
5

iz3w • Aug / Sept 2004 ∏ 278+279

K o m m e n t a r

– oppositionellen Parteien. Ein Übriges tut
die Tatsache, dass die führenden Köpfe von
Parteien oder zivilgesellschaftlichen Institu-
tionen in der Regel den oberen sozialen
Schichten angehören und als solche von der
Masse der Bevölkerung oft nicht als Vertreter
ihrer Interessen wahrgenommen werden. 

Bleibt ein Akteur, den etwa der liberale
ägyptische Politikwissenschaftler Amr Hamza-
wy immer wieder ins Spiel bringt. Allein die
moderaten Islamisten, argu-
mentiert er, hätten das Zeug
dazu, den nötigen Druck auf
die Regime zu erzeugen. Tat-
sächlich genießen deren Vertre-
ter in vielen arabischen Gesell-
schaften des Nahen und Mitt-
leren Ostens noch den größten
Rückhalt in der Bevölkerung. Hamzawy nennt
als Beispiel für diese moderate Strömung im
Islamismus die Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung in Marokko, Teile der Muslimbru-
derschaft in Ägypten und Jordanien oder die

ägyptische – nicht als solche anerkannte –
Partei der Mitte (Wasat). Das Beispiel der jetzt
ausgerechnet in der säkularen Türkei regie-
renden islamistischen, konservativen und
wirtschaftsliberalen AKP könnte auch im Na-
hen und Mittleren Osten Schule machen. Und
tatsächlich sind es ja auch die islamistischen
Oppositionellen, die in Ländern wie Ägypten,
Marokko, Tunesien oder Syrien besonders un-
ter undemokratischen Verhältnissen, Staats-

wirtschaft und Menschen-
rechtsverletzungen zu lei-
den haben. Ihre Kritik an
diesen Zuständen klingt al-
so zunächst glaubhaft. 
Mit den Islamisten haben
nun aber nicht nur die ara-
bischen Regime, sondern

auch die USA und die EU Berührungsängste.
Diese, so Hamzawy, müssten abgebaut wer-
den. Im Gegenzug sollten die moderaten is-
lamistischen Bewegungen ihrerseits auf den
Westen zugehen und mit einer klaren Absage

an Terror und Extremismus den Dialog und
eine Alternative zum ́ Kampf der Kulturen´ su-
chen – das forderte vor kurzem der Vorsitzen-
de des parlamentarischen Ausschusses für
Auswärtige Angelegenheiten Ägyptens, Mus-
tafa El-Feki.        

Sollte damit nun wirklich ausgerechnet
jene politische Strömung, die in ihren radika-
len Ausformungen für menschenverachtende
Ideologien wie den Antisemitismus und für
Mord á la Al-Quaida steht, die einzige Option
für einen Wandel in den Gesellschaften des
Nahen und Mittleren Ostens darstellen? Ein
Wandel, der ja die Entstehung genau dieser
Ideologien und Terrorgruppen eigentlich
verhindern soll? Wie immer man diese Frage
beantwortet: Eine Debatte um die Rolle mo-
derater Islamisten in den Reformprozessen
steht jedenfalls dringend an.

Ω Jochen Müller arbeitet für das Middle
East Media Research Institute (Memri) in Berlin.

Ω Niemand hatte damit gerechnet. Alle
dachten, die Wahlen zum indischen Unter-
haus im Mai diesen Jahres seien nur eine
Formsache auf dem Weg der regierenden In-
dischen Volkspartei (BJP), ihre Macht in In-
dien zu stabilisieren. Premierminister Vajpay-
ee hatte die Wahlen sogar um mehr als ein
halbes Jahr vorgezogen, um vom hohen Wirt-
schaftswachstum und der politischen Annä-
herung an Pakistan zu profitieren. 

Wie schon oft in Indien, kam es dann ganz
anders. Die  von der hindufundamentalisti-
schen BJP geführte Nationale Demokratische
Allianz (NDA) schrumpfte von 275 Sitzen auf
185. Ihr Wahlerfolg von 1999 blieb damit ei-
ne einmalige Angelegenheit. Die Congress-
geführte Koalition, die sich nach ihrem Wahl-
sieg Vereinigte Progressive Allianz (UPA) tauf-
te, erreichte hingegen 217 Sitze. Ein unge-
heurer und unerwarteter Erfolg für Congress
und all die regionalen Parteien, die sich hin-
ter ihrem Rücken versammelt hatten. Über-
raschend auch das Abschneiden der kom-
munistischen Parteien: mit über 60 Manda-
ten konnten sie ihr Ergebnis von 1999 um
fast 50 Prozent ausbauen. Auch wenn sie der
Koalition nicht beigetreten sind, wird es der
neuen Regierung schwer fallen, sie bei wich-
tigen Entscheidungen zu ignorieren. 

Seit dieses sensationelle Ergebnis verkündet
wurde, mangelt es nicht an Versuchen, die
Niederlage der BJP zu erklären. Die Kom-
mentare sprechen von einer »Denkzettel-
Wahl«, in der »Indiens Dörfer« und eine
»kaum berechenbare Wählerschaft« die BJP-
Regierung und ihre Hightech-Gurus abstraf-
ten und sich eben nicht von den Erfolgsmel-
dungen der Hindu-
fanatiker blenden lie-
ßen. Denn während
die Metropolen in ih-
rer Regierungszeit zu
glänzen begannen,
verharrte das ländli-
che Indien in bitterster Armut. Tragödien wie
die im Warangal-Distrikt des Bundesstaates
Andhra Pradesh, wo während der vergange-
nen fünf Jahre mehr als 600 Baumwollfarmer
in den Selbstmord getrieben wurden, wur-
den zum Symbol einer fortschreitenden Spal-
tung zwischen dem ländlichen und dem
städtischen Indien. 

Dabei hatte alles vielversprechend ange-
fangen: mit den neoliberalen Wirtschaftsre-
formen von 1991, die von der seinerzeitigen
Congress-Regierung initiiert wurden, fielen
auch die Exportbarrieren für Baumwolle.
1992 verzehnfachten sich die Baumwollex-

porte aus Indien. Hunderttausende von
Landwirten gaben den Nahrungsmittelan-
bau auf und versuchten ihr Glück mit Baum-
wolle. In der Hoffnung, von der wirtschaft-
lichen Aufbruchstimmung profitieren zu
können, pachteten sie zusätzliches Land und
nahmen hohe Kredite auf. Erst nach und
nach wurde vielen klar, auf welch gefährli-

ches Unterfangen sie sich ein-
gelassen hatten. Denn mit
den Reformen verschwanden
auch die Subventionen: zuerst
für Düngemittel, dann für
Elektrizität, und schließlich
wurden auch die Zinsbegün-

stigungen für die Landwirtschaft abge-
schafft. Zwischen 1996 und 2001 gingen
dann die Weltmarktpreise für Baumwolle um
mehr als die Hälfte zurück, und die Schul-
denfalle schnappte zu. 

Der Niedergang der Landwirte in Andhra
Pradesh steht symbolisch für das Schicksal
vieler Menschen im ländlichen Indien wäh-
rend der vergangenen dreizehn Jahre. Vom
Staat haben diese Menschen immer weniger
zu erwarten. Seit 1991 wurde immer weni-
ger für ländliche Entwicklung ausgegeben.
Auch in anderen sozialen Bereichen sparte
der Staat, wo er konnte. Obwohl mehr als ein
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Drittel aller InderInnen nicht lesen und
schreiben können, sind die Bildungsausga-
ben seit Beginn der Reformen drastisch zu-
rückgegangen. Ähnliche Zustände herrschen
im Gesundheitsbereich. 

Sicherlich hat Indien seit seiner Unabhän-
gigkeit im Jahr 1947 im Vergleich zu vielen
anderen Entwicklungsländern große Fort-
schritte gemacht. Heute wird in Indien so gut
wie alles hergestellt: von der einfachen Was-
serpumpe bis hin zur Atombombe. Versäumt
wurde allerdings von allem bisherigen Re-
gierungen, die wirtschaftliche Entwicklung
sozial abzusichern. Trotz High-Tech, schicker
Shopping Malls, Mobile Phones und Welt-
raumsatelliten leben noch etwa eine halbe
Milliarde InderInnen von weniger als umge-
rechnet einem US-Dollar am Tag. Hunger
und bitterste Armut sind im Wirtschafts-
wunderland Indien auch heute noch die
Realität für die Bevölkerungs-
mehrheit.

In dem von sozialen, aber
auch ethnischen und religiö-
sen Konflikten geplagten In-
dien versuchte der Congress
als Volkspartei für alle Bevöl-
kerungsgruppen wählbar zu
sein. Bis Mitte der 60er Jahre
gelang dies, doch danach dif-
ferenzierte sich die indische
Wählerschaft immer mehr. Die
Partei reagierte darauf, indem
sie sich rhetorisch sich häufig
hinter die armen Bevölke-
rungsgruppen stellte, wie et-
wa Indira Gandhi in den 70er
Jahren. Seit dem Erstarken
hindunationalistischer Grup-
pierungen ab Anfang der 90er
Jahre gab sich der Congress
auch gern als politische Hei-
mat der rund 150 Millionen
Muslime in Indien.  

Das Wahlergebnis vom 
Mai so zu deuten, die Bevöl-
kerungsmehrheit habe den
Reformen der letzten Jahre
eine Absage erteilt und des-
halb Congress gewählt, wäre
jedoch nicht gerechtfertigt.
Davon könnte man höchstens
dann sprechen, wenn sich die
Congress-Partei eindeutig ge-
gen die Reformen ausgespro-
chen hätte. Doch viele der
Maßnahmen, die Millionen
Landwirte in die Armut trieben, waren aus-
gerechnet vom neuen Premierminister Man-
mohan Singh ausgegangen und von der BJP
ab 1999 nur fortgeführt worden. Als Finanz-
minister der Congress-Regierung von 1991
leitete Singh die entscheidende Phase der
Liberalisierung ein. Seine erste Amtshand-
lung damals war die Abschaffung der Dün-
gemittelsubventionen. Es spricht wenig da-

für, dass er sein wirtschaftspolitisches Credo
inzwischen aufgegeben hat.

Wie wird es in Indien nun weitergehen?
Singh kündigte einen »New Deal« für Indiens
Landwirtschaft an. Dabei stellte er die Aus-
weitung staatlicher Investitionen für ländli-
che Entwicklung in Aussicht. Kurzfristig müs-
se es jedoch darum gehen, den hoch ver-
schuldeten Land-
wirten zu helfen.
Als Glanzstück des
»Common Mini-
mum Programms«
(CMP), hinter dem
die Regierungskoa-
lition und die kommunistischen Parteien ste-
hen, gilt jedoch die Einführung eines ‚Rechts
auf Arbeit’: Hundert Tage im Jahr soll ein An-
gehöriger eines ländlichen Haushaltes unter-
halb der Armutsgrenze Beschäftigung in

einer staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme finden – Sozialhilfe auf indisch. 

Im Großen und Ganzen wird die Con-
gress-geführte Regierung an der Wirtschafts-
politik der BJP festhalten. In wie weit dabei
die Belange ärmerer Bevölkerungsgruppen
Berücksichtigung finden, hängt nicht zuletzt
davon ab, wie die kommunistischen Parteien
sich behaupten können. Entscheidend wird

aber auch sein, wie viel Geld Premierminister
Singh überhaupt noch zu verteilen hat,
wenn die Geschenke seiner Regierung an die
Mittelschichten und Privatindustrie ausge-
geben wurden. 

Dass durch die neue Regierung eine Epo-
che von Reformen mit menschlichen Antlitz
in die Wege geleitet wird, muss bezweifelt

werden. Um die indischen Ak-
tionäre nicht zu verunsichern,
haben Singh sowie sein Weg-
gefährte von 1991 und heuti-
ger Finanzminister Chidam-
baram bereits mehrmals be-
schworen, dass die Regierung

an den Wirtschaftsreformen festhalten wird
und die dazu notwendige strenge Haus-
haltsdisziplin einhalten werde. Die große
Freude vieler InderInnen über den unerwar-
teten Wahlsieg wird daher schon bald im

Dunst der Vergangenheit ver-
schwinden, und Positionskämp-
fe zwischen der Congress-Partei
und ihrer Verbündeten werden
das politische Alltagsgeschäft
bestimmen. Es wäre wenig
überraschend, wenn die Con-
gress-geführte Regierung daran
schon vor Ablauf ihrer fünfjäh-
rigen Amtszeit zerbricht. 
Und die BJP? Die Tage des
vergleichsweise moderaten Vaj-
payee sind gezählt. Hardliner
wie L.K. Advani, nun Opposi-
tionsführer im neu gewählten
Parlament, werden in Zukunft
wieder größeren Einfluss in der
BJP haben. So war Advani auch
gleich zur Stelle, um den Grund
für die Niederlage Vajpayees zu
identifizieren: das Abweichen
vom eigentlichen Ziel, der Er-
richtung eines Hindustaates in
Indien, habe der BJP den Sieg
gekostet. Mit dieser Politik hatte
die Partei ihren Siegeszug ange-
treten. Aus einer Splitterpartei,
die 1984 gerade mal zwei Man-
date erringen konnte, war 1999
die stärkste politische Macht in
Indien geworden. Vor diesem
Hintergrund ist zu befürchten,
dass die BJP ihr Heil wieder ver-
stärkt in religiösem Hass suchen
wird, zumal sie sich in anderen
Politikbereichen kaum von der
Congress-Partei unterscheidet.

Indien stehen nicht nur wirtschaftlich und
sozial, sondern auch innenpolitisch harte
Zeiten ins Haus.

Ω Eberhard Weber ist Senior Lecturer an
der University of the South Pacific in Suva
(Fidschi) und hat mehrere Jahre in Indien
gelebt. 
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