
Visionärer Ansatz 
Indiens 74. Unabhängigkeitstag wird gefeiert am 15. August 2020 gefeiert- in 
einer Zeit, in der die Welt von einer beispiellosen Pandemie heimgesucht wird, 
die in jeden Aspekt des Lebens hineinreicht. Der ehemalige Botschafter Anil 

Wadhwa zieht Bilanz zu den Entwicklungen, die diesen Tag zu einem 
bedeutsamen Ereignis machen. 

Von:  Botschafter Anil Wadhwa war arbeitete im Außenministerium und war 
als indischer Botschafter in Polen, Oman, Thailand und Italien tätig. Er 
wurde auch an indischen Vertretungen in Hongkong, China und der 
Schweiz entsandt und arbeitete für die Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag. 

Indien ist von der Ausbreitung des COVID-19 nicht verschont geblieben, hat 
aber bei der entschlossenen Bekämpfung der Auswirkungen große 
Widerstandskraft bewiesen. Es hat Entwicklungen beschleunigt und die 
kreative Energie für innovative und neue Politiken genutzt. Die Stärke, sich 
den Herausforderungen zu stellen, stammt aus dem indischen 
Unabhängigkeitskampf und wurzelt in den Konzepten der politischen und 
sozioökonomischen Integration, die von den Gründervätern des Landes wie 
Mahatma Gandhi, Babasaheb Ambedkar und Sardar Vallabh Bhai Patel 
vererbt wurden. Die wiedergewählte Regierung von Premierminister Modi hat 
den transformativen Kurs der Entwicklung Indiens durch Durchbrüche in der 
Regierungsführung, Verabschiedung historischer Gesetze, Ausweitung und 
Stärkung von Programmen, Verbesserung der Grundversorgung für alle 
Bürger, Bereitstellung wirtschaftlicher Hilfe für Randgruppen und 
Verbesserung des Schutzes von Frauen, Kindern und Menschen mit 
Behinderungen fortgesetzt. Während der Pandemie handelte die Regierung 
schnell, um Leben zu retten, eine wirksame medizinische Behandlung zu 
gewährleisten und die Ausbreitung des Virus einzudämmen, indem sie die 
Infrastruktur der Krankenhäuser modernisierte und die Herstellung von 
medizinischem Material und Geräten beschleunigte, um den medizinischen 
Erfordernissen angemessen zu begegnen.  
 
 



Frühzeitige Präventivmaßnahmen, wie die Kontrolle internationaler Passagiere, 
begannen bereits im Januar 2020, und wurden von Reisebeschränkungen und 
einer landesweiten Totalsperre gefolgt, die am 24. März verhängt wurde. 
Obwohl die Zahl der Fälle in der ersten Augustwoche die Zwei-Millionen-Grenze 
überschritten hat, deuten sowohl die hohe Heilungsrate als auch die niedrige 
Sterblichkeitsrate auf den Erfolg der Strategie zur Bekämpfung der Pandemie 
hin, die mit einer Reihe von wirtschaftlichen Maßnahmen für die am stärksten 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen und zur Eindämmung der schädlichen 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft einherging.  
 
Chancen schaffen 
Ein Konjunkturpaket von insgesamt 20 Billionen Rupien (etwa 226 Milliarden 
Euro), was 10% des indischen BIP entspricht, wurde von der Regierung 
angekündigt. Das Paket enthält nicht nur eine Fülle von fiskalischen und 
monetären Maßnahmen, sondern erstreckt sich auf fast alle 
Wirtschaftssektoren, darunter Bergbau, Rüstungsproduktion, Energie, 
Industrie, Raumfahrt, Bildung usw. Premierminister Modi fasste das Paket in 
einer Ansprache an die Nation am 12. Mai zusammen und sagte, dass es sich 
auf Land, Arbeit, Liquidität und Gesetze konzentrieren und versuchen werde, 
Indien zum führenden Akteur des 21. Jahrhunderts zu machen, indem es sich 
auf Eigenständigkeit konzentriert. 
 
Freundschaften stärken 
Im vergangenen Jahr hat Indiens globale Bedeutung weiter zugenommen, da 
die Welt Vertrauen für die Führung und Außenpolitik Indiens zeigte. Zu den 
Kontakten von Premierminister Modi in Südasien gehörten Besuche auf den 
Malediven, in Sri Lanka und der Besuch von Premierminister Sheikh Hasina 
aus Bangladesch, wodurch die zentrale Bedeutung der Nachbarschaftspolitik 
Indiens hervorgehoben wurde. Trotz des langjährigen Grenzstreits und der 
Bedrohung durch den Terrorismus ergriff Premierminister Modi die Initiative, 
einen virtuellen SAARC-Gipfel für die regionale Zusammenarbeit im Kampf 
gegen die Pandemie ins Leben zu rufen.  



Im Einklang mit den sich vertiefenden multidimensionalen Beziehungen zu den 
USA stattete Premierminister Modi im September 2019 einen Besuch ab, dem 
im Februar 2020 ein historischer Gegenbesuch von Präsident Trump folgte. Die 
Wahl Indiens in den UN-Sicherheitsrat als nicht-ständiges Mitglied, die 
Übernahme des Vorsitzes im Exekutivrat der WHO und die bevorstehende 
Präsidentschaft der G20 im Jahr 2022 bieten Indien die Gelegenheit, 
institutionelle Reformen in multilateralen Organisationen anzuführen. 
Tatsächlich hat die Pandemie das diplomatische Engagement Indiens nicht 
gebremst. Zusätzlich zu den virtuellen Gipfeltreffen mit Australien und der EU 
hat Premierminister Modi mit seinen Amtskollegen aus 61 Ländern 
gesprochen. Außenminister Dr. S. Jaishankar hat mit Amtskollegen aus 77 
Ländern gesprochen, wodurch Indiens Profil als konstruktiver und 
verlässlicher Akteur und Partner auf der globalen Bühne weiter geschärft 
wurde. Sie sprachen auch wichtige multilaterale Plattformen wie die NAM 
(Bewegung der Blockfreien Staaten) den G20-Gipfel sowie den ECOSOC 
(Wirtschafts- und Sozialrat bei der UNO) an. Während der Krise hat sich Indien 
zu einem Nettoanbieter von Gesundheitssicherheit entwickelt, indem es 
unentbehrliche Medikamente und Ausrüstung in fast 150 Länder geliefert und 
medizinische Hilfsteams in befreundete Länder wie Kuwait, Mauritius, die 
Malediven und die Seychellen entsandt hat. Indien hat seine 
Wirtschaftsbeziehungen mit ausländischen Partnern weiter vertieft und selbst 
in den Monaten der Pandemie 74 Milliarden US-Dollar und Zusagen von 20 
Milliarden US-Dollar für ausländische Direktinvestitionen erhalten. Die 
Atmanirbhar Bharat Abhiyan (Mission „Eigenständiges Indien“) bietet Indien 
die Möglichkeit, enger mit ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten, um 
die indische Produktion weltweit wettbewerbsfähig zu machen und den 
inländischen Verbrauch und die Produktion in globale Lieferketten zu 
integrieren. Indien wird seinen Unabhängigkeitstag mit der üblichen 
Begeisterung feiern, obwohl angesichts der Pandemie besondere Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. Die Feierlichkeiten in Delhi, einschließlich der 
Feierlichkeiten im Roten Fort, wo der Premierminister eine Ansprache an die 
Nation und die Bundesstaaten halten wird, sowie die von den indischen 
Auslandsvertretungen organisierten Feiern werden große 
Menschenansammlungen vermeiden, für soziale Distanzierung sorgen, 
Hygienemaßnahmen praktizieren, die Schwachen schützen und virtuelle 
Technologie einsetzen.  



Das Thema "Atmanirbhar Bharat" wird einen Momentum erhalten, so dass die 
Bürgerinnen und Bürger Indiens anlässlich des 74. Unabhängigkeitstages 
ihren unerschütterlichen Glauben an die Demokratie, der der gegenwärtigen 
Regierung 2019 ein klares Mandat beschert hat, und ihr Streben nach einem 
menschlichen Wachstumspfad bekräftigen werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in den Artikeln zum Ausdruck 
gebrachten Ansichten persönlicher Natur sind und das Ministerium sie 
möglicherweise nicht befürwortet.  
 

*** 


