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Eine  Krise  kann  zu  Ruin  und  Katastrophen  führen,  aber  sie  bringt

manchmal auch das Beste in den Menschen und Nationen zum Vorschein.

Mehr als jedes andere Land der Welt hat Indien auf anschauliche Weise

gezeigt,  wie  es  kreativ  und  entschlossen  die  Herausforderungen  der

anhaltenden  Coronavirus-Krise  nutzen  kann,  um  sowohl  sein  eigenes

Wiederaufleben zu gestalten als auch zur globalen Erholung beizutragen.

Inmitten apokalyptischer Todesfälle, Zerstörungen und Verwerfungen, die

durch eine um sich greifende Pandemie ausgelöst wurden, ist es Indien,

der  fünftgrößten  Volkswirtschaft  der  Welt  und  einer  aufstrebenden

Weltmacht,  gelungen,  seine  Genesungsrate  hoch  zu  halten  und  die

Sterblichkeitsrate unter 2% zu drücken - eine der niedrigsten der Welt.

Dies  wurde  durch  vielschichtige  Anstrengungen  und  Initiativen  der

indischen  Regierung  erreicht,  darunter  eine  weitsichtige  Initiative  zur

Anordnung  einer  landesweiten  Abriegelung  in  der  Frühphase  der

Pandemie, als es kaum 600 Fälle im Land gab. 

Die Welt ist eine Familie 

Für ein Land mit über 1,3 Milliarden Menschen ist die Bewältigung einer

Epidemie,  die  eine  soziale  Distanzierung  erfordert,  eine  unglaublich

schwere  Aufgabe,  aber unter  dem Strich  hat  sich  Indien nicht  nur  um

seine eigene, mit dem Virus infizierte Bevölkerung gekümmert, sondern

hat auch die inländischen Bemühungen durch rechtzeitige internationale

Hilfe für viele Länder ergänzt. Diese Eigenschaft des Mitgefühls und der

Solidarität  mit  Freunden  und  Partnern  in  der  Welt  ist  tief  in  Indiens

zivilisatorischem Ethos "Vasudhaiva Kutumbakam" verankert und spiegelt

den steigenden Ruf des Landes als globaler Hilfeleister und Ersthelfer in

Krisen wider, ganz im gepriesenen Geist von "Die Welt ist eine Familie".

Indien hat sich umgehend darum bemüht,  lebenswichtige Medikamente

und medizinische Artikel in über 150 Länder zu liefern. Diese medizinische

Hilfe wurde in aller Stille und ohne großes Getöse geleistet, was Indien

von  Herzen  Dankbarkeit  und  Bewunderung  großer  und  kleiner  Länder

einbrachte.  Von  US-Präsident  Donald  Trump  bis  hin  zum  ugandischen

Präsidenten Yoweri Museveni haben führende Politiker in der ganzen Welt

Indiens  rechtzeitige  Hilfe  gegen  eine  erbarmungslose  Pandemie

gewürdigt. 

Ersthelfer



Die Hilfe im Zusammenhang mit der Pandemie bestätigte auch Indiens

Ruf  als  Ersthelfer  bei  humanitären  Krisen  und  als  Akteur  der

Netzsicherheit in der Region. In einer Reise, die sich über 7.500 Seemeilen

in  55  Tagen erstreckte,  reiste  das  indische  Marineschiff Kesari  auf  die

Malediven, Mauritius, Madagaskar, die Komoren und die Seychellen und

leistete Hilfe für Indiens maritime Nachbarn. Als Teil der Mission SAGAR, in

der sich Premierminister Modis Vision von Sicherheit und Wachstum für

alle in der Region kristallisiert, umfasste die humanitäre Hilfe Indiens die

Lieferung  von  lebensnotwendigen  Nahrungsmitteln,  Medikamenten,

ayurvedischen  Medikamenten  und  die  Entsendung  von  Teams  für

medizinische  Hilfe  (MAT)  nach  Mauritius  und  auf  die  Komoren.  Indien

entsandte  auch  medizinische  Teams  auf  die  Malediven,  Mauritius,

Komoren und Kuwait,  um diese  bei  der  Bekämpfung der  Pandemie  zu

unterstützen. 

Eigenverantwortliches Indien

Die Covid-19-Krise hat  den Samen für  eine wirtschaftliche Renaissance

gesät,  die  sich  um  "Atmanirbhar  Bharat"  dreht  und  verspricht,  die

einheimische Produktion  zu revolutionieren  und Indien zur  Drehscheibe

der  globalen  Lieferketten  zu  machen.  Das  Streben  nach

Eigenverantwortung hat zu greifbaren Ergebnissen geführt,  denn Indien

hat  sich  von  einem  Nettoimporteur  von  medizinischen  Artikeln  im

Zusammenhang  mit  Covid-19  zu  einem  Nettoexporteur  entwickelt.

Gegenwärtig stellt Indien täglich über 500.000 Bausätze für persönliche

Schutzausrüstung (PSA) und über 300.000 N-95-Masken her. Indien spielt

während der Covid-19-Pandemie mit seiner großen Erfahrung und seinem

fundierten medizinischen Wissen die Rolle als Apotheke der Welt und gibt

den  Ton  für  viele  regionale  und  globale  Initiativen  an,  bemerkte  der

Generalsekretär  der  Shanghaier  Kooperationsorganisation,  Vladimir

Norov. 

Diplomatische Bemühungen

Angesichts  der  transnationalen  Ausbreitung  der  Coronavirus-Pandemie

leitete  Indien  einen  beispiellosen  diplomatischen  Einsatz  ein,  um  eine

kohärente globale Antwort auf die Krise zu schmieden. Premierminister

Modi  zeigte  globale  Führungsstärke,  als  er  an verschiedenen virtuellen

multilateralen Gipfeltreffen teilnahm und mit seinen Amtskollegen aus 61

Ländern sprach. Außenminister S. Jaishankar sprach mit Außenministern

aus  77  Ländern.  Premierminister  Modi  stellte  Indiens

Nachbarschaftspolitik  "Neighbourhood  First"  vor,  veranstaltete  eine



virtuelle  Konferenz  der  Führer  der  Südasiatischen  Vereinigung  für

regionale  Zusammenarbeit  (SAARC)  und  sagte  10  Millionen  Dollar  aus

dem  SAARC-Notfallfonds  zur  Bekämpfung  des  neuartigen  Coronavirus

(COVID-19)  in  der  Region  zu.  Auf  dem  ersten  virtuellen  G20-Gipfel

unterstrich Premierminister Modi die Notwendigkeit einer neuen Art der

humanen  Globalisierung,  die  über  wirtschaftliche  und  finanzielle

Berechnungen hinausgeht. Indiens Eintreten für eine menschenzentrierte

Globalisierung  spiegelte  sich  in  der  Entscheidung  der  G-20  über  die

Aussetzung des Schuldendienstes für Entwicklungsländer wider. 

Indiens positive Rolle in der Welt 

Die wachsende globale Bedeutung Indiens wurde von der internationalen

Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht anerkannt und bekräftigt, insbesondere

in den letzten Monaten der Pandemie. 

Indien  wurde  zum  Vorsitzenden  des  Exekutivausschusses  der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt, und das zu einer Zeit, in der

die Welt sich für eine Reform des Weltgesundheitsorgans einsetzt. Der US-

Präsident Donald Trump unterstrich Indiens steigenden globalen Bestand

und schlug vor, die G7-Gruppe der reichsten Länder der Welt um Indien,

Australien,  Südkorea  und  Russland  zu  erweitern.  Um  das  Ganze

abzurunden, wurde Indien am 17. Juni mit überwältigender Mehrheit für

eine zweijährige Amtszeit als nicht-ständiges Mitglied in den mächtigen

UN-Sicherheitsrat gewählt. In einer Art Rekord gewann Indien 184 der 192

abgegebenen Stimmen bei den Wahlen für die fünf nichtständigen Sitze

im UN-Sicherheitsrat.  Es war ein Vertrauensbeweis in Indiens Fähigkeit,

die  globale  Agenda  zu  gestalten.  Die  zweijährige  Amtszeit  Indiens  als

nicht-ständiges  Mitglied  des  UN-Sicherheitsrates  beginnt  am  1.  Januar

2021.

Außenminister S. Jaishankar, der den Ton für die achte Amtszeit Indiens

im  UN-Sicherheitsrat  angab,  unterstrich,  dass  Indien  in  der

außergewöhnlichen  Situation,  die  durch  die  Pandemie  hervorgerufen

wurde, "eine positive globale Rolle spielen kann", und betonte, dass Indien

sich auf NORMS, eine "Neuorientierung für ein reformiertes multilaterales

System",  zubewegen  wolle.  Er  umriss  die  Prioritäten  Indiens  im  UN-

Sicherheitsrat und sagte, dass Indien eine positive globale Rolle spielen

könne:  "Wir  sind  immer  eine  Stimme der  Vernunft  und  Anhänger  des

Völkerrechts gewesen. Wir treten für Dialog, Konsultation und Fairness in

unserem Umgang mit  globalen  Fragen ein.  Und  wir  betonen,  dass  die

globale  Entwicklung,  die  Bekämpfung  des  Klimawandels  und  die



Beseitigung  der  Armut  für  die  Zukunft  unseres  Planeten  von  zentraler

Bedeutung sind."

Indiens Arbeit  im UN-Sicherheitsrat wird sich,  wie Premierminister  Modi

sagte, an den 5S orientieren. Dazu gehören Sammaan - Respekt; Samwad

- Dialog; Sahyog - Zusammenarbeit; Shanti - Frieden, um die Bedingungen

für die Allgemeinheit zu schaffen; sowie Samriddhi (Wohlstand). Diese 5S-

Vision  der  indischen  Außenpolitik,  die  als  "The  India  Way"  bezeichnet

werden  kann,  findet  zunehmend globale  Resonanz,  da  eine  von  Covid

betroffene  Welt  nach  dauerhaften  Lösungen  für  eine  Reihe  von

übergreifenden Problemen und Herausforderungen sucht. Indien ist bereit,

eine proaktive und konstruktive Agenda für die globale Erneuerung und

die  Neugestaltung  der  Weltordnung  im  Einklang  mit  den  sich

verändernden Realitäten der Gegenwart zu gestalten.

(Manish Chand ist CEO & Chefredakteur von India Writes Network

und India and the World, einer richtungsweisenden Zeitschrift mit

Schwerpunkt auf globalen Angelegenheiten)

[Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  in  den  Artikeln  zum  Ausdruck
gebrachten  Ansichten  persönlicher  Natur  sind  und  das  Ministerium sie
möglicherweise nicht befürwortet.]


