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Der  Ausdruck  "Soft  Power"  kann  im  Sinne  einer  nutzbaren

staatlichen  Kompetenz  verstanden  werden,  außenpolitische  Ziele  und

Prioritäten  eines  Landes  ohne  Zwangsmittel  voranzubringen.  Als

Fähigkeit, eine breitgefächerte Herangehensweise in der bilateralen und

multilateralen  Diplomatie  zu  gestalten,  bleibt  sie  ein  entscheidendes

Instrument in der Außenpolitik an sich oder als Ergänzung zur Anwendung

"harter Macht", d.h. militärischer Macht oder anderer Arten erzwungener

Diplomatie.  Da  sie  ein  breites  Spektrum  umfasst,  reichen  ihre

Schlüsselkomponenten  von der  wirtschaftlichen  über die  soziokulturelle

bis hin zur zivilisatorischen Dimension; die Vermittlung, ihr wahrer Kern,

erfolgt durch strategische Kommunikation im Rahmen offizieller Dialoge

und  durch  eine  breitere  gezielte  Öffentlichkeitsarbeit  unter  Nutzung

verschiedener  Medienplattformen,  die  in  unserem  Zeitalter  der

Informationsgesellschaft zur Verfügung stehen.

Ein  allgemeines  "Branding"  über  die  "Idee"  des  Landes  wird  auf

verschiedene Weise ausgefüllt, um der Diplomatie dieses Landes Gewicht

zu  verleihen;  laut  einer  Studie  verpacken  Länder  ihre  Soft  

Power  indem  sie  die  Qualitäten  von  Regierungsführung,  Kultur,

Diplomatie,  Bildung  und  wirtschaftlicher  Innovation  hervorheben.  Diese

Bündelung erfordert  einen innovativen Einsatz  öffentlicher  und privater

Ressourcen, um dem größeren Landesinteresse zu dienen. Eine wirksame

Nutzung  der  diplomatischen  Instrumente  der  Soft  Power  bleibt  in  der

gegenwärtigen  geopolitischen  Unsicherheit  von  entscheidender

Bedeutung. Es ist keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass soziale

Medien  heute  von  böswilligen  Akteuren  durch  den  Einsatz  moderner

technologischer Tools aggressiv manipuliert werden.

Als  ein  kulturell  diverses,  demokratisches  Land  mit  einer  großen

aufstrebenden,  nach  sozialer  und  wirtschaftlicher  Mobilität  strebenden,

Bevölkerung ist Indiens Image das eines wohlwollenden Landes, das sich

seiner  wachsenden  Rolle  in  der  internationalen  Gemeinschaft  zur

Unterstützung der Demokratie, der internationalen Zusammenarbeit, der

Stabilität und des Engagements für den Multilateralismus als wirksames

Mittel zur Bewältigung unserer gemeinsamen globalen Herausforderungen

sicher ist. Es ist nicht das Bild einer aggressiven, revisionistischen Macht,

und seine wachsende militärische Stärke wird von einer überwältigenden
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Zahl von Ländern in nah und fern nicht als bedrohlich angesehen. Ihre

tausendjährige  Zivilisations-  und  Wachstumsgeschichte  in  einem

demokratischen Rahmen ruft in praktisch allen Regionen der Welt großes

Interesse hervor, da eine Vielzahl von Ländern heftige interne Debatten

über  die  besten  politischen  Instrumente  für  ihren  eigenen  kohärenten,

integrativen  Fortschritt  führen.  Die  zivilisatorische  Tiefe  und  Breite

machen es für fast alle Länder möglich, in Indien etwas zu finden, mit dem

sie sich identifizieren können und das ihnen leicht fällt. Im Umfeld eines

sich  vertiefenden  gegenseitigen  Misstrauens  zwischen  den  Ländern  ist

dieser  Umstand  eine  bedeutende  Erleichterung  für  eine  erfolgreiche

Umsetzung unserer nationalen Interessen.

Premierminister  Modi  formulierte  die  indische  Außenpolitik  in

"unsicheren Zeiten"" und betonte in einer öffentlichen Rede (Januar 2017),

dass die Ziele der indischen Außenpolitik die Verbindung zu unmittelbaren

und weiter gefassten geografischen Gebieten, Beziehungsnetzwerke auf

der  Grundlage  wirtschaftlicher  Prioritäten,  die  Macht  der  menschlichen

Ressourcen  in  Verbindung  mit  globalen  Chancen,  globale

Entwicklungspartnerschaften und die Neugestaltung globaler Institutionen

zusammen  mit  Indiens  zivilisatorischem  Erbe  seien.  Wie  in  dieser

expansiven  Vision  einer  stabilen  und  gerechten  Weltordnung  zum

Ausdruck  kommt,  bringt  das  Streben nach mehrfacher Ausrichtung zur

Förderung  der  strategischen  Ziele  des  Landes  in  einer  Zeit  des

geopolitischen Wandels eine unverzichtbare Rolle für Soft Power mit sich,

um dieses positive Weltimage zu verbessern.

Das  Außenministerium  betreibt  und  koordiniert  mit  anderen

Regierungsorganisationen  umfangreiche  bilaterale  und  multilaterale

Programme  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit,  Entwicklungsprojekte,

Qualifizierungsmaßnahmen,  Studentenaustausch  und  Stipendien,

zwischenmenschliche Beziehungen,  Ausbildungsprogramme,  Think-Tank-

Aktivitäten und Kulturaustauschprogramme, die kreative und darstellende

Künste, Archäologie, Lehrstühle, akademische Kongresse usw. umfassen.

Es engagiert sich auch für die Förderung des Medienaustauschs und für

die Außendarstellung Indiens.

Die  anderen  Abteilungen  und  Agenturen  haben  ihre  eigenen

Kooperationsprogramme  in  ihren  jeweiligen  Tätigkeitsbereichen,  wie

Wissenschaft,  Information und Rundfunk,  Tourismus, Sport,  Gesundheit,

Meteorologie, Schifffahrt und Transport, Finanzen und Bankwesen, diverse
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Infrastrukturprojekte  zur  Vernetzung  usw.  Zwei  der  wichtigsten

multilateralen Initiativen Indiens sind die Internationale Solarallianz und

die Koalition für katastrophenresistente Infrastruktur. Selbst "Hard-Core"-

Agenturen  wie  die  Streitkräfte  führen  humanitäre  Einsätze  und

Katastropheneinsätze durch und evakuieren Angehörige anderer Länder,

die in Katastrophengebieten fernab der indischen Küste gestrandet sind.

Diese  Aktivitäten  decken  die  Bereiche  ab,  die  der  Premierminister  in

seiner oben erwähnten Rede als prioritär eingestuft hat, und vieles mehr.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Projektion von "Soft

Power"  der  internationalen  Gemeinschaft  als  Ganzes  eine  Darstellung

dessen  vermitteln  müsste,  was  Indien  pulsieren  lässt.  Es  geht  um ein

armes, sozial ungleiches Land zur Zeit seiner Unabhängigkeit 1947, das

einen  erfolgreichen  Weg  eingeschlagen  hat,  um  heute  ein  wichtiger

geopolitischer  und  geoökonomischer  Akteur  innerhalb  des  stabilen

institutionellen Rahmens einer konstitutionellen Demokratie zu werden. Es

geht  um  ein  Volk,  das  in  seinen  zivilisatorischen  Verankerungen

selbstbewusst  genug  ist  und  nicht  von  "fremden"  Ideen  abgeschnitten

werden muss. Es handelt sich um eine ganzheitliche Erzählung, die das

Bild  Indiens  untermauert  und  die  zur  Verwirklichung  der  vom

Premierminister festgelegten außenpolitischen Ziele genutzt werden soll. 

***

[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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