POLITIK UND PARLAMENT

Erlebnis Indien, so bunt und so anders
Perspektive der Ungewissheit über den Weg zur Zukunft

Von Christoph Brüssel

„Es gibt nur zwei Reaktionen. Entweder man liebt
das Land oder man ist total erschrocken“, erzählt
mir ein weitgereister Freund, bevor es auf die Delegationsreise nach Indien geht.
Tatsächlich, wenn es um Indien geht, schildern die
einen enorme Probleme der Bevölkerung, begleitet
von Geschichten über total chaotische Städte
und riesige Armut auf dem Land. Die anderen
schwärmen von kulturellen Besonderheiten, den
vielen bunten Farben und den romantischen
Landschaften.
Bei der zu erwartenden Entwicklung einer globalisierten Gesellschaft ist Indien einer der wesentlichen Faktoren vieler Analysen. Dieses auch als
Subkontinent bezeichnete Land ist in seiner Größe
und der kulturellen und religiösen Vielschichtigkeit schwer einzuschätzen und politisch wohl noch
schwerer zu führen.
Ein Land, das an der Schwelle zum Industriestaat
gesehen wird und dessen wirtschaftliche Entwicklung als weiter aufstrebend erkannt wird. Gleichermaßen ein Land mit krasser Ungleichheit, die ohne
Hilfe von außen offenbar auf lange Zeit nicht zu
mindern sein wird.
Mehr als 1,3 Mrd. Menschen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen von religiösen und kulturellen
Grundsätzen haben, zudem mit der Belastung einer
durchaus unruhigen Historie.
Indien gilt als die größte Demokratie der Welt. Wer
dieses Land bereist, erkennt unweigerlich einen
großen Dissens zwischen den politischen Entscheidungen und den realen Gegebenheiten. Die Anerkennung der politischen Autoritäten ist bei Weitem
nicht selbstverständlich.
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Der indische Binnenmarkt ist ein beachtlicher
wirtschaftlicher Faktor

Die Akzeptanz gesetzlicher Vorschriften ist
erkennbar gering. Gleichzeitig ist in weiten Bereichen eine autoritäre Führung gerade auf der unteren
Ebene spürbar. Das eine schließt das andere nicht
aus, denn nicht immer sind die legalen Autoritäten
auch die tatsächlichen „Leader“.

Das tägliche Leben mit vielen schönen bunten
Kleidern, den zahlreichen bunten Gemälden
und Götterzeichen erwecken den Anschein einer
eigenen Schönheit, selbst oft da, wo unvorstellbare
Armut herrscht. Die indische Küche mit vielen
intensiven Gewürzen und spannenden Gerüchen
einerseits, andererseits der Fixierung auf Reis, Reis
und noch mal Reis.
All diese wechselnden Eindrücke und Gegensätze
begründen sicher, dass Besucher Indien entweder
lieben oder hassen.
Jenseits aller Touristenromantik ist dieses Land
tatsächlich ein wesentlicher Faktor für zukünftige
Entwicklung der globalen Welt. Die Lebensrealitäten und die Kultur, die Entwicklung der aufstrebenden Wirtschaft und die Auswirkung auf die
Umwelt werden mit dazu beitragen, wie sich die
globale Welt entwickelt. Die Entwicklung Indiens
wird erhebliche Auswirkung auf Fragen der Klimaveränderung, der Migration und damit auf soziale
Dispositionen ganz Asiens und der Welt haben.
Numerisch betrachtet ist die indische Bevölkerung
zukünftig dreimal größer als die der Europäischen
Union. Folglich ist alleine schon der indische
Binnenmarkt ein beachtlicher Faktor.
Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung Indiens
ein interessanter und wichtiger Faktor. Dazu zählen,
neben dem industriellen Wachstum, ebenso die
Fragen der sozialen Balance und historisch kultureller Entwicklungen. Gleichheit, Gerechtigkeit
und letztendlich auch Bildung sind nicht als Transformation unserer westlichen Vorstellungen erstrebenswert, sind jedoch als unverzichtbare Voraussetzungen für eine Stabilität der gesamten Region
bedeutend.
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