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Kurzfristige Ziele
Das erste Ziel des Premierministers ist es gewesen, die 
vielen Löcher zu stopfen,  die von der letzten Regierung 
zurückgelassen wurden. Zwei Drittel auf diesem Weg hat er 
bereits hinter sich gebracht. Neu Delhi hat die Ausgaben 
gekappt, das Steueraufkommen erhöht und wird in dem 
Finanzjahr, das im April 2015 begann, sein Ziel für das 
Haushaltsdefizit auf 3,9  Prozent vom BIP verbessern.  Die 
Wachstumsrate hat sich erholt und die meisten 
Schätzungen erwarten, dass die Wirtschaft ungefähr 7,5 
Prozent Wachstum erreichen wird. Die Regierung Modi 
sagt 8,5 Prozent voraus. Die Inflation liegt unter 5 Prozent, 
auch wenn dies zu großen Teilen auf den zufälligen 
Rückgang  der weltweiten Rohstoffpreise zurückzuführen 
ist. Die letzte große Leistung ist Modis Fähigkeit gewesen, 
das Vertrauen der ausländischen Investoren in die indische 
Wirtschaft wiederherzustellen. Ausländische Depotzuflüsse 
sind in Indian stark angestiegen und die ausländischen 
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Modi packt Indiens Fehler aus der Vergangenheit an

Das  erste Amtsjahr des  indischen Premierministers 
Narendra Modi hat gemischte Kritiken bekommen.
Seine Kritiker argumentieren,  dass  er im wirtschaftlichen 
Bereich übermäßig vorsichtig gewesen  ist. Seine Unter-
stützer bringen vor, dass  er, nachdem er gesehen hat, wie 
die fortwährenden Korruptionsskandale der vorange-
gangenen Regierung zum Scheitern  der politischen 
Initiativen  führten, beschlossen  hat, nach der Devise 
langsam aber sicher, das Rennen zu machen. 
Beide Positionen  beinhalten  einen Funken Wahrheit, die 
meisten Beobachter unterschätzen allerdings  auch  seinen 
Wunsch, den indischen  Kapitalismus  nicht nur effizienter 
zu machen, sondern sein Wesen zu verändern. 

Korruptionsskandale
Premierminister Modi (64) übernahm eine indische 
Wirtschaft, der die Luft von einem hochverschuldeten 
Unternehmenssektor und einer Regierung, die tief in den 
roten Zahlen steckte,  abgeschnürt wurde. Das wirtschaft-
liche Wachstum war zwischen 2010 und 2012 von 10,3 
auf 5,1 Prozent gefallen.  Im Jahr 2013  hat es nur einen 
Prozentpunkt an Wachstum zugelegt, allerdings nur 
aufgrund von unhaltbaren Staatsausgaben. Korruptions-
skandale und eine Lähmung der Legislative hatten 
Kapitalinvestitionen von privater Seite zum Erliegen 
gebracht. Dies war der Hauptauslöser für den Rückgang 
der Wachstumsrate. Indien war auch seit mehr als einem 
Jahrzehnt von einer Teuerung  der Nahrungsmittel, die im 
zweistelligen Bereich lag, gezeichnet – ein Hauptgrund für 
Modis Bharatiya Janata Partei, um als erste Partei seit 
1984 eine absolute Mehrheit im Unterhaus des Parla-
ments zu gewinnen. 

Der indische Premierminister Narendra Modi hat in seinem ersten Amtsjahr die Korruption ins 
Visier genommen, die Ausgaben zusammengestrichen und damit begonnen, das Vertrauen 
ausländischer Investoren wiederherzustellen. Die meisten Beobachter glauben, dass die Investi-
tionen der Regierung steigen werden, dass allerdings das Gesundheitswesen und die Bildung 
weitgehend unangetastet bleiben und der Energiesektor weiterer Reformen bedarf. Modi beginnt 
mit einer langfristig  angelegten Agenda, die die Art der Regierungsführung  in Indien verändern 
könnte.  Das kommende Jahr wird ein besseres Maß  für seine persönliche Vision von der natio-
nalen Wirtschaft sein.
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Direktinvestitionen sind wieder zu dem Niveau von vor drei 
Jahren zurückgekehrt. Der Modi-Regierung  ist es gelungen 
Wirtschaftsbereiche neu zu ordnen,  die in Korruptions-
untersuchungen und Prozesse verwickelt waren. So hat sie 
zum Beispiel hunderte von Kohleminen und einen großen 
Teil des Frequenzspektrums an die Telefongesellschaften 
erneut versteigert, Sektoren, die zu Kennwörtern für 
politische Schikanen geworden waren. 

Furcht vor Ausgaben
Nachdem das erste Amtsjahr beendet war, betonten seine 
Minister, dass es nicht den Hauch eines Skandals bei 
irgendeiner politischen Initiative der Regierung gegeben 
hat.
Der private Unternehmenssektor Indiens muss aber 
Investitionen in großem Umfang  erst noch wiederauf-
nehmen. Die Banken sind aufgrund des nachwirkenden 
Vermächtnisses fauler Kredite vorsichtig, was die 
Kreditvergabe angeht. Ein weiterer Grund für diese 
Zurückhaltung bei den Investitionen war, dass die 
indischen Konsumenten sich davor in Acht nehmen, zu viel 
auszugeben nach so vielen Jahren hoher Inflation und – 
als Folge davon – zweistelliger Zinssätze. Es gibt einige 
Hinweise darauf, dass der Verbrauch zu steigen beginnt. 
Die indische Zentralbank hat hilfreicherweise im Verlauf 
des vergangenen Jahres die Zinssätze um 75 Basispunkte 
gesenkt. Es wird allerdings nicht erwartet, dass die 
Haushalte ihre Brieftaschen bis Ende 2015 wirklich öffnen 
werden.

Langfristige Ziele
Dennoch sind es die Veränderungen am großen Ganzen 
der indischen Wirtschaft, die die Amtszeit Modis 
interessanter machen.
Die offensichtlichste Reform, die er verfolgt,  ist die 
Errichtung einer landesweiten „Goods and Services 
Tax“ (GST),  die das gegenwärtige Flickwerk von lokalen 
und staatlichen Tarifen, die dazu beigetragen haben, das 
Wachstum des indischen Herstellungssektors zu behin-
dern, beenden wird. Diese Steuer würde gemäß der 
meisten Schätzungen die Wirtschaft strukturell verändern, 
so dass sie zwischen 1,5 und 2 Prozent pro Jahr wachsen, 
das chronische Inflationsproblem Indiens mildern und 
einer neuen Generation indischer Unternehmen erlauben 
würde, auf eigenen Beinen zu stehen. Es hat langwieriger 
Verhandlungen mit den Landesregierungen bedurft, nun 
wird aber erwartet, dass sie im August verabschiedet wird, 
wenn das Parlament wieder zusammenkommt. Der 

Premierminister führt auch wichtige Reformen im kom-
plexen und ineffizienten indischen Sozialsystem ein.  Er 
kombiniert ein neues biometrisches Identifizierungs-
system, welches jetzt 800 Millionen Menschen abdeckt 
und einen finanziellen Eingliederungsplan der bereits  140 
Millionen Indern zu Bankkonten verholfen hat mit einem 
direkten Barzahlungssystem für die ärmsten in Indien.  

Vetternwirtschaft
Eine weitere grundlegende strukturelle Veränderung, eine 
die seinen persönlichen Stempel trägt, ist der breit 
angelegte Plan, Jahrzehnte der Zentralisierung  der Autori-
tät in Neu Delhi umzukehren.  Modi, der erst der zweite 
indische Premierminister ist, der mit einem schwachen 
Hintergrund auf Staatsebene in dieses Amt gewählt wurde, 
hat damit begonnen,  mehr vom nationalen Steuerpool 
sowie eine größere Ermessensbefugnis darüber, wie er 
ausgegeben wird,  an die Landesregierungen zu transferie-
ren. Das ist eine langfristig angelegte Agenda, die die Art 
der Regierungsführung in Indien verändern könnte, eine 
die anerkennt, dass in Anbetracht der Größe Indiens, es 
die indischen Bundesstaaten und nicht Neu Delhi ist,  die 
die wahren Motoren der Reformen sind. 
Eine der bewussten Konsequenzen dieser und anderer 
Reformen - zum Beispiel die Erhöhung der Autonomie von 
staatseigenen Firmen und die Reduzierung des politischen 
und bürokratischen Zugangs für Indiens reichste Firmen-
chefs – ist die Kultur der Vetternwirtschaft zu beenden,  die 
sich seit der vom Staat initiierten marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsreform im Jahr 1991 entwickelt hat.

Gesundheitswesen und Bildung
Dies wird zum Teil von Modis nicht dem Mainstream 
entsprechenden politischen Hintergrund vorangetrieben, 
zum Teil ist es eine Folge seiner religiösen Orientierung  – 
er wandte sich der Politik erst zu, nachdem es ihm 
zweimal nicht gelungen war, einem hinduistischen 
Mönchsorden beizutreten – und teilweise entspringt es 
dem Kalkül, dass das Brechen dieser Verkettungen die 
finanzielle Basis der gegnerischen Kongresspartei und 
vieler regionaler Parteien Indiens untergraben würde. Für 
eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Modis fehlt es an 
einer ganzen Reihe an Zutaten. 
Es ist ihm nicht gelungen,  einige rücksichtslose Steuer-
politiken zu kippen, die die Vorgängerregierung hinter-
lassen hat. Wahrscheinlich verbirgt sich dahinter der 
Wunsch, als nicht offenkundig unternehmerfreundlich 
gesehen zu werden. Die Steuerthemen sind allerdings zu 
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einem bedeutenden Dämpfer für die privaten Unterneh-
mensinvestitionen geworden, die die Wirtschaft so 
dringend benötigt. 
Er muss noch die Kehrtwende im schuldengeplagten 
Energiesektor schaffen, eine Reform, die langwierige und 
schwierige Verhandlungen mit den Landesregierungen 
über die Einführung von marktüblichen Tarifen erfordert.
Zwei wichtige politische Bereiche, das Gesundheitswesen 
und die Bildung, sind weitestgehend unangetastet geblie-
ben und es ist fraglich,  ob Modis Versuch, diese Bereiche 
an die Landesregierungen zurückzugeben, eine ausrei-
chende Lösung ist. Man vernimmt die vielsagende Kritik, 
dass er in 
seinem ers-
t e n A m t s -
jahr schlicht-
weg  zu viele 
radikale po-
litische Initiativen 
durchführen könnte. 

Notwendige Reformen
Er hat darum gekämpft, Kabinettsmitglieder und hoch-
rangige Regierungsbeamte zu finden, die seine Vision 
verstehen und teilen. Er hat dies kompensiert, indem er die 
Entscheidungen zentralisierte,  indem er das größte 
Premierministerbüro in der indischen Geschichte schaffte. 
Es ist 10 Mal so groß. Er spricht davon, dass er persönlich 
auf wöchentlicher Basis 80 bis 90 politische Initiativen 
nachverfolgt. Premierminister Modi ist der erste, der 
zugibt,  dass viel von dem was er tut,  nicht ursprünglich 
von ihm stammt.  Dies sind Reformen, die von einem 
endlosen Strom früherer offizieller Gremien, Arbeitskreisen 
und selbst von Premierministern im Laufe der Jahre 
empfohlen wurden. Das, was er anbietet, so hat er 
behauptet, ist die Fähigkeit,  Strategien zu implementieren, 
die bereits seit langem als notwendig anerkannt wurden, 
um das volle Potential der indischen Wirtschaft zu 
entfalten. Sein erstes Amtsjahr kann als ein erfolgreiches 
„Ungeschehenmachen“ der Schäden, die seine Vorgänger 
verursacht haben, charakterisiert werden. Das kommende 
Jahr wird ein besserer Maßstab sein, wenn es darum geht, 
seine persönliche Vision der indischen Wirtschaft zu 
beurteilen. 

Die Zukunft Indiens
Die wichtige makroökonomische Determinante des 
kommenden Jahres für Indien wird der Investitionszyklus 
sein. Die optimistische Sichtweise geht von ersten 
Anzeichen der Erholung beim privaten Konsum und von 
einem stetigen Zuwachs bei den staatlichen Investitionen 
aus. Diese beiden Dinge, so argumentieren die Unter-
stützer dieser Sichtweise,  werden letztendlich zu höheren 
privaten Unternehmensgewinnen und -einnahmen führen 
und im Gegenzug  die faulen Kredite im Bankensektor 
reduzieren. An diesem Punkt wird eine positive Dynamik 
höheren Konsums und wachsender Investitionen im 

öffent l ichen und 
privaten Bereich – 
und dies alles in 
einem Umfeld nie-
driger Inflation – ein-
setzen und die indi-
sche Wirtschaft bis 
Ende 2017/Anfang 

2018 auf einen Wachstumskurs von neun Prozent und 
darüber lenken. Diese Denkrichtung hebt hervor,  dass der 
Index der industriellen Produktion bereits Zeichen einer 
leichten Erholung  bei den kurzlebigen Konsumgütern 
aufweist, während der Rückgang bei der Produktion 
langlebiger Erzeugnisse die Talsohle erreicht zu haben 
scheint.
Die Steuererhebung bei indirekten Steuern, ein grober 
Indikator für die Konsumaktivität, hat ebenfalls begonnen 
anzusteigen. Einige Sektoren, insbesondere der Auto-
mobilbereich, hat im April Verkaufszuwächse von über 15 
Prozent zu verzeichnen gehabt.

Angstfaktor Inflation
Auch die Investitionen sind angestiegen.  Die Investitionen 
im privaten und im staatlichen Sektor beliefen sich im 
Dezember 2013  auf 2,7 Milliarden US$ (173  Milliarden 
Rupien) bzw. auf 20,2 Milliarden US$  (1.297 Milliarden 
Rupien).  Im Dezember 2014 lagen diese Zahlen bei 29,1 
Milliarden US$  (1.864 Milliarden Rupien) und 34,5 
Milliarden US$  (2.208 Milliarden Rupien). Was die 
Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere für 
Strassen, Eisenbahnen und Häfen, anbelangt,  so wird 

Premierminister Modi verfolgt die Errichtung einer lan-
desweiten „Goods and Services Tax“ (GST),  die das 
gegenwärtige Flickwerk von lokalen und staatlichen 
Tarifen, die dazu beigetragen haben das Wachstum des 
indischen Herstellungssektors zu behindern, beenden 
wird. 
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vorhergesagt,  dass diese bis Dezember 2015 um das drei 
bis vierfache stark zunehmen werden.
Die pessimistische Sichtweise behauptet,  dass eine 
Kombination aus festgefahrenen Inflationserwartungen bei 
den Haushalten sowie dem Schuldenproblem im Banken- 
und im gesamten Unternehmenssektor ein weiteres Jahr 
bedeuten würde, in dem bestenfalls ein Wachstum von 
sieben Prozent erzielt wird. So werden zum Beispiel die 
Unsicherheiten bezüglich des Monsuns und niedrigerer 
Landwirtschaftssubventionen in diesem Jahr den Konsum 
der ländlichen Bevölkerung dämpfen. Bei den Einnahmen 
und Gewinnen der Unternehmen gibt es immer noch keine 
Anzeichen, dass sie aus der Talsohle herauskommen. 
Außerdem sagt die Zentralbank voraus, dass die nicht 
rentablen Aktiva ausgedrückt als Anteil des Portfolios, 

zumindest bei den staatseigenen Banken, weiter zu-
nehmen werden. 
Es gibt jedoch einen allgemeinen Konsens dahingehend, 
dass die staatlichen Investitionen zunehmen werden.  Dies 
liegt teilweise daran, dass die Beendigung einer Reihe von 
Korruptionsfällen im Bereich der Mineralstoffe und der 
Telekommunikation,  Investitionen freigesetzt hat, die zuvor 
in Gerichtsverfahren festhingen.
Das fallende Haushaltsdefizit öffnet ebenfalls die Tür für 
staatlich finanzierte Maßnahmen, um den Wirtschafts-
motor in Gang  zu bringen.  Die Hauptunsicherheit liegt 
darin, was die indischen Haushalte und die privaten 
Firmen ausgeben werden und dies wird sich erst in den 
nächsten beiden Quartalen deutlicher zeigen. 


