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Export und hopp

Die indische Gesellschaft in der ZerreiBprobe

In den letzten Jahren kam esin indi
schen Stadten mehrfach zu Massen
kundgebungen gegen die Unterzeich
nung des GATT-Abkommens. Bereits
Ende November 1992 fand in Neu
Delhi eine Demonstration mit mehr
als 500.000 Teilnehmerlnnen statt,
die sich gegen Globalisierungsstrate
gien der indischen Politik und insbe
sondere gegen das GATT-Abkommen
richtete. GroBe Teile der Bevolkerung
befUrchten, in die Armut abzurut
schen.

Die verschie.bungen gesellschaftlicher
Machtpositionen bilden den Hinter
grund fUr die zunehmende Verunsi

cherung gro~er gesellschaftlicher Bereiche.
Kleinbauern und Teile der nationalen Indu
strie sehen sich in ihrer Existenz bedroht.
Die Blickrichtung indischer Wirtschaftspoli
tik ist immer mehr auf weit entfernte Markte
im Ausl<\nd gerichtet und kUmmert sich
immer weniger um die Belange regionaler
Binnenmarkte. Sowohl die Bereitschaft zur
Annahmeder mit schwerwiegenden Aufla
gen versehenen. Stru ktu ranpassu ngskred ite
als auch die Ratifizierung der GATT-Doku
mente weisen auf einen fundamentalen
Wandel der Wirtschaftspolitik der indischen
Regierung hin.

Gro~e Hoffnungen bei den GATT-Ver
handlungen hatte die indische Regierung in
die Liber.a.lisierung der Landwirtschaft und
des Textilbereichs gesetzt. DiesbezUglich ist
sie jedoch bis ins nachste Jahrhundert ver
trostet worden. Erheblich frUher mu~ das
Land seinen Dienstleistungssektor offnen,
seine Patentgesetzgebung andern sowie
Investitionskontrollen fUr transnationale
Unternehmen lockern.

Angesichts einer Auslandsverschuldung
von Uber 90 Mrd. US-Dollar und den Zuge
standnissen, die Indien bereits bei der
Annahme von Strukturanpassungskrediten
an den IWF und die Weltbank gemacht hat
te, blieb dem Land keine andere Wahl als
darauf zu setzen, da~ sich mit dem
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Die Lasten des Weltmarktes tragen Kleinbauern ....

Abschlu~ derUruguay-Runde seine Export
chancen zumindest mittelfristig verbessern
wUrden.

Wirtschaftswunder
ausgebremst

Seit 1947, dem Jahr der indischen Unabhan
gigkeit, bestimmt die Congress Parteidie
Politik in Indien, mit Ausnahmeder Jahre
1977-79 und 1989-91, in denen andere Par
teiendie nationale Regierung stellten. Der
Niederlage der Congress Partei von 1989
war eine wirtschaftliche BIUtezeit vorausge~
gangen, die der einheimischen Gro~indu

strie hohe Profite einbrachte und eine kon
sumorientierte Mittelschicht in Indien ent
stehen lie~. Sie wird heute auf 250 bis 300
Millionen Menschen geschatzt. Diese Ent
wicklung vollzog sich jedoch zum gro~ten

Teil auf Kosten der Landwirtschaft - u.a.
eine der zentralen Ursachen fUr die Wahl
niederlage. Die Landwirte hatten mit Hilfe
der yom Staat niedrig gehaltenen Nahrungs
mittelpreise die industrielle Entwicklung
subventioniert.

Seit Beginn der 90er Jahre befindet sich

die indische Wirtschaft jedoch in einer
schweren Krise. Das hohe Wirtschafts
wachstum der 80er Jahre hat zu einer
betrachtlichen Verschufdunglndiens ge
fUhrt. Indien ist heute das am dritthochsten
verschuldete Land der 'DrittenWelt'. DarU
ber hinaus verringern die extrem niedrigen
Lohne das Wirtschaftswachstum. Aufgrund
der fehlenden Binnennachfrage konnte das
hohe Wi rtschaftswachstum der 80er nicht in
die 90er Jahre herUbergerettet werden.

GroBindustrie contra
Kleinbetriebe

Die Auslandsverschuldung kann nur redu
ziert werden, wenn die Exporte erheblich
gesteigert werden und/oder wenn auslandi
sches Kapital verstarkt nach Indien flie~t.

Aufbeides setzt die Gro~industriemit ihren
transnationalen Kontakten.

Die Strukturanpassung bindet Indien star
ker an das globale Wirtschaftssystem an. Sie
macht indische Produkte durch die Abwer
tung der Wahrung auf dem Weltmarkt kon
kurrenzfahiger und erlaubt durch die Ab
schaffung bzw. Verringerung des Au~en

schutzes auslandischem Kapital und .Pro-
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dukten einen verbesserten Zugang auf den
indischen Markt. Durch die neue Welthan
delsordnung sollen mittelfristig auch indi
sche Produkte einen leic:hteren Zugang zu
Markten der Industrienationen haben.

Vor allem die indische Gro~industrie hat
an der weiteren Globalisierung des Handels
und der Produktion ein starkes Interesse. Sie
hofft, die wirtschaftliche Stagnation durch
die Ausweitung von Exporten Uberwinden
zu kbnnen. Anstatt die Binnennachfrage
durch Erhbhung der Lbhne zu starken, sollen
gedrUckte Lohnkosten die Exportfahigkeit
verbessern. Die au~enhandelsrelevanten

Aspekte der Strukturanpassungspolitik, aber
auch die neue Welthandelsordnung sind
daher prinzipiell in ihrem Interesse. Das gilt
auch fUr die binnenwirtschaftlichen Aspekte
der Strukturanpassung (Privatisierung del"
Staatsunternehmen, Lockerung von Inves
titionskontrollen, Umstrukturierung des
Steuersystems etc.), da diese die Bedingun
gen der Kapitalakkumulation erleichtern.

Mittlere und kleinere indische Unterneh
men sehen dagegen der Globalisierung mit
gemischten GefUhlen entgegen. Sie hatten
bereits in den 80er Jahren gro~e Schwierig
keiten, sich gegenUber indischen Konzernen
und Importen auslandischer Produzenten zu
behaupten. Ihr K;=ipitalstock ist au~erst

gering. Fast eine viertel Million von ihnen ist
hoch verschuldet. Nun geraten sie oft ineine
ZwickmUhle, da sie zusatzlich mit transna
tionalen Konzernen, die in Indien produzie
ren, in Konkurrenz treten mUssen. Zudem
verschlechtert sich ihre Lage durch das
Wegbrechen staatlicher Schutzmechanis
men (z.B. subventionierte Kredite und fUr
'small scale-industries' reservierte Produkti
onsbereiche).

Die gesellschaftlichen Auswirkungen der
Wi rtschaftsreformen sind untersch ied Iich
einzuschatzen. Konsumenten, diesich lang
lebige Konsumartikel leisten kbnnen, kbn-'
nen zukOnftig billiger und in besserer Qua
litat einkaufen. Andere Gruppen - das hei~t

die Uberwiegende Mehrheit der indischen
Bevblkerung - werden unter denMa~nah
men wie der zu erwartenden Erhbhung der
Nahrungsmittelpreise zu leiden haben,
wenngleich auch unterschiedlich stark.
Selbst wenn die indische Wirtschaft durch
die Strukturanpassung einen starken Wachs
tumsimpuls erhalten sollte, ist eineVerbes
serung der Beschaftigungssituation und eine
Reduktion der Arbeitslosenzahlen nicht zu
erwarten.

Aufknacken des Binnenmarktes

FUr auslandische Unternehmen bffnet sich
durch die Auswirkungen der Strukturanpas
sungsprogramme und der GATT-Regelun
gen ein bedeutender Markt. Sie kbnnen ihre
Produkte unter wesentlich gUnstigeren
Bedingungen in Indien selbst herstellen, bei
Produktionskosten, die ja erheblich unter
jenen in den Industrienationen liegen. Der

neslge indische Binnenmarkt und angren
zende Markte bieten unter den neuen Bedin
gungen einen Standortvorteil. So sind die
komparativen Kostenvorteile Indiens bei
internationalen Geschaften besser zu nut
zen. Durch die Regelungen im Bereich der
handelsrelevanten Investitionsma~nahmen

(TRIMs) wird der Zugriff staatlicher Stellen
Uber transnationale Unternehmen ausgehe
belt. FrUhere Bestimmungen, wonach bei
der Produktion bestimmte Vorprodukte von
indischen Unternehmen erworben werden
mUssen oder wonach bestimmte Produk
tionsanlagen nur fUr den Export produzieren
dUrfen, sind damit hinfallig.

Auch die bislang weitgehend abgeschot
teten Dienstleistungssektoren stehen nun
sperrangelweit offen. In Indien betrifft dies
vor allem den lukrativen Banken- und Versi
cherungsbereich. Telekommunikation und
das Transportwesen warten ebenfalls auf
eine Modernisierung.

Auslandische Investoren sind im Moment
jedoch noch unsicher, ob die Reformma~

nahmen dauerhafter Natur sein werden und
ob nicht etwa gesellschaftl iche Konfl ikte das
Investitionsklima 'verderben' kbnnten. Sie
zbgern daher, Investitionen in Indien vorzu
nehmen und fUhlen sich durch Ereignisse
wie z.B. die Agitationen fundamentalisti
scher Hindus nicht gerade ermutigt, Flagge
zu zeigen. Ausschla,ggebend fUr das bislang
hinter den Erwartungen der indischen Regie
rung zurUckbleibende Volumen der Investi
tionen auslandischer Unternehmen dUrfte
jedoch die parlamentarische Schwache der
derzeitigen lndischen Regierung sein.
Sowohl links als auch rechts von ihr stehen
zwei machtige Parteiblbcke, die die Globa
lisierung vehement ablehnen. Es ist bislang
ungewi~, ob durch die Bundestagswahlen,
die spatestens 1996 stattfinden werden,
nicht Parteien an die Regierung kommen,
die andere Prioritaten setzen, zumal populi
stische Programme in Indien derzeit aufdem
Vormarsch sind.

Liberale landwirtschaft

Bereits wenige Wochen nachdem im Juli
1991 die ersten Ma~nahmen des Strukturan
passungsp~ogrammes umgesetzt worden
waren, hauften sich in Indien Meldungen
Uber Hungertode. 1m Bundesstaat An-dhra
Pradesh verhungerten Uber 70 Handweber,
nachdem die machtige Spinnerei-Lobby
Exporterleichterungen fUr Baumwollgarne
durchsetzen konnte. Der wichtigste Rohstoff
der Handweber wurde dadurch in Indien
selbst immer knapper. Die Produktionsko
sten der Weber schnellten in die Hbhe.
FrUher hatten sie sich und ihre Familien mit
einem karglichen Monatseinkommen von
etwa 600 Rupien mehr schlecht als recht
ernahren kbnnen. Die verbleibenden 300
Rupien, die nun im Laufe eines Monats in
die Haushaltskassen flossen, reichten bei

.... und Verbraucherlnnen

weitem nicht aus, um auch nur die wichtig
sten Dinge des (Uber-)Lebens zu kaufen,
zumal die Nahrungsmittelpreise im selben
Zeitraum deutlich anstiegen.

Die Erfahrungen der Handweber lassen
erahnen, was geschehen wird, wenn sich
durch das neue GATT der Handel mit Agrar
produkten tatsachlich zu einem lukrativen
Geschaft entwickelt. Immer mehr landwirt
schaftliche Produkte gehen in den Export mit
der Folge, da~ die Nahrungsmittelpreise in
Indien selbst ebenfalls stark in die Hbhe
schnellen. Indische und multinationale
Agro-Unternehmen haben bereits begon
nen, sich auf das Exportgeschaft mit Agrar
produkten einzurichten. 1991 betrug der
Umsatz der nahrungsverarbeitenden Indu
strie in Indien etwa 100 Mrd. Rupien, das
waren etwa 18 Prozent des gesamten Indu
strieumsatzes. Die Exporte, die in diesem
Jahr einen Wert von 30 Mrd. Rupien erreich
ten, sollen bis 1995 auf 150 Mrd. Rupien
gesteigert werden. Allein von April bis
November 1993 stieg der Wert der Agrarex
porte gegenUber demselben Zeitraum des
Vorjahres um Uber 43 Prozent.

Die Gefahren, die aus einer solchen Libe
ralisierung der Agrarexporte erwachsen,
treffen Kleinbauern und Konsumenten glei
cherma~en. Erstere mUssen befUrchten, da~
sie Uber kurz oder lang ihr Land an die Agro
Industrie verlieren. So haben im Fischerei
bereich die hohen Weltmarktpreise fUr Gar
nelen in den letzten 30 Jahren Hunderttau
sende von Kleinfischern arbeitslos gemacht,
da Exportunternehmen die KUstengewasser
vor Indien hemmungslos leergefischt haben.
Sollte sich die indische Regierung entschei
den, die Obergrenzen fUr Landbesitz abzu-
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schaffen, wie ihr dies durch die Weltbank
nahelegt wird, ist eine weitere Konzentrati
on von Landbesitz und dadurch Benachteili
gung der kleinen Bauern absehbar.

Die Konsumenten mussen sich - wie
bereits in den letzten sechs jahren - auf
ansteigende Nahrungsmittelpreise gefa~t

machen. Und das, obwohl seit 1989 in
jedem jahr eine neue Rekordernte eingefah
ren wurde. Bislang hatte der indische Staat
armere Gruppen vor den Foigen der Preis
steigerung fUr Nahrungsmittel weitgehend
bewahrenkbnnen, indem er stark subven
tionierten Reis und Weizen in speziellen
Laden verkaufte. Aufgrund der externen Auf
lagen mu~ die Regierung nun die Subventio
nen fUr Dungemittel, Strom und Saatgut
zuruckfahren, die bislang den Landwirten
zugute kamen. Gerne wurden diese ihre
Preise noch weiter erhbhen, doch die man
gelnde Kaufkraft der indischen Bevblkerung
vereitelt das. .

Wie die Gro~industrie sieht aus diesem
Grund auch die Agrarbourgeoisie in einer
starkeren Exportorientierung einen Ausweg
aus der Misere. Es gibt ja weltweit wohlha
bende Konsumenten, die fUr indischen BaSe
mati-Reis tief in die Tasche greifen. Und
uberhaupt lassen sich auf Reisfeldern auch
andere Produkte anbauen, wie etwa Ananas
oder Tulpen. Der Renner ist zur Zeit das
Umwandeln von Reisfeldern in riesige Gar
nelenteiche. Die verheerenden bkologi
schen Auswirkungen fallen gegenuber den
harten bkonomischen Interessen kaum ins
Gewicht. Ob sich die Exportplane indischer
Gro~bauern und der Agro-Industrie realisie
ren lassen, hangt nicht zuletzt davon ab, ob
der durch das GATT in Aussicht gestellte
verbesserte Zugang fUr Agrarprodukte auf
die Markte der Industrienationen tatsachlich
staatfi ndet.

Chancen fur indische Patente?

Die indische Landwirtschaft ist aber auch
durch einen anderen Bereich des GATT
Abkommens beruhrt. Der Passusum den
Schutz geistiger Eigentumsrechte hat schon
wahrend der Verhandlungen der Uruguay
Runde immer wieder BefUrchtungen
geweckt,auch aus diesem Grund wurden
die Produktionskosten der Landwirte in die
Hbhe gehen.

Von den angesprochenen Bestimmungen
sind vor allem jene Landwirte betroffen, die
Hybrid-Saatgut verwenden. In aller Regel
sind dies mittlere und grb~ere Bauern. Sie
durfen nach der erwarteten Anderung des
indischen Patentrechts neugezuchtete Saat
sorten nur noch dann verwenden, wenn sie
den Herstellern Lizenzgebuhren bezahlen.
In den USA, wosolche strengeren Vorschrif
ten bereits in Kraft sind, hat dies innerhalb
kurzer Zeit zu einer Verdoppelung der Prei
se fUr Maissaaten gefUhrt.

Wie die Landwirte sehen auch die mit der
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Entwicklung genetisch 'verbesserter' Nutz
_pflanzen betrauten Forschungseinrichtun
gen schweren Zeiten entgegen. So weist K.5.
Gill, Vizeprasident der Punjab Agricultural
University, darauf hin, da~erst der kostenlo
se Austausch von Saatgut die internatio
nalen Bemuhungen bei der Zuchtung
von Hochertragssorten ermbglicht hatte, Kri
tiker der scharferen Urheberrechtsbestim
mungen sehen auch die Gefahr, da~ viele
der kleineren Saatgutproduzenten in Indien
verschwinden werden, weilsie nun hohe
Lizenzgebuhren fUr die Verbreitung von
Saatgut bezahlen mussen, das in den Labors
der gro~en multinationalen Unternehmen
entwickelt wurde. Ihnen bleibt hbchstens
noch die Mbglichkeit, mitzuziehen und
ihren eigenen Forschungs- und Entwick
lungsbereich erheblich auszuweiten. In die
sem Rennen kbnnen mit hoher Wahrschein
lichkeit aber nur die ganz Gro~en mithalten.

Die indische Regierung sieht diesen Aus
wirkungen des GATT-Abkommens eher
gelassen entgegen. Sie sieht im Bereich der
Pflanzenzuchtung sogar Vorteile auf indi
scher Seite. So verweist C.R, Bhatia yom
Department fUr Biotechnologie darauf, da~
Indien durchaus das Zeug dazuhabe, zu
einem wichtigen Exporteur von Hybrid
Saatgut heranzuwachsen. Argumentative
UntersWtzung crhalt die Regierung dabei
von Teilen der Wissenschaft. So etwa von
M.5. Swaminathan, dem Vater der 'Grunen
Revolution' in Indien, der ebenfalls ein sehr
gro~es Potential genetischer Vielfalt und
biotechnologischer Fahigkeiten in Indienzu
erkennen glaubt.

Fur die Landwirte durfte es allerdings ei
nerlei sein, ob sie die Patentgebuhren an
einheimische oder transnationale Saatgutfir
men bezahlen mussen.

Kommerzia!isierung
traditionellen Wissens

Agrarwissenschaftler schlagen der indischen
Regierung vor, sie solie umgehend die
gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen,
die zum Aufbau einer eigenen florierenden
Saatgutindustrie notwendig sind. Nur so sei
dem kostenlosen Eindecken der nbrdlichen
Metropolen mit heimischem Genmaterial
ein Riegel vorzuschieben. Die pragmatische
Einstellung hangt nicht zuletzt damit zusam
men, da~ sich Indien nicht leisten kann, ein"
fach zuzusehen, wie von auslandischen
Unternehmen die Patentierung und Kom
merzialisierung von Lebensformen vorange
trieben wird. Bereits seit jahrhunderten
nimmt in Indien z.B. der Neem-Baum (Aza
dirchta Indica) eine herausragende Rolle bei
traditionellen Formen der Schadlingsbe
kampfung und in den unterschiedlichen tra
ditionellen Medizinsystemen ein.

Dieses traditionelle Wissen wird seit eini
gen jahren immer haufiger von auslandi
schen Chemiekonzernen entdeckt, die -

anders als die einheimischen Nutznie~er

des Neembaumes - mit der Patentierung von
Neem-Produkten begonnen haben. Da die
Schadlingsbekampfungsmittel, die aus dem
Neem-Baum gewonnen werden kbnnen, in
hohem Ma~e umweltvertraglich sind,
sto~en sie in den westlichen Industrienatio
nen auf einen stark expandierenden Markt.
So bringen in den USA inzwischen auf
Neem beruhende Pestizide einen jahrlichen
Umsatz von etwa 400 Millionen Dollar ein.
Sie sind durch mehr als 40 US-Patente
geschUtzt. Fur die indiscne Pharma" und
Kosmetikindustrie, die Neem-Produkte be~

reits seit uber 40 jahren kommerziell ver
treibt, ergibt sich durch das GATT-Abkom
men eine vollkommen neue Situation: Wird
das indische Patentrecht so verandert, da~

es den durch das GATT festgelegte Bestim
mungen entspricht, dann durfen die indi
schen Hersteller diese Produkte nicht mehr
ohne eine Lizenz der Patentinhaberaus den
USA produzieren und vertreiben.

Zu befurchten ist auch, da~ die Patentie
rung langfristig die freie und unbeschrankte
Nutzung des Baumes durch lokale Gemein
schaften verhindern wird. Da die Patent
rechtsinhaber in den USA ihre Produkte nur
herstellen kbnnen, wenn sie ausreichend
mit diesem tropischen Rohstoff beliefert
werden, haben sich schon seit einiger Zeit
die Warenstrbme yom inlandischen auf den
internationalen Markt zu verlagern begon
nen. Seit 1975 verzehnfachten sich die Prei
se fur Neem-Samen und fUr die lokale
Bevblkerung wird es immer schwieriger,
Samen oder Blatter des Baumes auf lokalen
Markten zu kaufen.

Einbrennender Rock

Neben dem Agrarbereich setzte Indien seine
grb~ten Hoffnungen auf die Verhandlungen
uber den Textilhandel. Die indische Ver
handlungsdelegation hatte das Auslaufen
des Multifaserabkommens zum 31. juli
1996 angepeilt, im GATT 1994 wurde dies
allerdings nur bis zum jahre 2005 erreicht.
Dann erst wird der Textilbereich vollstandig
in dasGATT-Vertragswerk einbezogen. Am
Tag vor Verhandlungsende konnte nur ein
Schulterschlu~ von Indien und Pakistan die
Fristverlangerung auf 13 jahre verhind.ern.

Trotzdem kbnnen fUr weitere acht jahre,
d.h. bis zum jahre 2013, Vertragsstaaten
Bestimmungen zum Schutz der inlandi
schen Industrie gegen Lander erlassen, die
am Import einen Anteil von uber drei Pro
zent haben. Die im Multifaserabkommen
festgeschriebenen - Quoten mussen inner
halb von zehn jahren schrittweise abgebaut
werden, wobei 51 Prozent der mengen
ma~igen Beschrankungen in den ersten
neunjahren wegfallen mussen und im zehn
ten jahr die restlichen 49 Prozent. Bevor das
Multifaserabkommen endgultig auslauft,
werden die Importquoten der verschiedenen
Lander weiterhin jahrlich ausgehandelt.
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Indiens Zukunft

Keineh Aufschub gibt es allerdings fOr die
Verpfl ichtung der sogenannten Entwick
lungslander, ihre Einfuhrzblle fOr 17 Textil
und Bekleidungsprodukte auf 40 Prozent zu
reduzieren. FUr Indien bedeutet dies eine
sofortige Senkung der Zolleinnahmen aus
Textilimporten von 45 Prozent. Handelsmi
nister Muhkerjee betonte am 2. Januar 1994
in einem Radiointerview, er wolle die bilate
ralen Verhandlungen im Rahmen des Multi
faserabkommens nutzen, um fOr indische
Textilien einen besseren Zugang auf den US
amerikanischen Markt zu erhalten.

Ob das gelingen kann, ist mehr als frag
lich. Bereits im Sommer 1994 zeigte sich,
da~ die USA noch ·nicht einmal bereit sind,
Produkte auf ihrem Markt zuzulassen,
die im Multifaserabkommen ausdrUcklich
von Quotenbeschrankungen ausgenommen
sind, beispielsweise handwerkliche Textil
und Bekleidungswaren der traditionellen
Volkskunst. 1m August 1994 verbot die US-

ameri kan ische Verbraucherschutzkom mis
sion CPSC (US Consumer Product Safety
Commission) den Verkauf von Ghagharas,
einem traditionellen Damenbekleidungs
stUck aus Indien und verpflichtete die Ein
zelhandler zu einer gro~angelegten RUck
rufaktion. Sie warnte die Konsumentinnen
davor, diesen Damenrock zu tragen, weil
ihrer Ansicht nach von diesem Kleidungs
stUck eine erhebliche Bedrohung fUr die Tra
gerinnen ausgehe, da es neben Baumwolle
zum (geringeren) Teil aus Rayon (Kunstsei
de) gefertigt und deshalb in hohem Ma~e

entflammbar sei. Bereits zuvor hatte der US
amerikanische Zoll versucht, den Import
dieses Produktes zu verhindern, da es mit
einem Gummiband ausgestattet und daher
kein 'traditionelles' Produkt sei.

Nicht Sicherheitsbedenken fOhrten zum
Verkaufsverbot dieses Produktes, sondern
die US-amerikanische Textilindustrie sollte
vor einem erfolgreichen auslandischen Pro-

dukt geschUtzt werden. In den ersten fOnf
Monaten des Wirtschaftsjahres 1994/95 hat
te der Import dieses BekleidungsstUckes in
die USA das Volumen der beiden vorausge
henden Jahre namlich deutlich Uberschrit
ten. Diese Episode la~t erahnen, was
geschehen wird, wenn nach Auslaufen des
Multifaserabkommens tatsachlich Textilien
auf den US-amerikanischen Markt drangen,
die eine ungleich grb~ere Bedeutung haben
als ein Rock indischer Stammesvblker. Die
Industrienatibnen, die sich beim Umgehen
der GATT-Vorschriften durch die Errichtung
nichttarifarer Ha~delshemmnissebereits seit
den 70er Jahren phantasievoll betatigen,
dUrften auch weiterhin Mittel und Wege fin
den, bei Bedarf ihre Markte erfolgreich
abzuschotten.

Mikro und Makro

Der indische Staat wird es schwer haben,
auf die sich derzeit abzeichnenden Veran
derungen gesellschaftlich adaquat zu rea
gieren. Will er die wirtschaftliche Entwick
lung fbrderri, mu~ erauch weiterhin Grup
pen begUnstigen, die als kaufkraftige Konsu
menten in Frage kommen. Soziale Disparita
ten werden sich dadurch weiter verscharfen.
Selbst wenndie Mittelschicht, wie geschatzt
wird, in den kommenden Jahrzehnten von
250 auf 450 Millionen Menschen anwachst,
wird weiterhin mehr als die Halfte der
Bewohner Indiens von jeglicher Entwick
lung ausgeklammert sein. Die dann mbgli
cherweise 450 Millionen Menschen umfas
sende Mittelschicht bietetjedoch eine solide
Grundlage, Indien wirtschaftlich ·voranzu
bringen, weil diese Menschen einen unge
heuren Nachholbedarf haben. Diese Ent
wicklung wird aber weiterhin auf dem
RUcken der armeren. gesellschaftlichen
Gruppen ausgetragen.

Unter dieser Perspektive macht es wenig
Sinn, die Ma~nahmen der Strukturahpas
sung und die Ergebnisse der Uruguay-Runde
des GATT nur unter makrobkonomischen
Gesichtspunkten zu bewerten. Es ist schon
vorstellbar, da~ sich durch beide Ma~nah

men bestimmte volkswirtschaftliche Indika
toren Indiens verbessern, zugleich wird sich
das Lebensniveau von Millionen Indern und
Inderinnen betrachtl ich versch lechtern.
Alleine zwischen 1990 und 1992 hat sich
der Anteil der unter der Armutsgrenze leben
den Inder und Inderinnen von 35,5 Prozent
auf 40,7 Prozent erhbht. Hinter diesen fOnf
Prozentpunkten stecken immerhin 57 Mil
lionen Menschen.

Susanne van Dillen
Eberhard Weber

Eine umfassende Liste zu Veroffentlich
ungen zum Thema GATT und Indien
konnen bei uns angefordert werden.
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