
 

Premierminister Modi hält Rede auf dem „India Ideas Summit“ 

 

„Die Widerstandsfähigkeit der globalen Wirtschaft kann durch stärkere inländische 

Wirtschaftskapazitäten erreicht werden“ 

 

„Indien leistet mit  ,Aatmanirbhar Bharat‘ einen Beitrag zu einer wohlhabenderen und 

widerstandsfähigeren Welt.“ 

 

„Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Indien zu investieren.“ 

 

„Indien entwickelt sich zu einem Land der Möglichkeiten“ 

 

„Die Partnerschaft zwischen Indien und den USA kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum 

geht, die Welt nach der Pandemie schneller wieder auf die Beine zu bringen“ 

 

Veröffentlicht am 22. Juli 2020 um 21:25 Uhr von PIB Delhi 

 

Premierminister Shri Narendra Modi hat heute eine Rede auf dem „India Ideas Summit“ gehalten. 

Gastgeber des Gipfels ist der US-India Business Council (USIBC). Das Thema des diesjährigen Gipfels 

lautet "Aufbau einer besseren Zukunft". 

 

Der Premierminister gratulierte dem USIBC zu seinem 45. Jahrestag in diesem Jahr. Er dankte der 

Führung des USIBC für ihr Engagement zur Förderung der Wirtschaftspartnerschaft zwischen Indien und 

den USA. 

 

Globale wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit durch stärkere inländische Wirtschaftskapazitäten 

 

Der Premierminister sprach über die Notwendigkeit, die Armen und Schwachen in den Mittelpunkt der 

Wachstumsagenda zu stellen. Er unterstrich, dass "Ease of Living" ebenso wichtig ist wie "Ease of doing 

Business". Er sagte, die Pandemie habe uns daran erinnert, wie wichtig die Widerstandsfähigkeit der 

Weltwirtschaft gegen externe Schocks sei, die durch stärkere inländische Wirtschaftskapazitäten erreicht 

werden könne. Er betonte, dass Indien durch "Aatmanirbhar Bharat" zu einer wohlhabenden und 

widerstandsfähigen Welt beiträgt. 

 

Indien bietet eine perfekte Kombination aus Offenheit, Chancen und Optionen 

 

Der Premierminister sagte, es gebe globalen Optimismus gegenüber Indien, weil es eine perfekte 

Kombination aus Offenheit, Chancen und Optionen böte. Er merkte an, dass in den letzten sechs Jahren 

Anstrengungen unternommen wurden, um die Wirtschaft offener und reformorientierter zu gestalten, und 

fügte hinzu, dass die Reformen die Wettbewerbsfähigkeit, erhöhte Transparenz, erweiterte 

Digitalisierung, größere Innovation und mehr politische Stabilität gewährleistet hätten. 

 

Unter Bezugnahme auf einen kürzlich veröffentlichten Bericht sagte der Premierminister, dass es mehr 

Internetnutzer auf dem Land als in der Stadt gäbe. Er bezeichnete Indien als ein Land der Möglichkeiten 

und sagte, es gebe derzeit etwa eine halbe Milliarde aktive Internetnutzer im Land, während über eine 

halbe Milliarde Menschen mehr angeschlossen seien. Er erwähnte auch Möglichkeiten in den 

Grenztechnologien wie 5G, Big Data Analytics, Quantencomputing, Block-Chain und dem Internet der 

Dinge. 

 

 



Umfassende Möglichkeiten, sektorübergreifende Investititionen 

 

Der Premierminister unterstrich, dass es in Indien umfangreiche Möglichkeiten für Investitionen in einer 

Vielzahl von Sektoren gibt. Er sprach über die historischen Reformen, die im Landwirtschaftssektor 

durchgeführt wurden, und sagte, dass es Möglichkeiten für Investitionen in Bereichen wie 

landwirtschaftliche Betriebsmittel und Maschinen, landwirtschaftlichen Lieferketten, 

Lebensmittelverarbeitung, Fischerei und ökologische Produkte gibt. Er wies darauf hin, dass der 

Gesundheitssektor in Indien jedes Jahr um mehr als 22% wächst und dass indische Unternehmen in der 

Produktion von Medizintechnik, Telemedizin und Diagnostik Fortschritte machen. Er sagte, dass jetzt der 

beste Zeitpunkt sei, um Investitionen im indischen Gesundheitssektor auszuweiten. 

 

Der Premierminister nannte mehrere andere Sektoren, die enorme Investitionsmöglichkeiten bieten, 

nämlich den Energiesektor; die Schaffung von Infrastruktur, einschließlich des Baus von Häusern, 

Straßen, Autobahnen und Häfen; die Zivilluftfahrt, wobei die führenden privaten indischen 

Fluggesellschaften planen, in den kommenden zehn Jahren über tausend neue Flugzeuge zu bauen, was 

jedem Investor, der sich für den Aufbau von Produktionsstätten in Indien entscheidet, Möglichkeit 

eröffnet- auch durch die Einrichtung von Anlagen für Wartung, Reparatur und Betrieb. Er erwähnte, dass 

Indien die Obergrenze für ausländische Direktinvestitionen im Verteidigungssektor auf 74% anhebt, dass 

zwei Verteidigungskorridore eingerichtet wurden, um die Produktion von Rüstungsgütern und 

Plattformen zu fördern, und fügte hinzu, dass für private und ausländische Investoren besondere Anreize 

geboten werden. Er erwähnte auch bahnbrechende Reformen im Raumfahrtsektor. 

 

Als Einladung zu Investitionen im Finanz- und Versicherungswesen sagte der Premierminister, dass 

Indien die Obergrenze für ausländische Direktinvestitionen in Versicherungen auf 49% angehoben hat 

und dass 100% ausländische Direktinvestitionen in Versicherungsvermittler zulässig sind. Er merkte an, 

dass es große ungenutzte Möglichkeiten zur Erhöhung des Versicherungsschutzes in den Bereichen 

Gesundheit, Landwirtschaft, Wirtschaft und Leben gibt. 

 

Steigende Investitionen in Indien 

 

Der Premierminister sprach über den Aufstieg Indiens in der "Ease of Doing Business"-Rangliste der 

Weltbank. Er unterstrich, dass Indien jedes Jahr Rekordhöhen bei den ausländischen Direktinvestitionen 

erreicht, und fügte hinzu, dass der Zufluss an ausländischen Direktinvestitionen in Indien im Zeitraum 

2019-20 bei 74 Milliarden Dollar lag, was einem Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Er 

hob hervor, dass Indien selbst während der Pandemie zwischen April und Juli dieses Jahres ausländische 

Investitionen in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar angezogen habe. 

 

Beste Zeit für Investitionen in Indien 

 

Der Premierminister sagte, dass Indien über die notwendigen Mittel verfüge, um die globale 

wirtschaftliche Erholung voranzutreiben. Er merkte an, dass Indiens Aufstieg eine Zunahme der 

Handelsmöglichkeiten mit einer Nation bedeutet, der man vertrauen kann. Er bedeutet ebenfalls eine 

Zunahme der globalen Integration mit zunehmender Offenheit, eine Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit 

mit dem Zugang zu einem Markt, der Größe bietet, und eine Zunahme der Investitionsrenditen mit der 

Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte.  

 

Er bezeichnete die USA und Indien als natürliche Partner und sagte, dass diese Partnerschaft eine 

wichtige Rolle dabei spielen könne, die Welt nach der Pandemie schneller wieder auf die Beine zu 

bringen. In seiner Ansprache an die amerikanischen Investoren sagte er, dass es nie einen besseren 

Zeitpunkt für Investitionen in Indien gegeben habe. 
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