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Indiens neuer Premierminister

Narendra Modi hat den Menschen einen Traum
verkauft
von Christine Möllhoff

Die einen vergöttern ihn, als wäre er ein Erlöser. Andere verlassen aus Furcht

vor ihm das Land. In einem sind sie sich einig: Mit dem neuen

Premierminister Narendra Modi brechen für Indien neue Zeiten an.

Er weiß um die Macht der Bilder. Als er

nach seinem triumphalen Wahlsieg

erstmals den Aufgang zum Parlament

betritt, fällt Narendra Modi auf die Knie

und berührt wie zum Gebet mit der Stirn

die Stufen. „Seht her“, scheint er mit diesen

Bildern sagen zu wollen, „ich bin kein

verkappter Diktator, kein Tyrann, sondern

ein Demokrat, der sich in tiefster Demut

vor dem Parlament, dem Tempel der

Demokratie, verbeugt.“

Seit Ende Mai ist der stämmige 63-Jährige

mit dem weißen Bart und der randlosen Brille der 15. Premierminister Indiens und damit

Regierungschef von 1,2 Milliarden Menschen.

Mit reichlich Pomp wurde Modi vereidigt, 4000 Ehrengäste hörten andächtig und still,

wie er mit getragener Stimme seinen Amtseid ablegte. „Gemeinsam“, sagte er in seiner

Antrittsrede, „werden wir eine glorreiche Zukunft für Indien erschaffen.“

Tatsächlich nutzte Narendra Modi die Gelegenheit geschickt für einen diplomatischen

Neuanfang in Südasien. Denn er lud Pakistans Premierminister Nawaz Sharif zu der

Zeremonie ein. Das gab es noch nie. Ausgerechnet Modi, der Hindu-Hardliner, der noch

im Wahlkampf gegen Pakistan gewütet hatte, reichte dem islamischen Erzfeind die Hand.

Kann man Modi trauen?

Vor wenigen Tagen nun fand die erste Sitzung des indischen Unterhauses statt. Doch

Unbehagen bleibt: Kann man Modi trauen? Bis heute fragen sich auch viele Inder, wer

dieser Mann ist, der vom armen Teeverkäufer an die Spitze der Atommacht Indien
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Großer Unbekannter. Narendra Modi ist ein Einzelgänger. Es
heißt, Freunde habe er kaum. Foto: AFP - FOTO: AFP
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aufstieg. Der die seit Jahrzehnten fast monarchisch regierende Gandhi-Dynastie

entthronte und ihrer Kongresspartei die schlimmste Niederlage ihrer Geschichte zufügte.

Den die einen vergöttern, als wäre er der ersehnte Erlöser, und den andere so fürchten,

dass sie das Land verlassen.

In einem jedenfalls sind sich alle einig: Was Indien erlebt, ist mehr als ein

Regierungswechsel. Es ist eine Zeitenwende, eine Zäsur in der Geschichte des Landes. Seit

Wochen überbieten sich Medien geradezu mit historischen Vergleichen. Abwechselnd

wird der Junggeselle Modi, der sich meist traditionell in Kurtas, den indischen

Hängehemden, kleidet, Indiens Hitler, Putin, Reagan, Thatcher oder Deng Xiaoping

genannt.

Vergleich mit Barack Obama

Selbst mit Barack Obama wird er verglichen. Wie einst Obama in den USA verkörpert

Modi in Indien die Hoffnung auf Wandel. Laut indischen Zeitungen sollen sich die beiden

Regierungschefs im September sogar erstmals treffen, um über die wirtschaftlichen

Beziehungen der beiden Länder zu sprechen. Dies ist umso bemerkenswerter, als die USA

lange Zeit jeden Kontakt zu Modi abgelehnt hatten.

„Namo“, wie ihn seine Fans nennen, wirkt wie der gemütliche Onkel von nebenan. Wer die

Angst seiner Kritiker verstehen will, die warnen, mit ihm könne das schwärzeste Kapitel in

Indiens Geschichte beginnen, muss zwölf Jahre zurückgehen. Modis Hindupartei BJP, die

damals Indien regierte, hatte den bis dahin eher Unbekannten gerade als Regierungschef

des Bundesstaates Gujarat eingesetzt, als es dort nach einem Anschlag auf einen Zug mit

hinduistischen Pilgern zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Hindus und

Angehörigen der muslimischen Minderheit kam.

Zakia Jafri lebte zu dieser Zeit mit ihrem Mann Ehsan in Ahmedabad, dem

wirtschaftlichen Zentrum des Bundesstaats. Es war der 28. Februar 2002, als ihre Welt in

Flammen aufging. Seit dem Morgen stiegen Rauchsäulen über der Fünf-Millionen-Stadt in

den Himmel. Vor dem Haus der Jafris hatten sich tausende Hindufanatiker

zusammengerottet. „Tötet die Muslime“, skandierten sie.

In Todesangst hatten sich 90 Menschen in das Haus der Jafris geflüchtet. Immer wieder

rief Ehsan Jafri die Polizei an. Doch die wimmelte ihn ab. Dabei war Ehsan nicht

irgendwer. Der Jurist saß früher im Parlament in Delhi, er war gut vernetzt. Die Menschen

glaubten, er könne sie beschützen. Sie irrten.

Gegen 15.30 Uhr stürmte der Mob das Haus, zerrte den 72-Jährigen auf die Straße, hackte

ihm Stück für Stück die Gliedmaßen ab und zündete ihn an. 39 Menschen, Frauen, Greise

und Kinder wurden verbrannt. Erst danach ließen sich Polizisten blicken. „Was, so viele

von euch haben überlebt?“, hätten sie gesagt, erzählt Zakia Jafri.

177 Millionen Inder sind Muslime

Wochenlang machten damals in Gujarat radikale Hindus Jagd auf Muslime. 1000 bis

3000 Menschen starben. Der Mob war nicht nur mit Gaszylindern, Benzinbomben und

Macheten ausgerüstet, sondern auch mit Adressenlisten. Die Gerichte haben Narendra

Modi später freigesprochen. Doch bis heute werfen ihm seine Gegner vor, dass er dem
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Massaker tatenlos zusah. Manche meinen, dass er es stillschweigend duldete.

Heute sind 177 Millionen Inder Muslime. Das ist zwar einerseits die drittgrößte

muslimische Bevölkerung der Welt, im Land jedoch eine Minderheit, die fürchtet, noch

weiter ins Abseits gedrängt zu werden.

Doch es gibt auch Leute wie Mobashar Jawed, kurz „M.J.“, Akbar. Er ist einer der

bekanntesten Journalisten, Autoren und Kommentatoren Indiens. Wenn er ein neues

Buch vorstellt, gibt sich die politische High Society Delhis die Ehre. Auch er ist Muslim.

Nach den Massakern in Gujarat nannte er Modi einen „Hitler“. Modi „benutzt Hass als

politische Waffe“, schrieb Akbar. „In Hitlers Fall waren die Juden der Feind. In Modis Fall

sind die Muslime der Feind.“

Heute allerdings ist Akbar einer der größten Fans des Hindunationalisten. Am 22. März

2014 trat er in Modis Partei BJP ein und fungiert nun als ihr Pressesprecher. Modi sei die

Lösung für die Krise, in der sich Indien befinde, meint er. „Narendra Modis Führung ist

unverzichtbar für dieses Land.“

In der Tat hat Modi das vergangene Jahrzehnt genutzt, um sein Image zu reparieren. Er

will nicht als Muslim-Hasser gelten, sondern als einer, der Schluss macht mit Korruption,

Inflation und Hoffnungslosigkeit. Der Jobs schafft, für Straßen und Strom sorgt. Selbst der

„Economist“ attestierte Modi widerwillig, sein Sieg bedeute „die bisher größte Chance

Indiens auf Wohlstand seit der Unabhängigkeit“ im Jahre 1947.

Das Versprechen vom Aufschwung

Ohne Frage ist Narendra Modi ein Ausnahmetalent. Als drittes von sechs Kindern wird er

am 17. September 1950 im indischen Vadnagar als Sohn eines Teeverkäufers geboren.

Schon früh spielt der Hinduismus eine zentrale Rolle in seinem Leben. Bereits als

Achtjähriger geht er zu den morgendlichen Drillübungen des Freiwilligenverbandes

Rasthriya Swayamsevak Sangh. Der 1925 gegründete RSS ist eine Mischung aus

Turnverein und radikal-hinduistischer Kaderschmiede. Mit seiner strammen Hierarchie

und aggressiven Propaganda ist er eine gefürchtete politische Größe. Er will aus Indien

einen Hindu-Staat machen, in dem sich religiöse Minderheiten wie Muslime unterordnen

müssen. Seine angeblich fünf Millionen Mitglieder haben Askese und Zölibat geschworen.

Nachdem Modi von einer zweijährigen Pilgerreise durch den Himalaya zurückgekehrt ist,

tritt er mit 21 Jahren offiziell in den RSS-Apparat ein und studiert Politik. Als Indira

Gandhi im Sommer 1975 den Ausnahmezustand ausruft und die Opposition brutal

verfolgt, geht Modi in den Untergrund. Als er 35 Jahre alt ist, schickt der RSS den

talentierten Zögling in die Partei BJP, eine politische Schwesterorganisation. Dort beginnt

Modis Karriere.

Bis heute folgt er den strengen Regeln des RSS. Er trinkt nicht, raucht nicht, isst kein

Fleisch, macht Yoga und schläft angeblich nur fünf Stunden die Nacht. Er ist ein

Einzelgänger, der kaum einen Menschen an sich heranlässt. Er speist meist alleine, in

Schweigen versunken, berichten Medien. Auch Freunde habe er kaum. Als Teenager

wurde er verheiratet, aber seine Frau verließ er bald. Die Ehe, so heißt es, sei nie vollzogen

worden.
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Mit dem Motiv der Enthaltsamkeit knüpft Modi an Nationalikonen wie Mahatma Gandhi

an. Weil er keine eigenen Kinder habe, denen er Geld vererben müsse, könne er ganz dem

Volk dienen, sagte Modi und stichelte so gegen den Gandhi-Clan. Rahul Gandhi

verspottete er als kleinen, verwöhnten Prinzen.

Großer Personenkult

Die Gandhis haben Modis Massenwirkung lange unterschätzt. In den feinen Kreisen

Delhis rümpfte man die Nase über den sozialen Aufsteiger aus den unteren Kasten, der

kein perfektes Englisch spricht – die Sprache der Oberschicht. Doch Modi machte seine

Herkunft zum Trumpf. Er, der frühere Chai-Wallah, Teejunge, sei, anders als die Gandhis,

einer aus dem Volk.

Dabei betreibt er selbst einen Personenkult, der seinesgleichen sucht. Im Wahlkampf

stilisierte sich Modi zu einer fast übermenschlichen Figur, lehnte sich in Gestik und Mimik

an heilige Männer an. Mal entstieg er einer riesigen Lotusblume, mal erschien er per

Hologramm auf mehreren Kundgebungen zeitgleich. Vielen Indern kam dies vor wie

Magie.

Sein Erfolg lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Modi hat den Menschen einen

Traum verkauft. Den Traum von einem Wirtschaftswunder nach dem „Modell Gujarat“.

Das größte Wachstum habe er diesem Bundesstaat gebracht, protzte Modi. Strom gebe es

dort rund um die Uhr. Je länger der Wahlkampf dauerte, desto mehr erschien Gujarat den

Armen wie das gelobte Land.

Dem Versprechen vom Aufschwung mischte er nationalistische Töne bei, die Vision einer

Großmacht Indien. Er hetzte nicht gegen religiöse Minderheiten – anders als seine

Adjutanten. Nach den Wahlen werde man alle Modi-Gegner aus dem Land werfen, drohte

etwa der BJP-Chef in Bihar, Giriraj Singh. Der Hindu-Führer Praveen Togadia verlangte,

Muslimen solle verboten werden, in Hindu-Gebieten ein Haus zu kaufen.

Modi pfiff die Hetzer zurück. „Es gibt nur eine Religion für eine Regierung: Indien zuerst.“

Er weiß, dass er mit Hasstiraden in den liberalen Regionen Indiens eher für Schrecken

sorgt, als dass sie ihm Punkte bringen. Zwar ist die Stammklientel der BJP die Hindu-

Rechte. Aber die Massen haben Modi nicht gewählt, weil sie aggressiven Hindu-

Chauvinismus wollen. Sondern weil er ihnen eine bessere Zukunft verspricht.

Firmenbosse beförderten seinen Sieg

Es war das junge, zornige Indien, das diesen Wechsel wollte. Männer, die keine Jobs

finden; Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt bekommen; Arme, die genug

davon haben, mit Almosen abgespeist zu werden. Und eine Mittelschicht, die nach

sozialem Aufstieg hungert und nicht länger Schmiergelder zahlen will. Es waren jedoch

vor allem die großen Firmenbosse, die seinen Sieg beförderten, indem sie einen Großteil

seines Wahlkampfes finanzierten. Die Wirtschaft liebt Modi. Er gilt als Workaholic, der bis

elf Uhr abends im Büro sitzt und selbst nachts telefonisch erreichbar ist. Und er lockt

Firmen mit Steuerferien.

Aus Gujarat werden ihm autoritäre Züge und ein autokratischer Führungsstil nachgesagt.

Mit Kritikern springt er rabiat um. Widerspruch duldet er nicht. Modi sei von
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Machthunger getrieben, sagte die Psychoanalytikerin und Aktivistin Madhu Sarin dem

Magazin „Outlook“. „Personen dieser Art besitzen auf menschlicher Ebene kein Mitgefühl.

Aber sie haben ein Gespür für die Unsicherheiten und Ängste der Menschen. Sie spielen

mit diesen Ängsten, aber sie sind unfähig zu echten Bindungen.“

In Modis Regierung sitzt nur eine Muslimin, 93 Prozent der Kabinettsmitglieder sind

Hindus. Auch Angehörige anderer Minderheiten oder unterer Kasten finden sich kaum.

Ob das Land, geblendet von Modis Versprechungen, einen Tyrannen gewählt hat? Ganz

von der Hand zu weisen ist diese Sorge vorerst nicht.

Dieser Text erschien auf der Reportageseite.
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Ghosh, 58, lehrt an der Jawaharlal Nehru
University in Neu-Delhi. Die in Cam-
bridge promovierte Ökonomin hat sich
auf Fragen der Globalisierung und der
internationalen Finanzen spezialisiert,
sie beriet auch die indische Regierung.
Im April erschien von ihr und anderen
Autoren ein „Manifest zur Rettung der
Wirtschaft“*.

SPIEGEL: Frau Ghosh, als 2008 die glo-
bale Finanzkrise ausbrach, schien der
Abstieg des Westens besiegelt. Nun aber
leidet China unter einer Bankenkrise,
und noch dramatischer ist die Lage in
 Indien: Das Wirtschaftswachstum hat
sich fast halbiert, die Anleger fliehen
 panisch aus der Rupie. Ist das asiatische
Zeitalter zu Ende, bevor es richtig be-
gonnen hat?

* Heiner Flassbeck, Paul Davidson, James K. Galbraith,
Richard Koo, Jayati Ghosh: „Handelt jetzt! Das globale
Manifest zur Rettung der Wirtschaft“. Westend Verlag,
Frankfurt am Main; 206 Seiten; 17,99 Euro.

Ghosh: Unsere beiden Länder haben
 große Probleme, aber ihre Lage ist völlig
verschieden: China ist grundsätzlich
stark, es hat einen enormen Handelsüber-
schuss. Indien dagegen leidet unter einem
riesigen Leistungsbilanzdefizit, das wir
teilweise mit heißem Geld, also mit spe-
kulativen Zuflüssen aus dem Ausland, zu
stopfen versuchen. China muss vor allem
seine illegalen Schattenbanken in den
Griff kriegen, aber das ist überhaupt nicht
vergleichbar mit dem Schlamassel, der
uns aktuell in Indien droht.
SPIEGEL: Der Geldfluss in die Schwellen-
länder beginnt allgemein zu stocken, die
Anleger reagieren damit auch auf die
Zinswende, die US-Notenbankchef Ben
Bernanke in Aussicht gestellt hat.
Ghosh: Gewiss haben Länder wie Indien
und Brasilien ein Problem, wenn ihnen
plötzlich weniger heißes Geld zufließt.
Doch speziell unsere Regierung kann die
Schuld für den Verfall der Rupie jetzt
nicht einfach auf äußere Faktoren wie

Bernanke schieben. Denn damit lässt sich
nur zum geringen Teil erklären, warum
die Rupie unter den Währungen der Ent-
wicklungsländer extrem schlecht dasteht.
SPIEGEL: Wie schätzen Sie die aktuelle Kri-
se der Rupie ein, hat die Regierung die
Lage noch im Griff?
Ghosh: Unsere Regierung reagiert mit
 Panikmaßnahmen. Verzweifelt versuchte
sie beispielsweise, mehr Kapital ins Land
zu locken, indem sie die Bestimmungen
für Aufnahme privater Kredite im Aus-
land lockerte. Doch dadurch verschlim-
mert sie nur die strukturellen Ursachen
der Rupien-Krise: Bei unserem viel -
bejubelten Wirtschaftsboom handelte es
sich letztlich um eine Konsumsause, die
durch kurzfristige Kapitalzuflüsse auf
Pump finanziert wurde. Profitiert haben
davon vor allem Baufirmen und der Im-
mobiliensektor. Indiens Boom war auch
deshalb merkwürdig, weil er keine neuen
Jobs schuf, sondern die Kluft zwischen
Arm und Reich dramatisch vertieft hat.
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„Erbe des
Kastenwesens“

Die indische Ökonomin Jayati Ghosh 
sieht den Grund für die  Kapitalflucht aus

ihrem Land in hausgemachten 
Problemen, sie warnt vor Chaos und 

einem Anstieg der Gewalt.
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SPIEGEL: Auch China leidet unter einem
aufgeblähten Immobiliensektor. Rächt es
sich nun, dass die chinesischen Staats -
kapitalisten ihre Wirtschaft nach der Leh-
man-Krise 2008 künstlich mit Unmengen
Geld anheizten?
Ghosh: Zwar halte ich grundsätzlich eine
größere Rolle des Staates für nötig, um
Investitionen zu lenken und Banken zu
kontrollieren. Aber in China wurde wie
auch im übrigen Asien eine gewaltige Im-
mobilienblase angefacht. Stattdessen hät-
te China den heimischen Konsum stärken
müssen, um sich aus der Abhängigkeit
von Exporten zu befreien.
SPIEGEL: Rückt damit die ökonomische
Entkoppelung Asiens vom Westen, wie
sie von Experten lange prophezeit wurde,
wieder in weite Ferne?
Ghosh: China kann sich noch lange nicht
vom Westen entkoppeln. Und weil das üb-
rige Asien von China, für viele der größte
Handelspartner, abhängt, kann es sich
ebenfalls nicht entkoppeln. Zwar strebt
China die globale Führungsrolle an, aber
dafür ist das Gewicht der traditionellen
Industriestaaten derzeit noch zu hoch.
SPIEGEL: In der Tat stehen Teile des Wes-
tens derzeit erstaunlich gut da: Innova-
tionen wie das iPhone kommen vor allem
aus den USA.
Ghosh: Wenn ich das 21. Jahrhundert be-
trachte, stelle ich ein großes Ungleichge-
wicht fest. Die wichtigen wirtschaftlichen
Ströme fließen von Süd nach Nord: der
Handel mit immer billigeren Waren, wel-
che die Schwellenländer produzieren; die
Investitionen – denn ihre Überschüsse le-
gen diese Länder in US-Staatsanleihen
an; die billigen Arbeitskräfte, die sie ex-
portieren und so die Überalterung der In-
dustriegesellschaften ausgleichen. Doch
warum dominiert der Norden trotzdem
weiter? Weil er nach wie vor viel Geld in
Forschung und Entwicklung steckt und
das geistige Eigentum kontrolliert.
SPIEGEL: Vor allem Indien fällt bei der in-
dustriellen Aufholjagd zurück. Warum
tut sich Ihr Land so viel schwerer als Chi-
na, sich aus der Armut zu befreien?
Ghosh: Weil wir die einfachsten Dinge
nicht in den Griff bekommen, denn un-
sere Ausgangslage ist völlig anders: Als
China seinen Reformprozess Ende der
Siebziger begann, hatten dort schon fast
alle zu essen, es gab Straßen in fast jedes
Dorf und medizinische Versorgung. In
China bestand weitgehend gesellschaftli-
che Gleichheit. Dagegen haben ein Drittel
der Inder immer noch keinen elektrischen
Strom. Wir kämpfen mit dem Erbe des
Kastenwesens, das Ungleichheit und Dis-
kriminierung duldet. Indiens Eliten fin-
den sich mit gesellschaftlichen Zuständen
ab, die extrem schädlich sind.
SPIEGEL: Schuld an Indiens Misere ist also
nicht die Demokratie, in der sich Fort-
schritt nicht einfach befehlen lässt wie im
kommunistischen China?

Ghosh: Das Problem ist das Wesen unserer
Demokratie, die sich auf dem Fundament
einer streng hierarchischen Gesellschaft
herausgebildet hat. Wir brauchen sogar
mehr Demokratie. Nur sie kann den nö-
tigen gesellschaftlichen Druck erzeugen,
um krasse Missstände zu beseitigen.
SPIEGEL: Ließe sich dann auch Indiens
chronische Korruption überwinden?
Ghosh: Korruption ist eine Frage der Ent-
wicklung. Je höher entwickelt eine Ge-
sellschaft ist, desto weniger findet sie sich
mit Korruption ab.
SPIEGEL: Anders als China verdankt Indien
sein Wirtschaftswunder nicht industrieller

Massenfertigung. Indien fing gleichsam
von oben an – mit Software-Schmieden,
in denen gutausgebildete und englisch-
sprechende Programmierer arbeiten.
Doch nun werden viele dieser Fachkräfte
überflüssig, weil Computer ihre Arbeit
schneller und billiger erledigen. Braucht
Indien ein neues Entwicklungsmodell?
Ghosh: Viele Inder glaubten, wir könnten
gleich zu einer Dienstleistungsökonomie
aufsteigen und die Industrialisierung über-
springen. Aber das ist lächerlich, das funk-
tioniert nicht: Selbst jetzt beschäftigt die
Informationstechnologie bei uns nur gut
2,5 Millionen Leute – dagegen zählt die
gesamte arbeitende Bevölkerung knapp
500 Millionen Menschen. Wir kommen
um die harte Aufgabe nicht herum, unser
Land von Grund auf zu industrialisieren.
Fast 60 Prozent der Bevölkerung ist jün-
ger als 30 Jahre, diese Leute brauchen
Arbeit. Wir sitzen auf einer Zeitbombe.
SPIEGEL: Ihre Regierung verspricht, das
Land weiter für ausländische Konzerne

wie Wal-Mart und Ikea zu öffnen. Lassen
sich denn so genug neue Jobs schaffen?
Ghosh: Dadurch vernichten wir doch nur
Arbeit. Jeder weiß, dass Vertriebs-Multis
pro Ware und Umsatz viel weniger Leute
beschäftigen als die kleineren Läden, die
es in Indien überwiegend gibt. Stattdessen
müssen wir in die Grundlagen investieren,
in die Infrastruktur: eine Straße in jedes
Dorf! Wasser, Strom und Wohnungen für
jeden! Zugang zu Bankkrediten für alle –
nicht nur für reiche Unternehmer! Wir
müssen uns darauf konzentrieren, was
 Arbeitsplätze schafft. Dann wird Indiens
Wirtschaft von selbst wachsen.

SPIEGEL: Vor der Parlamentswahl im kom-
menden Jahr traut der Regierung kaum
jemand den Mut zu Reformen zu. Was
passiert, wenn Ihr Land bei seiner Auf-
holjagd weiter zurückfällt?
Ghosh: Dann drohen uns massenhaftes
 politisches und soziales Chaos und ein
Anstieg der Gewalt, wie wir ihn derzeit
bereits gegen Frauen erleben.
SPIEGEL: Die erschreckend hohe Zahl von
Vergewaltigungen in Indien hat also auch
ökonomische Ursachen?
Ghosh: Ja, und dabei nimmt das Aus -
maß der Heimtücke zu. Viele arbeitslose
junge Männer sehen keine Zukunft, sie
hängen auf den Straßen rum. Und sie be-
obachten, wie andere ihren Wohlstand
genießen, und das macht sie wahnsinnig.
Dann ziehen sie los und vergewaltigen
Frauen oder reagieren ihren Frust an Mus-
limen oder Angehörigen niedrigerer Kas-
ten ab. Von solcher Gewalt werden wir
noch viel mehr erleben. Mir macht das
große Angst. INTERVIEW: WIELAND WAGNER
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Interessenten auf Immobilienmesse im zentralchinesischen Xuchang
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Im indischen Bundesstaat Chhattisgarh geraten indig ene Gemeinden zwischen die Fronten eines Bürgerkrie gs. Den
Behörden gelten sie schnell als Unterstützer der ma oistischen Guerilla, wenn sie Umweltschäden und Ent eignungen infolge
industrieller Großprojekte kritisieren.

Von Michael Gottlob

In Indien kämpfen Angehörige indigener Völker um die Anerkennung und Durchsetzung ihrer Rechte, während staatliche und private
Investoren große Infrastrukturprojekte verfolgen und nach Bodenschätzen suchen. So stoppte im August 2010 der indische
Umweltminister Pläne des Rohstoffkonzerns Vedanta Resources, der im Gebiet der Dongria Kondh im Bundesstaat Orissa Bauxit
abbauen wollte. Das Erz aus den Niyamgiri Hills sollte eine nahegelegene Aluminiumraffinerie versorgen, die auf die sechsfache
Kapazität erweitert werden sollte. Gegen die Entscheidung des Ministers legte die Orissa Mining Corporation, ein staatlicher Joint-
Venture-Partner von Vedanta Resources, im April 2011 Einspruch beim Obersten Gerichtshof Indiens ein (siehe Amnesty Journal
2/2012).

Wie das Gericht entscheiden wird, ist nicht nur für die Dongria Kondh von großer Bedeutung, sondern für die Adivasi-Gemeinschaften
in ganz Indien. Denn in ihren Siedlungsgebieten liegen einige der wichtigsten Rohstoffvorkommen des Landes. Zu den Adivasis, den
"Ureinwohnern" Indiens, zählen mehr als 80 Millionen Menschen - sie machen einen Großteil der indigenen Völker der Welt aus. Die
indische Verfassung sichert ihnen besonderen Schutz zu. Um ihre politische Partizipation und gesellschaftliche Integration zu
garantieren, sind für sie Parlamentssitze und Stellen im öffentlichen Dienst reserviert. Entwicklungsprojekte sollen ihre
Lebensbedingungen verbessern.

Doch gerade diese Projekte wirken sich oft eher negativ auf die Situation der Adivasis aus. Seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 sind
rund zehn Millionen Indigene im Zuge der Entwicklungspolitik aus ihrer Heimat vertrieben worden. Dabei dürfen die Siedlungsgebiete
der Adivasis, die sogenannten "scheduled areas", gar nicht an Nicht-Adivasis verkauft und auch vom Staat nur für öffentliche Zwecke
beansprucht werden. Das indische System der kommunalen Selbstverwaltung ist seit 1996 auf Adivasi-Gebiete ausgedehnt worden
und vor jedem Landkauf durch den Staat müssen die Dorfräte oder Dorfversammlungen konsultiert werden. Was jedoch geschehen
soll, wenn die Regierungspläne dort abgelehnt werden, ist nicht genau festgelegt. Oft genug ignorieren die Behörden eine Ablehnung
des Dorfrats einfach.

Indien gehört nicht zu den Unterzeichnern der ILO-Konvention 169 und es hat auch der UNO-Erklärung über die Rechte indigener
Völker von 2007 nur unter Vorbehalt zugestimmt. Im offiziellen Sprachgebrauch sind die Adivasis "scheduled tribes" ("Registrierte
Volksstämme"). Andererseits hat Indien internationale Abkommen wie den Zivilpakt, den Sozialpakt, die Antirassismuskonvention und
die ILO-Konvention 107 ratifiziert, die den von Investitionsprojekten Betroffenen ein Recht auf Konsultation und Kompensation
einräumen.

Dass der Landerwerb für öffentliche Zwecke geregelt werden muss, wird von der Regierung durchaus anerkannt. Der "Land
Acquisition Act", der noch aus der Kolonialzeit stammt, wird derzeit überarbeitet und im Parlament debattiert. Strittig ist vor allem, ob
zu den öffentlichen Zwecken auch Großinvestitionen von Privatunternehmen zählen, für die der Staat Land ankauft. Doch selbst im
Falle einer eindeutigen gesetzlichen Regelung sieht die Situation vor Ort oft völlig anders aus. Korruption ist weit verbreitet, viele Minen
arbeiten ohne Konzession.

Besonders dramatisch ist die Situation in Chhattisgarh, einem an Orissa grenzenden Bundesstaat, der erst im November 2000 als eine
Art "Homeland" für Indigene gegründet wurde. Ein Drittel der 20 Millionen Einwohner sind Adivasis. Auch hier gibt es große
Vorkommen von Steinkohle, Eisenerz, Bauxit und anderen Rohstoffen, denen das Interesse indischer und internationaler Investoren
gilt. Die Behörden des derzeit von der Indischen Volkspartei (BJP) regierten Bundesstaates gehen hart gegen Proteste vor, die sich
gegen drohende Enteignungen richten.

Bereits auf krititische Äußerungen reagieren die Behörden mit repressiven Maßnahmen. Dies mussten im Mai 2011 die beiden
Umweltaktivisten Ramesh Agrawal und Harihar Patel erfahren, die sich gegen die Umweltverschmutzung durch bestehende
Industrieanlagen gewandt und vor möglichen Gefahren durch neue Anlagen gewarnt hatten. Beide sind mittlerweile wieder frei, auch
aufgrund einer Eilaktion von Amnesty.

Agrawal und Patel kritisierten den Ausbau eines Kohlekraftwerks des Unternehmens Jindal Steel and Power, im Zuge dessen Land
enteignet werden sollte. Aus einem amtlichen Prüfbericht ging hervor, dass mit dem Ausbau der Anlage begonnen worden war, bevor
die Behörden die notwendige Genehmigung erteilt hatten. Agrawal erwirkte daraufhin einen vorläufigen Baustopp. Als anschließend
Klage gegen die Verzögerungen eingereicht wurde, kamen die beiden Aktivisten in Haft.

Die Anklage lautete auf "üble Nachrede", "Störung der öffentlichen Ordnung" und "Erzeugung von Unruhen und Panik". Tatsächlich ist
es ein weitverbreitetes Mittel, Kritiker und friedliche Demonstranten zu kriminalisieren, um legitimen Protest zu unterbinden. Oft werden
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Menschenrechtsverteidiger in die Nähe der Naxaliten gerückt, einer maoistischen Guerillagruppe, die sich als Vorkämpfer für die
Adivasis ausgibt und mittlerweile große Teile Zentralindiens kontrolliert. Ihr Schwerpunkt sind die waldreichen Gebiete im Süden
Chhattisgarhs. Zur Bekämpfung der Guerillagruppe werden nicht nur Truppen der Central Reserve Police Force eingesetzt, sondern
auch die private Miliz Salwa Judum, die inzwischen vom Obersten Gerichtshof verboten wurde. Der Miliz gehören teilweise auch
Adivasis an, ebenso wie der maoistischen Guerilla.

Auf diese Weise geraten Adivasis leicht zwischen die Fronten des Bürgerkriegs und gelten entweder als Terroristen oder als Verräter.
Infolge der Kämpfe zwischen Maoisten und paramilitärischen Verbänden wurden in Chhattisgarh seit 2005 mindestens 800 Menschen
getötet und mehr als 30.000 Adivasis aus ihren Gebieten vertrieben.

Ein mutiger Adivasi-Aktivist, der die Menschenrechtsverletzungen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure dokumentiert hat, ist
Kartam Joga. Das gewählte Mitglied der lokalen Selbstverwaltung von Dantewada listete mehr als 500 Fälle von Tötungen, sexueller
Nötigung, Vergewaltigung, Zerstörung von Adivasi-Dörfern und massenhafter Vertreibung auf. Bei den Behörden hat er sich besonders
unbeliebt gemacht, weil er die Verantwortlichen vor dem Obersten Gerichtshof Indiens zur Rechenschaft ziehen wollte. Er wurde
seinerseits mit mehreren Klagen überzogen, die ihn mit Anschlägen der Naxaliten auf Polizeieinheiten in Verbindung brachten. Zur Zeit
befindet er sich in Haft, ist aber von den meisten Anklagepunkten freigesprochen worden.

Der Autor ist Sprecher der Indien-Ländergruppe der deutschen Amnesty-Sektion.
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Lemken

Designed in Deutschland – gebaut in Indien

Der Bodenbearbeitungsspezialist eröffnete 2012 sein Werk im indischen Nagpur. Der eilbote war vor Ort und
erfuhr mehr über den Einstieg und die Ziele des Herstellers aus Alpen am Niederrhein im indischen Markt.

Das Lemken-Werk im indischen Nagpur.

Eine drückende Hitze, geschätzte 32° Celsius, schlagen uns entgegen, als wir den klimatisierten Flughafen
in Nagpur verlassen. Es ist Ende März, der Höhepunkt des indischen Sommers ist noch nicht erreicht. Nach
einer schnellen Dusche im noblen Hotel holt uns der Fahrer der Lemken India in seinem blauen Toyota mit
Lemken-Schriftzug am Heck ab. Nach gut einer halben Stunde Fahrt auf der Hauptstraße stadtauswärts
lenkt er in ein Industriegebiet. Wir passieren große, etwas klapprig mit Wellblech beplankte Werkshallen
indischer Unternehmen. Der gläserne blau verspiegelte Vorbau und das große graue Fabrikgebäude mit den
wehenden Lemken-Fahnen davor, fallen in dieser Umgebung besonders auf. Die bewässerten
Außenanlagen mit frischgrünem Rasen sind ein echter Kontrast in dieser jetzt sehr trockenen braunroten
Landschaft.

Arvind Kumar begrüßt uns in akzentfreiem Englisch. Der 50-jährige mit graumeliertem Haar, rahmenloser
Brille, Hemd und Jeans heißt uns in seinem auf 23° herunter gekühlten Büro im Obergeschoss willkommen.
Aus zwei Fenstern hinter seinem Schreibtisch, auf dem iPad, Laptop und zwei Handys liegen, kann er direkt
in die Werkshalle blicken.

Hier fertigen 50 Mitarbeiter die Lemken Pflüge Opal 090 mit einem, zwei oder drei Scharen. Diese
Werkshalle könnte in dieser Form auch in Alpen am Niederrhein stehen: Sie ist mit nagelneuen
Schneidgeräten, Öfen, Pressen und einer Lackieranlage ausgestattet, die Klimatisierung hält die Temperatur
in der Halle gut zehn Grad unter der draußen herrschenden Hitze.

Im Dreischichtbetrieb hat dieses Werk eine Kapazität von 3000 Pflügen pro Jahr. Eine Zahl, in die der
Lemken India-Vertrieb noch hineinwachsen will.
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Warum Nagpur?

Wie kam es zu diesem Investment in Nagpur, so meine Frage an Arvind Kumar. Die ersten Schritte in den
indischen Markt machte Lemken mit einem indischen Joint-Venture-Partner in Kolhapur an der indischen
Südostküste. Das große Potenzial der indischen Landwirtschaft, allein 1,2 Millionen Betriebe bewirtschaften
jeweils mehr als zehn Hektar Ackerfläche bewog Lemken eine eigene Gesellschaft mit Produktion und
Vertrieb zu gründen. Mit Hilfe einer Beratungsfirma gingen Arvind Kumar und Indien-Projektleiter Thilo
Gandhi von Lemken Deutschland, auf die Standortsuche. Gandhi hat einen indischen Vater, ist aber in
Deutschland aufgewachsen. Unterstützt wurden die beiden durch diverse Kollegen des Projektteams aus
dem Stammsitz in Deutschland. Folgende Voraussetzungen sollte der neue Standort erfüllen: Eine
ausreichend große, ebene Fläche mit passender Infrastruktur, wegen der Rechtssicherheit wollte man ein
Grundstück lieber direkt vom indischen Staat pachten (Kauf ist nicht möglich, max. Pacht für 99 Jahre). Der
Ort sollte verkehrsgünstig für die Hauptabsatzgebiete liegen und einen internationalen Flughafen besitzen.
Alle genannten Faktoren sah man in Nagpur erfüllt. Dieser Ort liegt direkt in der geografischen Mitte von
Indien, eine Säule (Zero Mile Stone) in der Stadtmitte markiert diesen Punkt. Auch ein passendes
Grundstück gab es hier vom Staat zu pachten.

Parallel zum Werksneubau musste auch Personal eingestellt werden. Nun steht Nagpur aus Sicht eines
leitenden Angestellten in Indien in der Attraktivität der Städte nicht ganz vorne an. Aus seiner ehemaligen
Gebietsverkaufsleitertätigkeit für den indischen Traktorenhersteller Escort sowie seiner Tätigkeit als
Vertriebsleiter von Same Deutz Fahr India verfügt Kumar aber über ein gutes Netzwerk, was ihm half, ein
Managementteam zu bilden. Auch für die Produktion des Werks mussten qualifizierte Kollegen gewonnen
werden.

„Das ist nicht einfach, wenn man die Lebensläufe der Bewerber sichtet, ist man von den vielen Diplomen und
Qualifikationen begeistert. Bespricht man mit dem Bewerber aber eine relativ einfache technische
Zeichnung, merkt man schnell, dass viele Zeugnisse nicht viel Wert sind“, berichtet Thilo Gandhi von seinen
Erfahrungen.

„Free lunch, free uniform, free transportation“ zählen zum Lohn von umgerechnet 3.500 Euro pro Jahr
einschließlich Krankenversicherung für jeden Lemken India-Werker dazu. Ein Werksbus sammelt morgens
die Leute in Nagpur ein, Berufskleidung und eine leckere Mittagsmahlzeit, die wir auch testen durften, sind
Leistungen der Firma. Die Werker arbeiten 48 Stunden an fünf Tagen. Einschließlich der Feiertage gibt es
38 Tage Urlaub.



Vertrieb auf drei Provinzen konzentriert

Selbst wenn Nagpur in der Mitte Indiens liegt, konzentriert sich der Vertrieb auf drei der Hauptagrarregionen
des Landes: Die Provinz Maharashtra, dazu gehört auch Nagpur, die Provinzen Karnataka südlich und weit
im Norden die Provinz Punjab als die Kornkammer Indiens. In diesen Gebieten landeten auch die meisten
der rund 700.000 im Jahr 2013 in Indien verkauften Traktoren. Im gesamten Land gibt es rund 5.000 größere
Traktorenhändler. Mahindra und Tafe zählen jeweils 800 Vertragspartner, John Deere z.B. 350. Rund 600
aller Händler sind Megadealer mit Verkäufen von bis zu 1000 Traktoren pro Jahr und mehr als 100
Mitarbeitern. Diese Händler verkaufen aber nicht zwingend auch Anbaugeräte. Hier gibt es darauf
spezialisierte Unternehmen, oder der Farmer kauft direkt bei einem der 2.500 meist nur regional vertretenen
Hersteller. Geräte und Technik sind technisch äußerst einfach und für Traktoren von 35 bis maximal um 50
PS ausgelegt. Der Volldrehpflug Lemken Opal 090 fordert abhängig von der Furchenzahl zwischen 40 und
80 PS sowie einen Hyd-raulikanschluss, der auch heute noch nicht selbstverständlich zur Grundausstattung
eines neuen Traktors gehört.

Die Fertigungsqualität und der Stahl der indischen Lemken-Pflüge kommen aus Deutschland, das macht den
Opal teurer als einen Drehpflug aus der heimischen Fabrik um die Ecke. Zudem sind indische Farmer sehr
vorsichtig, wenn es um eine bisher nicht verwendete Technik geht. Sie schauen sich das Ganze lieber erst
einmal bei ihren Nachbarn an. Jens Moska, als Exportmanager ist er bei Lemken für den indischen Markt
zuständig, kennt diese Herausforderung: „Wir haben jetzt ein tolles indisches Verkaufsteam mit motivierten
jungen Leuten. Unser Pflug überzeugt in der Praxis. Deshalb sind Vorführungen ein wichtiger Teil unseres
Marketings.“

Investitionen in einen Lemken Opal lohnen, auch wenn er mehr als doppelt so teuer wie indische Pflüge ist.
Lokale Pflüge sehen teilweise abenteuerlich aus, die Arbeitsqualität ist nicht mit dem Opal vergleichbar. Bei
einem Dieselpreis von gut 50 Cent in Indien ist natürlich die Kraftstoffersparnis von bis zu 20 Prozent ein
wichtiges Argument, ganz zu schweigen von der Sicherheit beim Drehen des Pfluges. Zudem genießen
Produkte von deutschen Firmen in Indien einen exzellenten Ruf. Ersatzteilmanagement und After Sales
Support sind bei indischen Geräteherstellern bisher Fremdwörter. „Auch die Leistung der indischen
Traktoren wird sich mittelfristig erhöhen“, ist Moska überzeugt.

Maschinenausleihstationen und Landwirte, die auch die Felder ihrer Berufskollegen mit bearbeiten, steigen
in der Popularität. „Das passiert alles nicht von heute auf morgen, hier brauchen wir einen langen Atem“, so
Moska. Weitere blaue Produkte, speziell für die indischen Traktoren, sind in Alpen bereits in der Planung.
Zudem soll Nagpur künftig auch für den Export nach Afrika fertigen. Auch gewinnt der Name Lemken in
Indien zunehmend an Bekanntheit.

Vor allem größere Landwirte waren zum ersten Lemken-Symposium, das in Pune, ca. eine Flugstunde
südwestlich von Nagpur (siehe Seite 18) stattfand, gekommen.

Die führenden Agrarfachzeitschriften Indiens berichten über Lemken, ein Interview mit Firmenchef Anthony
van der Ley lief sogar im Fernsehen.

Von Anzeigenwerbung in den Zeitschriften hält Arvind Kumar aber wenig. Sein Favorit ist die Außenwerbung
an Hauswänden. Für nur umgerechnet 10 Euro bemalen Werbegestalter Hauswände mit Werbung für den
Lemken Opal 090. „Für eine 5.000 Euro teure Anzeigenschaltung lasse ich lieber 500 Hauswände mit
weißblauer Werbung bemalen“, ist Kumar überzeugt.


