
Indien ist weltweit ein konstruktiver, verlässlicher Akteur 

Während der Pandemie hat es nicht nur seine innerstaatlichen 

Verpflichtungen erfüllt, sondern auch eine Reihe von Schritten für das 

weltweite Wohl unternommen
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Covid-19 fordert nach wie vor weltweit einen hohen Tribut. Auch in Indien

nehmen  die  positiven  Fälle  zu.  Unsere  wirksame Reaktion  im  Inland  hat

jedoch zu einer erheblichen Verbesserung unserer Genesungsrate geführt,

die jetzt 68,78% beträgt. Die Rate der Todesfälle ist mit 2,01% nach wie vor

eine der niedrigsten der Welt.

Die  hohe  Genesungsrate  und  die  niedrige  Sterblichkeitsrate  sind  auf

vorausschauende Maßnahmen zurückzuführen,  die  bereits  im Frühstadium

des  Ausbruchs  ergriffen  wurden.  Wir  begannen  mit  dem  Screening  von

Covid-19-Fällen  bereits  13  Tage,  bevor  der  erste  Fall  in  Indien  entdeckt

wurde. Am 55. Tag des Ausbruchs, als wir nur etwa 600 Fälle hatten, führten

wir  einen vollständigen Lockdown durch.  Unsere Reaktion  im Bereich  der

öffentlichen Gesundheit wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

gewürdigt. Die Regierung unternahm rasche Schritte zur Verbesserung der

Gesundheitsinfrastruktur.  Wie  Premierminister  (PM)  Narendra  Modi

bemerkte, verfügt Indien heute über mehr als 11.000 Covid-19-Einrichtungen

und 1,1 Millionen Isolationsbetten. Wir haben die Tests auf über eine halbe

Million Tests pro Tag ausgeweitet, die auf eine Million erhöht werden sollen.

Indiens  Reaktion  beschränkte  sich  nicht  nur  auf  die  Erfüllung  unserer

innenpolitischen  Anforderungen.  Wir  haben  uns  gemeinsam  mit  der

internationalen Gemeinschaft maßgeblich daran beteiligt, die Führungsrolle

zu  übernehmen,  welche  die  globale  Situation  erforderte.  Als

verantwortungsbewusster Akteur in globalen Gesundheitslieferketten haben

wir  dafür  gesorgt,  dass  für  über  150  Länder  rechtzeitig  lebenswichtige

Medikamente und medizinische Güter  zur  Verfügung stehen,  während wir

gleichzeitig  unseren  eigenen  inländischen  Bedarf  sicherstellen.  Wir

bestätigten unsere Position als erste Anlaufstelle bei humanitären Krisen in

der Region, indem wir medizinische Teams entsandten, um die Malediven,

Mauritius,  die Komoren und Kuwait  bei  der  Bewältigung der Pandemie zu

unterstützen.  Indien  entsandte  auch  Seestreitkräfte  auf  die  Malediven,



Mauritius, Madagaskar, Komoren und Seychellen, um Hilfe zu leisten. Dies

zeigte unser starkes Engagement für  die Vision des Premierministers  von

Sicherheit und Wachstum für alle in der Region (SAGAR).

Von einem Nettoimporteur  von medizinischen Artikeln  im Zusammenhang

mit Covid-19 sind wir zu einem Nettoexporteur geworden. Heute stellen wir

täglich über 500.000 Bausätze für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und

über  300.000  N-95-Masken  her.  Unser  System  hat  die  nötige

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bewiesen, um die Produktion erheblich

zu steigern und über unseren Inlandsbedarf hinaus zu gehen.

Die Rückführung von im Ausland gestrandeten indischen Staatsbürgern und

die Evakuierung von Ausländern aus Indien in ihre Heimatländer gehörten zu

den  erfolgreichsten  Aspekten  unserer  Maßnahmen.  In  den  ersten  Tagen

hatte das Außenministerium umgehend eine Covid-Abteilung und einen rund

um  die  Uhr  besetzten  Kontrollraum  eingerichtet,  um  den  im  Ausland

gestrandeten indischen Staatsbürgern zu helfen. Der Premierminister hatte

den  Leitern  unserer  diplomatischen  Vertretungen  auch  persönlich  die

Anweisung gegeben, unseren im Ausland gestrandeten Staatsangehörigen

jede erdenkliche Hilfe  zukommen zu lassen.  In  der  Folge  war  die  Vande-

Bharat-Mission,  die  zur  Rückführung  unserer  im  Ausland  gestrandeten

Staatsangehörigen eingeleitet wurde, die größte Operation dieser Art, die je

von  der  Regierung  durchgeführt  wurde  und  sie  hat  unsere  Fähigkeit  zur

wirksamen  Durchführung  komplexer  humanitärer  Missionen  unter  Beweis

gestellt. Mehr als eine Million Inder sind bisher im Rahmen der Vande-Bharat-

Mission  durch  Flüge,  über  Landgrenzen  und  auf  Marineschiffen

zurückgekehrt. Wir konnten indische Staatsangehörige von weit entfernten

Orten nach Hause bringen und haben auch die Rückkehr von Staatsbürgern

aus Bhutan und Nepal, die in Drittländern gestrandet waren, mit Flügen von

Vande  Bharat  die  Rückkehr  in  ihre  Heimat  erleichtert.  Die  strenge

Überprüfung der Rückkehrer durch unsere diplomatischen Vertretungen hat

dafür  gesorgt,  dass  der  Anteil  der  positiven  Fälle  äußerst  gering  bleibt

(weniger als 0,2%). Tests bei der Ankunft durch das Gesundheitsministerium

und die Regierungen der Bundesstaaten haben dazu beigetragen, diese Fälle

aufzudecken.  Die  Mission  ist  mit  der  Ankunft  unserer  Staatsangehörigen

noch lange nicht  zu Ende.  Wir  führen auch eine Bestandsaufnahme ihrer

Fähigkeiten bei der Ankunft durch, um sie mit Unternehmen in Verbindung

zu bringen und ihnen Arbeitsmöglichkeiten anzubieten.

Auch  unsere  diplomatischen  Bemühungen  haben  während  der  Pandemie

nicht nachgelassen. Wir haben weltweit mehrere wichtige Gespräche initiiert



und  an  ihnen  teilgenommen.  Unsere  Politik  "Neighborhood  First"  war  in

vollem Umfang sichtbar,  als der Premierminister zu Beginn der Krise eine

Videokonferenz  mit  führenden Vertretern  der  South  Asian  Association  for

Regional  Cooperation  (Saarc)  veranstaltete  -  unser  erstes  solches

Engagement  zu  Covid-19.  Er  kündigte  eine  Reihe  von  Maßnahmen  zur

Bewältigung  der  Pandemie  an,  darunter  die  Einrichtung  eines  Covid-19-

Notfallfonds mit einer Zusage Indiens in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Wir

haben  auch  eine  bessere  multilaterale  Antwort  auf  globale  Krisen  in  der

Zukunft  gefordert.  Der  Premierminister  hat  bei  mehreren  Gelegenheiten,

auch auf den virtuellen Gipfeltreffen der G-20 und der Blockfreien Bewegung,

eine Reform der multilateralen Zusammenarbeit vorgeschlagen, indem er die

Menschen in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellte. Unsere eigenen

Initiativen  wie  die  Internationale  Solarallianz  und  die  Koalition  für

katastrophenresistente Infrastruktur sind Paradebeispiele für diesen Ansatz.

Die Entscheidung der G-20 über die Aussetzung des Schuldendienstes für

Entwicklungsländer, die von Indien voll und ganz unterstützt wurde, spiegelt

diesen auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichteten Ansatz wider. Auf

dem virtuellen Globalen Impfstoffgipfel hob der Premierminister hervor, wie

der Beitrag Indiens zur globalen Antwort  im Hinblick auf die gemeinsame

Nutzung  von  Medikamenten  von  unserer  Philosophie  des  Vasudhaiva

Kutumbkum  geleitet  wird.  Der  Premierminister  war  auch  Gastgeber  des

ersten  virtuellen  bilateralen  Gipfels  mit  Australien,  auf  den  der  indisch-

europäische Gipfel folgte. Darüber hinaus hat der Premierminister in dieser

Zeit  mit  seinen  Amtskollegen  aus  61  Ländern  gesprochen.  Der

Außenminister hat mit den Außenministern von 77 Ländern gesprochen. Wir

haben  die  Kanäle  der  virtuellen  Kommunikation  offen  gehalten,  um

Partnerschaften  zu  stärken  und  mit  Situationen  umzugehen,  die  ein

diplomatisches Engagement erfordern.

Wir  haben  uns  ständig  an  die  veränderte  Realität  angepasst  und  sind

innovativ gewesen, um mit ihr fertig zu werden, insbesondere bei unserem

globalen  Engagement.  Und  dabei  ist  es  uns  gelungen,  Indiens  Profil  als

konstruktiver und verlässlicher Akteur auf der globalen Bühne zu schärfen.

[Harsh Vardhan Shringla ist Staatssekretär im Außenministerium Indiens]
[Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  in  den  Artikeln  zum  Ausdruck
gebrachten  Ansichten  persönlicher  Natur  sind  und  das  Ministerium  sie
möglicherweise nicht befürwortet.]




