Indien/Modiwahl: Sieg einer charismatischen Persönlichkeit
Von Peter Helmes
Eine kurze Wahl-Nachbetrachtung
Indiens Regierungspartei BJP, die Bharatiya Janata Partei von Premierminister Narendra
Modi, hat die Parlamentswahl in der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt deutlich
gewonnen. Die Hindu-Nationalisten erreichten eine absolute Mehrheit der 545 Sitze im
Unterhaus des Parlaments. Staatspräsident Ram Nath Kovind wird somit aller Voraussicht
nach Modi für eine zweite fünfjährige Amtszeit erneut zum Regierungschef ernennen.
Mit einiger Gewißheit läßt sich heute schon feststellen, daß Modi seinen Wahlsieg
maßgeblich seinem Wahlkampf in den sozialen Medien und der Schwäche der
Oppositionsparteien zu verdanken hat. Außerdem hat das indische Mehrheitswahlrecht seine
Wahl begünstigt. Modis Stärke war, daß er in den sozialen Medien nah- und greifbar war.
Darüber hinaus hat er über die sozialen Medien, die er strategisch und sehr professionell hat,
Bevölkerungsgruppen erreicht und mobilisiert, die früher politisch nicht so aktiv waren.
Man kann den Wahlsieg Modis unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten:
* Das Wahlergebnis insgesamt: Modi hat 37 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich
vereinigt. Das ist für indische Verhältnisse ein Megaergebnis, ein wunderbares Ergebnis aus
der Sicht der Regierung. Aber es ist vor allen Dingen das Mehrheitswahlrecht, das dazu
geführt hat, daß der Ministerpräsident trotz eines fehlenden Mehrheitsvotums der strahlende
Sieger ist. Man darf aber nicht übersehen, daß die Hälfte der Inder Modi bzw. seine Partei
nicht gewählt haben.
* Man muß das Wahlergebnis als Resultat einer hyper-nationalistischen Agenda sehen.
Sie war die tragende Säule der fünfjährigen Amtszeit von Regierungschef Modi. Weitere
Faktoren könnten die Korruption und Vetternwirtschaft der Gegner seiner BJP gewesen sein.
Auch die Wohlfahrtssysteme der Modi-Regierung spielten gewiß eine Rolle.
* Außenpolitisch hat Modi oft eine bessere Hand als innenpolitisch, und er hat Indien klug
in der Region positioniert. Asien ist ein kompliziertes wirtschaftliches und politisches
Brettspiel, aber Indien hat den Vorteil, daß es ein großer Stein ist. Selbst wenn die nicht ganz
leicht zusteuernde Wirtschaft Indiens mit Modis Wirtschaftspolitik ist nicht ganz so
erfolgreich fortgesetzt würde, bleibt Indien die sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und
wächst weiter – und bald wird es auch das bevölkerungsreichste Land der Erde sein.
* Digitale Transformation: Indien hat in den letzten Jahren, die mit der Regierungszeit von
Narendra Modi zusammenfielen, eine digitale Transformation ganz besonderen Ausmaßes
erlebt. Hunderte von Millionen Menschen sind an die digitalen Netze angeknüpft, was die
politischen Parteien, vor allen Dingen die regierende Partei, sehr systematisch strategisch
ausgenutzt haben.
* Hohe Wachstumsraten, doch viele Konfliktlinien bleiben, z.B. mit Hindus und
Moslems
Es ist das erste Mal seit 35 Jahren, daß ein indischer Premierminister wiedergewählt wurde.
Dies kommt nicht überraschend. Allerdings hatte niemand erwartet, daß Modi noch mehr
Sitze im Parlament gewinnen wird. Der wichtigste Grund dafür ist, daß er in den vergangenen
fünf Jahren in der Wirtschaftspolitik seine Hausaufgaben gemacht hat, so daß sein Land
inzwischen die höchsten Wirtschaftswachstumsraten weltweit aufweist.
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* Hinzu kam, daß er auch keinen wirklich ebenbürtigen Herausforderer fürchten mußte. Nun
warten auf den Wahlsieger gewichtige Aufgaben, allen voran die versprochene große
Steuerreform und die Stärkung der Zentralregierung gegenüber den Provinzen. Außerdem
wird Modi bestrebt sein, den schwelenden Konflikt zwischen den Hindus und der 13 Prozent
ausmachenden Minderheit der Muslime im Land zu entschärfen.
Es gibt jedoch auch einige Aber:
* Hohe Arbeitslosigkeit. Der Sieg der Hindu-Nationalisten in Indien ist erdrückend. Man
könnte fast zur Schlußfolgerung kommen: Narendra ist Indien, Indien ist Narendra. Der BJPSieg ist sein persönliches Verdienst. Seit den 1970er Jahren gab es in Indien keine
vergleichsweise charismatische Persönlichkeit. Einst nahm Premierministerin Indira Gandhi
eine ähnlich populäre Stellung ein. Modi gewann die Wahl, obwohl er in der ersten Amtszeit
wichtige Wahlversprechen nicht eingelöst hat: Die 6,1-prozentige Arbeitslosigkeit, die
höchste in Indien seit 45 Jahren, ist das größte Problem des Landes. Die Hälfte der Menschen
unter 30 Jahren ist nicht in der Lage, eine Beschäftigung zu finden.
* Noch immer Bruchlinien in der indischen Gesellschaft. Modi mag durchschlagenden
Erfolg gehabt haben. Sein stark umstrittener Wahlkampf hat allerdings einige Bruchlinien in
der indischen Gesellschaft offengelegt – das Kastenwesen, die Unterteilung in soziale
Klassen, die steigende antimuslimische Stimmung und die sozialen Ungleichheiten, was
Bauern in verzweifelte Not gestürzt hat. Die Minderheiten zahlen den Preis für den
hinduistischen Nationalismus – vor allem die 200 Millionen Muslime im Land, die sich
seit Modis Amtsantritt zunehmend marginalisiert fühlen.
* Der Kuh-Vigilantismus indes, bei dem Muslime und Dalits angegriffen werden, weil sie
angeblich Rindfleisch gegessen und Kühe geschlachtet haben, wird nicht weiter in Frage
gestellt. Modi wird bei seinem Nachwahlversprechen von „Wachstum und Prosperität“ wohl
versprechen, die unterrepräsentierten und entrechteten Gruppen nicht zu vergessen.
* Viele Minderheiten fühlen sich durch Hindu-Nationalismus bedroht
Das größte Problem der Moslems ist die Frage, wie sie sich zum Hindu-Nationalismus
verhalten sollten. Mit ihrem starken Mandat wird die Safranpartei versuchen, der Republik,
der Verfassung und den demokratischen Institutionen ihren Farbton zu geben. Schon von
daher sind die Moslems gezwungen, Brücken zu den Hindus zu bauen; denn diese stellen nun
´mal die Mehrheit im Lande. Der Konfliktherd brennt – wenn auch zur Zeit auf kleiner
Flamme, kann jedoch jeden Moment heißer werden.
* Rückbesinnung auf Nationales. Modi repräsentiert eine Politik, die inzwischen auch in
anderen Teilen der Welt – auch in (West-)Europa – stärker wird: Eine Politik, die national –
Gegner sagen natürlich „nationalistisch“ – geprägt ist und die nationalen Interessen im
Vordergrund hat. Hinzu kommt in Indien, daß sie sich vor allen Dingen auf einen besonderen
Teil der Bevölkerung fokussiert, nämlich die Hindus. Viele Minderheiten fühlen sich bedroht.
Das gilt vor allen Dingen für die muslimische Minderheit, immerhin 14 Prozent der
Bevölkerung, knapp 200 Millionen Menschen, die sich durch Modi und seine Partei an den
Rand gedrückt fühlen. Modis Partei hat immerhin, um die Stammwählerschaft zu
mobilisieren, auch populistische Stimmung gegen die Minderheiten gemacht.
* Priorität haben wirtschaftliche Fragen. Zur Klarheit gehört aber auch: Zu den Prioritäten
der Menschen – vor allem der „einfachen“ Inder, also dem „Mann auf der Straße – gehört
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nicht unbedingt die Mitsprache in politischen Fragen. Die Prioritäten sind wirtschaftliches
Wachstum, Arbeitsplätze, gesellschaftspolitisches Vorankommen, und dort hat Modi große
Pläne, dort hat Modi in den letzten Jahren zu einem großen Teil „geliefert“, und die Menschen
setzen in ihn größeres Vertrauen. Nicht alle Menschen, aber eine Mehrheit der Menschen,
allemal die Hindumenschen, setzen ein größeres Vertrauen in ihn als in die Pläne und in die
Vorgaben der Opposition.
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