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Management Summary

Trotz aller Reformdynamik gibt es in Sachen Freihandel seit Jahren kaum Bewegung in Indien. Zwar 

wurden nach der Öffnung von 1991 innert kurzer Zeit die Importzölle drastisch gesenkt, dennoch sind 

diese immer noch beträchtlich.

Zudem bestehen viele nichttarifäre Handelshemmnisse fort. Mit zahlreichen Partnerstaaten kommen die 

Verhandlungen über Freihandelsabkommen nicht vom Fleck.

Die indische Regierung bekennt sich grundsätzlich zu einer liberalen Handelspolitik, in jüngster Zeit 

auch offensiver, am WEF in Davos und anderswo. Man ist sich der Gefahren einer protektionistischen 

Wende durchaus bewusst, seit der amerikanischen Debatte über Reformen der Visabestimmungen erst 

recht.

Die Schaffung einer wettbewerbsfähigen Exportindustrie ist das erklärte politische Hauptziel, wozu 

es ausländischer Direktinvestitionen in grosser Zahl bedarf und daher auch Zugeständnisse in der 

Handelspolitik braucht.

Dennoch haben Freihandelsbefürworter in Indien weiterhin keinen leichten Stand, etwa in der Agrarpolitik 

oder bei Fragen des intellektuellen Eigentums. Einerseits wiegt die historische Erfahrung mit schlecht 

ausgehandelten Verträgen schwer. Andererseits wird es trotz dem Nettonutzen einer handelspolitischen 

Öffnung auch Verlierer geben.

Die aufgeladene nationalistische Stimmung, die in gewissen Kreisen von Anhängern der Regierungspartei 

herrscht, könnte sogar den Boden für weitere protektionistische Massnahmen bereiten – auch wenn eine 

radikale Trendumkehr der ökonomischen Öffnungspolitik sehr unwahrscheinlich ist.

Zudem stellen Handelsbeschränkungen zwar durchaus einen negativen Standortfaktor für Investoren 

dar, für die meisten aber besticht Indien wegen der Attraktivität seines Binnenmarkts, nicht wegen der 

Produktionsbedingungen.

Das Hauptaugenmerk der indischen Reformpolitik wird deshalb weiterhin auf der Verbesserung der 

Investitionsbedingungen liegen, das heisst dem Abbau von regulatorischen Hürden, die auch im 26. Jahr 

seit dem wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel noch in grosser Zahl bestehen.

Für eine exportorientierte Wirtschaft wie die schweizerische stellt Indien einen sehr interessanten 

Zukunftsmarkt dar, gerade in den Bereichen von Investitionsgütern oder Infrastruktur.

Trotz dem grossen Wohlwollen gegenüber der Schweiz ist bei Freihandelsverhandlungen aber mit keiner 

Bevorzugung zu rechnen. Die Streitpunkte sind dieselben wie bei allen Industriestaaten, etwa der Schutz 

geistigen Eigentums.
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Ausgangslage

Die Öffnung der indischen Wirtschaft schreitet kon-
tinuierlich voran. Im Januar erst erleichterte die 
Regierung ausländische Investitionen in den Branchen 
Detailhandel, Immobilienwirtschaft und Flugindus-
trie. Damit setzt die Regierung die seit dem Paradig-
menwechsel von 1991 geltende Politik fort: den kon-
tinuierlichen, graduellen Abbau der regulatorischen 
Hürden für Investitionen oder kurz die Verbesserung 
der Geschäftsbedingungen im Schwellenland. Dafür 
wurde Indien im vergangenen Jahr auch belohnt: In 
der vielbeachteten «Ease of doing business»-Liste der 
Weltbank machte das Land einen ansehnlichen Sprung 
nach vorne , vom 130. auf den 100. Rang. Zumindest 
ist man nun im Mittelmass angekommen.

Dies kommt gelegen, denn im vergangenen Jahr hat 
Indien etwas vom Glanz seiner Rolle als hoffnungsvol-
ler Zukunftsmarkt eingebüsst. Verkorkste Grossrefor-
men wie die stümperhaft vorbereitete Entwertung von 
86% des Bargeldes und die Einführung einer landes-
weiten Umsatzsteuer, die hinter den Erwartungen zu-
rückblieb, haben zu Wachstumseinbussen geführt und 
Zweifel an der wirtschaftspolitischen Weitsicht der 
Regierung aufkommen lassen. Zudem hat die globale 

konjunkturelle Erholung dazu geführt, dass Indien 
nicht mehr eine ganz so prominente Stellung als Hoff-
nungsträger der Weltwirtschaft zukommt, sondern dass 
es als ein Wachstumsmarkt von vielen gilt. Freilich 
verfügt das Schwellenland mit seinem riesigen Binnen-
markt und seinem grossen Reservoir an gutausgebilde-
ten und fliessend Englisch sprechenden Fachkräften 
über ein ausserordentliches Potenzial. Das Interesse 
am Land ist weiterhin gross – zu Recht. Mit 60 Mrd. $ 
waren im Finanzjahr 2016/17 die ausländischen Di-
rektinvestitionen so hoch wie noch nie in Indien.

Indien ist auf dieses Interesse angewiesen. Denn um 
die veraltete Infrastruktur zu modernisieren und den 
Produktionsstandort zu fördern, der die dringend be-
nötigten Arbeitsplätze schaffen soll, braucht es auslän-
disches Kapital und Know-how. Dies ist die Triebfeder 
zu Modis Wirtschaftsreformen,  zu seinem unentwegten 
weltweiten Werben für den indischen Investitions-
standort.

Weit weniger Elan hat Delhi aber bisher in handels-
politischen Fragen gezeigt. Tarifäre und nichttari-
färe Handelshemmnisse gibt es weiterhin zuhauf,  
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Freihandelsverhandlungen, etwa mit der EU, kommen 
seit zehn Jahren nicht vom Fleck. Die protektionisti-
schen Reflexe sind einerseits ein Überbleibsel aus 
der jahrzehntelangen Politik der Importsubstitution, 
entstehen andererseits auch aus der Sorge um den 
heimischen Werkplatz, dem in der gegenwärtigen 
Wirtschaftspolitik eine so zentrale Stellung zukommt. 
Dies umso mehr, als das Land in der Vergangenheit 
schlechte Erfahrungen mit Freihandelsverträgen 
gemacht hat. Zudem dürften die aggressiv bewirtschaf-
teten nationalistischen Befindlichkeiten eines Teils 
der Wählerschaft einer weiteren Öffnung ebenfalls 
abträglich sein. Die Skepsis gegenüber einer liberalen 
Handelspolitik ist entsprechend gross. Indien ist am 
ehesten bereit, Freihandelsverträge mit Staaten ab-
zuschliessen, die schon einen wichtigen Exportmarkt 
darstellen, vor allem in der Region, oder das Potenzial 
dazu haben.

Lesetipp: Indien – Zukunftsmarkt für ausländi-
sche Unternehmen oder abgeschottete Trutzburg? 

(«NZZ Global Risk», PDF)

Allerdings haben jüngere Entwicklungen in wichtigen 
Partnerländern wie den USA unter Präsident Trump 
oder Grossbritannien (Brexit) aufgezeigt, dass pro-
tektionistische Reflexe gerade im Migrationsbereich 
sehr direkte Nachteile für Indien mit sich bringen. 
Die Debatte um eine Revision der amerikanischen Vi-
sabestimmungen für nur befristet im Land arbeitende 
Experten (H1B-Visa, die überwiegend von indischen 
IT-Dienstleistern genutzt werden) wurde in Indien sehr 
aufmerksam verfolgt. Zudem sind Investitions- und 
Handelspolitik nicht immer losgelöst voneinander zu 
betreiben, wie etwa die Freihandelsverhandlungen mit 
der EU zeigen. Die handelspolitischen Entscheidun-
gen der indischen Regierung werden in diesem Span-
nungsfeld getroffen.

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

0

2

4

6

8

10

12%

Indien war zuletzt mit Wachstumseinbussen konfrontiert 

Prognose

Quelle: Weltbank sus. / «NZZ Global Risk»

Jährliches BIP-Wachstum, real (in %)

http://click.email.nzz.ch/?qs=964db2d02bd10fdacece51b018cde376a42b6badfdca7c28729501c7cd62aae97488d3761a9f172a0f31c9769134f96995d232eb84828d7d
http://click.email.nzz.ch/?qs=964db2d02bd10fdacece51b018cde376a42b6badfdca7c28729501c7cd62aae97488d3761a9f172a0f31c9769134f96995d232eb84828d7d
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Indien hegt nach jahrzehntelanger Importsubstitution 
und negativen Erfahrungen mit schlecht verhandelten 

Verträgen traditionell Misstrauen gegenüber dem 
Freihandel.

Schliesslich hat sich aber die Einsicht durchgesetzt, 
dass eine liberale Handelsordnung zur Erreichung des 
wirtschaftspolitischen Hauptziels, der Schaffung eines 

weltweit wettbewerbsfähigen, exportorientierten 
Produktionsstandorts, durchaus instrumental ist.

Viele Wachstumsbranchen in Indien sind auf einen freien 
Zugang zu internationalen Märkten angewiesen.

Szenario 1

Eine entschlossene Liberalisierung

Wahrscheinlichkeit



6

Freihandel hat in Indien traditionell keinen guten 
Stand. Viele Menschen sind der Ansicht, dass der 
Abbau von Handelshemmnissen nicht zum Vorteil 
des Landes ist. Die negativen Erfahrungen in den 
neunziger Jahren mit schlecht ausgehandelten Frei-
handelsverträgen mit viel produktiveren Staaten in 
Ost- und Südostasien bestärken diese Haltung. Trotz 
einem klaren Nettonutzen für beide Parteien gäbe es 
bei einer offeneren Handelspolitik gegenüber westli-
chen Industriestaaten in Indien erneut auch Verlierer, 
etwa die stark geschützte hiesige Kraftfahrzeugindus-
trie. Da der Westen auf einer Koppelung der Frei-
handelsverträge mit nicht direkt handelspolitischen 
Fragen wie dem Schutz geistigen Eigentums besteht, 
bergen diese auch für Branchen wie die indische Phar-
maindustrie Risiken.

Andererseits zeigt sich zurzeit direkter als früher, 
welche Gefahren ein Um-sich-Greifen des Protektio-
nismus weltweit für Indien mit sich bringt. Die sehr 
wichtige Branche der Geschäftsdienstleistungen 
(IT, Backoffice) ist auf einen ungehinderten Zugang 
indischer Arbeitskräfte zu internationalen Arbeits-

märkten angewiesen. Viele Leistungen werden direkt 
beim Kunden erbracht von kurzfristig ins Land entsand-
ten indischen Fachkräften, die zu einem Bruchteil der 
landesüblichen Kosten arbeiten. Die Möglichkeit einer 
Revision der entsprechenden amerikanischen Visabe-
stimmungen hielt die indische Wirtschaftswelt mona-
telang in Atem. Auch die immigrationskritische Linie 
Grossbritanniens seit der Brexit-Abstimmung wird 
in Indien sehr skeptisch gesehen. Beide Länder sind 
klassische Einwanderungsdestinationen der indischen 
Mittelschicht.

Zudem wächst die Einsicht, dass die Schaffung eines 
wettbewerbsfähigen Produktionssektors ohne offene 
Handelspolitik nur schwer möglich ist. Fertigungs-
unternehmen sind auf unkomplizierte Zulieferungen 
aus dem Ausland und günstige Handelsbedingungen 
für den Verkauf des Endprodukts angewiesen. Die 
Handelspolitik wird somit für Indien durchaus zum 
Standortfaktor, auch weil etwa die EU mit Indien ein 
Abkommen anstrebt, das sowohl Investitions- als auch 
Handelsfragen umfasst («Broad Based Trade and In-
vestment Agreement»).
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Indien hegt nach jahrzehntelanger Import-
substitution und negativen Erfahrungen mit 
schlecht verhandelten Verträgen traditio-
nell Misstrauen gegenüber dem Freihandel. 
Zurzeit wird aber vermehrt über dessen 
Vorzüge gesprochen

Indien gilt weiterhin als attraktiver Zukunftsmarkt mit 
enormem Potenzial. Die zu Beginn von Modis Amtszeit 
herrschende Euphorie ist aber im In- und Ausland 
einer etwas nüchterneren Einschätzung gewichen. Die 
verkorksten Grossreformen, vor allem die Bargeldent-
wertung, haben einen gewissen Reputationsschaden 
verursacht. Auch die Entscheidung der Regierung 
Modi, unilateral die meisten Investitionsschutzabkom-
men zu kündigen, haben auf Investorenseite zu Stirn-
runzeln geführt.

In Delhi ist man zurzeit deshalb besonders bemüht, 
Indiens Attraktivität zu unterstreichen, und ist dafür 
auch zu innenpolitisch unpopulären Schritten bereit 
wie der Deregulierung des Einzelhandels. In diesem 
Kontext sind auch handelspolitische Zugeständnisse 
denkbar. Die Chancen für Fortschritte bei den seit 
langem blockierten Freihandelsverhandlungen stehen 
zurzeit besser als in den letzten Jahren. Dennoch 
bleiben offene Fragen, etwa beim geistigen Eigentum. 
Dort sind die Fronten verhärtet. Auch bei der Land-
wirtschaft, einem grossen Hemmschuh bei früheren 
Freihandelsverhandlungen, sind substanzielle Bewe-
gungen für Delhi mit einem grossen innenpolitischen 
Risiko verbunden. Zu wichtig ist der ineffiziente, aber 
als wichtiges Absorptionsbecken für Arbeitssuchende 
dienende Agrarsektor in Indien.

Zurzeit wird in Indien eher über die Vorzüge des Freihandels gesprochen als über dessen 
angebliche Gefahren. Zwar sind zentrale Fragen einer Politik des Freihandels ungeklärt, etwa 
bei der Agrarpolitik oder dem geistigen Eigentum. Aber die Entwicklungen in den USA haben 
der indischen Öffentlichkeit die Gefahren protektionistischer Tendenzen sehr unmittelbar  
aufgezeigt.

Fazit Szenario 1
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Modi inszeniert sich gerne als Modernisierer der 
indischen Wirtschaft und wird im Ausland auch vor 

allem in dieser Rolle wahrgenommen.

Die Regierungspartei BJP verfolgt nicht nur eine 
wirtschaftspolitische, sondern auch eine teils aggressive 

national-religiöse Agenda, die protektionistischen 
Forderungen den Boden bereiten kann.

Dies kann zu Verlangsamungen oder gar Rückschritten 
in der Öffnungspolitik führen.

Szenario 2

Volle Kraft zurück

Wahrscheinlichkeit
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Die Regierungspartei verfolgt nicht ausschliesslich eine Wirtschaftspolitik der Modernisie-
rung, sondern auch eine national-religiöse Agenda. Angesichts einer erstarkten Opposition 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung vermehrt auf populistische Massnahmen 
zurückgreift. Eine radikale Trendumkehr in der Öffnungspolitik ist aber wenig wahrscheinlich, 
zu negativ in Erinnerung ist einer breiten Öffentlichkeit die staatliche Gängelung des Wirt-
schaftslebens vor 1991.

Fazit Szenario 2

Narendra Modi wirbt weltweit mit grossem Einsatz 
für den indischen Standort und betont dabei stets 
den Reformeifer seiner Regierung. Tatsächlich haben 
sich die Investitionsbedingungen in den vergangenen 
drei Jahren verbessert. Das heisst aber nicht, dass 
die indische Regierung immer nach ökonomischem 
Lehrbuch vorgeht.

Denn vorrangiges Ziel ist es nicht, eine möglichst freie 
und effiziente Wirtschaftsordnung zu schaffen, diese 
ist bestenfalls instrumental. Prioritär sind letztlich 
machtpolitische Erwägungen. Dies hat sich etwa bei 
der Bargeldreform gezeigt, die als Schlag gegen reiche 
Schwarzgeldbesitzer politisch geschickt vermarktet 
wurde, ökonomisch aber wegen ungenügender Detail-
planung unnötig hohe Kosten verursachte, unter denen 
das Land noch heute leidet.

Hinzu kommen die nationalistischen Befindlichkeiten 
in der Kernwählerschaft der Regierungspartei, die von 
dieser aktiv bis aggressiv bewirtschaftet werden. Diese 
aufgeladene Stimmung kann in Verbindung mit dem 
starken Fokus auf der Schaffung heimischer Arbeits-
plätze zu protektionistischen Forderungen beitragen, 
wie sie in einzelnen Sektoren oder Gliedstaaten bereits 
erhoben werden, oder zum Aufruf, nationale Stärke zu 
beweisen. Dies hat Indien etwa getan, als es unilateral 
alle Investitionsschutzabkommen aufkündigte.

Protektionistische Tendenzen in Ländern, die 
wie die USA wichtige Handelspartner sind, 
könnten das Leben für Freihandelsbefürwor-
ter in Indien erschweren

Das Ziel war letztlich, weitere schmerzhafte Nieder-
lagen bei internationalen Schlichtungsverfahren zu 
vermeiden. Man hätte diesen Schritt aber nicht unter-
nommen, wenn man nicht der Ansicht gewesen wäre, 
der heimische Markt sei so attraktiv, dass ein solches 
Manöver nicht Investoren vergraulen werde. Zielfüh-
render als die Schwächung des Investitionsschut-
zes wäre freilich die Stärkung der Rechtssicherheit 
gewesen. Vor Reformen in diesem Bereich schreckt 
die Regierung jedoch zurück, eher ist ein Druck auf 
rechtsstaatliche Garantien zu spüren.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der pro-
tektionistischen Tendenzen in für Indien wichtigen 
Weltgegenden wie den USA oder Grossbritannien 
könnten Freihandelsbefürworter im Land durchaus 
wieder vermehrt unter Druck geraten. Das Erstarken 
der Kongresspartei, die lange staatstragende Kraft des 
Landes war, nach der Wahlniederlage von 2014 gegen 
Modis Bharatiya Janata Party (BJP) aber zunehmend in 
der Bedeutungslosigkeit verschwand, hat bei der BJP 
einige Nervosität ausgelöst. Auch dies könnte einer 
populistischeren Wirtschaftspolitik zuträglich sein.

Eine radikale Trendumkehr ist dennoch schwer vor-
stellbar. Die überregulierte Staatswirtschaft der Ver-
gangenheit führte 1991 beinahe zur Zahlungsunfähig-
keit des Landes. Zurück zu einem solchen System will 
niemand, der Indiens Aufstieg zum Ziel hat.
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Szenario 3

Zögerliche Öffnung

Indien weiss, dass es seine wirtschaftspolitischen Ziele nur 
mit ausländischer Unterstützung erreichen kann. Dies ist der 

eigentliche Treiber für die Öffnung.

Die Bemühungen, Investitionsbedingungen zu erleichtern, 
werden weitergeführt, der graduelle Abbau regulatorischer 

Hürden setzt sich fort.

Allerdings ist der Handlungsbedarf aus Sicht der indischen 
Regierung im Handelsbereich weniger dringend, die 

politischen Kosten sind zudem höher.

Wahrscheinlichkeit
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Indien ist ein attraktiver Zukunftsmarkt und weiss 
das auch. Dies lässt das Land international mit neuem 
Selbstbewusstsein auftreten. Dennoch ist man sich 
bewusst, dass man für die Erneuerung und Moder-
nisierung des Riesenlandes noch lange auf auslän-
dische Unterstützung angewiesen ist. Ohne Kapital 
und Wissen ausländischer Geldgeber wird aus Indien 
kein globaler Produktionsstandort werden, wie er 
der Regierung vorschwebt. Die Anstrengungen zur 
Verbesserung der Investitionsbedingungen werden 
fortgesetzt. Graduelle Liberalisierungsschritte wird es 
weiterhin geben, auch wenn der Weg zu «Red carpet, 
not red tape» (ein roter Teppich für Investoren statt bü-
rokratischer Hürden) – Modis Bonmot – noch weit ist.

Dabei ist man sich auch der Bedeutung des Freihan-
dels bewusst – langfristig, weil für das Fernziel eines 
exportorientierten Produktionsstandorts eine liberale 
Handelspolitik zentral ist, und unmittelbarer, weil 
diese für einige Investoren auch einen Standortfaktor 
darstellt. Und nicht zuletzt hat die immigrationsfeind-
liche Rhetorik der USA einer breiteren Öffentlichkeit 
vor Augen geführt, was für Indien bei einer Erstarkung 
weltweiter protektionistischer Tendenzen auf dem 

Spiel steht. Voten für den Freihandel (sowie für eine 
regelbasierte Weltordnung, von der das dem regiona-
len Gegenspieler China bis auf weiteres hoffnungslos 
unterlegene Indien ebenfalls profitiert) sind also nicht 
bloss Lippenbekenntnisse. Bereits 2015 wurde von der 
Regierung Narendra Modi erstmals ein auf fünf Jahre 
ausgelegtes Programm zur Handelspolitik vorgelegt, 
das die Verdoppelung des Handelsvolumens auf 900 
Mrd. $ anstrebt und das System der Exportsubventio-
nen verschlanken soll.

Investitionshemmnisse werden auf absehbare 
Zeit mit grösserer Priorität abgebaut als Han-
delshürden, auch weil die politischen Kosten 
für einen Rückbau protektionistischer Mass-
nahmen höher sind

Gleichzeitig hat die Verbesserung der Investitionsbe-
dingungen, also der Abbau regulatorischer Hürden, 
in der Reformpolitik klare Priorität vor handelspoli-
tischen Massnahmen. Dies aus mehreren Gründen: 
Erstens dürfte trotz den obengenannten Punkten für 
die meisten Geldgeber bei einem Investitionsentscheid 
Indiens Handelspolitik von sekundärer Bedeutung 
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Investitionshemmnisse werden auf absehbare Zeit mit grösserer Priorität abgebaut als Han-
delshürden. Die indische Regierung versucht damit ihre wirtschaftspolitischen Ziele zu errei-
chen, ohne sich zu viel innenpolitischem Druck auszusetzen.

Fazit Szenario 3

sein. Man investiert in Indien, um für Indien zu produ-
zieren. Das Interesse am Binnenmarkt ist ausschlagge-
bend, nicht so sehr die Möglichkeit, von Indien aus die 
Welt zu beliefern. Dafür ist das Produktivitätsniveau 
hierzulande in den meisten Fällen noch zu gering. 
Eher besteht aus indischer Sicht die Gefahr, dass 
beim Wegfall sämtlicher Importzölle internationale 
Produzenten das Land mit im Ausland gefertigten, 
kompetitiveren Produkten überschwemmen, wie es in 
den neunziger Jahren geschah. Der Schaffung lokaler 
Arbeitsplätze steht eine restriktive Handelspolitik also 
nur indirekt im Wege.

Zweitens produziert das Erleichtern von ausländischen 
Direktinvestitionen kaum einheimische Verlierer, die 
Aufhebung der protektionistischen Handelspolitik 
hingegen schon. Entsprechend gross ist der 

innenpolitische Widerstand, insbesondere, wenn 
im Rahmen von Freihandelsverhandlungen heikle 
Themen wie die Landwirtschaft oder die dank 
schwachem Patentschutz beispiellos günstigen Medi-
kamente zur Debatte stehen.

Einzelne Fortschritte kann es dennoch geben. Die ein-
gefrorenen Verhandlungen über diverse Freihandels-
verträge, beispielsweise mit der EU, der Schweiz oder 
Israel, wurden wiederbelebt. Mit einzelnen Staaten 
könnte es auch zu Durchbrüchen kommen, insbeson-
dere, wenn diese für Indien bereits heute einen rele-
vanten Exportmarkt darstellen. Mit einigen Staaten in 
der Region bestehen bereits Freihandelsabkommen. 
Ein Abschluss mit der EU, Indiens wichtigstem Han-
delspartner, käme aber für die meisten Beobachter 
überraschend.
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Was heisst dies für die 
Schweiz Unternehmen?

Die Schweiz verfügt in Indien über einen ausgezeich-
neten Ruf, dem die weiterhin medial bewirtschaftete 
Rolle als Sündenbock in der Schwarzgelddebatte nichts 
anhaben kann. Das Land ist überaus beliebt als Rei-
sedestination und wird mit klassischen Attributen wie 
Sauberkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in Ver-
bindung gebracht. «Made in Switzerland» gilt eindeutig 
als Qualitätsmerkmal. Der Schweizer Industrie- und 
Wissensstandort ist in relevanten Kreisen bekannt, 
ebenso das dortige Interesse am indischen Markt. Bei 
ihrem Staatsbesuch im vergangenen Jahr wurde Bun-
despräsidentin Doris Leuthard von einer sehr hochran-
gigen Wirtschaftsdelegation begleitet, was durchaus 
zur Kenntnis genommen wurde.

Indien ist an Schweizer Direktinvestitionen interes-
siert, besonders in der verarbeitenden Industrie, ebenso 
an der Zusammenarbeit bei Geschäftsdienstleistun-
gen, etwa in der Finanzindustrie. Trotz beidseitigem 
Interesse an einer engeren wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit bleiben aber offene Fragen bestehen. Aus 
Schweizer Sicht ist das vor allem die Sorge in Bezug 
auf einen ungenügenden Schutz geistigen Eigentums, 
natürlich in der Pharmabranche, aber auch in anderen 
Technologiebranchen. Es steht ausser Frage, dass es 
Indiens langfristiges Ziel ist, selber Spitzentechnolo-
gie anbieten zu können. Die Anwerbung ausländischer 
Produktionsunternehmen ist nur ein Zwischenschritt.

Für Fortschritte im Freihandelsdossier ist, wie bei 
anderen Industriestaaten, die mit Indien in Verhand-
lungen stehen, die Ausräumung dieser Fragen zentral. 
Grundsätzlich hat die Schweiz für Indien in dieser 
Hinsicht keine grosse Priorität, da der bilaterale 
Handel mit Ausnahme der über die Schweiz abgewi-
ckelten Goldkäufe, die die Handelsstatistik aufblähen, 
nicht stark ins Gewicht fällt. Es ist zu erwarten, dass 
Fortschritte vorerst mit Partnerstaaten mit grossem 
Handelsvolumen erzielt werden. Andererseits kann die 
geringe Bedeutung der Schweiz auch ein Vorteil sein. 
Beim Investitionsschutz hat Indien mit der Schweiz 
als einem der ersten Staaten Neuverhandlungen auf-
genommen, wohl auch um Erfahrungen für die weitaus 
schwierigeren Gespräche mit der EU zu sammeln.

Auch für Schweizer Unternehmen gilt, dass blockierte 
Freihandelsverhandlungen Indien nicht zwingend zu 
einem uninteressanten Investitionsziel machen, insbe-
sondere, wenn Produktionsstätten im Land geschaffen 
werden, die vor allem den Heimmarkt bedienen sollen. 
Soll Indien dereinst aber als Hub für Exporte in die 
ganze Grossregion gelten, gewinnt die Handelspolitik 
an Bedeutung. Allerdings dürften die potenziellen 
Märkte für in Indien gefertigte Produkte auch auf lange 
Sicht eher in Entwicklungs- und Schwellenländern 
liegen, mit denen Handelsabkommen wahrscheinli-
cher sind, und nicht unbedingt im Westen.



Indien muss im Vergleich zu China noch grosse Anstrengungen 
unternehmen, um die Infrastruktur zu verbessern. Während Chinas 

Bevölkerung fast lückenlos (99,9%) mit Elektrizität versorgt wird, sind in 
Indien noch mehr als 200 Mio. Einwohner ohne Strom.

Das Land verfügt nach wie vor über eine im Schnitt relativ junge 
Bevölkerung, fast 580 Millionen Menschen sind unter 25 Jahre alt.

Geht es nach den Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten 
Nationen, dann überholt Indien 2024 China als bevölkerungsreichstes 

Land der Welt.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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2

3



Facts & Figures

Indien (Neu Delhi)

Fläche   3 287 000 km2

Wechselkurs ($)  67,195

Bevölkerung (Mio.)   1 308,76

BIP (Mrd. $)   2 269,7

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 6 619

BIP-Wachstum (%)   7,6

Inflation (%)   4,87

Arbeitslosigkeit (%)   4,90

Leistungsbilanz (%)   –0,92

Direktinvestitionen (Mrd. $)  282,3

Direktinvestitionen in % des BIP 1,69

Pma./NZZ-Infografik
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Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Indiens

RepRisk-Index
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Höchster RRI: 54 (Januar 2018)

NZZ-Infografik/Pma.

Durchschnitt alle Länder: 37,5

Facts & Figures

In welchen Bereichen hat Indien die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index 

erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. 

Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

In welchen indischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?

2 Jahren 4 Jahren

Höchster RepRisk-Index-Wert (0–100) in den vergangenen

NZZ-Infografik/Pma.
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Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Februar 2018

Wettbewerbsfähigkeit Indien
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet 
demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.


