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Zwiebeln sind in Indien ein Teil der täglichen Ernährung. 
Sie sind ein Teil der Grundlage vieler bekannter Gerichte 
der nationalen Küche, sie sind aber auch ein essentieller 
Bestandteil in der Ernährung armer Familien, die sich 
teureres Gemüse nicht leisten können. Fügt man dem die 
Tatsache hinzu, dass die Einzelhandelszwiebelpreise 
beträchtlich schwanken können, - sogar um 500 Prozent 
im Verlauf weniger Wochen, - so wird klar, weshalb sich die 
meisten Leute deutlich bewusst sind, wie viel Zwiebeln 
kosten. In einer Demokratie in der fast 50 Prozent der 
durchschnittlichen Haushaltsausgaben in den Kauf von 
Nahrungsmitteln fliessen und wo sich herausstellt, dass 
arme Bürger in grosser Anzahl wählen, ist kein ausser-
gewöhnlicher politischer Scharfsinn erforderlich, um zu 
realisieren, dass eine Inflation der Lebensmittelpreise für 
die Politiker schlecht ist. 

Indien, Neu Delhi, August 2015: Aktivisten rufen Parolen, während sie auf 
einer Kundgebung gegen die steigenden Grundnahrungsmittelpreise, 

insbesondere für Hülsenfrüchte und Zwiebeln, demonstrieren 
(Quelle: dpa)

Report von:

Barun Mitra

Die Zwiebel, ein Beispiel um Indiens Volkswirtschaft zu 
verstehen

Gibt es irgendeinen anderen Ort,  an dem die Wahlen vom 
Zwiebelpreis entschieden werden? In wie vielen Ländern 
verhängen die Regierungen Beschränkungen auf den In-
landstransport und den Export von Zwiebeln? Welches 
Regime der Welt ist schonungslos genug, um Gemüse-
händler wegen des Hortens von Zwiebeln strafrechtlich zu 
verfolgen? Wo sonst begegnet man staatlich betriebenen 
Läden 'Fairer Preise', die Zwiebeln anbieten und Grenzen 
für die Mengen festlegen, die eingekauft werden dürfen? 
Oder wo findet man schon die Situation, dass Bauern in 
einem Teil des Landes Zwiebel-Notverkäufe durchführen 
müssen,  wohingegen sich die Konsumenten in einer 
anderen Region zum gleichen Zeitpunkt bitterlich über die 
sehr hohen Zwiebelpreise beklagen?

Zwiebeln haben in der Politik Indiens seit fast vier 
Jahrzehnten eine entscheidende Rolle gespielt. Alle paar 
Jahre wiederholt sich das gleiche verrückte Schauspiel 
wieder. Zuerst gibt es eine wetterabhängige Katastrophe, 
die den Zwiebelanbau trifft. Vielleicht regnet es zu viel 
oder zu wenig. Dies ruft ein vollkommen vorhersehbares 
Ergebnis auf dem Zwiebelmarkt hervor – einen Engpass 
oder ein Überangebot. Und jedes Mal reagiert die 
Regierung in derselben reflexartigen Weise: sie verfällt in 
Panik und gibt eine Flut an ineffektiven, administrativen 
Verordnungen heraus.

Zwiebelpolitik
Nimmt man von der unablässigen nationalen Diskussion 
Indiens über die Zwiebeln den Mantel ab, so liefert dies 
einen unschätzbaren Einblick in die Funktionsweise der 
politischen Ökonomie des Landes. 

'Unglaubliches Indien' ist ein Slogan, der den Tourismus in Indien bewirbt. Für viele 
Bürger des Landes beschreibt es die Realität ziemlich genau. Das wirtschaftliche Leben 
Indiens ist reich an unglaublichen Phänomenen – und auch an einigen, die einen Grund 
zu ungläubigem Staunen geben. 
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(Quelle: Chart von macpixxel für GIS)

(Quelle: Chart von macpixxel für GIS)
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In den Parlamentswahlen im Jahr 1980 gelang der 
ehemaligen Präsidentin Indira Gandhi (1966-1977 und 
1980-1984)  ein unglaubliches politisches Comeback. Sie 
errang  diesen Sieg im Anschluss an eine Wahlkampagne, 
bei der sie oftmals gesehen wurde als sie eine Zwie-
belkette um ihren Hals trug. Dies war ein Mittel, um das 
Scheitern des amtierenden Kabinetts, was die Ein-
dämmung  der Inflation bei den Lebensmittelpreisen an-
betraf, herauszustellen. (Kaum 30 Monate zuvor war Frau 
Gandhi von derselben Wählerschaft, die wegen der 
Exzesse, welche von ihrer Regierung unter dem berüch-
tigten Ausnahmezustand von 1975-1977 begangen wur-
den, als sie Oppositionsmitglieder einsperrte, die Presse 
zensierte und die bürgerlichen Freiheiten beschnitt, zu Fall 
gebracht worden.)

Seit damals fand nahezu jede Meinungsumfrage im Land 
heraus, dass sich die steigenden Nahrungsmittelpreise 
unter den Hauptanliegen der Wähler befanden. Im Jahr 
1998 demütigte der Indische Nationalkongress, oder auch 
Kongresspartei genannt, seinen Erzrivalen, die Bharatiya 
Janata Partei (BJP) bei der Parlamentswahl in Neu-Delhi, 

indem er sich den öffentlichen Ärger über die Preissteige-
rungen des Zwiebelgemüses zu Nutze machte. Die politi-
sche Rolle der Zwiebel wurde in einer weiteren Parla-
mentswahl in Neu-Delhi zementiert, als die 15 Jahre 
dauernde Herrschaft der Kongresspartei wegen der hohen 
Zwiebelpreise endete. 

Die Zwiebeln sind jedoch mehr als ein Symbol der Inflation 
und der allgemeinen Unzufriedenheit mit dem herr-
schenden Regime. Die Art und Weise, wie die Zwiebel-
Saga sich in der indischen Politik fortwährend auswirkt, 
weist auch auf ein fundamentales strukturelles Problem 
hin. Selbst wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen 
und ihre politische Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stand, 
erwiesen sich die indischen Machthaber als  unfähig, die 
grundlegende Wirtschaftslehre der Nahrungsmittelpreise 
und des Produktionszyklus zu verstehen. 

Die Wirtschaftslehre der Zwiebel
Die Zwiebelproduktion Indiens ist im Verlauf des letzten 
Jahrzehnts erheblich angestiegen und das Land ist nun 
der weltweit zweitgrösste Produzent nach China. 

Zwiebeln sind ein Grundnahrungsmittel für arme indische Wähler, aber der Einzelhandelspreis für 
dieses landwirtschaftliche Produkt schwankt stark. Im Jahr 2015 verursacht die Inflation bei den 
Lebensmittelpreisen wieder politische Spannungen (Quelle: Chart von macpixxel für GIS)
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Eine Million Hektar des indischen Ackerlandes sind dem 
Zwiebelanbau gewidmet. Der durchschnittliche Ertrag 
beläuft sich auf 17 metrische Tonnen pro Hektar (MT/ha). 
Dies ist allerdings kaum ein Viertel des Zwiebelertrags 
Südkoreas, der im Jahr 2009 bei 67 MT/ha lag und es 
entspricht nicht einmal einem Drittel des Durchschnitts-
ertrags von 57 MT/ha in den Vereinigten Staaten.

Wie diese Daten zeigen, verfügt Indien über umfangreiche 
Reserven, um seine Produktion zu steigern, basierend auf 
den allgemein verbreiteten optimalen Vorgehensweisen. 
Entweder könnte die Zwiebelproduktion auf dem bebauten 
Land verdreifacht werden oder derselbe Produktions-
ausstoss könnte auf nur einem Drittel an Landfläche erzielt 
werden.

Im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte hat fast jeder 
indische Finanzminister darauf hingewiesen, dass die 
plötzlichen Preisanstiege bei Nahrungsmitteln im Land 
durch eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produk-
tivität und eine Stärkung der Versorgungsketten gebändigt 
werden könnten. Die lebensmittelverarbeitende Industrie 
des Landes ist unterentwickelt und die Lagereinrichtungen 
sind ebenfalls unzureichend.  Geschätzte 15–20 Prozent 
der geernteten Zwiebeln verrotten während der Lagerung 
und eine ähnliche Menge geht auf den Bauernhöfen 
verloren, noch bevor das Produkt den Markt erreicht. 
Folglich schwanken die Zwiebelpreise sehr stark, da sie 
leicht durch das Wetter und andere Faktoren beeinflusst 
werden. 

Über Jahre mussten die politischen Entscheidungsträger 
Indiens zur Kenntnis nehmen, dass die immense Lücke 
zwischen den Preisen ab Hof und den Einzelhandels-
preisen auf eine ernsthafte Verzerrung auf dem heimischen 
Landwirtschaftsmarkt hindeutete. Dennoch taten sie nur 
wenig, um dieses Problem anzugehen. Verschiedenste 
Beschränkungen auf die Bewegung landwirtschaftlicher 
Güter innerhalb Indiens bleiben in Kraft und Import- und 
Export-Strategien wechseln häufig aus Gründen politi-
scher Zweckmässigkeit. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die landwirt-
schaftliche Produktion erhöht,  während die Produktivität 
noch niedrig  geblieben ist. Die Fähigkeit des Landes 
landwirtschaftliche Produkte zu verwalten, zu transpor-
tieren, zu lagern,  zu verteilen und zu vermarkten wurde 
durch eine Fülle an restriktiven Bestimmungen sowie durch 

eine schwache Infrastruktur behindert. Demzufolge hat die 
Regierung, im Namen des Schutzes der Konsumenten und 
Bauern agierend, deren Probleme noch verschlimmert. 
Dadurch, dass die Marktmechanismen eingeschränkt wur-
den, hat sie beide Gruppen noch heftigeren Preisschwan-
kungen ausgesetzt, indem sie ein wirtschaftliches Umfeld 
schuf, welches für Investitionen, höhere Produktivität und 
verbesserte Qualität kaum förderlich ist. All dies wird 
benötigt, um der Nahrungsmittelnachfrage einer wachsen-
den Bevölkerung zu entsprechen.

Das Zwiebelsyndrom
Unglücklicherweise ist dies nicht allein eine Geschichte 
der Zwiebel. Gewissermassen ist jeder Sektor der indi-
schen Wirtschaft von demselben grundlegenden Problem 
betroffen: Einer Diskrepanz zwischen Angebot und Nach-
frage. 

Nehmen wir zum Beispiel die erwerbstätige Bevölkerung 
Indiens. Mit 450 Millionen sollte man meinen, dass dies 
der Produktionsfaktor ist,  der in Indien im Überfluss 
vorhanden ist. Dennoch ist nur 10 Prozent dieser riesigen 
Armee im privaten und öffentlichen Sektor ausserhalb der 
Landwirtschaft angestellt. Die meisten Arbeitgeber haben 
Schwierigkeiten, Arbeiter mit einer Grundausbildung und 
entsprechenden Kenntnissen zu finden. Mit einer Schulab-
brecherrate, die an höheren Schulen bei über 50 Prozent 
liegt, ist es problematisch, die Dividende eines jungen 
demographischen Profils zu ernten.

Die Hochschulbildung in Indien hat rapide zugenommen, 
da im Verlauf der letzten 10 Jahre neue private und 
öffentliche Hochschulen, Universitäten sowie technische 
Institute entstanden. Die Qualität der Ausbildung, die 
angeboten wird, bleibt allerdings unzureichend. Studien 
haben beispielsweise herausgefunden, dass nur 70 Pro-
zent der indischen Diplomingenieure als anstellbar ange-
sehen werden. Was Wunder, dass viele dieser Institute 
Probleme haben, Studenten anzuziehen, während Zig-
tausende junger Menschen eine bessere Ausbildung im 
Ausland suchen. Geschätzte 70'000 Inder gehen jedes 
Jahr in die Vereinigten Staaten, um dort zu studieren. Sie 
geben damit gut über 3 Milliarden US$  jährlich für ihre 
Ausbildung aus. Tausende mehr bemühen sich um eine 
Zulassung in anderen Teilen der entwickelten Welt, wie 
beispielsweise in Australien, Kanada, der Europäischen 
Union und Singapur.  In den medizinischen Hochschulen 
Chinas findet man Tausende Studenten aus Indien. 
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Auch die industrielle Basis des Landes zeigt tief ver-
wurzelte Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage. 
In den letzten Jahren hat Indien seine Kapazität zur 
Erzeugung elektrischen Stroms ausgebaut.  Einige Pro-
vinzen behaupten, einen Stromüberschuss zu haben, die 
meisten werden allerdings noch von Stromausfällen heim-
gesucht. Der Pro-Kopf-Elektrizitätsverbrauch des Landes 
liegt bei nur 29 Prozent des weltweiten Durchschnitts. Der 
Zensus aus dem Jahr 2011 fand heraus,  dass über ein 
Drittel der indischen Haushalte keinen Zugang  zu Elektri-
zität hatte. Das, was die Stromerzeugung am Wachstum 
hindert, ist eine schwache Kundenbasis – es gibt nicht 
genügend indische Haushalte, die in der Lage sind, die 
Rechnungen der Versorgungsunternehmen zu bezahlen. 
Die andere Seite der Medaille ist die, dass der Stromver-
teilungssektor, der von staatseigenen Unternehmen 
dominiert wird, ineffizient ist und mit riesigen Verlusten 
arbeitet.  Die Versorgungsunternehmen sind sogar ab-
geneigt, Elektrizität zu verkaufen, aus Furcht noch tiefer in 
die roten Zahlen zu rutschen. 

Die Diskrepanzen, die man auf dem Zwiebelmarkt vor-
findet, sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel in 
Indien.  Von der Landwirtschaft über die Dienstleistungen 
bis hin zur High-Tech-Industrie ist praktisch kein Sektor im 
Land gegenüber diesem Problem immun. An dessen 
Ursprung  befinden sich die Überregulierung und die 
unangebrachte Marktintervention. Werden sich die Politi-
ker dessen endlich bewusst? 

Szenario 1: Weiter wie gehabt
Basierend auf den bisherigen Erfahrungen sehen viele 
Experten keine Veränderungen in der Herangehensweise 
der Regierung an den Landwirtschaftsmarkt voraus. Die 
Frage ist, ob die Politik weiterhin auch andere Sektoren 
der indischen Wirtschaft behindern wird. Der Anlass zu 
Optimismus ist gering. Vor ein paar Jahren stimmten die 
Regierung und die Ölgesellschaften zu, mehr Flexibilität im 
administrativen Preismechanismus für Benzin und Diesel-
treibstoff einzuführen, indem die Preise alle 15 Tage 
angepasst wurden, so dass sie besser auf die globalen 
Ölpreise abgestimmt waren.  Im September 2015 jedoch, 

als im nördlichen Bundesstaat Bihar Landtagswahlen ins 
Haus standen, setzte die Regierung die Gesellschaften so 
unter Druck das Niveau zu halten, bevor die Preise dann 
nach oben korrigiert wurden. 

Im unbeständigen Rohstoffmarkt ist es für die Regierung 
schwer, von der Mikro-Verwaltung der Preise Abstand zu 
nehmen. Mit einer geschätzten Mindermenge bei den 
Regenfällen während der Monsunzeit von Juni bis Sep-
tember in Höhe von 14 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass die Nahrungsmittelinflation gegen Ende 2015 
wieder nach oben schiessen wird. Da in den kommenden 
Monaten mehrere Wahlen näher rücken, wird der Druck 
auf die Amtsträger, die Preisanstiege künstlich zu unter-
drücken, immens zunehmen.

Szenario 2: Systematische Reform
Premierminister Narendra Modi muss noch eine Botschaft 
für systematische Reformen formulieren,  die bei der 
breiten Bevölkerung auf Anklang  stösst. Die Chance für 
Reformen liegt in der Tatsache begründet, dass die 
Landwirtschaft derzeit nur mit 14 Prozent zum Brutto-
inlandsprodukt Indiens beiträgt. Dies reduziert die Aus-
wirkungen der Monsunregenfälle auf die Gesamt-
wirtschaft erheblich. Andererseits hängt immer noch mehr 
als die Hälfte der indischen Bevölkerung mit ihrem 
Einkommen von der Landwirtschaft ab. Um das Schicksal 
dieser Bürger auf nachhaltiger Basis zu verbessern, 
müsste die Regierung die Bewegung der landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse liberalisieren, den heimischen und 
ausländischen Handel erleichtern, die finanziellen Mittel für 
die Infrastruktur in der Landwirtschaft erhöhen und den 
Kauf und Verkauf von Ackerland erleichtern.

Im Laufe der Zeit würde solch eine Politik die Volatilität 
politisch sensibler Nahrungsmittelpreise reduzieren. Dies 
wiederum würde den Druck auf die Politiker und die 
Regierung mindern, und es ihnen ermöglichen, sich auf 
produktivere Arbeiten zu konzentrieren. Unglücklicher-
weise gibt es keine Anzeichen dafür, dass es zu solch 
einer bedeutsamen Veränderung in der Wirtschaftspolitik 
Indiens in absehbarer Zeit kommen wird.
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Unglücklicherweise ist dies nicht allein eine Geschichte der 
Zwiebel. Gewissermassen ist jeder Sektor der indischen 
Wirtschaft von demselben grundlegenden Problem betroffen: 
Einer Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.

„

Indien, Kalkutta: Während einer Kundgebung gegen den Anstieg der Strompreise kämpfen Demonstranten mit 
der Polizei vor dem Büro eines örtlichen Versorgungsunternehmens (Quelle: dpa)


