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Die aktuelle Finanzkrise, die zu billionen-
schweren Rettungspaketen der Regierun-
gen vor allem in den USA und in Europa 
führte, hat Indien bislang nur am Rande 
erreicht. Die umfassende Deregulierung 
und Liberalisierung der Finanzmärkte, die 
vor allem von den angelsächsischen Län-
dern verfolgt wurde, hat in Indien bis zur 
Abfassung dieses Berichts nicht zu Zu-
sammenbrüchen von Banken oder Immobi-
lienfinanzierern geführt und bislang muss-
ten durch die öffentliche Hand noch keine 
nennenswerten notleidenden Kredite über-
nommen werden. 
 
Dennoch stellt sich die Frage und wird in 
Indien auch debattiert, welche Auswirkun-
gen der Zusammenbruch wichtiger Finanz-
institutionen in den USA und Europa auf 
die Realwirtschaft von sich entwickelnden 
Ländern hat und welche Folgen sich aus 
der Finanz- und damit Liquiditätskrise für 
Indien ergeben. Denn dass dunkle Wolken 
auch über Indiens Wirtschaft aufziehen, ist 
unbestritten und das psychologische Ver-
halten der indischen Marktteilnehmer kann 
sich den internationalen Vorgaben, Ent-
wicklungen und Trends im Sinne der Jöhr-
schen Konjunkturtheorie nicht entziehen. 
 
DIE GLOBALISIERUNG DER 
FINANZMÄRKTE UND INDIEN 
 
Wie bekannt, war Indien bis Ende der 
achtziger Jahre eine mehr oder weniger 
geschlossene Zentralverwaltungswirtschaft 
mit der gravierenden Folge der Zahlungs-
unfähigkeit des Landes. Die daraufhin ein-
geleiteten Wirtschaftsreformen haben seit 
Anfang der 1990er Jahre eine weitgehende 
und – auch im internationalen Vergleich – 
fast vollständige marktwirtschaftliche Öff-
nung mit hohen Wachstumsraten bewirkt, 
was sich in der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung vor allem in der Leistungs-

bilanz bemerkbar macht. Der für diesen 
Bericht zentrale Bereich des Kapitalver-
kehrs der Zahlungsbilanz Indiens, der die 
Kapitalzu- und -abflüsse wiedergibt, wurde 
demgegenüber von Politik und Zentralbank 
jedoch weitaus vorsichtiger behandelt. Wie 
der stellvertretende Gouverneur der indi-
schen Zentralbank (Reserve Bank of India) 
Mitte Oktober 2008 beim Internationalen 
Währungsfonds dazu ausführte, sei ganz 
bewusst nur eine graduelle Liberalisierung 
des indischen Finanzmarkts vorgenommen 
worden, da bei dem Stand des damaligen 
indischen Finanzsektors Öffnungen keiner-
lei unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum gehabt hätten. In-
dien habe sich vielmehr auf die Öffnung für 
ausländische Direktinvestitionen (Foreign 
Direct Investments) beschränkt, denen 
eine Öffnung für Foreign Institutional In-
vestments, also für Kapitalzuflüsse (Portfo-
lioinvestitionen) zur Finanzierung des 
Wachstums indischer Unternehmen folgte. 
 
Indien hat somit, ähnlich wie China, Kapi-
talzuflüsse zunächst lediglich als Direktin-
vestitionen gestattet. Restriktiv behandelt 
wurden in Indien die sogenannten debt 
flows, also die externe kommerzielle Kre-
ditaufnahme, die auch als offshore finan-
cing bezeichnet wird. Für sie, wie für die 
Portfolio Investments, wurden Obergren-
zen festgelegt, die eine Abhängigkeit von 
ausländischen Kreditaufnahmen und, wie 
es ein Partner der KAS nannte, „Dollarisie-
rung der Wirtschaft“ verhinderten. Der 
Bereich der Kapitalabflüsse wurde demge-
genüber zunehmend liberalisiert, um den 
indischen Unternehmen die Möglichkeit zu 
Investitionen im Ausland zu geben und 
ausländische Firmen zu akquirieren. 
 
Festzuhalten bleibt, dass Indien die  
von den USA und anderen angelsächsi-
schen Ländern präferierten, weitreichenden 
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Deregulierungen und Liberalisierungen sei-
nes Finanzmarkts, die Politik niedriger  
Realzinsen und damit der billigen Liquidi-
tätsversorgung sowie die Verbriefung von 
Hypothekarkrediten (asset backed securi-
ties) nicht mitmachte, sondern die vorhan-
denen Strukturen nur vorsichtig und gra-
duell öffnete. 
 
DIE INDISCHEN BANKEN UND DIE 
FINANZKRISE 
 
Die indische Finanzwirtschaft, die überwie-
gend aus staatlichen und halbstaatlichen 
Banken besteht, unterliegt genauen Regu-
lierungen und Kontrollen der Zentralbank 
im Bereich ihres Kapitals und ihrer Liquidi-
tät. Hier finden vor allem das geldpolitische 
Instrumentarium, aber auch die Vorgaben 
des Basel II-Rahmens der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich Anwendung. 
Ziel ist, die Risiken von Kreditausfällen zu 
minimieren. Neue Finanzierungsinstrumen-
te im Derivatbereich, der Kreditverwaltung 
oder der Bilanzierungsbewertungen von 
Krediten wurden bislang nicht genehmigt. 
Die Zentralbank hatte bereits vor der Fi-
nanzkrise strenge Bestimmungen über die 
Liquiditätsverflechtungen der indischen 
Finanzinstitute und den Handel von Ver-
bindlichkeiten zwischen den Banken erlas-
sen, wie auch Richtlinien für die Bemes-
sung und Bewertung von Kreditrisiken. 
 
Ein besonderes Augenmerk der Zentral-
bank lag und liegt auf dem in den letzten 
Jahren boomenden Immobiliensektor, der 
auch in Indien überwiegend mit Krediten 
finanziert wird und daher besonders von 
Ausfällen bedroht ist. Im Gegensatz zu den 
USA, wo Banken durch billige Liquidität der 
Federal Reserve massenhaft Immobilien-
darlehen an einkommensschwache Kunden 
vergeben haben, hat die Reserve Bank of 
India bereits 2004, 2005 und 2006 die 
Rückstellungspflicht für Banken bei ent-
sprechenden Krediten (risk weight on 
commercial real estates and housing  
loans), wie auch für Konsumkredite, z.T. 
drastisch erhöht. 
 
Die indischen Banken haben bei den  
bestehenden hohen Sparraten das indische 
Wachstum der vergangenen 15 Jahre und 
die indische Wirtschaft aus eigener Kraft 
finanziert. Eine über dem Normalen liegen-
de Kreditaufnahme im Ausland war dazu 

im Gegensatz zu den USA nicht notwendig. 
Dies wird durch den Verlauf des indischen 
Zahlungsbilanzdefizits deutlich, das seit 
Anfang der neunziger Jahre im Durch-
schnitt linear bei eineinhalb Prozent des 
Bruttosozialprodukts liegt. Demgegenüber 
liegt die indische Staatsverschuldung er-
heblich höher und ist, wenn die Verschul-
dung der Unionsstaaten mit einbezogen 
wird, besorgniserregend. Dennoch konn-
ten, zumindest bislang, auch diese Defizite 
weitgehend durch den Finanzsektor finan-
ziert werden. Beides trägt zur makroöko-
nomischen und finanziellen Stabilität des 
Landes bei und verringert erheblich die 
Abhängigkeit von den internationalen  
Finanzmärkten und damit von der gegen-
wärtigen Finanzkrise. 
 
Trotz dieser vergleichsweise günstigen 
Rahmenbedingungen pumpte die Zentral-
bank zwischen dem 8. und 14. Oktober 
2008 insgesamt eine zusätzliche Liquidität 
von 29 Mrd. US-Dollar in den Finanzmarkt 
und verringerte die Rückstellungspflicht 
der Banken (cash reserve ratio) von neun 
auf 6,5 Prozent. Eine bereits Ende 2007 
durch die Zentralbank durchgeführte Stu-
die zeigte, dass keine indische Bank im 
amerikanischen subprime market tätig war 
oder Anlageinstrumente außerhalb der 
Bankbilanzen bestanden. Zudem spielen 
ausländische Banken keine nennenswerte 
Rolle im indischen Finanzsektor, so dass 
auch von dieser Seite aus keine unange-
nehmen Überraschungen erwartet werden. 
 
AUSWIRKUNGEN DER FINANZKRISE 
AUF INDIEN 
 
Dennoch haben die Finanzturbulenzen ihre 
Spuren hinterlassen. Durch die zunehmen-
de Verflechtung der indischen Wirtschaft 
und ihrer Finanzmärkte mit dem Rest der 
Welt hat insbesondere der Aktienmarkt 
gelitten. Er fiel von seinem Höchststand im 
Januar 2008 mit 21.078 Punkten auf ge-
genwärtig 10.262 am 20. Oktober 2008. 
Die ausländischen Anleger zogen im Ver-
lauf der Finanzkrise bisher 6,4 Mrd. US-
Dollar ab, während in 2007 vom Ausland 
noch ca. 36 Mrd. US-Dollar in indische Bör-
sen investiert wurden. 
 
Dieser Tage nimmt die Liquiditätsnervosi-
tät der Banken zu. Indiens Finanzminister 
Kamal Nath führte am 19. Oktober 2008 
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aus, dass zahlreiche von ausländischen 
Banken ausgestellte Akkreditive, insbeson-
dere der USA, von indischen Banken aus 
Bonitätsgründen nicht mehr akzeptiert 
würden. Darunter leidet die indische Ex-
portwirtschaft, die in diesem Jahr einen 
Zuwachs von 35 Prozent erzielen konnte. 
 
Die gegenwärtige Nervosität der Banken 
bezieht sich ebenfalls auf den bis zur Jah-
resmitte 2008 boomenden Immobiliensek-
tor, dem 15 Mrd. US-Dollar an direkten 
Krediten und fünf Mrd. US-Dollar in Form 
von verbrieften Hypothekarkrediten zuflos-
sen. Die Bedienung dieser Summen ist 
jedoch nur möglich, wenn sich das Wirt-
schaftswachstum weiterhin auf dem ge-
genwärtig hohen Niveau hält und die indi-
sche Wirtschaft sowie der Mittelstand nicht 
in Bedrängnis geraten. 
 
Noch nicht betroffen sind zum Zeitpunkt 
der Abfassung des Berichts die ausländi-
schen Direktinvestitionen in Indien. Sie 
haben sich im laufenden Jahr erheblich 
erhöht und lagen alleine im Zeitraum April 
bis August 2008 bei 16,7 Mrd. US-Dollar. 
Dies ist eine Steigerung von knapp 100 
Prozent gegenüber dem Vorjahr und er-
reicht somit bald chinesische Höhen. Dies 
zeigt das gegenwärtig trotz der Finanzkrise 
noch bestehende Vertrauen in ein nachhal-
tiges indisches Wachstum. 
 
Die externe Kreditaufnahme (offshore) der 
indischen Wirtschaft, die im 2. Quartal 
2007 noch sieben Mrd. US-Dollar betrug, 
fiel im Vergleichszeitraum 2008 auf 1,6 
Mrd. US-Dollar. Hier zeigt sich bereits die 
verschlechterte Situation der internationa-
len Finanzmärkte: Sollte die kreditfinan-
zierte Expansion der Firmen in gleichem 
Umfang weitergeführt werden, müsste dies 
voraussichtlich über den nationalen Kre-
ditmarkt (Zunahme der Kreditnachfrage 
von 26,2 Prozent in 2007) mit der Auswir-
kung steigender Zinsen erfolgen. 
 
Wie umfangreich die Auswirkungen der 
Finanzkrise für die indischen Exporte und 
damit die Reaktion auf eine möglicherweise 
zurückgehende Nachfrage von betroffenen 
Industrieländern sein wird, ist gegenwärtig 
noch nicht abzusehen. Es wird befürchtet, 
dass sich die Finanzkrise in den USA in 
Europa fortsetzt und die vorhandenen re-
zessiven Tendenzen beschleunigt. Die Fol-

gen einer globalen Rezession würde im 
bislang binnenwirtschaftlich strukturierten 
Indien den schnell steigenden Exportanteil 
der indischen Wirtschaft am Bruttosozial-
produkt (Güter und Waren mit einem An-
teil von 15,24 Prozent, Dienstleistungen 
mit einem Anteil von 8,19 Prozent) treffen. 
Dies macht sich gegenwärtig bereits im 
indischen IT-Sektor bemerkbar, dessen 
Exportanteil von 64 Prozent seines Umsat-
zes nach Angaben des Fachverbands zu 90 
Prozent aus den USA und Europa stam-
men. Demgemäß wurden bereits Personal-
reduktionen angekündigt. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
Indien bisher nur zu einem geringen Teil 
von der globalen Finanzkrise angesteckt 
ist. Das indische Wachstum ergibt sich 
überwiegend aus der binnenwirtschaftli-
chen Nachfrage und seine Abhängigkeit 
von ausländischen Finanzierungen ist mit 
gegenwärtig 1,5 Prozent niedrig. Seine 
Währungsreserven betragen nach den letz-
ten Zahlen der Zentralbank 248 Mrd. US-
Dollar (September 2008). Der Kreditderi-
vatmarkt ist unterentwickelt, regulative 
Richtlinien für Kreditvergaben und -
verbriefungen haben Übertreibungen auf 
dem indischen Finanzmarkt verhindert. Die 
finanzielle Stabilität Indiens konnte durch 
regulative Auflagen der Zentralbank gesi-
chert werden, welche die Übernahme von 
exzessiven Risiken durch die Finanzwirt-
schaft verhinderten. 
 
BEWERTUNG UND SYSTEMKRITIK 
 
In Indien wird mit einem gewissen Stolz 
gesehen, dass die jüngsten Maßnahmen 
der Industrieländer zur Lösung der Kredit-
krise viele Elemente enthalten, die der vor-
sichtigen Geldmarktpolitik Indiens entspre-
chen. Wie erwähnt hat Indien bereits das 
getan, „was Washington jetzt in der Krise 
tut“. Dies mag übertrieben sein, zeigt aber 
die Richtung der indischen Debatte. So 
wird festgestellt, dass sich der schrittweise 
Ansatz der Integration der indischen  
Finanzwirtschaft in das globale Finanzsys-
tem bezahlt machte. Eine schnelle Liberali-
sierung im Sinne ungeregelter Marktkräfte 
wird mehr denn je abgelehnt. Trotzdem 
muss und werde Indien weiterhin ein  
Advokat der Globalisierung sein und sie 
fördern. 
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Ironisch werden die amerikanischen Maß-
nahmen zur „Nationalisierung“ wichtiger 
Finanzinstitute oder zur finanzpolitischen 
Regulierung kommentiert und es wird die 
Frage gestellt, ob sich die USA jetzt auf 
„sozialistischere Wirtschaftsstrukturen“ 
zubewegten. Ein Kommentator stellte in 
der angesehenen Economic Times vom  
15. Oktober 2008 sogar die Frage, ob in 
Zukunft nicht ein „sozialistisches Amerika“ 
und ein „kapitalistisches Indien“ bestehen 
würden. Ebenfalls wird die Frage gestellt, 
ob die von der amerikanischen Politik ver-
folgte Forderung eines möglicherweise zu 
offenen Handelsregimes, der Abschaffung 
aller Zollschranken sowie nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse und die Zusammenfas-
sung der nationalen Finanzmärkte (unre-
gulierte internationale Geldflüsse) der 
Weisheit letzter Schluss sei. Es überwiegen 
insgesamt die Befürchtungen, dass protek-
tionistische Tendenzen, vor allem in Euro-
pa, in Folge der Kreditkrise verstärkt wer-
den könnten. 
 
Unbestritten ist, dass die Finanzkrise die 
Position der USA in den internationalen 
Beziehungen geschwächt hat. Dies wird 
auch in Indien als ein Ausdruck des Über-
gangs in eine neue Weltordnung gesehen, 
die sich in Asien zentriert. In vielen indi-
schen Augen ist die Zeit für eine Restruk-
turierung der gegenwärtigen internationa-
len Ordnung gekommen, die den neuen 
globalen politischen und wirtschaftlichen 
Realitäten entspricht. Der indische Pre-
mierminister drückte dies vor einiger Zeit 
so aus: „What this means is that we need 
global institutions and new global rules of 
the game that can facilitate the peaceful 
rise of new nations. It also means that ex-
isting global institutions and frameworks of 
cooperation must evolve and change to 
accommodate this new reality.” Und sein 
einflussreicher Handelsminister Kamal Nath 
führte dieses Jahr aus: „Rules of interna-
tional trade are changing and the west can 
no longer remain the custodian for such 
rules.” 
 
 
 
Jörg Wolff 
KAS-Auslandsbüro Delhi 
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