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In winzigen Schritten voran
Die Geldentwertung in Indien trifft vor allem die, die sowieso wenig haben

200? 100! 180? 140! 160? „Ok!“ In Indien
wird gefeilscht, was das Zeug hält. Bei al-
len Einkäufen, sogar wenn es um Dienst-
leistungen geht, ist Preis Verhandlungs-
sache. Natürlich tat ich das auch, als ich
vor einiger Zeit in Dharamsala, einem bei
Touristen wegen der tibetischen Mönche
sehr beliebten Ort, ein Paar schöne Woll-
socken kaufen wollte. 150 Rupien (rund
zwei Euro) wollte die Verkäuferin dafür
haben. „100!“ antwortete ich selbstbe-
wusst und zu meiner Überraschung war
die Dame mit meinem Preisvorschlag so-
fort einverstanden. „Es ist schon 15 Uhr
und Sie sind heute der Erste, der über-
haupt etwas kaufen will“, erklärte sie
mir. Überhaupt habe kaum jemand Bar-
geld und Kauflust schon gar nicht.

Demonetisierung ist das Stichwort, das
den Subkontinent auch heute – fast ein
Viertel Jahr nach der von der indischen
Regierung über Nacht angeordneten
Geldentwertung – noch immer in Atem
hält. Als am Abend des 8. November alle
Welt gebannt nach Amerika schaute, wo
Donald Trump gerade dabei war, die Prä-
sidentschaftswahl zu gewinnen, wurde
tausende Kilometer weiter östlich eine
Entscheidung verkündet, die für viele In-
der viel gravierendere Folgen hatte. Ganz
heimlich, still und leise hatte die Regie-
rung unter Premierminister Narendra
Modi die Entwertung der 500- und der
1000-Rupien-Note vorbereitet. Von heute
auf morgen war ein Großteil der indi-
schen Geldscheine plötzlich nichts mehr
wert.

Welche Folgen die Demonetisierung der
beiden größten indischen Geldscheine
hatte, zeigen diese Zahlen: 500-Rupien-
(umgerechnet etwa sieben Euro) und
1 000-Rupien-Scheine (14 Euro) machten
bislang 86 Prozent der Bargeldmenge
aus. Die Scheine sind wichtig, denn über
95 Prozent aller Bezahlvorgänge werden
in ganz Indien noch immer bar abgewi-
ckelt, mehr als die Hälfte der Einwohner
besitzt gar kein Bankkonto.

Die Regierung beschwichtigte: Bis zum
Jahresende konnten die alten 500- und
1 000-Rupien-Noten umgetauscht wer-
den. Eine neue, fälschungssichere Versi-
on des 500ers und neue 2 000-Rupien-
Noten wurden in Umlauf gebracht. Und
die Regierung erklärte: Mit dem radika-
len Schritt wolle man Schwarzgeld und
Korruption bekämpfen und die Wirt-
schaft unterstützen, außerdem sollte bei
dieser Gelegenheit Falschgeld aus dem
Verkehr gezogen und die Finanzierung
von Terrorismus erschwert werden. Die
Maßnahme klang für viele Inder notwen-
dig und plausibel. Im weltweiten Kor-
ruptionsindex von Transparency Inter-
national belegte Indien 2015 Platz 80.

Laut Zahlen der Regierung bezahlen nur
ein Prozent der Inder Einkommenssteu-
er, insgesamt sollen mehrere Milliarden
an Schwarzgeld im Umlauf sein. Um die-
ses aufzudecken und sicher zu stellen,
sollte jeder Inder und jede Inderin nur
eine begrenzte Summe Bargeld direkt
umtauschen können. Für größere Sum-
men sind ein Bankkonto erforderlich.
Wer nicht erklären kann, woher das Geld
stammt wird pauschal mit einem Steuer-
satz von 50 Prozent belegt.

Allerdings scheint die Aktion in vieler-
lei Hinsicht nicht gut geplant gewesen zu
sein. Schon am ersten Tag nach Inkraft-
treten der Maßnahme bildeten sich lange

Schlangen vor den Banken,in denen die
Menschen ihre wertlos gewordenen
Geldscheine in neue eintauschen wollten.
Wenige Tage später verschoben sich die
Schlangen an die Geldautomaten, da die
Menschen neues Bargeld brauchten.
Doch die Belieferung der Geldautomaten
mit neuen Geldscheinen geht bis heute
äußerst schleppend voran. Zunächst
blieben nahezu alle Automaten geschlos-
sen, nach kurzer Zeit hatten die, die ge-
öffnet hatten, kein Geld mehr. Die indi-
sche Oberschicht ist von der Maßnahme
kaum betroffen. Sie verfügt über Kredit-
karten und kauft in teuren Läden ein, in
denen man mit Karte bezahlen kann.

Alle anderen versuchen, so gut es geht
per Karte zu bezahlen oder ihren Kon-
sum auf das Nötigste zu beschränken.

Dieser verringerte Konsum wirkt sich
vor allem auf kleinere Geschäfte aus, in
denen man nicht mit Karte bezahlen
kann. Einzelne Branchen wie die Textil-
industrie leiden schwer. Auf neue Kleider
können arme Familien eher verzichten
als auf Lebensmittel. Die Ladenbesitzer
klagen über ausbleibende Kunden und
bleiben auf ihrer Ware sitzen.

Doch nicht nur der Einzelhandel leidet
schwer unter der Demonetisierung: Über
400 Millionen Menschen arbeiten in In-
dien im informellen Sektor, fast alle von
ihnen werden bar bezahlt. Viele können
im Moment unregelmä-
ßig oder gar nicht be-
zahlt werden. Auch das
trifft vor allem die Un-
terschicht, in der sich
Menschen jeden Tag
aufs Neue über Wasser
halten müssen. Ein Bei-
spiel sind Müllsammler,
die versuchen, Abfälle
wie Hartplastik, das
noch einen gewissen
Wert hat, zu verkaufen.
„Die Abfallaufsammler
liegen auf den Straßen
und verhungern regel-
recht, da niemand Bar-
geld hat, um ihren auf-
gesammelte Ware abzu-
kaufen.“, sagte der in-
dische Wirtschaftspro-
fessor S. Janakarajan,
der in den Tagen nach
der Verkündung der
Geldentwertung viele
der besonders betroffe-

nen Menschen besucht hatte. In anderen
Branchen wie dem Baugewerbe gab es
Massenentlassungen.

Etwa die Hälfte der Inder, darunter vor
allem viele Hausfrauen, bewahrten sämt-
liche Ersparnisse bislang in bar auf. Den
Teil bis zur Obergrenze konnten sie um-
tauschen, der Rest ist wertlos geworden.
Ein Bankkonto besitzen sie nicht, einen
Nachweis über die Summen, die sie zum
Teil über Jahrzehnte von Haushaltsgeld
abgezwackt haben, ist nicht möglich.
Noch problematischer ist es, wenn die
Menschen keinen gültigen Ausweis besit-
zen, was gerade in ländlichen Gebieten
Indiens der Fall ist. Denn nur mit gülti-
gem Ausweisdokument ist der Umtausch
des Geldes möglich.

Als direkte Folge der Geldentwertung
gab es auf dem bevölkerungsreichen
Subkontinent schon über 70 Tote. Neben
einigen älteren Menschen, die in der
Schlange vor den Geldautomaten kolla-
bierten, handelte es sich meist um Suizi-
de aus Angst vor dem finanziellen Ruin.
Wer kein Geld hat, kann auch nichts kau-
fen. Die Folgen für die Wirtschaft sind
leicht absehbar. Langfristig werden die
Nahrungsmittelpreise wohl stark anstei-
gen, vermutet der Wirtschaftswissen-
schaftler Venkatesh B. Athreya: „Wir er-
leben derzeit nicht nur einen Einbruch
des Konsums, sondern auch der Produk-
tion. Dies wird langfristig zu einem An-
stieg der Preise führen.“ Besonders be-
troffen sei die Landwirtschaft, da die
Bauern derzeit kein Geld haben, neues
Saatgut zu kaufen.

Kritiker der Hau-Ruck-Reform stellen
immer mehr und immer lautere Fragen
nach deren Sinnhaftigkeit. Falschgeld
sei durch die drastische Maßnahme zwar
aus dem Verkehr gezogen worden, aber
schon beim Thema Schwarzgeld hätten
viele längst andere Mittel und Wege ge-
funden, ihr Unversteuertes anderweitig
anzulegen. In Werte wie Gold etwa.
Schätzungen zufolge ruhen 70 Prozent
des indischen Schwarzgeldes auf aus-
ländischen Konten, größere Mengen sind
in Wertgegenständen investiert. Laut
Wirtschaftsprofessor S. Janakarajan
sind nur etwa drei bis fünf Prozent des
Schwarzgeldes tatsächlich als Bargeld
im Umlauf, andere Experten stimmen
ihm zu. Außerdem stellen sie die Frage,
ob sich Korruption und kriminelle Ma-
chenschaften mit der Einführung einer
höherwertigen 2 000-Rupien-Note tat-
sächlich bekämpfen lassen.

Von solchen Problemen ist die Wollso-
ckenverkäuferin in Dharamsala meilen-
weit entfernt. „Ich hoffe nur, dass die
Geldautomaten wieder schnell gefüllt
werden und es langsam wieder voran
geht“, sagt sie zum Abschied.

OHNE MOOS NIX LOS: Seit der Geldentwertung im November herrscht in vielen indischen Geschäften noch immer gähnende Leere.
Gerade die ärmeren Menschen können sich seitdem kaum noch etwas leisten. Fotos: dpa

ALT GEGEN NEU: Bis Jahresende konnten die Inder ihre
alten Geldscheine in neue umtauschen.

Warum sind Meerfische nicht salzig?
Lilith Diringer (17) hat mit ihrem Film einen Wissenschaftspreis gewonnen

Von unserer Mitarbeiterin
Melanie Schnaufer

Karlsruhe. Ein schönes Gefühl! Im
Halbdunkel bewegt sich Lilith Diringer
aus Waldbronn durch die Medialounge
des Zentrums für Kunst und Medien
(ZKM) in Karlsruhe. Statt zu Hause auf
dem kleinen Laptop sieht die 17-Jährige
Gymnasiastin ihr eigenes Video nun auf
einem großen Bildschirm im Ausstel-
lungsbereich der Mediathek. „Das ist
schon etwas anderes“, sagt sie.

Bis zum 30. April zeigt das ZKM die 18
Gewinner-Beiträge des wissenschaftli-
chen Webvideowettbewerbs „Fast For-
ward Science“, einem gemeinsamen
Projekt von „Wissenschaft im Dialog“
und dem „Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft“. Als Drittplatzierte
in der Kategorie „MeerWissen“, einem
Spezialpreis für Jugendliche, wurde Li-
lith für ihren Beitrag „Warum schme-
cken Salzwasserfische eigentlich nicht
salzig?“ ausgezeichnet. Unter Einsatz
„sehr vieler Stunden und ebenso vieler
Nerven“ hat die Jugendliche ein Video
zusammengestellt, in dem sie die unter-
schiedliche Lebensweise von Süß- und

Salzwasserfischen aufzeigt, mit Hilfe
von Zeichnungen komplexe wissen-
schaftliche Vorgänge veranschaulicht
und abschließend auch die titelgebende
Frage beantwortet. Dabei schlüpft sie in
die Rolle einer Professorin: „Das Wasser
will immer dorthin, wo mehr Mineralien
sind“ erklärt Lilith mit seriöser Miene,
gekleidet in einen weißen Kittel.

„Mir macht es Spaß Erklärvideos und
Kurzfilme zu drehen und ich hoffe, dass
ich anderen damit interessante Themen
näherbringen kann“, sagt die zierliche
junge Frau mit den ungewöhnlich hell-
blonden Locken. Mit Wissenschaft hat
sie sich jedoch nicht nur in grauer Theo-
rie beschäftigt. Im Juni vergangenen
Jahres nahm sie an einer zwölftägigen
Forschungsexpedition ans Nordkap teil,
die vom Institut für Jugendmanagement
Heidelberg organisiert wurde. Boden-
proben analysieren, Probanden befra-
gen, Dokumentationen erstellen – „das
war eine spannende Zeit mit viel Team-
geist und wenig Schlaf“, erinnert sich
Lilith.

Über die im ZKM präsentierten Videos
sagt die 17-Jährige: „Ich hab mir alle
angeschaut und bin sehr beeindruckt“.

Mal geht es um Migräne, mal um Gravi-
tationswellen oder Plastik im Meer. Lie-
fern sich in „Bauch vs. Hirn“ die zwei
Superstars unter den Organen einen
witzigen Schlagabtausch, geht es in
„Wie sieht die Zukunft aus?“ um die
ganz großen Themen: „Stell dir vor du
fällst heute ins Koma und öffnest erst in
zehn Jahren das nächste Mal die Au-
gen.“

Für Lilith steht jetzt erst einmal das
Abitur an. Und was kommt dann für die
vielseitige Gymnasiastin, die bereits mit
13 Jahren ihren ersten Roman im Selbst-
verlag veröffentlichte, im Badischen Ju-
gendchor aktiv ist und unter anderem
Schlagzeug und Klavier spielt. „Ich will in
der Welt herumreisen und Praktika ma-
chen, bevor ich ins Studium einsteige“.
Was und wo sie studieren möchte? Lilith
hält sich alle Möglichkeiten offen: „Mo-
mentan ist noch vieles vorstellbar“.

i Video im Netz
Zu sehen sind die Videos auf YouTube

unter dem Stichwort „Fast Forward Sci-
ence Gewinner“ oder bis Ende April bei
freiem Eintritt in der Medialounge des
ZKM.

MULTITALENT: Lilith Diringer aus Waldbronn liebt Wissenschaft und Musik und hat mit 13
schon ihren ersten eigenen Roman geschrieben. Foto: Tanja Mori Monteiro

NACHWUCHSREPORTER: Niklas Simon
aus Karlsruhe. Foto: Privat

Wer schreibt?
Niklas Simon berichtet für „Junges Leben“ aus Indien

„Mein Name ist Niklas Simon, ich
bin 19 Jahre alt und komme aus Karls-
ruhe. Derzeit absolviere ich einen ent-
wicklungspolitischen Freiwilligen-
dienst in Chennai, einer Großstadt in
Südindien. Dort arbeite ich in einer
Nichtregierungsorganisation, die sich
hauptsächlich für Menschenrechte und
Umweltschutz einsetzt.

Mich hat es gereizt, ein Jahr als Frei-
williger ins Ausland zu gehen, da ich
selbstständiger werden möchte und mir
erhoffe, dass sich mir durch meinen
Aufenthalt in einem fremden Land
neue Sichtweisen eröffnen. Bisher be-
reue ich die Entscheidung in keinster
Weise. Indien ist ein vielfältiges und
spannendes Land, in dem Arm und

Reich und Tradition und Moderne ge-
radezu aufeinanderprallen.

Ein Beispiel ist die Entwertung von
großen Teilen des Bargeldes, die In-
dien derzeit in chaotische Zustände
versetzt: Die indische Regierung sieht
Indien als fortschrittliches, modernes
Land und scheint dabei zu vergessen,
dass ein großer Teil der indischen Be-
völkerung noch immer unter oder
knapp über der Armutsgrenze lebt.

Hier vor Ort habe ich die Folgen der
Demonetisierung hautnah miterlebt.
Gerne teile ich mein Wissen zu diesem
spannenden Thema, über das in
Deutschland bisher eher spärlich be-
richtet wurde. Ich wünsche viel Spaß
und Erkenntnis beim Lesen!“
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