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« I N D I E N . E I N LA N D U N D S E I N E W I D E R S PRÜ C H E »

«Im Griff
der Ungleichheit»
Indien gilt als Wirtschaftsmacht – und fast die Hälfte der Bevölkerung
lebt in Armut. Warum ist das so, und wie könnte es anders gehen?
VON MARKUS SPÖRNDLI

«TÜRZWERGE SCH LÄGT MAN NICHT»

Sittenbilder von den Inseln
Kann man ein Buch, das überwiegend aus kur
zen Texten des begnadeten «taz»-Kolumnisten
und erfahrenen Reporters Ralf Sotscheck be
steht, auf einer Sachbuchseite vorstellen – einer
Seite also, die sich überwiegend mit politwis
senschaftlichen, ökonomischen oder sonstigen
sehr ernsthaften und fundierten Büchern be
schäftigt? Man kann nicht nur, man muss sogar.
Denn all die Geschichten, die Sotscheck
manchmal lapidar, oft spöttisch und mit einem
sicheren Gespür fürs Skurrile erzählt, basieren
auf Fakten. Sie schildern eindrücklicher als
manche trockene Analyse die gesellschaftli
chen Zuständen in Britannien und Irland. Und
sie sind hochpolitisch – weil der Autor unten
und oben verwechselt. Er beschreibt die Blöd
heiten, die es unten natürlich auch gibt, zwar
ebenfalls bissig, aber längst nicht so sarkas
tisch wie den Protz, den Dünkel, die Arroganz
und das Unvermögen der Reichen, Mächtigen
und Arrivierten.
Und so erfährt man, wie der Steuerflücht
ling Bono von U2 einmal drei «Afrikanerinnen»
Manieren beizubringen versuchte (es waren
die US-Präsidentengattin Michelle Obama und
ihre beiden Töchter). Dass am Arthur’s Day
der Guinness-Brauerei 2013 ein neuer Rekord
aufgestellt wurde (921 Mägen mussten aus

gepumpt werden). Dass die irischen Behörden
noch immer Hexafluoridkiesel ins Trinkwasser
mischen, obwohl das laut einer Untersuchung
den IQ senken soll (weshalb sich die Regierung
weigert, das Gesetz aufzuheben). Was Prinz
Charles besitzt und wie er seine Steuerbefrei
ung rechtfertigt. Welche Sorgen die britischen
Lords haben. Und was Tony Blair bereut (nicht
den Irakkrieg).
Nach und nach tauchen alle auf: tum
be PolitikerInnen, privatisierungsbesessene
Behörden, der Hundepsychologe der Queen,
vorbestrafte PolizistInnen (ungefähr tausend
davon gibt es in Britannien), handyverrückte
Jugendliche, Potemkinsche Dörfer beim G8Gipfel im Jahr 2013 in Nordirland, englische
Heimwerker an der Gasleitung … Aber was
schreibe ich da? Selber lesen!
PIT WUHRER

Ralf Sotscheck: «Türzwerge schlägt
man nicht». Mit Cartoons von Tom
(«taz») und einem Vorwort von Vincent
Klink. Edition Tiamat. Berlin 2014.
160 Seiten. Fr. 19.40.

« D E U T S C H LA N D I M T I E F S C H LA F »
Ein kleiner Strauss aus dem Abfall: MüllsammlerInnen am Rand von New Delhi.
F OTO: A LTA F Q A D R I , K E YS TO N E

Der Zweikampf zwischen Indien und China,
den beiden bevölkerungsreichsten Staaten der
Welt: Er wird nicht nur immer öfter geopoli
tisch, sondern schon länger auch wirtschaft
lich und entwicklungspolitisch heraufbe
schworen. Da glänzte China lange mit raschem
Wirtschaftswachstum und trug entscheidend
dazu bei, dass das wichtige Millenniumsent
wicklungsziel der «Bekämpfung von extremer
Armut» in globaler Hinsicht erreicht worden ist.
Doch schon bald könnte Indien die Volksrepu
blik punkto Wirtschaftswachstum überholen.
Eine neue Studie der Weltbank prognostiziert
diesen Zeitpunkt auf 2017 – bis dann soll In
diens Wirtschaftsleistung jährlich um sieben
Prozent zunehmen.
Wird dieser Wachstumsschub nicht nur
Indiens Image als kommende wirtschaftliche
Supermacht beflügeln, sondern auch die rie
sigen sozialen Probleme lösen? Eine mögliche
fundierte Antwort darauf gibt ein neues Buch
der indischen Entwicklungsökonomen Jean
Drèze und Amartya Sen. «Indien. Ein Land und
seine Widersprüche» ist dabei zu einem Teil
ein Update des früheren Gemeinschaftswerks
«India. Economic Development and Social Op
portunity» (2002), das aber nicht ins Deutsche
übersetzt worden war.

Mehr Wachstum, mehr Hungernde
Sen und Drèze sind beide gleichzeitig Theo
retiker, Empiriker und nicht zuletzt Prakti
ker – und sie ergänzen sich ideal. Sen, der Wirt
schaftsnobelpreisträger von 1998, ist auch ein
Gerechtigkeitsphilosoph, der hinter dem von
der Uno verwendeten Index für menschliche
Entwicklung steht (was eine Abkehr von rein
wirtschaftlich gemessener Entwicklung bedeu
 rèze, ein gebürtiger Belgier, ist stark in
tete). D
den sozialen Bewegungen Indiens verwurzelt
und hatte das Konzept für ein nationales indi
sches Gesetz ausgearbeitet, das seit 2005 der
ländlichen Bevölkerung ein Recht auf Arbeit
und eine soziale Absicherung garantiert.
Seit der Jahrtausendwende ist Indiens
Wirtschaftsleistung bereits beträchtlich ra
scher gewachsen als je zuvor. Trotzdem, so
Drèze und Sen im neuen Buch, habe dies im Ge
gensatz zu China kaum Auswirkungen auf die
Einkommensverhältnisse, geschweige denn die
Verwirklichungschancen der ärmsten Bevölke
rungsschichten gehabt. In Indien stagnieren
die durchschnittlichen Reallöhne trotz höherer
Wertschöpfung, während sie in China seit über
zwanzig Jahren massiv angestiegen sind. Noch
immer lebt von allen Menschen der Welt, die
nach offizieller Definition als extrem arm gel
ten, ein Drittel in Indien. Noch immer sind in
Indien über vierzig Prozent aller Kinder unter
fünf Jahren unterernährt (in Afrika südlich der
Sahara beträgt dieser Wert zwanzig Prozent) –
hier sind gar Rückschritte zu v erzeichnen.
Dass die politische Elite Indiens das ra
sche Wachstum und die dadurch erzielten öf
fentlichen Einnahmen nicht sinnvoll und im
Sinn benachteiligter Bevölkerungsschichten
verwendet hat, ist der Hauptvorwurf von Drèze

und Sen. Insbesondere habe es Indien seit der
Unabhängigkeit (zuvor herrschte aufgrund der
Kolonialpolitik Null- oder gar Negativwachs
tum) verpasst, die staatlichen Mittel in die
öffentliche Infrastruktur und Versorgung zu
investieren, nicht zuletzt in das Bildungs- und
das Gesundheitswesen. Beides wird mehrheit
lich privaten Anbietern überlassen.

Exakte Analyse,
schludrige Deutung
Gibt es wirklich keine gesellschaftliche Kraft zur Veränderung
der Verhältnisse mehr? Ein Buch schiesst mit seiner These
von der allgemeinen Lethargie deutlich über das Ziel hinaus.
VON WOLFGANG STORZ, FR ANKFURT

Was Bangladesch besser macht
Indien bleibe dabei «im Griff der Ungleichheit»,
wie es eine Kapitelüberschrift ausdrückt: Hier
finde man «ein einzigartiges Gemisch tödlicher
Spaltungen und Disparitäten». Die wirtschaft
lichen Ungleichheiten (in offiziellen Statistiken
stark unterschätzt) würden durch «riesige kas
ten-, klassen- und geschlechterspezifische Dis
paritäten» verstärkt und perpetuiert. Im Ge
gensatz zu China fehlt es Indiens Unterschicht
an den grundlegendsten Mitteln für ein men
schenwürdiges Leben.
In sozialer Hinsicht ist besonders ein
regionaler Vergleich beeindruckend: Obwohl
Nachbarländer wie Nepal und Bangladesch
deutlich weniger Wirtschaftswachstum auf
weisen, schneiden sie bei fast allen sozialen
Indikatoren deutlich besser ab, besonders
bei Bildung, Gesundheit und den sanitären
Einrichtungen. Es sind Bereiche, in denen die
Nachbarstaaten eine öffentliche Grundversor
gung aufgebaut haben. Und dann gibt es die in
nerindischen Vergleiche, die aufzeigen, was in
fortschrittlichen südlichen Bundesstaaten wie
Kerala und Tamil Nadu möglich ist.
Aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit
ist ein umfassendes, wichtiges Buch entstan
den, das eine tiefgreifende Analyse mit an
schaulichen Beispielen und zukunftsweisen
den Handlungsoptionen verbindet. Aufgrund
der ausbeuterischen Kolonialvergangenheit
hüten sich die Autoren vor allzu hohen Erwar
tungen. Doch man merkt, dass sie im Zuge der
wirtschaftlichen Sprünge der letzten Jahre
ungeduldig geworden sind und endlich Fort
schritte auf sozialer Ebene fordern. Sie glauben
dabei an die Kraft der sozialen Bewegungen,
an die Möglichkeiten der Demokratie – und sie
nehmen den Staat in die Pflicht.
Doch hier liegt eine der wenigen Schwä
chen des Werks: So sehr es die Probleme be
nennt und Lösungen entwickelt, so sehr fehlt
eine realpolitische Dimension. Wie soll all dies
ins indische Politiksystem eingespeist werden?
Schliesslich sind ja bisherige Entwicklungs
anliegen – Demokratie hin oder her – nicht
oder nur bruchstückhaft umgesetzt worden.
Da bleibt nur zu hoffen, dass auch Indiens Polit
elite das Buch eingehend studieren wird.
Jean Drèze und Amartya Sen:
«Indien. Ein Land und seine
Widersprüche». Aus dem Englischen
von Thomas Atzert und Andreas
Wirthensohn. Verlag C. H. Beck.
München 2014. 376 Seiten. Fr. 43.50.

Stephan Hebel, Autor der einst überregionalen
und linksliberalen «Frankfurter Rundschau»,
hat 2013 ein politisch-analytisches Porträt
von Kanzlerin Angela Merkel geschrieben. In
«Mutter Blamage» analysiert er ihre Politik
und kommt zum umstrittenen Befund, sie sei
«die Kanzlerin des Neoliberalismus», tue al
lerdings alles, um ihre ideologische Heimat zu
verschleiern.
Diese Arbeit, die er im Merkel-Buch eben
so akribisch wie sachkundig und einseitig po
lemisch begonnen hat, die Argumente, Zahlen
und Fakten, die er vorträgt, begründet und be
legt – allerdings lässt er weg, was nicht zu sei
ner These passt –, setzt Hebel in seinem neuen
Werk fort. Die von ihm kritisierte «Weiter so»Politik werde von ihr halt nun in der Grossen
Koalition betrieben. Zu diesem Befund kommt
der Autor in seinen erneut exakten Analysen
der aktuellen Regierungspolitik.

Wer die Macht nicht an sich reisst …
Dabei schleppt er eine Unschärfe aus seinem
früheren Merkel-Buch mit, klärt er doch auch
jetzt nicht die Frage, was neoliberale Politik
ist. Denn Hebel konstatiert für viele Bereiche,
dass die regierende Politik die vorhandenen
Potenziale nicht ausschöpfe, dass sie damit
den Wohlstand gefährde und dass sie sich zu
dem unsolidarisch gegenüber den Nachbar
staaten verhalte. Aber er konstatiert nie das,
was gemeinhin den Kern neoliberaler Politik
ausmacht: rigides Zusammenstreichen sozi

aler Leistungen, Zurückdrängen des Staats,
Ausbau der Unternehmermacht durch die
Schwächung von Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen.
Es gibt auch PolitologInnen, die eine Ge
genthese vorgetragen – sie sprechen nach dem
Ausscheiden der FDP von einem Bundestag,
dem mit Union, SPD, Grünen und der Linken
im Kern nur noch sozialdemokratische Partei
 ichtig.
en angehören. Genaue Analysen sind w
Wer an einer besseren Politik interessiert
ist, sollte ohne Unter-, aber auch ohne Über
treibungen möglichst präzise den Ausgangs
punkt festlegen und dabei auch vermeiden, der
eigenen Analyse eventuell ein irreführendes
Etikett aufzukleben. Zwischen dem Klagen
über «Reformmüdigkeit» (Stephan Hebel) und
dem Kampf gegen einen neoliberalen Umbau
von Staat und Gesellschaft liegen lange Weg
strecken.
Auch wer angesichts des Buchtitels
(«Deutschland im Tiefschlaf. Wie wir unsere
Zukunft verspielen») erwartet hat, der Autor

würde sich mit der Frage beschäftigen, warum
Deutschland schläft, wird etwas enttäuscht.
Funktioniert schlicht und einfach der Macht
instinkt der linken Parteien nicht mehr? Oder
warum weist Hebel lediglich in einer Fussnote
auf den Tatbestand hin, dass es im Bundestag
eine linke Mandatsmehrheit von SPD, Linke
und Grünen gibt? Wer die Macht nicht an sich
reisst, hat sie auch nicht verdient.

«Aufwachen und handeln»
Auf der Suche nach Gründen für die unheimli
che Stille erinnert Stephan Hebel an Befunde
des Psychoanalytikers Erich Fromm und ver
weist auf den Besteckkasten der analytischen
Sozialpsychologie, mit dem rekonstruiert
werden könne, wie ökonomische und politi
sche Strukturen tief sitzende Mentalitäten der
Menschen formen, sodass sie so funktionieren,
wie sie sollen. Die BürgerInnen seien zu Konsu
mentInnen geworden, so Hebel. Noch spannen
der wären diese Hinweise, wenn der Autor sie
in erklärender Weise mit seiner These von der
allgemeinen politischen Lethargie verknüpft
hätte.
Denn es gibt Nahtstellen, die zusätzli
cher Erklärung bedürfen. Warum haben die
Gewerkschaften bei der Bundestagswahl 2013
stillschweigend für eine Kanzlerin Merkel mit
angeschlossener Grosser Koalition geworben?
Warum schnitten die Parteien, die dezidiert für
eine höhere Besteuerung der Reichen plädier
ten, so bescheiden ab – und das, obwohl Umfra
gen zufolge grosse Mehrheiten mehr Gerech
tigkeit, starke Gewerkschaften und bessere
Arbeitsbedingungen wollen? Was knirscht da
zwischen Alltagsbewusstsein und der Politik
links des Mainstreams?
«Das Ziel einer solidarischen Gesell
schaft hat bisher keine mächtige politische
Ausdrucksform gefunden», schreibt Hebel und
appelliert – da er Gewerkschaften, Linke und
Grüne nicht als solche Ausdrucksformen an
sieht – an den Einzelnen, er möge «aufwachen
und handeln». Wer dazu überzeugende Argu
mente und Anregungen braucht, möge zum
Buch greifen.
Stephan Hebel: «Deutschland im
Tiefschlaf. Wie wir unsere Zukunft
verspielen». Verlag Westend.
Frankfurt am Main 2014. 235 Seiten.
Fr. 29.90.

