
Das Blatt wenden- während Indien die Ausbreitung von COVID-19 
bekämpft, hat Premierminister Narendra Modi dafür plädiert, Indien durch eine 
Reihe von Maßnahmen und wirtschaftlichen Hilfspaketen zur Selbständigkeit zu 
bewegen. 
 
Mit dem Aufkommen der Coronavirus-Pandemie entsteht eine neue 
Weltwirtschaftsordnung, mit der sich Nationen erst arrangieren müssen. Der 
indische Premierminister Narendra Modi hat dies schnell erkannt und die 
Politik entsprechend angepasst und mehrere sektorübergreifende Initiativen 
eingeleitet, um die Vision einer blühenden Wirtschaft für Indien zu fördern. In 
einer kürzlich gehaltenen Rede bekräftigte er seine Überzeugung und sagte: 
"Wie groß die Krise auch sein mag, Indien ist entschlossen, sie in eine Chance 
zu verwandeln.“ Dann rief er die Nation zur Unterstützung auf, indem er Indien 
"Aatma Nirbhar" oder "Selbständig" zu machen.  Premierminister Modi 
kündigte auch ein Hilfspaket in Höhe von 20 Billionen INR (das entspricht 10% 
des indischen BIP) an, das das Land auf den Pfad der schnellen Entwicklung 
und des Wachstums lenken und eine robuste lokale Versorgungskette schaffen 
wird. Indiens Plan zur Selbstversorgung soll ein zweigleisiger Ansatz sein. Der 
erste Schritt besteht aus vorläufigen Maßnahmen wie der Zuleitung von 
Liquidität und direkte Geldtransfers an Wanderarbeiter und Tagelöhner. Nach 
der Vision des Premierministers wird ein eigenständiges Indien auf fünf Säulen 
stehen: "Wirtschaft", die einen Quantensprung einleitet; "Infrastruktur", die auf 
das neue Indien abgestimmt ist, "System", das auf der Technologie des 21. 
Jahrhunderts beruht, "Indiens pulsierende Demographie"; und "Nachfrage", die 
Bedarfs- und Lieferketten voll auslasten wird. 
 
DER RICHTIGE ANFANG 
Die Vision Premierminister Modis von einer fähigen, effizienten und 
eigenständigen Nation wurde schnell verwirklicht und als Initiative von 
Aatmanirbhar Bharat (Selbstständiges Indien) eingeführt. Einige unmittelbare 
Reformen werden jetzt bei politischen Entscheidungen berücksichtigt, um die 
einheimischen Fähigkeiten zu stärken und die Produktion zu steigern. Der 
Aatmanirbhar Bharat Abhiyan ANBA konzentriert sich auf den Aufbau ganzer 
Wertschöpfungsketten für einheimische Produkte, die es lokalen Herstellern 
ermöglichen, zu gedeihen und den Importbedarf zu verringern.  



Das Ministerium für Industrie- und Binnenhandelsförderung hat bereits 
Schlüsselsektoren, Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, zur 
Vereinfachung der Verfahren und zur Förderung von Direktinvestitionen 
identifiziert. 
 
WIR MÜSSEN UNS AUF JEDEN SEKTOR INDIVIDUELL KONZENTRIEREN, JEDES 
EINZELNE PRODUKT UND JEDE EINZELNE DIENSTLEISTUNG FÖRDERN UND 
ANKURBELN UND GANZHEITLICH ARBEITEN. ES IST WICHTIG, JEDEN SEKTOR 
SELBSTSTÄNDIG ZU MACHEN.  

Premierminister Narendra Modi 
 
GANZHEITLICHER ANSATZ 
Die ANBA hat den KKMU-Sektor (Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen) mit 
seinen bedeutenden Beiträgen zu BIP, Exporten und Beschäftigungsquote als 
Kernbereich für wirtschaftliche Wiederbelebung und Kompetenz identifiziert. 
Zunächst wurde eine umfassendere Definition angekündigt, um eine größere 
Gruppe von Kleinunternehmen in den Geltungsbereich der vorteilhaften 
Reformen einzubeziehen und die Deckung für bestehende Unternehmen 
auszuweiten, damit sie unter demselben Dach wachsen können. 500 Millionen 
Unternehmen werden in die Lage versetzt, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen 
und mit bedeutsamen Reformen für den KKMU-Sektor wieder auf die Beine zu 
kommen. Dazu gehören die Einführung von besicherungsfreien Krediten 
(insgesamt 3.000 Milliarden INR), nachrangige Darlehen in Höhe von 200 
Milliarden INR für die Wiederbelebung von Unternehmen und eine bedeutende 
Infusion von fast 500 Milliarden INR in den Sektor durch die Einrichtung 
mehrerer neuer Fonds.  
CHANCENGLEICHHEITEN 
 Mit dem Ziel, die inländische Produktion zu steigern und die Qualitätsexporte 
auszuweiten, soll das MEIS-Programm (Merchandise Exports from India) durch 
das RDTEP-Programm (Remission of Duties and Taxes on Exports) ersetzt 
werden, um infrastrukturelle Ineffizienzen und Kosten im Zusammenhang mit 
dem Export von in Indien hergestellten Waren auszugleichen. Die Regierung 
beabsichtigt, diese Vergünstigungen auch auf Einrichtungen auszudehnen, die 
in der Lage sind, Arbeitsplätze im Land zu schaffen.  



Auch der Exportsektor und die inländische Produktion werden von der 
vorgeschlagenen Neuregelung der mit der Herstellung verbundenen Kosten 
profitieren. Die gesenkten Steuern auf den Export von Waren über die Grenzen 
hinaus sowie die Einführung von Antidumpingzöllen auf Importe werden 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für inländische Hersteller schaffen. Eine 
Reform, die darauf abzielt, das Produktionspotential vor Ort zu erhöhen und 
den Prozess des Exports zu erleichtern und gleichzeitig die Abhängigkeit von 
ausländischen Produkten zu verringern.   
 
DIE NEUE VISION 
Das Start-up-Segment des indischen Raumfahrtsektors wurde die Nutzung der 
Einrichtungen und der erstklassigen Infrastruktur von ISRO, der staatlichen 
indischen Raumfahrtbehörde, erlaubt. Dieser Schritt ist eine Ergänzung der 
Technologietransfer-Initiative der ISRO, die privaten und staatlichen 
Einrichtungen neue Technologien zur Verbesserung der indischen Industrie 
zur Verfügung stellt.   Auch die Verteidigungsindustrie wird von der 
Liberalisierung des Raumfahrtsektors profitieren. Wenn es um innovative 
Fortschritte in Richtung New-Age-Technologie geht, werden die Pandemie und 
die neuen Reformen als Katalysator für die Entwicklung wirken. Darüber 
hinaus bietet dieser Schritt der DSRO (Defence Space Research Organisation), 
Indiens neuer verteidigungsorientierter Raumfahrtbehörde, die Möglichkeit, 
sich zu einem Knotenpunkt für positive Kontakte mit neu gegründeten 
Weltraumunternehmen zu entwickeln. Die Regierung hat außerdem eine neue 
Politik zur Privatisierung von Unternehmen des öffentlichen Sektors (Public 
Sector Enterprise - PSEs) zur Förderung öffentlich-privater Partnerschaften 
ausgearbeitet, die den betroffenen Sektoren in Kürze mitgeteilt wird. 
ENTSCHLOSSENE VERTEIDIGUNG 
In einem wichtigen Punkt wurde die ANBA auch auf den indischen 
Verteidigungssektor ausgedehnt. Die Obergrenze für ausländische 
Direktinvestitionen (FDI) wurde von den bestehenden 49% auf 74% angehoben. 
Dies wird inländische Hersteller in die Lage versetzen, kritische Technologien 
zu beschaffen und zu nutzen, die bei der dringend erforderlichen 
Modernisierung und Neugestaltung des Produktionsprozesses helfen werden. 



Der OFB (Ordinance Factory Board), eine 200 Jahre alte Organisation, wird 
einer Korporatisierung unterzogen, um die Fertigung autonom zu machen, die 
Effizienz zu steigern und die Rechenschaftspflicht zu erhöhen. Bei diesem 
Umbau werden zu den 41 Fabriken, die derzeit unter die OFB fallen, ein oder 
mehrere Unternehmen hinzukommen.  
 
ZURÜCK ZU DEN GRUNDLAGEN  
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Agrarsektor mit seiner Position als 
Indiens größtem Anbieter von Lebensunterhalt und einem bedeutenden Beitrag 
zum BIP des Landes geschenkt.  Zunächst einmal wurde der Sektor als 
gleichwertig mit den Industrien in Indien betrachtet, und die Regierung hat im 
Rahmen der ANBA eine Reihe bahnbrechender Reformen angekündigt, die 
darauf abzielen, die Landwirte in ganz Indien zu befähigen.In Zukunft wird es 
nur noch minimale Behinderungen durch Handels- und Lizenzvereinbarungen 
geben, so dass die Landwirte problemlos Geschäfte tätigen können, die über 
die Staatsgrenzen hinausgehen. Millionen von Landwirten werden direkt von 
den 300 Milliarden INR an zusätzlichem Notfallbetriebskapital profitieren, um 
die Produktion in diesen Testzeiten zu stabilisieren. Mit einer Kapitalspritze 
von 100 Milliarden INR wird Mirco Food Enterprises nun technologische 
Vorteile in Clustern (Mango in UP, Safran in J&K, Bambussprossen im 
Nordosten, Chili in Andhra Pradesh usw.) zu standardisierter Qualität und 
Produktion nach FASSAI-Normen erhalten. Die Produkte werden dann 
vermarktet, um eine Steigerung der Nachfrage zu fördern.  Die Liste der 
Reformen zielt auch auf die Nutzung des Überschusses an Agrarrohstoffen ab, 
mit Änderungen des Essential Commodities Act, die vorgenommen wurden, um 
in Zeiten der Knappheit eine angemessene Versorgung zu gewährleisten.  
PM Modi hatte erst kürzlich Swami Vivekananda zitiert und die Inder 
aufgefordert, einheimische Produkte zu verwenden und indische Produkte auf 
globalen Märkten zu fördern, um seine Idee des "Vocal for Local" (Stimme für 
das Lokale) voranzubringen. Indien müsse gleichzeitig authentische Exporte 
ankurbeln, um sich in der entstehenden Weltordnung eine Nische zu erobern. 
Eine Anstrengung, die nicht nur unseren Weg zu einer 5 Billionen-Dollar-
Wirtschaft beschleunigen wird, sondern auch sicherstellen wird, dass die 
indischen Interessen in den kommenden Jahren gewahrt bleiben.  



SOFORTIGE WIRKUNG 
Um die einheimische Produktion anzukurbeln, hat die Regierung ein 
Importverbot für Radial- und Luftreifen für Zwei- und Vierradfahrzeuge 
verhängt. Globale Ausschreibungen von bis zu 2 Milliarden INR werden 
beschränkt, um die Produktion durch KKMU anzukurbeln. 20 Milliarden INR 
für Fischer durch Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). Garib 
Kalyan Rojgar Yojana (PMGKRY), ein Programm mit einem Volumen von 50 
Milliarden INR zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die Tausende von 
Wanderarbeitern, die von der COVID-19-Krise betroffen sind. 
Importbeschränkungen für Räucherstäbchen, Bambusprodukte und duftende 
Zubereitungen; ein Importverbot für bestimmte Waffen/Plattformen, die nach 
einem jährlichen Zeitplan zu notifizieren sind, um Einheimische und die 
Produktion zu fördern. Die Verhängung eines Antidumpingzolls auf bestimmte 
Stahlprodukte, um sicherzustellen, dass Billigimporte die einheimische 
Produktion nicht stören. 
 
Vinayak Surya Swami ist ein in Delhi ansässiger Journalist. Er hat einen 
Abschluss in Maschinenbau und hat als Schiffbaulehrling bei der indischen 
Marine gearbeitet. Seit seiner Teenagerzeit war er als Teilzeitautor tätig und 
wechselte zum Journalismus, um seiner Vorliebe für das Schreiben und Reisen 
nachzugehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in den Artikeln zum Ausdruck 
gebrachten Ansichten persönlicher Natur sind und das Ministerium sie 
möglicherweise nicht befürwortet.  
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