Das bedeutet: 
 
(1)  Indien wird als Nuklearmacht de facto anerkannt.  Da es den NV-Vertrag von 1968 nicht 
gezeichnet und somit auch nicht ratifiziert hatte, kann dem Land – wie auch Pakistan -  in dieser 
Frage  kein Völkerrechtsbruch vorgeworfen werden. 
 
(2) Angesichts der strategischen Rüstung Chinas hat Indien eine Abschreckungs-Kapazität auf 
dem Gebiet der Raketenrüstung, einschließlich interkontinentaler Reichweiten (AGNI V – 
5000 km) aufgebaut, um im Falle einer Konfliktsituation mit Pakistan nicht erpressbar zu 
werden. 
 
(3). Indien hat sich zu den Zielen der nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrolle bekannt und 
gibt 60 Prozent seiner Nuklear-Anlagen zur Kontrolle durch IAEO frei. Indien stellt sich als 
verantwortungsbewusste Nuklearmacht dar und genießt in dieser Hinsicht weltweit 
Vertrauen. Das kann man von Pakistan nicht sagen. 
 
(4). Die USA und Indien schließen 2008 ein Abkommen über die friedliche Nutzung der 
Nukleartechnologie. Damit wird die 30-jährige internationale Blockade wissenschaftlicher 
Zusammenarbeit mit Indien auf diesem und auf verwandten Gebieten aufgehoben. Indien ist im 
globalen Zusammenhang wissenschaftlich nicht mehr isoliert. Die Bedeutung dieses 
Aspekts kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Ansehen der USA in Indien ist 
außerordentlich hoch – in deutlichem Kontrast zu der Zeit des Kalten Krieges. Damals galten 
Inder, die in die USA auswanderten, in Indien  als eine Art Landesverräter. Heute werden sie als 
die treuesten Kinder der Nation angesehen. 
 
(5). Die USA und Indien schließen ein Abkommen zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Verteidigungsindustrien. Die USA erhalten gewisse logistische Positionen auf indischem 
Boden, da die beiden Länder auf dem Gebiet der Sicherheit im Indischen Ozean eng 
zusammenarbeiten. Zwei Drittel des internationalen Containerverkehrs laufen über den Indischen 
Ozean - ebenso ein Drittel der Öltransporte. China schickt sich an, eine maritime Präsenz auch im 
Indischen Ozean aufzubauen. 
 
 Indien ist ein Hauptförderer der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit von Anrainerstaaten des 
Indischen Ozeans, u.a. mit Australien und Südafrika – unter Einschluss der USA. 
 
(6). Es gibt kein ausformuliertes Bündnis zwischen den USA und Indien, sondern neben 
dem Abkommen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der 
Nukleartechnologie pragmatisch getroffene Verabredungen. Die USA haben sich gewisse 
Kontrollrechte auf atomarem Gebiet vorbehalten – Vorbehalte, die besonders bei den 



Kommunisten im indischen Parlament auf schärfste Kritik stießen. 
 
(7). Im Falle einer offensiven Veränderung der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik – z.B. 
in der Südchinesischen See – könnten die parallelen Sicherheitsinteressen der im Schatten 
oder der Nachbarschaft von China  existierenden  Staaten koordiniert, gebündelt  werden - 
Japan, ASEAN, Indien, Australien, Formosa, USA. 
 
(8). Ohne in ein neues sicherheitspolitisch enges Verhältnis zu Moskau zu treten, hat Indien 
unter Berücksichtigung seiner früheren engen rüstungswirtschaftlichen Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion eine Reihe von Rüstungsvorhaben auch mit dem heutigen Russland 
vereinbart (Flugzeuge, Abwehr-Raketen, nuklear angetriebene U-Boote). 
 
(9).  Der Alptraum Kaschmir im indisch-pakistanischen Verhältnis hat durch die in  
jüngster Zeit stark veränderte sicherheitspolitische Lage im Mittleren Osten an Aktualität 
verloren.  Pakistan hat andere, auch existentielle  Sorgen als risikoreich an der Unterminierung 
der Position Indiens in Kaschmir zu werkeln. Pakistans Kohäsion ist gefährdet – eine Sorge auch 
für Indien. In Afghanistan beobachten wir eine politische Konkurrenzsituation zwischen Pakistan 
und Indien, die sich auf die zukünftige Orientierung von Afghanistan nach dem nun 
beschlossenen Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan bezieht. 
 
(10). In den internationalen Gremien übernimmt Indien eher Positionen der 
Schwellenländer, unterstützt VN-Mandate für Krisengebiete und sichert die strategisch 
wichtigen Bande zu und mit den USA. Die EU als Ganzes ist der wichtigste 
Wirtschaftspartner, gefolgt von China und den USA. In strategischer Hinsicht wird Europa 
allerdings wegen seiner beschränkten Handlungsfähigkeit nicht als relevanter Partner 
angesehen. 
 
 

4. Indien und seine Innere Sicherheit 
 
 

Amitav Ghosh, ein weltweit angesehener  bengalische Schriftsteller und nun in den USA 
lebender Unternehmer und Sozialarbeiter hält eine Verbesserung der Lage der Ausgegrenzten 
und Diskriminierten in Indien nur im Wege einer nicht „sozialistisch“, sondern „sozial“, also un-
ideologisch   motivierten Revolution für möglich. Heute schon auftretende Unruhen könnten ein 
Indikator in dieser Hinsicht  sein.  Es gibt diese Unruhen insbesondere im Nordosten – angeführt 
von „Maoisten“ und „Naxaliten“  – im Kampf gegen unternehmerische Ausbeutung von 
Bodenschätzen auf zweifelhafter rechtlicher Basis. 
 
Unruhepotenzial gibt es immer und fast überall. Um zu einer politischen Kraft,  ja zu einer 
revolutionären Kraft zu werden, bedarf es eines zielgetriebenen Führers mit landesweiter 
Ausstrahlung und einer landesweiten Struktur sowie gesellschaftlich mindestens in Teilen 
des Landes unterstützten ideologischen Vorgabe. 
 
Die offene Gesellschaft Indiens mit konkurrierenden Interessen und Zielgruppen eignet sich nicht 
zu revolutionären, gewaltsamen Bewegungen. RSS, die hinduistische Basis-Organisationen der 
Nationalen Volkspartei BJP  hat versucht, über hinduistisch motivierte Pilgerzüge politisch 
revolutionären Geist und Massenbewegungen zu entfachen. Es ging nicht mit dem rigiden 



Hindutva-Konzept in der offenen Gesellschaft. Örtlich und regional allerdings ist großer Schaden 
für den inneren Frieden eingetreten (Gujarat). Der mit der Duldung des Massakers an Muslimen 
belastete Chief Minister von Gujarat, Modi, wird  jetzt als möglicher Vorsitzender  der BJP und 
Kandidat für das Amt des Premierminister bei den Parlamentswahlen genannt. 
 
Falls es Anlass zu einschneidenden Änderungen in der politischen, der gesellschaftlichen 
und der sozialen Ordnung und Struktur des Landes geben sollte, so muss diese Korrektur 
daher mit den politischen Instrumenten herbeigeführt werden, die bestehen oder 
eingerichtet werden, ja, die eingerichtet werden müssten. Beispielsweise gelang es erst nach 
Jahrzehnte langen  Debatten im Jahre 1992, für die  Ebene der Gemeinde- und der Kreisräte im 
Wege einer Verfassungsänderung eine Frauenquote (ein Drittel aller Sitze)) durchzusetzen sowie 
das Prinzip festzuschreiben, dass Adivasis und Dalits in diesen parlamentarischen Gremien 
entsprechend  ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sein müssen. Diese Verfassungsänderung wirkt 
sich auf dem Lande positiv aus. Allerdings stehen den örtlichen und regionalen 
Kommunaleinrichtungen kaum finanzielle Mittel zur Verfügung. 
 
Die Dominanz der Kongress-Partei gehört seit dem Ende der Blockfreien Bewegung, der 
Epoche des Kalten Krieges der Vergangenheit an. An die Stelle dieser Dominanz sind  zwei, 
meist drei politische Hauptströmungen getreten – die eher konservative  Nationale Volkspartei 
(BJP), die sozialdemokratisch orientiere Kongress-Partei sowie die Linke (Nationale Front), zu 
der auch Kommunisten gehören. Daneben haben regionale Parteien enorm an Bedeutung und 
Gewicht gewonnen – zu Lasten der Handlungsfähigkeit der zentralen Regierung.  Im Wege von 
Koalitionen, die vor oder nach den Wahlen gebildet werden – manchmal mit 10 bis 15 
Koalitionspartnern – werden quasi-stabile Regierungen gebildet.  Fraktionswechsel von 
Abgeordneten sind sehr erschwert worden. Aber es ist nachvollziehbar, wenn der Analyst 
feststellt, dass solche Koalitionsregierungen nur geringen  Spielraum für politische Reformen 
haben.  
 
Die politische Zersplitterung der parlamentarischen Landschaft steht im Widerspruch zur 
europäischen Erfahrung und Erwartung, dass im Wege des Mehrheitswahlrechts  der 
Trend zum Zwei-Parteiensystem im Parlament gestärkt wird. Letztlich wäre dies in Indien 
nur im Wege des qualifizierten Mehrheitswahlrechts möglich, bei dem im zweiten Wahlgang eine 
Entscheidung in jedem Wahlkreis zwischen den beiden erst platzierten Kandidaten aus dem 
ersten Wahlgang herbeigeführt wird. 
 
Bei dem in Indien seit einiger Zeit diskutierten Reformansatz, das Verhältniswahlrecht 
einzuführen, steht nicht so sehr die gegenwärtige Schwäche der Regierungsarbeit auf Grund 
schwacher Koalitionsregierungen im Mittelpunkt der Überlegungen, sondern der Umstand, dass 
mit dem gegenwärtigen Wahl-System die aktive Mitwirkung des Blocks der Diskriminierten - 
Adivasis und Dalits - an den politischen Entscheidungsprozessen nicht gewährleistet wird - mit 
der Folge; dass die Überwindung der Armut und des Analphabetentums nur eine taktische, nicht 
aber eine strategische Zielsetzung der Regierungsarbeit darstellt. Armut soll im Wege des 
„trickle-down“-Effekts behoben werden. Das reicht nicht! 
 
Bei einem Verhältniswahlrecht würden sich Provinz- bzw. Länder übergreifende 
gesellschaftlich verankerte Reformblöcke bilden können, ohne die eine Regierungsbildung 
nicht möglich ist, oder die eine geschlossene politische Opposition darstellen könnten.  
 



Gegenwärtig kann im Wege des einfachen Wahlrechts eine Partei mit weniger als 20 Prozent der 
abgegebenen Stimmen einen Wahlkreis für sich gewinnen.  
 
Das Prinzip der Reservierung von Wahlkreisen für Kandidaten der Dalits und Adivasis bringt 
zwar persönlich dem Abgeordneten aus dem Kreis der Dalits und der Adivasis etwas, ermöglicht 
aber kein gezielt politisches Engagement für die Überwindung der sozialen Unterschiede, denn 
die Dalit-Abgeordneten kämpfen in den reservierten Wahlkreise um bürgerliche Stimmen und 
müssen deren politische Ziele verfolgen.  
 
Bei Übergang zum Verhältniswahlrecht könnte eine Reformpartei entstehen oder sich aus 
einer der bestehenden Parteien heraus bilden und ihr gegenüber eine  konservative Partei, 
die an den bestehenden Verhältnissen nichts Wesentliches ändern will. Natürlich müsste es 
wie in Deutschland eine Sperrklausel geben, um die Bildung von Splitterparteien zu 
unterbunden.  Seit Jahren sind landesweit Verhandlungen über eine solche Wahlrechtsreform 
geführt worden. Nun hat die hoch angesehene Nationale Wahlkommission – sie stellt ein 
Verfassungsorgan dar – die Forderung nach Reform des Wahlrechts aufgegriffen und wird einen 
Vorschlag verabschieden. Der Vizepräsident hat den Vorsitzenden der Reformbewegung 
empfangen. 
 
Das Verhältniswahlrecht würde zielgerichtete Parteien entstehen lassen, die die Überwindung 
Armut und die Beseitigung der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen  nicht  
im Wege eines Nebeneffekts der Wirtschaftspolitik anstreben, sondern zum zentralen Punkt der 
Modernisierung des Staates und der Gesellschaft machen würden. 
 
Die Initiative zu der politischen Reform im Wege der Wahlrechtsreform muss im Interesse 
des Gesamtstaates und seiner politischen, seiner gesellschaftlichen Kohäsion aus der „ 
politischen Klasse“ selbst kommen. 
 
Die von dem 74jährigen Reformer Anna Hazere im Jahre 2011 landesweit ins Leben gerufene 
Anti-Korruptionsbewegung ist nicht von geringer Bedeutung. Allerdings fragt man sich, wie 
diese Bewegung zu einer politischen Kraft werden kann – außer im Sinne  einer gewissen 
Sensibilisierung der politischen Klasse für ihre sonst unter der Decke gehaltenen 
Arbeitsmethoden zweifelhafter Rechtmäßigkeit.  
 
Die in den beiden letzten Jahrzehnten erzielten Fortschritte bei der Bewältigung von Armut 
und Rückständigkeit sollen nicht übersehen werden: Die Lebenserwartung der i8ndischen 
Bevölkerung  ist zwischen 1991 und 2011 von 58 auf 68 Jahre angestiegen, die 
Alphabetisierung von 52 % auf 74 %  der Gesamtbevölkerung  gestiegen und die 
Kindersterblichkeit von 80 Kindern auf 1000 Geburten auf 47 Kinder pro 1000 Geburten 
gesunken. In der offenen Gesellschaft gibt es über drei Millionen Nichtregierungsorganisationen, 
deren Mehrheit sozialen Fragen gewidmet ist. Es mangelt nicht an kritischen Stimmen in den 
Medien und in der Auseinandersetzung der Intellektuellen – aber zu einen eigenen politischen 
Kraft ist die Reformforderung bislang nicht geworden. Aus meiner Sicht bietet die 
Wahlrechtsreform ein hervorragendes Instrument, um genau diese Reformkräfte heranzubilden. 
 
Die indische Verfassung von 1950 weist auch einen Katalog der geschützten Bürgerrechts, 
also der Menschenrechte auf. Die Aufnahme dieses Abschnitts stellt in sichtbarer Weise die 
Übernahme einer in den westlichen Demokratien geübten Praxis dar, die zur selben Zeit 



mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenechte durch die Vereinten Nationen weltweite 
Anerkennung und Ausbreitung fand (1948). Aber solche Bürgerrechtskataloge müssen 
auch in Gerichtsurteilen und in Gesetzen ihren Niederschlag finden – und müssen von 
einem Verfassungs- bzw. Verwaltungsrecht überprüfbar bzw. durchsetzbar gemacht 
werden. Solche Gerichte gibt es in Indien nicht. Und wo kein Richter ist, kann auch ein Kläger 
nichts ausrichten. Der Zentralstaat greift auch in die Geschicke von Bundesländern ein, wenn er 
zu der Auffassung gelangt, dass das in Frage stehende Bundesland  die allgemeinen Gesetze 
verletzt. Im Zweifel wird das postulierte Interesse der Allgemeinheit oder des Staates zulasten der 
Rechte des Einzelnen durchgesetzt, beispielsweise – wie geschehen -  durch die gesetzlich 
erfolgte Einschränkung des Schutzes des Eigentums.  Der Bürger ist –wie im 19. Jahrhundert in 
Europa – ein Staatssubjekt,  nicht der selbständige Bürger, der vor Gericht Schutz gegen 
Übergriffe des Staates genießt. In Untersuchungshaft und im Gefängnis zeigt sich das am 
deutlichsten. Wir leben mit der erklärten, aber nur in Grenzen mit der auf die Rechte des 
Einzelnen gestützten und gelebten Demokratie. Missachtete Bürger haben die Freiheit, darüber in 
den Medien zu berichten. Und das unterscheidet – zusammen mit der Wirklichkeit freier, wenn 
auch nicht ganz fairer Wahlen - die indische Staatlichkeit von den meisten asiatischen 
Staatlichkeiten.  
 
Die Grundsatzfragen der Verfassung und Verfassungswirklichkeit Indiens sollten in viel 
systematischer Weise als bisher über den Kreis der wissenschaftlichen Sachverständigen 
hinaus thematisiert werden. Die Selbsttäuschung ebnet den Weg ins eigene Verderben, die 
Offenheit bei der Diskussion über schwelende Konflikte eröffnet die Möglichkeit der 
Therapie, der Besserung. 
 
 

5. Zusammenfassung 
 
Indien: Wirtschaftsmacht und soziales Elend?  Ja – beide Phänomene machen die heutige  
Existenz des Landes aus. 
 
Das vielfach bestehende und auch in aller Öffentlichkeit geschilderte Elend  kann mit den 
Prinzipien und Praktiken der heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik nicht behoben, 
sondern nur in Grenzen gemildert  werden. 
 
Im Wege politscher Reformen müssen heute marginalisierte  Schichten der Bevölkerung neben 
der heute bestehenden Staatsklasse an den politische  Strategien und der daraus abgeleiteten 
Politik  unmittelbar beteiligt und zur Mitwirkung in Stand gesetzt werden. Die Behebung der 
Armutsprobleme und die Beseitigung  der sozialen Diskriminierung einzelner Bevölkerungsteile 
sollten nicht nur als Nebenprodukt der Wirtschaftspolitik definiert werden, sondern im Grundsatz 
und in der Wirklichkeit in das Zentrum indischer Politik rücken.  
 
Natürlich ist die sozialistische Planwirtschaft keine glaubwürdige Antwort mit guten 
Perspektiven.  Die politischen Kräfte des Landes müssen sich der Armut als Aufgabe widmen 
und die von Armut und Diskriminierung betroffenen Menschen und ihre Organisationen als 
Partner aus eigenem Recht in die Gestaltung der Zukunft des Staates und der Gesellschaft 
einbeziehen. 
 
Der Verfassung und den darin verankerten Grundrechten der Bürger sollte neue Glaubwürdigkeit 



zuwachsen. Einen Schritt in der richtigen Richtung stellte  im Jahre 1993 die Bildung der 
Kommission für Menschenrechte dar, die  - ohne selbst gerichtliche Befugnisse ausüben zu 
können, - Aktenvorlage erzwingen und vor allem Übergriffe staatlicher Organe gegenüber 
Bürgern aufklären kann und dies auch tut. Die schon länger bestehende Kommission für 
Minderheiten hat ähnliche Aufgaben für Minderheiten im Lande– seien es religiöse oder 
ethnische Gruppen. Dies sind wichtige Meilensteine auf dem Wege zu einer wirksamen 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit. 
 
Berlin, September 2012 
 
 


