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E. N. S h a ffer, Neu, D elh i

Indiens 3. Fünfjahresplan in V orbereitung

E

s besteht heute kein Z w eifel, daß der Konflikt
mit China den 3. Fünfjahresplan entsdieidend
beeinflussen wird, und zwar in zw eierlei Riditung:
erstens w ird das Verteidigungsbudget erheblidi aus
geweitet w erden müssen, und zw eitens w ird in Zu
kunft n od i größerer W ert auf den Ausbau der
Sdiwerindustrie g elegt w erden müssen. Nehru hat
diese beiden A spek te im Parlament, auf Pressekonfe
renzen und bei p olitisdien Versam m lungen m ehrfadi
hervorgehoben. (Die Suezkrise bew ies zur Genüge,
wie Indien von der Zufuhr vom' Ausland abgesdinit
ten — und abhängig — war.)

Es wird damit geredinet, daß die Jahreskapazität der
drei staatlidien Stahlw erke (des deutsdien in Rourkela,
des sow jetisdien in Bhilai und des britisdien in Durgapur) von je 1 M ill. t auf 2 oder 2,5 M ill. t gebradit
werden wird; ebenso soll die Produktion der beiden
in privaten Händen befindlidien Stahlwerke und des
Werkes im südindisdien Staat M ysore erhöht w er
den. A u di w ird die M öglidik eit erw ogen, ein viertes
staatlidies W erk in der N ähe der Stadt Bokaro (im
Staate Bihar) zu bauen. Es sdieint jed od i, daß man
sidi n odi nidit sdilüssig darüber ist, ob die gesamte
Jahreserzeugung am, Ende des 3. Fünfjahresplans
(1966) 10 M ill. t oder mehr betragen soll. V o n privatwirtsdiaftlidier Seite ist die Planungskommission
darauf aufmerksam gem adit w orden, daß Indien bei
einer soldien H öhe der Stahlproduktion gezw ungen
sein würde, Stahl zu exportieren. Es könnte eventuell
zu Sdiw ierigkeiten führen, w enn eine Ausfuhr sidi
nur nadi kapitalsdiw adien Ländern A siens erm öglidien ließe. Außerdem würden b ei der heute üblidien
Automatisierung der Fabrikation im H ödistfalle etwa
7 000 Arbeiter besdiäftigt werden, w ährend b ei Inve
stierungen in Produktionsstätten tedinisdier Güter
eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen würde.
A usbau d er M ittel- und K lein in d u strie
über dem Ausbau der Schwerindustrie darf die Er
weiterung der M ittel- und Kleinindustrie nidit vernadilässigt w erden. A u f diesem G ebiet gehen die
USA in ihrem Bestreben, Indien zu helfen, systematisdi vor. Sie haben den Subkontinent in v ie rZonen eingeteilt, die v on gem isditen D elegationen
bereist wurden. Diese D elegationen setzen sidi je 
weils unter Führung eines h öheren Beamten des
Handelsministeriums aus Kaufleuten, Industriellen und
Bankiers zusammen. Sdion v or ihrer A usreise w ur
den Interesenten in Am erika, audi durdi Inserate,
aufgefordert, W ü nsdie für Beteiligungen an indisdien
Firmen zu äußern. Diese A rt der Zusammenarbeit b e 
ginnt Früdite zu tragen, indem der am erikanisdie
Partner in ein Gemeinsdiaftsunternehm en die M asdii
nen und das tedinisdie „K n ow -h ow " einbringt, w äh
rend der indisdie Partner das Arbeitskapital sow ie
Bauten zur V erfügung stellt. D ie ersten beiden dieser
Delegationen bearbeiteten seit ihrer Rüdekehr bereits
über 350 Projekte.
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A u d i v on deutsdier Seite liegen hier erfreulidi aktive
Hilfsmaßnahmen vor. D idit bei Delhi in O khla wird
mit M itteln der Bundesrepublik und unter deutscher
Leitung eine um fangreidie Lehrwerkstatt erriditet. Es
ist jetzt geplant, in V erbindung mit dieser W erkstatt
eine deutsdi-indisdie Institution ins Leben zu rufen,
die mittlere Firmen der Bundesrepublik mit indisdien
Interessenten zusammenbringt, um ebenfalls Gemeinsdiaftsbetriebe zu gründen. Für diese w ürde d ie Lehr
werkstatt M odelle liefern und tedinisdi ausgebildetes
Personal abgeben.
Eines der sdiw ierigsten Problem e, mit dem sich der
3. Fünfjahresplan in erster Linie audi zu befassen
haben wird, ist die Steigerung der G etreideproduk
tion, im w esentlidien der W eizenproduktion im N orden
und der Reiserzeugung im übrigen Indien. (Indien
war in den beiden letzten Jahren gezwungen, beträditlid ie M engen am erikanisdien Überschußgetreides ein
zuführen, w ofür die Bezahlung in Rupien erfolgte.
Diese Beträge stellten die U SA dem öffentlichen und
dem privaten Sektor in Form v on A nleihen zur V e r
fügung.) Eine v o n der Ford Foundation auf Bitten der
indischen Regierung entsandte Kommission v on 13
amerikanischen Sachverständigen kam zu dem Sdiluß,
daß Indien am Ende des 3. Fünfjahresplans (31.3.1966)
110 M ill. t Getreide im Jahr produzieren müsse, um
seine rasch anw adisende B evölkerung ernähren zu
können. Die Planungskommission, die nur mit 80 bis
90 M ill. t geredinet hatte, scheint sidi die Ergebnisse
der amerikanischen Untersuchung je d o d i zu eigen ge
macht zu haben. Eine solche Produktionssteigerung
dürfte aber nur dann durdiführbar sein, w enn den
Bauern genügend Bewässerungsanlagen (u. a. zur Er
fassung brachliegenden Bodens), ausreidiende M engen
an Kunstdünger und verbesserten Saaten zur V e r 
fügung stehen. In der Praxis w ürde eine Jahrespro
duktion v on 110 M ill. t Getreide bedeuten, daß die
Zunahme der jährlichen Erzeugung v o n 3 “/» auf etwas
über 8 ”/o erhöht w erden müßte, was nach Ansicht der
amerikanischen Experten im Bereich des M öglidien
liegen sollte. So ist geplant, in jedem, der 14 Staaten
eine zusätzliche Kunstdüngerfabrik und eine spezielle
Saatenfarm zur V erteilung von ausgewähltem Saatgut
zu errichten. D ie Anbaum ethoden w erden heute schon,
v or allem durch die Com m unity Projects, system a
tisch modernisiert. Schließlich w erden im Laufe des
3. Fünfjahresplans d ie zum Teil schon seit dem
1. Fünfjahresplan im Entstehen begriffenen gew alti
gen Dammbäuten fertiggestellt werden, zu denen n od i
eine V ielzahl kleinerer Bewässerungsanlagen komm en
w erden. Die o ft diskutierte Frage, ob es sich emp
fiehlt, zu einem — w enn auch freiw illigen — genossensdiaftlidien Adserbau überzugehen, der in etwa
zw ei bis drei Jahren in A ngriff genom m en werden
sollte, scheint im Augenblick m ehr in den Hinter
grund getreten zu sein, vielleicht deswegen, w eil sich
gegen diese um w älzende N euerung v o n verschiede
nen Seiten W iderstand erhoben hat.
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Arbeit für zusätzliche 20 Millionen
D ie Arbeitsbeschaffung stellt eine herkulische A u f
gabe dar. Eine statistische Erfassung der A rbeitslosen
gibt es n od i nicht. M an ist daher auf Schätzungen
angew iesen. Ihre Zahl w ird am Ende des 2. Fünf
jahresplans voraussichtlich 6,5 M ill. betragen. Nun
komm en jährlich durch Geburtenzuwachs etwa 3 Mill.
neue Beschäftigungssuchende hinzu. Dies bedeutet,
daß im V erlauf d e s 3> Fünfjahresplans für über
20 M ill. M enschen neue Arbeitsplätze gefunden w er
den müssen! D ie Geburtenrate ist sogar etwas zu
rückgegangen, jed och ist die Sterbeziffer ganz erheb
lich gesunken, w as auf d ie Einführung antibiotischer
Heilm ittel und auf die beinahe v öllig e Ausrottung der
M alaria durch eine gut organisierte Verbreitung von
DDT zurückzuführen ist. D ie G eburtenkontrolle, an
der der Staat zunächst nicht interessiert war, wird
jetzt v om Staat gefördert, hat aber noch keine
nennenswerten Resultate gezeigt. Zum Teil sprechen
religiöse Gründe mit, dann liegt aber noch ein ge
wichtiger anderer Gruiid v or: Nach dem hochstehenden
Ethos der H indureligion sind die Kinder verpfliditet,
die Eltern im A lter zu unterhalten. Je m ehr Kinder
es in der Fam ilie gibt,, desto geringer w ird die „Um
la ge“ . In einemi Lande, in dem es noch kein e allge
m eine Sozialversicherung gibt, spielen Kinder daher
die R olle einer Lebensversicherung. So w ird die G e
burtenkontrolle erst dann gew isse Erfolge zeitigen
können, w enn die A ltersversorgung vom Staat ge
regelt sein wird.
D ie Investierungen für den 3. Fünfjahresplan werden
voraussichtlich 100 M rd. Rs betragen, eine Zahl, die
v o n M inisterpräsident Nehru bereits mehrfach ge
nannt wurde. Im Parlament gab er Ende Februar die
Zahl von 99,5 M ill. Rs an Und fügte hinzu, daß der
3. Fünfjahresplan ein Ansteigen des N ationaleinkom 
mens um 5 “/o im Jahr mit sich bringen sollte. Doch
sind in letzter Zeit Stimmen laut gew orden , die für
eine Reduzierung auf 90 Mrd. Rs plädieren. Im V e r
gleich dazu betrugen die Ausgaben für den 1. Fünfjahresplan 23,65 Mrd. Rs, w ährend für den 2. Fünf
jahresplan 48 Mrd. Rs vorgeseh en waren, die später
auf 45 M rd. Rs gekürzt wurden.
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Im vergangenen Jahr fand eine v om Com m ittee for
International Econom ic G row th einberufene K onfe
renz in W ashington statt, die sich mit dem Them a
„Problem e und Program me der Entwicklung Indiens"
befaßte. A u f diesem- Treffen hielt B, K. Nehru, der
frühere Staatssekretär im Finanzministerium, der
jetzt als G eneralkon m issar für wirtschaftliche A n g e 
legenheiten seinen Am tssitz in W ashington hat, ein
bem erkensw ertes Referat. Es w urde darin die G röße
der Problem e aufgezeigt, die Indien noch zu lösen
hat. M an kann hinzufiigen, daß w oh l kaum je ein
anderes Land sich in einem solchen Ausm aß v o r A u f
gaben gestellt sah, vorausgesetzt, sie w ä r e n , auf
dem okratische (d. h. im westlichen Sinne dem okrati
sche!) W eise zu lösen. D as schwierigste Problem / dem
sich Indien gegenübersieht, sagte Nehru, ist die unge
heure G röße des Landes. W a s die Zahl der B evölk e
rung anbelangt, so muß man die entsprechenden Zah
len v o n Lateinamerika und dem gesam ten afrikani
schen Kontinent zusam m ennehm en,. um auf die indi
sche zu kom m en! Ferner gehört Indien zu den ärmsten
der Entwidilungsländer, deren Einkommen pro K opf
der B evölkerung im Durchschnitt im Jahr 100 $ b e 
trägt, in Indien jed och nur 60 f . Nehru w ies in diesem
Zusammenhang auf das schw ierige Unterfangen hin,
unter solchen Umständen M ittel für Investierungen
im eigenem Lande zu beschaffen. Es bedeutete, daß
zusätzliches Kapital lediglich durch den Überschuß
der laufenden Produktion über den Verbrauch ent
stehen könnte. W en n jed och der w öchentliche V e r -'
brauch pro Person auf w eniger als l 'A $ hinausläuft,
s o ist es außerordentlich schwierig, von einem so arm
seligen Auskom m en auch nur kleinste Beträge für
Investierungen freizumachen. N ichtsdestow eniger b e 
lief sich der indische A n teil an den Investierungen
im 1. Fünfjahresplan auf g®"/», w ährend der ausländi
sche A nteil nur 7 "/o betrug. Im 2. Fünf jahresplan
dürfte sich die H ilfeleistung vom Ausland nach Nehru
auf etwa 20 "/o belaufen. Sollte Indien Fortschritte irn
gegenw ärtigen Tem po machen, so braucht es — nach
Nehru — 35 Jahre, damit das Einkommen pro K opf
der Bevölkerung in der W och e etw as m ehr als 2 $
betragen würde. M it Recht fand er, daß dieses Tem po
in unserer m odernen W e lt v ie l zu langsam wäre.
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