
Regierungschefs sind der neues-
te Exportschlager Indiens. 
Rishi Sunak ist der erste briti-
sche Premier mit Wurzeln in 
der ehemaligen britischen Ko-

lonie. Auch US-Vizepräsidentin Kamala 
Harris, der portugiesische Premier Antonio 
Costa und der irische Demnächst-wie-
der-Regierungschef Leo Varadkar rühmen 
sich indischer Elternteile. 

Davor waren die 32 Millionen Aus-
landsinder, die die größte Diaspora der 

Welt stellen, bereits im Silicon Valley auf-
fällig geworden. Das Tech-Mekka der Welt 
ist voller Chefs indischer Abstammung, 
von Alphabet-CEO Sundar Pichai bis zu 
IBM-Boss Arvind Krishna (siehe Kasten 
auf Seite 40). 

"Es wird ein indisches Jahrzehnt kom-
men", prophezeit Stefan Pierer, der Ende 
November eben wieder einmal von einem 
Treffen mit seinem Geschäftspartner 
Rajiv Bajaj in Indien zurückgekommen 
ist. Die vor 15 Jahren in der Krise   FOTO: 

ISTOCKPHOTO 

INDIEN ist nicht nur auf 
dem Weg, das bevölke-
rungsreichste Land der 

Erde zu werden, sondern 
auch die drittgröfete 

Volkswirtschaft 
VON BERNHARD ECKER 
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  eingegangene Part-
nerschaft zwischen dem 
Innviertler Motorrad-
bauer und dem Fahrzeug-
konzern Bajaj Auto mit 
Sitz im Bundesstaat 
Maharashtra hat sich als 
höchst erfolgreiche euro-

päisch-indische Allianz 
herausgestellt. Im Jänner 
2023 läuft die millionste 
KTM vom Band der 
Bajaj-Fabrik in Pune. 
Und in Anbetracht der 
demografischen und geo-
politischen Umstände ist 
der oberösterreichische 
Industriellenpräsident si-
cher, dass die Zukunft 
des riesigen Landes erst 
begonnen hat. 

1,4 Milliarden Ein-
wohner zählt Indien wohl 
bereits heute; 2023 dürf-

gil geworden sind, orien-
tieren sich viele Unter-
nehmen um - und landen 
immer öfter in Indien. 
Foxconn, globaler Zuliefe-
rer des US-Riesen Apple, 
hat vor Kurzem mit der 
Fertigung des iPhone 14 
in Südindien begonnen, 
der Konzern will seine 
Belegschaft dort in den 
kommenden zwei Jahren 
auf70.000 vervierfachen. 
In der Post-Covid-Zeit 
hat bisher kein Land der 
Welt so hohe Direktinves-
titionen aus dem Ausland 
angezogen wie Indien: 
87 Milliarden US-Dollar. 

Zupass kommt eine 
angesichts seiner Größe 
und jüngeren Geschichte 
erstaunliche und lang 
währende Stabilität. Zu-

te es laut UN-Prognose China als bevölke-
rungsreichstes Land der Welt überholen 
(siehe Grafik unten). Anders als in der 
kommunistischen Volksrepublik ist die 
Bevölkerung in der größten Demokratie 
der Welt jung: Das Durchschnittsalter be-
trägt 29 Jahre, während es in China und 
den USA über 38 Jahren liegt, in den eu-
ropäischen Ländern noch einmal darüber. 
"Es entsteht eine junge, gut ausgebildete 
Mittelschicht, die etwas erreichen will", 
beobachtet Hannes Androsch, mit seinem 
Leiterplattenkonzern AT&S einer der 
größten österreichischen Investoren in 
Indien. 

AM SPRUNG Dazu passt, dass das Land 
im 75. Jahr seit Erlangen der Unabhän-
gigkeit glänzende Wirtschaftsdaten auf-
zuweisen hat. Fast sieben Prozent dürfte 
das Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) 2022 betragen, der höchste 
Wert großer Volkswirtschaften weltweit. 
Großbritannien wurde soeben als fünft-
größte Ökonomie der Welt überholt, bis 
zum Ende des Jahrzehnts dürfte Indien 
sogar die globale Nummer drei sein, da 
auch Japan und Deutschland in den 
nächsten Jahren langsamer wachsen. 
Trotz des anhaltenden Bevölkerungs-
wachstums sollte auch das BIP pro Kopf, 
das sich in den letzten 15 Jahren mehr als 
verdoppelt hat, weiter kräftig zulegen. 

In die Hände spielt dem Land, das 
2023 passenderweise den Vorsitz der 
G20, des Zusammenschlusses der führen-
den Industrie- und Schwellenländer, 

dem spielt die indische Diplomatie derzeit 
geschickt die Äquidistanz-Karte: "Wir 
sind in einer einzigartigen Position, weil 
wir traditionell nicht Teil eines Macht-
blocks sind. Wir sind stets in Bündnissen 
mit mehreren", so der indische Botschaf-
ter in Österreich, Jaideep Mazumdar. 

SCHATTENSEITEN. "Sie haben jetzt geo-
politische Bedeutung bekommen und 
werden umworben", analysiert der In-
dustrielle Androsch, der schon 1998 in 
das erste AT&S-Werk investiert hat. 
Modis Errungenschaften bewertet er po-
sitiv: "Er hat wirklich etwas weiterge-
bracht, das Potenzial ist jetzt klar erkenn-
bar", sagt der frühere Vizekanzler und 
Finanzminister. 

Androsch benennt aber auch die Schat-
tenseiten. De facto sei das mit der Unab-
hängigkeit per Verfassung abgeschaffte 
Kastensystem, eine strenge, hierarchische 
Rangordnung der indischen Gesellschaft, 
nach wie vor existent und bremse die 
soziale Mobilität. Dazu kommt ein unter 
Modi forcierter "gefährlicher Hindu-Na-
tionalismus". Diese langen Schatten des 
vormodernen Indien trüben auch den 
Wirtschaftsalltag ein. 

"Protektionismus, Korruption und eine 
unglaubliche Umständlichkeit" nennt 
Androsch als Hauptschwächen. KTM-
Chef Pierer fügt zu dieser Aufzählung ei-
nen ausgeprägten Bürokratismus hinzu. 
Für den bekannt ungeduldigen Indus-
triellen sind deshalb Besuche bei Ge-
schäftspartner Bajaj stets die ultima-   FOTOS:GETTYIMAGES 

übernehmen wird, die derzeitige Weltlage. 
In Sachen Russland-Ukraine sieht sich 
Narendra Modi, Regierungschef seit 
2014, zwar als Friedens-Promotor. Den-
noch lässt er verstärkt russisches Öl im-
portieren, um die Energiepreise für seine 
Landsleute auf einem erträglichen Niveau 
zu halten. Und jene Teile der russischen 
Wirtschaft, die von den westlichen Sank-
tionen besonderes hart getroffen wurden, 
könnten nun im Gegenzug stärker von 
Indien aus beliefert werden. 

Dem zusehends China-kritischen Wes-
ten bietet sieh das Land mit anderen Ar-
gumenten an: Weil die Lieferketten von 
und nach China in den letzten Jahren ffa-
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  tive Geduldsprobe. Mit westlichen 
Augen betrachtet gibt es viel Leerlauf, 
"und fürs Nachverhandeln brauchen Sie 
einen MBA", stöhnt Pierer. Ohne strategi-
schen Partner, wie er ihn mit Bajaj Auto 
hat, sei es deshalb in einem Auslands-
markt mit der Größe und Komplexität 
Indiens extrem schwer. 

INGENIEURSSTOLZ. Ein großer Vorteil 
im Geschäftsleben ist hingegen die 
durchgehende Englischspraehigkeit, die 
auch im Vergleich zu China gerne hervor-
gestrichen wird. Das Kräftemessen mit 
dem großen Nachbarn, mit dem Indien 
eine mehr als 3.500 Kilometer lange 
Grenze verbindet, gehört ohnehin zum 
nationalen Selbstverständnis. 

Im ersten Halbjahr 2022 gebaren die 
IT-Companys des Landes etwa "mehr 
Unicorns als China", so Botschafter 
Mazumdar. Unicorns werden in der digi-
talen Wirtschaftswelt Start-ups mit einer 
Bewertung von über einer Milliarde 
US-Dollar genannt. 1,5 Millionen Ingeni-
eure bringen Indiens Ausbildungsstätten 
pro Jahr hervor, auch darin liegt man vor 
dem großen Nachbarn, sagt der Diplomat. 

Im Softwarebereich ist das Land ohne-
hin schon lange eine Großmacht, das ist 
auch mit Rishi Sunak wieder in Erinne-
rung gerufen worden: Sein Schwiegervater 
ist der Multimilliardär N. R. Narayana 
Murthy, Co-Griinder des IT-Riesen Infosys 
mit Sitz in Bangalore. 

Auf den umfangreichen Enginee-
ring-Talentepool greift auch der Grazer 
Entwicklungskonzern AVL zurück, der an 
15 indischen Standorten rund 1.000 Mit-
arbeiter beschäftigt. Indien-Verantwort-
licher Martin Pflüger, der für AVL seit 
18 Jahren das Land im Blick hat, ist für 
das nächste Jahrzehnt optimistisch: "Da 
passt jetzt alles: Die Politik, das Ausbil-
dungswesen, die unglaublichen Ressour-
cen. Und Modi ist so etwas wie ein Garant 
für diese Entwicklung." 

Immer öfter treten deshalb auch indi-
sche Unternehmen außerhalb ihres Lan-
des in Erscheinung. Einer der bemerkens-
wertesten Deals im österreichischen 
Start- up-Bereich 2021 war die Übernah-
me der Wiener Lernplattform GeoGebra 
durch das indische Edtech-Unternehmen 
BYJU S für geschätzte 100 Millionen 
US-Dollar. 

Und nicht nur auf Regierungsbühnen, 
sondern auch auf den breitenwirksamen 
Arbeitsmärkten des Westens wird Indien 
sichtbarer. KTM beschäftigt inzwischen 
fast zwei Dutzend Mitarbeiter aus Indien FOTOS: 
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Indien in der Welt 
Insbesondere in der Technologie-Welt sind einige Vertreter der 

riesigen indischen DIASPORA zu Stars geworden. 

derern aus dem Punjab, führt die US-Video-
plattform Vimeo. Leena Nair ist seit einem 
Jahr an der Spitze des französischen 
Luxuskonzerns Chanel. 

POLITBÜHNEN. Europa ist vor allem für 
Politiker der indischen Diaspora günstiges 
Terrain. Schon vor Rishi Sunaks Einzug als 
britischer Premier in Downing Street 10 
avancierte Leo Varadkar, Sohn eines Arztes 
aus Bombay, 2017 zum Regierungschef 
Irlands, er übernimmt dieses Amt nun 
erneut am 17. Dezember. Die Familie von 

MENSCHEN INDISCHER 
HERKUNFT bilden rund ein 
Prozent der US-Bevölkerung. Im 

Silicon Valley, lange Zeit das Technologie-
mekka der Welt, sind es aber sechs 
Prozent. Das wurde erst jüngst wieder 
augenscheinlich, als der neue Eigentümer 
Elon Musk den bisherigen Chef von Twitter 
feuerte: Parag Agrawal stammt aus dem 
nordindischen Rajasthan. 

CEOs in den Big-Tech-Companys, die 
ihre Wurzeln in Indien haben, gibt es viele. 
Neben Alphabet- bzw. Google-Chef Sundar 

Antönio Costa, dem seit 2015 amtierenden 
portugiesischen Regierungschef, hat 
Wurzeln in Goa. 

Mit der Kür von Kamala Harris als 
US-Vizepräsidentin hat Joe Biden 2020 
zudem ein klares Signal an nichtweifke 
Bevölkerungsschichten gesetzt - Harris' 
bereits verstorbene Mutter stammte aus 
Madras. Seltener werden in den Aufzählun-
gen von indischstämmigen Regierungschefs 
die Präsidenten von Ländern mit großen 
indischen Bevölkerungsteilen genannt: 
Prithvirajsing Roopun aus Mauritius, Irfaan 
Ali aus Guyana und Chandrikapersad 
Santokhi aus Surinam. 

Pichai ist am profiliertesten wohl der in 
Hyderabad geborene und aufgewachsene 
Satya Nadella, der seit 2014 Microsoft führt 
und technologisch wieder zurück ins 
Rennen brachte. Weitere Digitalriesen 
dieser Kategorie sind Adobe, geführt von 
dem wie Nadella aus Hyderabad stammen-
den Shantanu Narayen, und IBM, dessen 
seit 2020 amtierender CEO Arvind Krishna 
im Bundesstaat Uttarakhand aufgewachsen 
ist. 

In einer Reihe von bekannten Unterneh-
men sind in den letzten Jahren auch Frauen 
indischer Herkunft weltweit sichtbar 
geworden: Anjali Sud, Tochter von Einwan-
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in seinen oberösterreichischen Werken, 
bestätigt Pierer und fügt süffisant hinzu: 
"Denen ist Work-Life-Balance fremd." 50-
bis 60-Stunden-Wochen seien die Regel, 
"es wird unglaublich hart gearbeitet", be-
obachtet auch AVL-Mann Pflüger auf sei-
nen Rundreisen durch Indien. 

Neben Software- und IT-Expertise rü-
cken zusehends aber auch andere Qualifi-

von Monat zu Monat zu verschlechtern 
scheint, ist nach mehrmaligen Treffen von 
Außenminister Alexander Schallenberg 
mit seinem indischen Konterpart dieses 
Jahr ein ähnliches Abkommen in Vorbe-
reitung. Nach Softwareprofis und Regie-
rungschefs könnten Krankenpflegerinnen 
zum nächsten indischen Exportschlager 
werden.   

kationen in den Sucher westlicher Ar-
beitsagenturen. Um etwa den wachsenden 
Mangel an Pflegekräften zu bekämpfen, 
hat eine Reihe von Staaten in den letzten 
Monaten Mobilitäts- und Migrationsab-
kommen mit indischen Bundesstaaten 
abgeschlossen, so etwa Deutschland, 
Frankreich und Portugal. In Österreich, 
wo sich die Pflegesituation in den Spitälern 
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