
Namaste! 

 

Geehrte Führungskräfte aus der Wirtschaft, geehrte hochrangige Gäste, 

 

ich danke dem US-India Business Council, dass er mich eingeladen hat, auf dem "Ideengipfel 

Indien" zu sprechen. Ich gratuliere auch dem USIBC zu seinem vierzigjährigen Jubiläum in 

diesem Jahr. In den vergangenen Jahrzehnten hat der USIBC indische und amerikanische 

Unternehmen einander näher gebracht. Die Auswahl des USIBC für den diesjährigen Ideengipfel 

- 'Building a Better Future' - ist ebenfalls sehr wichtig. 

 

Freunde, 

 

Wir sind uns alle einig, dass die Welt eine bessere Zukunft braucht. Und wir alle sind es, die der 

Zukunft gemeinsam Gestalt geben müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Ansatz 

für die Zukunft in erster Linie ein menschlicherer Ansatz sein muss. Unsere Wachstumsagenda 

muss die Armen und Schwachen in den Mittelpunkt stellen. „Leichteres Leben“ ist ebenso 

wichtig wie „Leichtere Geschäfte“. 

 

Freunde, 

 

Die jüngste Erfahrung hat uns gelehrt, dass die Weltwirtschaft zu sehr auf Effizienz und 

Optimierung ausgerichtet ist. Effizienz ist eine gute Sache. Aber auf dem Weg dorthin haben wir 

vergessen, uns auf etwas ebenso Wichtiges zu konzentrieren: die Widerstandsfähigkeit gegen 

externe Schocks. Erst eine globale Pandemie hat uns daran erinnert, wie wichtig Resilienz ist. 

 

Freunde, 

 

Die globale wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit kann durch stärkere inländische 

Wirtschaftskapazitäten vergrößert werden. Dies bedeutet die Verbesserung inländischer 

Produktionskapazitäten, die Wiederherstellung der Gesundheit  des Finanzsystems und die 

Diversifizierung des internationalen Handels. 

 

Freunde, 

 

Indien trägt zu einer wohlhabenden und widerstandsfähigen Welt bei, indem es den klaren Ruf 

eines "Atmanirbhar Bharat" ausspricht. Und dafür erwarten wir Ihre Partnerschaft! 

 

Freunde, 

 

Heute herrscht globaler Optimismus gegenüber Indien. Das liegt daran, dass Indien eine perfekte 

Kombination aus Offenheit, Chancen und Optionen bietet. Lassen Sie mich das näher ausführen. 

Indien feiert Offenheit in den Menschen und in der Regierungsführung. Ein offener Geist macht 

offene Märkte. Offene Märkte führen zu größerem Wohlstand. Dies sind Prinzipien, in denen 

sich sowohl Indien als auch die USA einig sind. 

 

 



Freunde, 

 

In den letzten sechs Jahren haben wir viele Anstrengungen unternommen, um unsere Wirtschaft 

offener und reformorientierter zu gestalten. Die Reformen haben für mehr Wettbewerbsfähigkeit, 

mehr Transparenz, mehr Digitalisierung, mehr Innovation und mehr politische Stabilität gesorgt. 

 

Freunde, 

 

Indien entwickelt sich zu einem Land der Möglichkeiten. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel für 

den Technologiesektor nennen. Kürzlich erschien in Indien ein interessanter Bericht. Darin heißt 

es zum ersten Mal überhaupt, dass es mehr Internetnutzer auf dem Land als in der Stadt gibt. 

Stellen Sie sich das Ausmaß vor! In Indien gibt es heute etwa eine halbe Milliarde aktive 

Internetnutzer. Eine halbe Milliarde Menschen sind vernetzt. Hört sich das für Sie riesig an? 

Halten Sie den Atem an. Denn es gibt über eine halbe Milliarde weitere Menschen, die vernetzt 

sind. Zu den technologischen Chancen gehören auch die Möglichkeiten in den 

Grenztechnologien 5G, Big Data Analytics, Quantum Computing, Block-Chain und Internet der 

Dinge. 

 

Freunde, 

 

Die Möglichkeiten, in Indien zu investieren, sind umfassend. Indien lädt Sie ein, in die harte 

Arbeit unserer Landwirte zu investieren. Indien hat in letzter Zeit historische Reformen im 

Agrarsektor durchgeführt. Es gibt Möglichkeiten für Investments in landwirtschaftliche 

Betriebsmittel und Maschinen, Lieferkettenmanagement in der Landwirtschaft, verzehrfertige 

Produkte, Fischerei und Bioprodukte. Der indische Lebensmittelverarbeitungssektor wird bis 

2025 voraussichtlich über eine halbe Billion Dollar wert sein. Um weitere Einnahmequellen zu 

erschließen, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um Investitionsmöglichkeiten im indischen Agrarsektor 

zu erschließen! 

 

Indien lädt Sie ein, in das Gesundheitswesen zu investieren. Der Gesundheitssektor in Indien 

wächst jedes Jahr schneller als 22 Prozent. Unsere Unternehmen machen auch Fortschritte in der 

Produktion von Medizintechnik, Telemedizin und Diagnostik. Indien und die USA haben bereits 

eine solide Partnerschaft im Pharmasektor aufgebaut. Jetzt ist der beste Zeitpunkt um Ihre 

Investitionen im indischen Gesundheitssektor auszuweiten! 

 

Indien lädt Sie ein, in Energie zu investieren. Da sich Indien zu einer Gaswirtschaft entwickelt, 

werden sich für US-Unternehmen große Investitionsmöglichkeiten ergeben. Auch im Bereich der 

sauberen Energie gibt es große Chancen. Um mehr Energie für Ihre Investitionen zu erzeugen, ist 

dies der beste Zeitpunkt, um in den indischen Energiesektor einzusteigen! 

 

Indien lädt Sie ein, in die Infrastruktur zu investieren. Unser Land wird Zeuge der größten 

Initiative zur Schaffung von Infrastruktur in unserer Geschichte. Kommen Sie, seien Sie ein 

Partner beim Bau von Wohnraum für Millionen oder beim Bau von Straßen, Autobahnen und 

Häfen in unserem Land. 

 



Die Zivilluftfahrt ist ein weiterer Bereich mit großem Wachstumspotenzial. Es wird erwartet, 

dass sich die Zahl der Fluggäste in den nächsten 8 Jahren mehr als verdoppeln wird. Die 

führenden privaten indischen Fluggesellschaften planen, im kommenden Jahrzehnt mehr als 

tausend neue Flugzeuge einzusetzen. Dies ist eine riesige Chance für jeden Investor, der sich 

dafür entscheidet, Produktionsanlagen in Indien zu errichten, die zu einer Basis für die 

Belieferung regionaler Märkte werden können. Ein ähnlicher Fall liegt für die Errichtung von 

Anlagen für Wartung, Reparatur und Betrieb vor. Um Ihren Zielen Auftrieb zu ermöglichen, ist 

dies ein idealer Zeitpunkt, um in den indischen Luftfahrtsektor zu investieren. 

 

Indien lädt Sie ein, in Verteidigung und Raumfahrt zu investieren. Wir erhöhen die FDI-

Obergrenze für Investitionen im Verteidigungssektor auf 74 Prozent. Indien hat zwei 

Verteidigungskorridore eingerichtet, um die Produktion von Rüstungsgütern und Plattformen zu 

fördern. Wir bieten besondere Anreize für private und ausländische Investoren.  Vor einigen 

Wochen haben wir bahnbrechende Reformen im Raumfahrtsektor auf den Weg gebracht. 

Kommen Sie, seien Sie ein Teil dieser aufstrebenden Sektoren. 

 

Indien lädt Sie ein, in Finanzen und Versicherungen zu investieren. Indien hat die Obergrenze für 

ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Versicherungen auf 49 Prozent angehoben. Jetzt sind 

ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 100% in Versicherungsvermittler erlaubt. Der 

Versicherungsmarkt in Indien wächst mit einer Rate von mehr als 12 Prozent und wird bis 2025 

voraussichtlich auf 250 Milliarden Dollar anwachsen. Mit dem Erfolg von Ayushman Bharat, 

unserem Krankenversicherungssystem, PM Fasal Bima Yojna, unserem 

Ernteversicherungssystem und Jan Suraksha unserem Sozialversicherungssystem, hat die 

Regierung den Grundstein für eine rasche Annahme und Akzeptanz von Versicherungsprodukten 

gelegt. Es gibt große, bisher ungenutzte, Möglichkeiten für die Erhöhung des 

Versicherungsschutzes in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft, Wirtschaft und Leben. Um 

langfristige und gesicherte Einnahmen zu erzielen, ist der indische Versicherungssektor derzeit 

eine der besten Investitionsmöglichkeiten! 

 

Ich habe Ihnen einige Optionen aufgezeigt, und das auch noch ohne Beratungsgebühren. 

 

Freunde, 

 

Wenn die Märkte offen sind, wenn die Chancen groß und die Optionen vielfältig sind, ist der 

Optimismus nicht weit! Sie können den Optimismus erkennen, wenn Indien in den wichtigsten 

Unternehmensratings steigt. Insbesondere bei den "Ease of Doing Business"-Ratings der 

Weltbank. 

 

Investitionen sind der beste Vertrauensbeweis. Jedes Jahr erreichen wir Rekordhöhen bei den 

ausländischen Direktinvestitionen. Jedes Jahr ist deutlich höher als das vorherige. Die FDI-

Zuflüsse in Indien beliefen sich 2019-20 auf 74 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg um 20 

Prozent gegenüber dem Jahr davor. Freunde im USIBC informieren, dass die "zugesagten 

Investitionen" aus den USA in diesem Jahr bereits 40 Milliarden Dollar überschritten haben! 

Sehen Sie sich auch an, was selbst während der laufenden Pandemie passiert ist. Mitten im 

COVID hat Indien zwischen April und Juli 2020 ausländische Investitionen von mehr als 20 

Milliarden Dollar angezogen! 



 

Aber Indien bietet noch viel mehr Möglichkeiten. Wir haben das, was nötig ist, um die weltweite 

wirtschaftliche Erholung voranzutreiben. 

 

Freunde, 

 

Der Aufstieg Indiens bedeutet: eine Zunahme der Handelsmöglichkeiten mit einer Nation, der 

Sie vertrauen können. Er bedeutet eine Zunahme der globalen Integration mit zunehmender 

Offenheit, eine Zunahme Ihrer Wettbewerbsfähigkeit mit Zugang zu einem Markt, der Vorteile 

durch seine Größe bietet. Und ein Anstieg Ihrer Investitionsrenditen mit der Verfügbarkeit 

qualifizierter Arbeitskräfte. 

 

Freunde, 

 

für diese Vision gibt es nur wenige bessere Partner als die Vereinigten Staaten von Amerika. 

Indien und die USA sind zwei lebendige Demokratien mit gemeinsamen Werten. Wir sind 

natürliche Partner. Die Freundschaft zwischen den USA und Indien hat in der Vergangenheit 

viele Höhen erreicht. Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Partnerschaft eine wichtige Rolle 

einnimmt, damit die Welt nach der Pandemie schneller wieder auf die Beine kommt. 

Amerikanische Investoren achten oft auf das perfekte Timing für den Einstieg in einen Sektor 

oder ein Land. Ihnen möchte ich sagen: Es hat nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, um in 

Indien zu investieren! 

 

Ich danke der Führung des USIBC noch einmal für ihr Engagement zur Förderung der 

Wirtschaftspartnerschaft zwischen Indien und den USA. Möge der USIBC immer wieder neue 

Höhen erklimmen! 

 

Möge die indisch-amerikanische Freundschaft weiter wachsen! 

 

Namaste! 

 

Ich danke Ihnen! 

 

*** 
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