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Länderrisikoeinschätzung
> Neue Regierung leitet politischen Wandel ein
> Eine wachstums- und reformorientierte Agenda in einem verbesserten Umfeld
> Inflation und Abwertungsdruck könnten erneut zur Gefahr werden
> „Make in India“-Kampagne und Verbesserung des Geschäftsumfelds vor dem Hintergrund steigender

finanzieller Instabilität
> Finanzpolitik zwischen Konsolidierung und Wirtschaftsförderung
> Lokaler Widerstand ist größte Hürde für Modis Reformagenda und Investitionen

 

 

Neue Regierung leitet politischen Wandel ein
Nach einer drei Jahre währenden politischen Krise hat sich das Blatt schließlich gewendet. Seit dem klaren
Ergebnis der Parlamentswahlen im Mai 2014 kann Indien wieder positiver in die Zukunft blicken. Der
Erdrutschsieg der oppositionellen BJP (Bharatiya Janata Party) und des von ihr geführten Parteienbündnisses
NDA (National Democratic Alliance) hat dem Spitzenkandidaten und heutigen Premierminister Narendra Modi ein
starkes Mandat gegeben. Seine Mehrheit im Unterhaus ist frei von Koalitionszwängen und erlaubt damit größere
Freiheiten bei der Einleitung von Reformen und der Erneuerung des Vertrauens in die weltgrößte Demokratie.
Der wichtigste Gegner, die Kongresspartei, die von den Wählern mit einem historisch niedrigen Ergebnis
abgestraft wurde, steht vor einer existenziellen Krise. Um das Vertrauen der indischen Bevölkerung
zurückzugewinnen, wird die Partei tiefgreifende Veränderungen durchführen müssen, bei denen auch die
Führung der Gandhi-Dynastie auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Folglich dürfte die Regierungszeit von
Premierminister Modi von politischer Stabilität geprägt sein.

Dennoch ist die Situation im Kontext des föderalen Systems Indiens aus der Sicht der BJP nicht gänzlich
zufriedenstellend, da sie über keine Mehrheit im Oberhaus verfügt. Dies wird die Gesetzgebungsverfahren für
einige Reformen deutlich erschweren (z. B. Landerwerb) und Kompromisse mit regionalen Parteien notwendig
machen. Die vernichtende Niederlage, die die BJP im Februar bei den Wahlen in Delhi gegen die AAP (die
„Partei des einfachen Mannes“) erlitten hat, war die erste Niederlage seit Regierungsantritt und wird sich unter
Umständen auf die Reformpolitik des Kabinetts auswirken. So könnte die Regierung gezwungen werden, einige
Reformen abzumildern, was anderen Parteien die Möglichkeit geben würde, das von der aufgeriebenen
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Kongresspartei zurückgelassene Vakuum zu nutzen und an Popularität zu gewinnen. Die jüngsten Wahlsiege der
BJP in einigen wichtigen Bundesstaaten deuten gleichzeitig darauf hin, dass die Partei im Zuge der in den
nächsten zwei Jahren stattfindenden Regionalwahlen ihren Einfluss auf föderaler Ebene weiter ausdehnen kann.

Als Premierminister wird Modi zeigen müssen, dass er über Managementkompetenzen und Führungsstärke
verfügt. Seine Unterstützer hoffen, dass er die Erfolge, die er als langjähriger Regierungschef des Bundesstaates
Gujarat erzielt hat (z. B. stabiles Wachstum, nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur sowie Bürokratieabbau), in
seinem neuen Amt wiederholen kann. Dies ist eine enorme Herausforderung, insbesondere da Indien als
Gesamtnation politisch und wirtschaftlich gesehen ungleich komplexer und heterogener ist. Die „Modimania“, die
seine Wahl begleitete, muss nun der Regierung erlauben, kühne Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig illustriert
sie die hohen Erwartungen, die der neue Premierminister, vor allem in Bezug auf Wirtschaft und
Regierungsführung, zu erfüllen hat. Mit seinem autokratischen und nationalistischen Führungsstil ist Modi eine
umstrittene Figur. Auch fördert er in beunruhigendem Maße die Vorherrschaft der Hindus, was über kurz oder
lang eine Verschärfung der Spannungen mit der großen muslimischen Gemeinschaft zur Folge haben könnte.
Allerdings ist Modi für die Umsetzung seiner Wirtschaftsagenda auf innere Stabilität angewiesen, wodurch diese
Gefahr ggf. abgemildert wird. Neben den ethnischen Spannungen dauern auch die Konflikte mit maoistischen
Rebellengruppen in den östlichen und nordöstlichen Bundesstaaten unverändert an. Ein Abklingen der
Auseinandersetzungen ist nicht zu erwarten, da Premierminister Modi keinerlei Bereitschaft zum Dialog erkennen
lässt und vielmehr auf Konfrontation zu setzen scheint.

In der Außenpolitik überrascht es wenig, dass Friedensgespräche mit dem Nachbarn Pakistan nach einigen
Jahren der Entspannung inzwischen ausgesetzt wurden. Angesichts der Wahl eines hindunationalistischen
Premierministers in Indien und der Erstarkung des pakistanischen Militärs gegenüber einer geschwächten
Zivilregierung war diese Entwicklung abzusehen. Die Zahl der gewaltsamen Übergriffe in Kaschmir hat
zugenommen und deutet auf eine Verschärfung der bilateralen Beziehungen in den kommenden Jahren hin. Die
Beziehungen zum Großmachtkonkurrenten China sind freundlich und konstruktiv und bilden ein politisches und
wirtschaftliches Gegengewicht zur westlichen Welt. Doch gleichzeitig führen regionale Rivalitäten – Indiens
erstarkte geopolitische Strategie rund um den Indischen Ozean – und Konflikte an einigen Himalaja-Grenzen
dazu, dass das Verhältnis labil bleibt und engere Kontakte zu den USA gesucht werden.

 

 
Zurück

Eine wachstums- und reformorientierte Agenda in einemverbesserten Umfeld
Die liberale Politik und der wachstums- und reformorientierte Wahlkampf von Premierminister Modi wirken sich
positiv auf das Geschäftsklima aus. Die Wirtschaftsdynamik hat seit den Parlamentswahlen deutlich
zugenommen und wird diesen Trend voraussichtlich fortsetzen. Auf diese Weise kann Indien bis zum Ende des
Jahres das langsamer wachsende China als am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt ablösen.
Nachdem das Wirtschaftswachstum 2012 auf 4,5 % zurückgegangen war, lag es 2014/15 bei geschätzten 7,2 %
und dürfte im kommenden Haushaltsjahr auf 7,5 % steigen1. 

Die indische Wirtschaft profitiert von einem günstigeren Wirtschaftsumfeld im In- und Ausland. Mit hohen
Kraftstoffimporten (35 % der eingeführten Güter) gehört Indien zu den weltweit größten Profiteuren des



 

dramatisch zurückgegangenen Ölpreises, und auch die Erholung der Nachfrage aus den USA und der EU kommt
dem Land zugute. Dass diese Faktoren unmittelbar nach Modis Wahl ihre Auswirkungen zeigen, ist für ihn von
erheblichem Vorteil, da sie das Wachstum stimulieren und unpopuläre Maßnahmen wie die Kürzung der
Kraftstoffsubventionen vereinfachen (cfr. infra). Vor dem Hintergrund zurückgegangener Goldimporte – dem
Ergebnis entsprechender Restriktionen, die Ende letzten Jahres aufgehoben wurden – und einem leichten
Wachstum des Exportsektors ist das Leistungsbilanzdefizit von 4,7 % des BIP im Zeitraum 2012/2013 auf
nunmehr weniger als 2 % gesunken. Auch in Zukunft dürfte das Defizit in diesem Bereich bleiben, und ließe sich
problemlos durch Direktinvestitionen finanzieren. Letztere dürften während der Regierungszeit Modis deutlich
zunehmen, zumal erwartet wird, dass Obergrenzen für ausländische Beteiligungen in mehreren Branchen
gelockert werden. Eine der positiven Folgen ist, dass der Abwärtstrend bei den Währungsreserven umgekehrt
wurde: Die Reserven decken heute mehr als sechs Monatsimporte ab.

1Diese Zahlen berücksichtigen die methodischen Anpassungen bei Indiens zentralem Statistikamt, aufgrund
derer die Daten nach oben korrigiert wurden. Angesichts der Differenz zu den letzten offiziellen Angaben wird
diese Aktualisierung allerdings kritisch gesehen und weniger als tatsächliche erhebliche Verbesserung der
Realwirtschaft Indiens, sondern vielmehr als statistisches Phänomen betrachtet.  
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Inflation und Abwertungsdruck könnten erneut zur Gefahrwerden
Trotz der gestärkten Zahlungsbilanz ist Indien nicht immun gegen globale Kapitalschwankungen, insbesondere
vor dem Hintergrund der bevorstehenden Straffung der Geldpolitik in den USA. Tatsächlich hat der im Frühling
2013 von der Fed angekündigte Ausstieg aus der Politik der monetären Lockerung zu erheblichen
Kapitalabflüssen geführt und eine extreme Abwertung der Rupie gegenüber dem USD auf ein Rekordtief zur
Folge gehabt (-23 % im Zeitraum Mai-August). Während zu jenem Zeitpunkt jedoch ein Klima der allgemeinen
politischen Lähmung vorherrschte, haben sich die innenpolitischen Rahmenbedingungen inzwischen komplett
gewandelt: Premierminister Modi hat ein starkes Mandat, das Vertrauen ist zurückgekehrt, Wirtschaftsprognosen
haben sich verbessert und in der Folge hat sich die Rupie trotz eines gestärkten US-Dollars leicht erholt (+6 %).
Daher dürfte der Abwertungsdruck auch bei erneuten Schwankungen gering bleiben.

Infolge der niedrigen Rohstoffpreise ist die Inflation rasch auf 5 % gesunken, dem niedrigsten Wert seit acht
Jahren. Zur Gewährleistung hoher Preisstabilität und dauerhaft niedriger Verbraucherpreise hat die Regierung
die indische Notenbank Reserve Bank of India (RBI) mit Inflationssteuerung beauftragt (mit einer mittelfristigen
Rate von 4 % und einer Schwankungsbreite von 2 %). Die RBI lockert nun mit der Senkung des Leitzinses –
zuletzt auf 7 % – ihre Geldpolitik. Mit dieser Maßnahme sollen Konsum und Investitionen gefördert werden, die
von hohen Zinssätzen behindert werden. Eine mittelfristige Erholung des Ölpreises sowie höhere
Nahrungsmittelpreise im Falle eines schlechten Monsunjahres sind die beiden Hauptrisiken im Zusammenhang
mit der Inflationsprognose. Daher steht Neu-Delhi vor der Aufgabe, die strukturell hohe Inflation zu bekämpfen,
die zum Teil auf der ineffektiven Lagerung und Verteilung von Nahrungsmitteln beruht (z. B. die dominante
Komponente im Preisindex).  
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„Make in India“-Kampagne und Verbesserung desGeschäftsumfelds vor dem Hintergrund steigenderfinanzieller Instabilität
Ein wichtiger Pfeiler der Politik von Premierminister Modi soll die „Make in India“-Kampagne werden. Während
die starke Inlandsnachfrage einen bedeutenden Wachstumsmotor darstellt, der auf einem großen Binnenmarkt
und einer aufstrebenden Mittelschicht beruht, bleibt Indiens Fertigungsindustrie seit Langem weit hinter China
zurück. Daher hat die neue Regierung das Ziel gesetzt, Indien zu einem Produktionszentrum zu machen (z. B. in
den Bereichen Rüstung, Automobilindustrie und Telekommunikation) und damit dem Arbeitsmarkt neue Impulse
zu verleihen. Derzeit sind weniger als 10 % der arbeitenden Bevölkerung in der Fertigung tätig, während der
Dienstleistungssektor (z. B. IT und Callcenter) nach wie vor der stärkste Umsatzträger ist. Eine schwächere
Rupie wirkt sich positiv auf den Export aus und kann den Sektor attraktiver für Investoren machen. Gleichzeitig
sind die Lohnkosten in Indien höher als in mehreren anderen asiatischen Ländern. Auf lange Sicht muss die
Regierung sich verstärkt auf die Verbesserung des Geschäftsumfelds konzentrieren, das zurzeit noch von hohem
Bürokratieaufwand, häufigen Stromausfällen, Infrastrukturengpässen und rigiden Arbeitsvorschriften
beeinträchtigt wird.

Gleichzeitig nimmt die finanzielle Instabilität zu. Obwohl der Bankensektor als solide gilt, verschlechtert sich sein
Zustand, und der Anteil notleidender Kredite ist von 2,4 % im Zeitraum 2010/11 auf 4 % im vergangen
Haushaltsjahr angestiegen. Dieses Problem besteht insbesondere bei den dominierenden öffentlichen Banken,
die drei Viertel des gesamten Bankvermögens besitzen. Darüber hinaus ist auch die Verschuldung in der
Wirtschaft angestiegen (etwa 45-55 % des BIP). Dieser Aufwärtstrend ist besonders bei der überwiegenden Zahl
finanziell schwacher Unternehmen zu beobachten.

Ein weiterer Faktor, der auch in anderen Schwellenländern eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass indische
Unternehmen zunehmend Fremdkapital auf dem internationalen Kapitalmarkt zu niedrigeren Zinsen aufnehmen.
Dies erhöht ihre Anfälligkeit für einen starken USD, die bevorstehende Erhöhung der US-Zinssätze und die
weitere Abwertung der Rupie. Gleichwohl bleiben die private Auslandsverschuldung und die
Schuldendienstquote Indiens absolut und im Vergleich mit anderen Schwellenländern niedrig. Die geschwächten
öffentlichen Banken und die steigenden In- und Auslandsschulden von Unternehmen, die in hohem Maße vom
Infrastruktursektor abhängig sind, wirken sich negativ auf die Inlandsnachfrage nach Krediten aus und das
Kreditwachstum verbleibt auf einem niedrigen Stand (10 %). Dies könnte zu einer Beeinträchtigung künftiger
privater Investitionen sowie des Wirtschaftswachstums führen. 

 

 
Zurück

Finanzpolitik zwischen Konsolidierung undWirtschaftsförderung
Der kürzlich vorgestellte Haushalt für 2015, der erste vollständige Haushaltsplan der neuen Regierung, geht in
die richtige Richtung. Er setzt auf eine Steigerung des Wirtschaftswachstums und führt dabei die
Haushaltskonsolidierung fort, wenn auch in geringerem Tempo. Die Regierung plant eine Erhöhung der
öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in die Bereiche Transport und Stromerzeugung – zwei
chronische Problemfelder für die Wirtschaftsentwicklung. Das Finanzreformprogramm sieht eine umfassende
Rationalisierung der Subventionen (die bereits zum Ende der Amtszeit des letzten Premierministers Singh
begonnen hatte) sowie des Steuersystems vor. Mehrere Steuern werden abgeschafft und durch eine landesweite
Steuer auf Güter und Dienstleistungen ersetzt. Vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs des Ölpreises hat
die Regierung im vergangenen Oktober beschlossen, Dieselsubventionen abzuschaffen und die Inlandspreise an
den Markt anzupassen. Der Anteil von Kraftstoff-, Nahrungsmittel- und Düngersubventionen am BIP belief sich



 

im vergangenen Jahr auf 2,2 %. Die Regierung möchte diesen Wert zum Haushaltsjahr 2016/17 nun auf 1,6 %
reduzieren und die Subventionen durch direkte Transferzahlungen an arme Bevölkerungsgruppen ersetzen.
Außerdem wurde eine allmähliche Senkung der Körperschaftsteuer von 30 % auf 25 % angekündigt.

Diese Maßnahmen dürften einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten, aber gleichzeitig die
Haushaltsanpassung verzögern. Folglich werden das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit und die öffentliche
Schuldenquote, die im Zeitraum 2015/16 bei jeweils 6,8 % und 62,6 % des BIP liegen dürften, ihren
Abwärtstrend langsam fortsetzen. Bereits mehrere aufeinanderfolgende Regierungen haben sich zur Reduzierung
der Staatsverschuldung verpflichtet, die vor zehn Jahren bei 85 % des BIP lag. Zinsaufwendungen machen
jedoch nach wie vor 25 % der Haushaltseinnahmen aus. Mittelfristig sind daher weitere und anhaltende
Anstrengungen erforderlich, um finanzpolitischen Spielraum und zusätzliche Möglichkeiten für
Konjunkturprogramme zu schaffen. Ebenso sollte eine entsprechende Geldpolitik umgesetzt werden. Risiken in
Bezug auf die Schuldenbelastbarkeit werden jedoch dadurch abgemildert, dass die Staatsverschuldung primär
auf das Inland beschränkt ist und die Auslandsverschuldung (einschl. privater Schulden) dank der starken
Wirtschaftsleistung unter 25 % des BIP bleiben dürfte.
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Lokaler Widerstand ist größte Hürde für ModisReformagenda und Investitionen
Obwohl die Anlegerstimmung seit dem Wahlsieg des reformorientierten Premierministers Modi optimistisch ist,
halten sich konkrete Erfolge bisher in Grenzen. Es scheint, als habe Modi sich angesichts der beträchtlichen
Herausforderungen und der politischen Hindernisse für die Umsetzung lang erwarteter Reformen gegen ein
Hauruckverfahren und vielmehr für eine sukzessive Vorgehensweise entschieden. Unter den Gesetzen, die die
Regierung überarbeiten möchte, ist das Landerwerbsgesetz eines der heikelsten. Es ist symbolisch für die
Herausforderungen, mit denen Indien sich bei der Beschleunigung seiner Entwicklung und der Umsetzung der
„Make in India“-Strategie konfrontiert sieht. Die Erreichung dieses letzten Zieles erfordert eine Vereinfachung des
Gesetzes, das sich sehr restriktiv auswirkt und den Zugang zu Land für wirtschaftliche Zwecke erschwert.
Gleichzeitig handelt es sich um ein äußerst umstrittenes Thema, da die Mehrheit der indischen Bevölkerung sehr
arm ist, auf dem Lande lebt und um seine Existenz fürchtet. Aufgrund der Proteste aus der Landwirtschaft und
der Oppositionsmehrheit im Oberhaus kann es sein, dass die BJP die Gesetzesänderung erst nach den
Oberhauswahlen im Jahr 2016 durchsetzen kann. Mit Ausnahme der kürzlich genehmigten Änderung des
Versicherungsgesetzes, das die Obergrenze für ausländische Investitionen in indische Unternehmen von 26 %
auf 49 % anhebt, stoßen Modis weitere Reformpläne (u. a. in den Bereichen Arbeit und Finanzen) auf
erheblichen Widerstand. Dies könnte ihn dazu bewegen, die herkömmlichen parlamentarischen Verfahren zu
umgehen und bis 2016 gemeinsame Sitzungen einzuberufen. Die schwere Niederlage der BJP bei den
Regionalwahlen in Delhi könnte tatsächlich Anlass für eine behutsamere Herangehensweise sein. Ein Scheitern
bei der Verabschiedung neuer Gesetzte würde Investoren jedoch das Signal geben, dass die Geschäfts- und
Infrastrukturentwicklung nach wie vor von politischen und strukturellen Hürden behindert wird. Ob Indien in den
kommenden Jahren sein wirtschaftliches Potenzial besser ausschöpfen kann, wird auch von Modis Reformwillen
abhängen, der bei der Risikobewertung derzeit noch als ausgleichender Faktor gesehen wird.
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