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Indien spielt mit seiner Währung 

..................................................................................................... 

 
 
 
 
 

Die plötzliche Entscheidung der indischen Regierung, 86 Prozent der sich im 
Umlauf befindlichen Banknoten der Landeswährung für ungültig zu erklären, 
schaffte es weltweit in die Nachrichten. Das Ergebnis waren lange Schlangen 
vor Geldautomaten, ein unter Schikanen leidendes Bankpersonal sowie ein 
verzweifelter Mangel an gesetzlich zugelassenen Zahlungsmitteln. Dieser 
Schritt hatte durchaus seine Vorzüge, aber seine Umsetzung war so schlecht, 
dass der bisher unantastbare Nimbus von Premierminister Narendra Modi jetzt 
Risse bekommt.  

Am Abend des 8. November 2016 gab Modi bekannt, dass die 500- und die 1.000-

Rupien-Banknoten, und damit die am weitesten verbreiteten Stückelungen, zum 

Jahresende eingezogen würden. Er erklärte, dass die Umstellung darauf ausgerichtet 

sei, die indische Wirtschaft vom „Schwarzgeld“ zu bereinigen. Dies bezog sich auf 

die Unmengen von unversteuerten, nicht erfassten Fonds, die den riesigen 
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Neu-Delhi, 30. Dez. 2016: Mit den Banknoten in der Hand warten diese Inder 
vor der „Reserve Bank of India“, um die für ungültig erklärten Scheine 
umzutauschen (Foto: dpa)  
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informellen Sektor schmieren, der nach den meisten Schätzungen für rund 45 

Prozent des indischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verantwortlich ist. Mehr als die 

Hälfte dieser informellen Wirtschaft ist „schwarz“, sie profitiert also von illegalen 

Aktivitäten. 

Der Schleier der Geheimhaltung, der das, was heute als „Außerkurssetzungs-

Vereinbarung“ bekannt ist, umgab (technisch gesehen sollte der Prozess eigentlich 

„Remonitarisierung“ genannt werden), trug zum anschließenden wirtschaftlichen 

Chaos bei. Modi und seine Helfer zogen alle Register, um sicherzustellen, dass die 

Inhaber von schwarzem Geld kalt erwischt wurden und somit nicht in der Lage 

waren, ihre gehorteten Geld-Stapel zu waschen. Aber es bedeutete auch, dass die 

„Reserve Bank of India“ (RBI), die Zentralbank des Landes, nur teilweise    

eingeweiht war.  

Neben anderen Tatsachen unterschätzte Neu-Delhi völlig die Zeit, die benötigt 

werden würde, um neue Banknoten zu drucken und zu verteilen. Die Regierung 

verhängte komplexe Beschränkungen darüber, wie viel Geld Einzelpersonen von 

ihren Bankkonten abheben durften, und so kam es zu langen Schlangen. Endlose 

Nachjustierungen der Politik halfen nicht viel: Mehr als 50 verschiedene 

Bekanntmachungen musste die Zentralbank über die Einziehung der Banknoten 

veröffentlichen. Bis Ende Januar war jedoch das Schlimmste vorbei.  

Da sich über der Hälfte der benötigten Ersatz-Banknoten wieder im Umlauf befinden 

und immer mehr Inder auf elektronische Zahlungen zurückgreifen, haben nur noch 

die abgelegendsten Teile des Landes unter der Aktion zu leiden. Doch der politische 

und wirtschaftliche Schaden von Modis Spontan-Aktion dürfte noch einige Monate 

lang spürbar sein. 

Die Gründe für die Aktion 
Mehrere politische Bedrohungen veranlassten die Modi-Regierung, ein derartig 

drastisches Unterfangen zu unternehmen.  

Auf makroökonomischer Ebene war die Außerkurssetzung der nächste logische 

Schritt in einer Reihe politischer Maßnahmen, die darauf abzielen, die Größe der 

informellen Wirtschaft Indiens zu reduzieren. Dieser Sektor behindert seit langem die 
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gesamtwirtschaftliche Entwicklung und er bindet einen großen Teil seiner 

Ressourcen in einem Morast aus Niedriglöhnen und Jobs mit geringer Produktivität.  

Wegen seiner Verbreitung weist Indien einen absurd geringen Anteil der Steuern am 

BIP auf (16,6 Prozent, in den anderen Schwellenländern liegt er im Durchschnitt bei 

21 Prozent). Zudem leidet Indien unter der tief sitzenden Kultur der 

Steuerhinterziehung. Die Zahl der indischen Steuerzahler, die ein jährliches 

Einkommen von mehr als 1 Million Rupien (15.000 Dollar) deklarieren, ist kleiner als 

die Anzahl derjenigen, die sich jedes Jahr neue Autos kaufen. Finanzminister Arun 

Jaitley stellte fest: „Wir sind eine zutiefst konservative Gesellschaft, wir sind eine 

religiöse Gesellschaft, wir sind mit Familienwerten verbunden, wir sind sozial sehr 

traditionell eingestellt, aber wir haben Steuer-Verweigerung nie als etwas 

Unmoralisches angesehen.“ 

„Schwarzgeld“ schürt auch die Korruption im politischen System. Von den meisten 

indischen Regional-Parteien ist zum Beispiel bekannt, dass sie enge Beziehungen zu 

Immobilien-Unternehmen unterhalten. Mit dieser illegalen Symbiose belasten die 

Politiker das regulatorische Umfeld, denn sie geben den Bauträgern die Möglichkeit, 

sich einfach Land zu schnappen und die Konsumenten zu betrügen – im Gegenzug 

für Geld, um Kampagnen zu finanzieren und Stimmen zu kaufen. Eine Studie des 

„Institute of Public Finance and Policy“ deutet darauf hin, dass rund 40 Prozent der 

Nachfrage nach indischen Immobilien aus illegalen Vermögen resultiert.  

Diese Fakten überlagerten sich mit den politischen Motiven von Premierminister Modi 

für die Außerkurssetzung.  

Die Existenz des Schwarzgeldes hat unter der armen Bevölkerung Indiens zu einer 

weit verbreiteten Verschwörungstheorie geführt, wonach eine riesige Menge an 

illegalem Reichtum von der Elite angehäuft worden sei, um die unteren 

Bevölkerungsschichten für immer in Armut zu halten. Modi spielte mit diesem Thema 

erfolgreich im Wahlkampf 2014, aber spätere Umfragen zeigten, dass die Wähler den 

Eindruck hatten, dass er an dieser Front nichts Greifbares erreicht habe. Da er um 

viele seiner anderen ehrgeizigen Programme kämpfen musste, wurde der Kampf 

gegen das Schwarzgeld politisch weniger wichtig für den Premierminister. 
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Der Zeitpunkt der Operation war politisch scharfsinnig gewählt: Ende Oktober 2016 

hatten die Oppositionsparteien weitgehend ihre Spendensammlungen, vor allem aus 

illegalen Bargeldsummen, für die Wahlen in den wichtigsten Bundesstaaten 

abgeschlossen. Die Außerkurssetzung machte viel von diesem Geld wertlos.  

Das letzte von Modis Zielen war die Störung der Terrorismusfinanzierung. Es ist seit 

langem bekannt, dass terroristische Gruppen aus Pakistan gefälschte Rupien 

gedruckt hatten, um ihre Aktivitäten in Indien zu unterstützen und um ihre Agitationen 

in Staaten wie Kaschmir zu finanzieren. Die neuen Banknoten enthalten moderne 

Sicherheitsmerkmale, die die Operationen der Terrornetze mindestens mehrere 

Monate lang stören sollten.  

Die Konsequenzen 
Es gibt einen breiten Konsens unter den Experten, dass die kurzfristigen 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Außerkurssetzung negativ sein werden – die 

Aktion dürfte wohl mindestens ein Prozentpunkt des BIP-Wachstums in dem 

Steuerjahr gekostet haben, das im April 2017 endet. Doch man ist sich auch einig, 

dass die Maßnahme langfristige strukturelle Gewinne für die indische Wirtschaft 

bringen wird – allerdings nur, wenn Neu-Delhi nun mit einer Reihe von 

gleichermaßen tiefgreifenden wirtschaftlichen Reformen aufwarten kann. 

Den größten Schaden hat die Bargeld-Reform beim Konsum angerichtet. Die 

indische Wirtschaft hatte sich bis November aufgrund des bis dahin starken Konsums 

auf ein BIP-Wachstum von 7,5 Prozent zubewegt. Die privaten Investitionen, der 

andere Motor des Wachstums, sind in den letzten Jahren rückläufig. Doch der 

Austausch der Banknoten begrenzte die Ausgaben der Privathaushalte und 

Unternehmen wegen des Mangels an Bargeld und dem allgemein herrschenden 

Gefühl der ökonomischen Ungewissheit.  

Am größten waren die Folgen für die Produktion im informellen Sektor. Eine Umfrage 

der „All India Manufacturers Association“ ergab, dass sich die Einnahmen der 

Kleinst- und Kleinbetriebe des Landes in den ersten 34 Tagen nach der 

Außerkurssetzung halbiert hatten und dass ihre Belegschaft um ein Drittel sank. Die 

Nachfrage nach Krediten kollabierte. Laut der Kreditforschungs- und 
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Risikomanagementgesellschaft „TransUnion CIBIL“ sank die Gesamtnachfrage in 

Indien im November und Dezember um 31 Prozent, während die Käufe von 

Konsumgütern um 60 Prozent zurückgingen. 

 

 

Doch die Außerkurssetzung hat auch einige der erwarteten Ergebnisse erbracht. Der 

Brutto-Steuerertrag stieg im November 2016 auf Jahresbasis um 54 Prozent, wobei 

allein die Körperschaftssteuer um 164 Prozent wuchs. Die Banken wurden mit Geld 

überschwemmt – 11 Billionen Rupien (etwa 162 Milliarden Dollar) flossen allein im 

November auf die Konten der Einleger und es wird erwartet, dass 30 bis 40 Prozent 

dieses Geldes im Bankensystem bleiben wird. Die RBI schätzte, dass gehortete Bar-

Reserven von etwa 6 Billionen Rupien (82 Milliarden Dollar) vorübergehend 

lahmgelegt wurden. Vieles davon hat wieder den Weg ins Finanzsystem gefunden. 

Die Zinsen haben sich in den letzten drei Monaten um 80 Basispunkte verringert und 

die Ertragskurven sind abgeflacht. Indiens monetäre Position könnte nicht besser 

sein.  

Westbengalen, 7. Jan. 2017: Mitglieder des „Indischen Nationalkongresses“, der größten 
Oppositionspartei, machen Premierminister Modi für die Folgen der Außerkurssetzung 
verantwortlich (Foto: dpa) 
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Die größte Überraschung – angesichts der Bilder von grimmig aussehenden Indern, 

die vor ihren Banken stundenlang Schlange stehen mussten – waren die geringen 

politischen Folgen für den beliebten Premierminister. Eine Reihe von Quellen 

bestätigen, dass Modi zwar von dem Ausmaß des Chaos’ überrascht war, das auf 

seine Ankündigung folgte. Aber er benutzte die Szenerie wiederholt als Anlass, um 

zur Unterstützung für seine Aktionen aufzurufen, indem er die hinduistische 

Terminologie hinzuzog und die Außerkurssetzung und seinen Kreuzzug gegen das 

Schwarzgeld als „Mahajajna“ oder „großes Opfer“ zu beschreiben, das die Nation 

säubern soll. 

Bisher sieht es so aus, als habe sich Modis harte Arbeit bezahlt gemacht. Bei den 

Kommunalwahlen nach dem Ausbruch der Krise erhielt die regierende Bharatiya 

Janata-Partei (BJP) mehr Zuspruch. Bei einer Umfrage unter Slumbewohnern in 

Mumbai, unter denen viele waren, deren Einkommen um bis zu 40 Prozent gesunken 

war, gab es zweieinhalb Mal so viele Befürworter wie Gegner der Außerkurssetzung. 

Der Zusammenbruch der Kreditzinsen in ländlichen Gegenden – die normalerweise 

bei wucherischen 1 Prozent pro Tag liegen –, die im November ins Negative drehten, 

scheint zumindest teilweise die Schwarzgeld-Theorien vieler armer Inder bestätigt zu 

haben.  

Angesichts Modis Plans, sich Anfang 2019 der Wiederwahl zu stellen, kommt die 

Frage auf, ob sich die Wirtschaft rechtzeitig erholen wird, damit er für die erfolgreiche 

Operation die Lorbeeren kassieren kann. Eine derartige Erholung dürfte sich nicht 

einfach einstellen. 

Während die Bargeldknappheit weitgehend vorbei ist, bereitet die Regierung eine 

weitere, ebenfalls stürmische Wirtschaftsreform vor – die Einführung einer 

landesweiten Waren- und Dienstleistungssteuer. Deren Umsetzung soll im 

September 2017 beginnen. Diese Form der Mehrwertsteuer erfordert, dass nahezu 

alle Geschäfte online nachvollziehbar werden und das sollte das Ende der indischen 

Schattenwirtschaft beschleunigen. Viele Führungskräfte jedoch signalisierten, dass 

ein Jahr oder mehr notwendig sein werde, um die Kinderkrankheiten des komplexen 

Systems auszumerzen.  
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Ein weiteres Problem der Außerkurssetzung für Modi ist die Gefahr, dass eine 

schnelle Zerstörung des informellen Sektors zu einer Arbeitslosigkeits-Krise größeren 

Ausmaßes führen könnte. Bis vor kurzem schätzte man, dass die Schattenwirtschaft 

rund 80 Prozent der indischen Arbeitsplätze bereitstellt, auch wenn die meisten 

davon von geringer Qualität sind. Da Indiens Nadelstreifen-Kapitalisten nun ihre 

illegalen Rivalen verdrängen, dürfte es Jahre dauern, bis die Jobs, die in einem 

Sektor verloren gehen, durch Arbeitsplätze in einem anderen Sektor ersetzt werden. 

Die politischen Konsequenzen könnten schwerwiegend sein. 

Schließlich sieht sich Modi noch in den kommenden Wochen mit Wahlen in fünf 

Bundesstaaten konfrontiert, einschließlich eines entscheidenden Wahlgangs in 

Indiens größtem Staat, Uttar Pradesh. Falls seine Partei hier schlecht abschneidet, 

werden die Wahlen als Referendum über die Außerkurssetzung sowie über Modis 

Komme-was-da-wolle-Reformagenda angesehen werden. Die größte Stärke des 

Premierministers war seine übergeordnete Kontrolle über die politische Sphäre, die 

jedoch nun durch das Währungsdrama eingetrübt wurde. Er riskiert, in den 

kommenden Monaten viel von seinem Ruf einzubüßen.  

Szenarien 
Am dringendsten benötigt Modi einen Wahlsieg in Uttar Pradesh im kommenden 

Monat. Dies würde ihm genügend Auftrieb verleihen, um die komplexe Umsetzung 

seiner heiß geliebten Steuerreform im Laufe des Jahres zu beginnen. Der 

Premierminister möchte dies mit einer vollständigen Erholung des Vertrauens der 

Verbraucher bis zur Jahresmitte 2017 verbinden. Die Rückkehr zu einem 

Wirtschaftswachstum von 7 Prozent und Wahlsiege in den wichtigen Bundesstaaten 

gäben ihm eine außerordentliche Startposition im Wahlkampfjahr 2018, wenn er Kurs 

auf die Wiederwahl nehmen will. 

Ein wahrscheinlicheres Szenario wäre, dass sich Modi zwar an der Wahlurne gut 

schlägt, aber dennoch an der ökonomischen Front zu kämpfen hat. Die BJP ist die 

Favoritin bei den Wahlen in Uttar Pradesh und sie sollte dort die meisten Stimmen 

erhalten. Doch Indiens wirtschaftliche Zukunft ist wohl weniger sicher.  
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Während die Auswirkung der Auswechslung der Banknoten verblassen wird, könnte 

die Vorliebe des Premierministers, schwere Entscheidungen ohne umfassende 

Beratungen zu treffen, im Jahr 2018 zu einem langsameren Wirtschaftswachstum 

führen, vielleicht in der Nähe der 6-Prozent-Rate. Sollte dies der Fall sein, könnte 

sich der Premierminister in einem viel härten Kampf um die Wiederwahl 

wiederfinden, als er jetzt erwarten würde.  

Das schlimmste – allerdings auch unwahrscheinlichste – Szenario würde eine 

komplette Negativ-Wendung vorsehen. Die BJP würde bei den Wahlen in den 

wichtigen Bundesstaaten schlecht abschneiden, die Folgen der Außerkurssetzung 

wären auch 2017 noch zu spüren und weitaus stärkere Turbulenzen, ausgelöst durch 

die Steuerreform im September, würden das BIP-Wachstum auf 5 Prozent drücken. 

Premierminister Modi wäre dann sicherlich mit einer neu erstarkten Opposition und 

mit der Kritik aus seiner eigenen Partei konfrontiert – und das bis zum Jahr 2018. 

Dies würde seine Chancen für eine zweite Amtszeit erheblich verringern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


