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Indien nach den Wahlen

Der Congress
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Mit seinen uber 500 Millionen Wahl
berechtigten wird Indien oft als
die grogte Demokratie der Welt
bezeichnet. Die jungsten Parlaments
wahlenfuhrten zu einem Macht
wechsel. Die abgewirtschaftete
Congress-Partei unter dem bisherigen
Premierminister Rao mugte eine klare
Niederlageeinstecken, wahrend die
hindufundamentalistisch orientierte
HJP starkste Partei wurde. Die Wahl
ergebnisse sind Ausdruck einer von
zunehmenden Disparitaten zerris
senen Gesellschaft.

O
er bereits vereidigte Premierminister
Atal Behari Vajpayee konnte sich nur
12 Tage im Amt halten. Seine Partei,

die Indische Nationale Partei (BJP), ist zwar
mit 159 Parlamentssitzen als starkste Kraft
aus den Wahlen hervorgegangen, doch feh
len trotz Allianzen mit anderen kleineren
Parteien nahezu 100 Mandate zur Pariaments
mehrheit. An den sich gegen die BJP formie
renden Parteien kommt der Wahlsieger so
mit nicht vorbei. Mit H. D. Deve Gowda,
dem Ministerprasidenten des Bundeslandes
Karnataka, hat sich die 13 Parteien starke Uni
ted Front aus sozialdemokratischen, kom
munistischen und regionalen Parteien nun
auf einen moglichen Premier geeinigt. Selbst
die Congress-Partei, die trotz ihrer Niederla
ge zunachst noch arrogant auf dem bisheri
gen Premier Narashima Rao beharrte, will
sich hinter die United Front stellen. Die erst
jUngst entstandene United Front ist ein Ab
bild der sozialen und kulturellen Vielfalt In
diens. Das Regieren mit dieser heterogenen
Hausmacht dUrfte dem designierten Premier
Gowda schwerfallen, zumal seine Mehrheit
mit dem Verhalten der Congrer.,-Partei steht
und fallt. Gowda selbst hat in Karnataka bis
lang eine wirtschaftsliberale Politik verfolgt,
die auf Markt und Investitionen aus dem
Ausland setzte. Die Kommunisten, starkste
Fraktion der United Front, haben bereits auf
eine Regierungsteilnahme verzichtet, wol
len Gowda aber tolerieren.

Auch wenn die Regierungszeit.der BJP
ein schnelles Ende nahm, zeigt das Wahler
gebnis deutlich, dar., die indische Nation ge
spalten ist wie noch nie zuvor in ihrer nun
bald 50-jahrigen Geschichte. Entlang reli
gioser, regionaler und sozio-okonomischer
Konfliktlinien sindinzwischen unzahlige klei
nere Parteien entstanden, die die indische
Parteienlandschaft wie einen bunten Flicken
teppich aussehen lassen. Die Zeiten, in de
nen die Congress-Partei unangefochten so
wohl in den indischen Bundesstaaten als
auch im Zentrum die Macht einnahm, sind
ebenso unwiederbringlich vorbei wie die Zei
ten politischer Stabilitat. Allzu gerne wird
der Niedergang der Congress-Partei auf die
in ihren Reihengrassierende Korruption zu
rUckgefUhrt. Kurz vor den Wahlen mur.,ten
sieben Minister der Regierung Rao zurUck
treten, da sie in den Verdacht gerat~n waren,
hohe Bestechungsgelder angenommen zu ha
ben. Der sogenannte Hawala-Skandal, Indiens
bislang gror.,ter Korruptionsskandal, hat das be
reits zuvor angeschlagene Image der Congress
Partei bei den Wahlerlnnen weiter demoliert.
Ihn allein aber fUr die Wahlniederlage der
Congress-Partei verantwortlich machen zu
wollen, istzu kurz gedacht. Schlier.,lich ist
jede der wichtigen nationalen Parteien - sieht
man einmal von den beiden kommunisti
schen Parteien ab - in den Hawala-Skandal
verwickelt. Die Liste der Verdachtigten liest
sich wie ein "Who is Who" der indischen
Politik.

Langsamer Zerfall
Neben der Korruption 1 waren auch eine

verfehlte Wahlstrategie Raos und Flugelkamp
fe innerhalb des Congress wichtige Grunde

. dafur, dar., der traditionsreichen Partei die
Wahlerlnnen gleich scharenweise davonlie
fen. Rao wollte durch die Instrumentalisie
rung des Hawala-Skandals seine innerpar
teilichen Gegner kaltstellen, erreichte damit
aber nur, dar., diese z.B. im Bundesstaat Mad
hya Pradesh erfolgreich gegen ihre ehemali
ge Partei antraten.
Die herbe Niederlage hat ihre Ursachen
aber auch in den strukturellen Veranderun-
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tanzt

gen der indischen Gesellschaft, die einer
"Volkspartei", wie es die Congress-Partei sein
will, das Oberleben immer schwieriger ma
chen. Der Congress, der bis auf kurze Un
terbrechungen (1977-79 und 1989-91) seit
der Unabhangigkeit die politischen Geschafte
'in Indien fuhrte, ist immer weniger in der
Lage, die unterschiedlichen gese/Ischaftlichen
Interessen zu integrieren. Mit dem j.ungsten
Wahlergebnis setzt sich ein Trend fort, der
bereits bei den Wah/en 1989 deutlich zu er
kennen war und bei den letzten Wahlen
1991 nur durch die Ermordung Rajiv Gand
his uberdeckt wurde: die Ausdifferenzierung
der indischen Parteienlandschaft und der Nie
dergang der Congress-Partei als bestimmen
de Kraft in Indien. Die Integrationskraft der
Parteiist nicht mehr starkgen'ug, um die re-

ligiosen, kulturellen, regipnalen und sozio
okonomischen Gegensatze Indiens in sich
zu vereinen.

Ihre politische Vorrangstellung im unab
hangigen Indien hatte die Congress-Partei
zwei Ursachen zuzuschreiben: Sie war die
treibende Kraft im indischen Unabhangig
keitskampf und stellte mit Jawaharlal Nehru
einen Premierminister, der weit uber die Par
teigrenzen hinaus unangefochten als na
tionaler Fuhrer galt. Inzwischen sind die in
ternen Konfliktstrukturen, die durch den Un
abhangigkeitskampf in den Hintergrund ge
treten waren, langst wieder aufgebrochen.
Regionale Identitaten, die in den 50er und
60er Jahren in das Korsett des Nation-buil-

. ding gezwangt wurden, brechen mit unver
minderter Wucht wieder hervor. Der sakula
re Staat sieht sich plotzlich einer Bedrohung
durch rei igios argumentierende Parteien aus
gesetzt. Auch die Untersten derindischen
Gesellschaft, die Dalits (Unberuhrbare) und
Adivasi (Stammesbevolkerung), haben sich
in vielen Regionen politisch organisiert. War
die Congress-Partei vor und in den ersten
beiden Jahrzehnten nach der Unabhangig
keit Indiens ein politisches 'Gemischtwaren
lager', in dem sich Reiche und Arme, Mos
lems und Hindus, Brahmanen und Kasten/o
se trotz all ihrer Interessengeg£>nsatze wie
derfinden konnten, so ist ihr dies schon /angst
nicht mehr moglich. An ihre Stelle treten Par
teien, die die partikularen Interessen einzel
ner gesellschaftlicher Gruppen vertreten und
nicht den gesellschaftlichen Konsens, son
dern die Konfrontation suchen. Die Con-

gress-Partei hingegen tut sich schwer, als
'Volkspartei' abzutreten. Immer wieder ver
sucht sie, es allen recht zu machen und ver
strickt sich dabei in solche Widerspruche,
daKsie gar niemanden zufrieden stellen kann.
Eine 'Massenintegrationspartei', wie sie der
alte Congress darstellt, kann in einer durch
religiose und soziookonomische Konflikte
immer starker heterogenisierten Gesellschaft
nicht bestehen.

Mit Rama ins
Coldene Zeitalter?
Zu den aufstrebenden Kraften, die religiose
Konflikte instrumenta/isieren, gehort die Bha
ratiya Janata Party (BjP). 1980 als Splitter
gruppe der auseinanderbrechenden natio
nalistischen Janata Party entstanden, hat die
BJP einen steilen politischen Al:.Ifstieg hinter
sich, der in der jungsten Wahl einen vorlau
figen Hohepunkt fand. Langst hat die Partei
ihr Image abgelegt, ausschlie~lich Partei hoch
kastiger Hindus und traditioneller Eliten zu
sein, die aus Indien einen reinen Hindustaat
machen wollen. Trotz aller Toleranz, mit der
sich die BjP mittlerweile zu schmucken ver
sucht, darf aber nichts daruber hinwegtau
schen, da~ sie nur Einflu~ gewinnen konnte,
indem sie die schwelenden Konflikte zwi
schen der Mehrheit der Hindus und der mu
s/imischen Minderheit propagandistisch an
fachte und fur ihre Zwecke nutzte.

In der von der BjP vorgeschlagenen Re
gierung war zwar ein Moslem als Minister
vorgesehen. Dem derzeitigen Aushangesch iId

Das habt ihr jetzt davon!
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der BJP, A.B. Vajpayee, wird zudem eine ge
ma~igte und liberale Haltung nachgesagt.
Ais 1992 hinduistische Fundamentalisten im
nordindischen Ayodhya eine angeblich auf
der Geburtsstatte des hinduistischen Gottes
Rama gebaute Moschee dem Erdboden gleich
machten, war es Vajpayee~ der sich dafUr
entschuldigte. Da~ aber nicht nur seine Par
tei, sondern auch er diese Tragbdie ideolo
gisch vorbereitete, die Uber 3.000 Menschen
leben kostete, wird von den Kommentatoren
der diesjahrigen Wahl gerne Ubersehen.

Die BJP und ihre VerbUndeten kbnnen
politisch nur Uberleben, wenn sie auch wei
terhin als Protagonisten eines hinduistischen
Selbstbewu~tseins auftreten. Ihren grb~ten

RUckhalt finden sie bei den yom Modernisie
ru ngsproze~ marginal isierten Bevbl keru ngs
gruppen, die yom propagierten Fortschritt
ausgeschlossen sind. Dazu gehbren nicht
nur die Armen, sondern auch Teile der tra
ditionellen EHten, die ihre einstmalige Vor
machtstellung z.T. an die aufsteigende Mit
telschicht verloren haben. Die Hindufunda
mentalisten wollen ein 'goldenes hinduisti
sches Zeitalter' einlauten, das nicht nur sym
bolisch an alte indische Legenden anknUpft:
an Zeiten, als der Gottkbnig Rama mit der
Hilfe treuer Bundesgenossen das Bbse be
kampfte und der Gerechtigkeit zum Sieg ver
half. Diesen Mythos kennt in Indien jedes
Kind, und er appelliert an die SehnsUchte
einer sich entwurzelt fUhlenden Generation.
Eine auf derartige Mythen bauendeldeolo~

gie hat keinen Platz fUr Klassen- und Kasten
gegensatze, sondern versucht eine Volks- oder
besser gesagt: Hindusolidaritat wachzurufen,
die jedoch nur durch die Behauptung und
Beschwbrung einer existentiellenGefahr be
stehen kann. Diese Gefahr drohe von den
andersglaubigen Moslems und den Christen,
aber auch yom westl ichen Imperial ismus, der

Reformen lassen uns kalt .
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durch die multinationalen Konzerne verkbr
pert werde. Mit dieser in Teilen fortschritt
lich klingenden Ideologie, die als eine rech
te Variante der Kapitalismuskritik anzusehen
ist, bekampfte die BJP die Liberalisierungs
politik der Congress-Regierung unter Rao.

Wirtschaftsreformen
gegen die Armen
Die umfassende Wirtschaftsreform gilt als
das pragende Element der Ara Rao. Ais Rao
1991 die Regierungsgeschafte Ubernahm, be
fand sich der indische Staat am Rande des
Bankrotts. Die Devisenreserven reichten ge
rade noch aus, um die Importe fUr weniger
als zwei Wochen zu bezahlen, -zig Tonnen 
Gold waren bereits an auslandische Banken
verpfandet und hohe Inflationsraten fUhrten
zu Unzufriedenheit und politischen Unruhen.
Galt Indien in den 80er Jahren noch als Na
tion, deren Auslandsverschuldung wenig An
la~ zur Besorgnis gab, so hatte die Verschul
dung mit etwa 80 Mrd. US$ inzwischen 'Ia~

teinamerikanische Dimensionen erreicht. In
nerhalb weniger Wochenleierten Rao und
sein Finanzminister Manmohan Singh eine
Wirtschaftsreform an, die an den Grundfesten
indischer Ordnungspolitik rUttelte. Mit libera
lization, Privatization und Globalization woll
te Premier Rao die angeschlagene indische
Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs brin
gen (vgl. 'blatter' Nr. 206). Importbeschran
kungen wurden gelockert, Einfuhrzblle dra
stisch gesenkt und der ausufernde BUrokra
tismus (Licencing Raj) entscharft, um die Ent
faltung der Produktivkrafte nicht zu behin
dern. Zur Fbrderung der Exportwirtschaft
wurden gleich zu Beginn der Wirtschaftsre
form die indische Wahrung um gut 20 Pro
zent abgewertet und die Exportkontrollen
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abgeschafft. Staatliche Betriebe wurder:1 in
gro~er Zahl in Aktiengesellschaften umge
wandelt und privatisiert. Um das Investi
tionsklima zu verbessern, wurde das Kundi
gungsschutzgesetz fUr Arbeiterlnnen im for
mellen Sektor aufgeweicht. Der galoppie
renden Staatsverschuldung sollte vor allem
durch die Streichung von Subventionen Ein
halt geboten werden. Indien, das jahrzehn
telang eine au~erst restriktive Politik· ge
genUber multinationalen Unternehmen ver
folgt hatte, begann nun, diese zu Investitio
nen zu drangen.

1m Wahlkampf stellte die bisherige Re
gierung gerade die Wirtschaftsreform als ihr
GlanzstUck dar. Es sei gelungen, die Nation
vor dem wirtschaftlichen Ruin zu retten und
den Anschlu~ an die fUhrenden Industriena
tionen der Welt herzustellen. Tatsachlic.h wur
den die Staatsausgaben erheblich reduziert,
und die Exporte und Devisenreserven stie
gen. Auslandsinvestitionen in Hbhe von fast
12 Mrd. US$, die zwischen April 1991 und
November 1995 ins Land geflossen sind, sor
gen dafUr, da~ die Bewohner Indi~ns inzwi
schen nicht mehr auf Coca-Cola und Ken
tucky Fried Chicken verzichtenmUssen 
sofern sie Geld dafUr haben .

.So beeindruckend die Zahlen uber die
Genesung der indischen Wirtschaft sein mb
gen, die Wahlerlnnen haben sie kalt gelas
sen. FUr sie sind ganz andere Dinge wichtig,
etwa wieviel sie fUr ihr tagliches Essen aus
geben mUssen, oder ob sie jeden Tag eine
Arbeit finden und wieviel sie dafUr erhalten.
Gerade den Armsten hat die Wirtschaftsre
form bislang wenig gebracht. Subventions
kUrzungen haben z.B. die Nahrungsmittel
preise und Eisenbahntarife kraftig ansteigen
lassen. Der Staat spart auf Kosten der Armen,
ohne da~ gleichzeitig die Lbhne angestiegen
oder Arbeitsplatze il'1 ausreichender Anzahl
geschaffen worden waren. Unabhangigen
Schatzungen zufolge ist der Anteil der Men
schen unterhalb der Armutsgrenze zwischen
1990/91 und 1992/93 von 35,5 auf 40,7 Pro
zent angestiegen, die Zahl der absolut Armen
um 60 Millionen. Die beachtlichenmakrob
konomischen Erfolge bei der Wirtschaftsre
form haben die Marginalisierung gro~er Be
vblkerungsgruppen zur Foige. Die Quittung
dafUr hat die Regierung Rao nun kassiert.

.Die BJP hat zwar mitnichten ein realistisches
Sozialprogramm anzubieten, konnte aber
unbestimmte Hoffnungen an sich binden.

Susanne van Dillen/ Eberhard Weber

Susanne van Dillen, Geographin, arbeitet an
ihrer Doktorarbeit in SUdindien; Eberhard
Weber, Geograph, I~bt in Kirchzarten.

Anmerkung:
1) Nicht zum ersten Mal in der indischen Geschichte
war Korruption ein wichtiges Wahlkampfthema. Bereits
1977 109 ein breites BUndnis unter FUhrung des Sozia
listen Jayaprakash Narayan gegen Korruption und das
autoritare Regime Indira Gandhis in den Wahlkampf.
Erstmals im unabhangigen Indien wurde damals die
Congress-Partei auf die Oppositionsbank verbannt.


