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Mit Indien 
wachsen

K ein asiatisches Land wächst 
stärker als Indien. 2018 stieg 
das Bruttoinlandsprodukt 

um 7,2 Prozent, die Börse in Mumbai 
gehörte zu den wenigen Aktienmärk-
ten mit einer positiven Wertentwick-
lung im Jahr 2018. Die indische Wirt-
schaft dürfte 2019 ähnlich stark 
wachsen und von niedrigeren Ölprei-
sen sowie einer lockereren Geldpoli-
tik profitieren, da der Inflationsdruck 
nachlässt. Jüngst senkte die indische 
Zentralbank die Leitzinsen. Der IWF 
prognostiziert für Indien ein Wachs-
tum von 7,5 Prozent für 2020 und 7,7 
Prozent für 2021. Chinas Wachstum 
wird in beiden Jahren hingegen bei 
„nur“ 6,2 Prozent gesehen.

Indien kann langfristig ein Nutz-
nießer des Handelskonflikts zwi-
schen China und den USA sein. Zum 
einen hilft der Streit zwischen den 
beiden Großmächten Indien indi-
rekt, zum Beispiel durch die Steige-
rung seiner Exporte. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist Baumwolle. Die Chine-
sen beziehen ihre Baumwollimporte 
inzwischen weniger aus den USA, 
sondern vermehrt aus Indien und an-
deren asiatischen Ländern. Das Han-
delsdefizit Indiens mit China ist in 
den letzten Monaten entsprechend 
zurückgegangen. Zum anderen dürf-
te der Zollstreit zu einer Verlagerung 
der Lieferketten führen und damit 
auch Indien nützen. Insbesondere 
Unternehmen, die von China Waren 
in die USA liefern und umgekehrt, 
haben starke Anreize, von anderen 
Standorten aus in diese Länder zu 
exportieren, um Zölle zu vermeiden.

Indien profitiert zudem von der 
Demografie. Laut UN wird Indien im 
Jahr 2024 China als bevölkerungs-
reichstes Land überholen. Über das 
kommende Jahrzehnt hinweg dürfte 
die indische Bevölkerung um zwölf 
Prozent auf rund 1,5 Milliarden an-
wachsen. Dies dürfte den heimi-
schen Konsum zusätzlich stärken. 
Die Regierung von Premierminister 
Narendra Modi will zudem die Infra-
struktur noch stärker modernisieren. 
Allerdings droht ihm der Verlust der 
Mehrheit bei den Parlamentswahlen 
im Mai. Dies ist ein kurzfristiger Unsi-
cherheitsfaktor, der den indischen 
Aktienmarkt nach der zuvor guten 
Entwicklung belastet. 

Dank der Kombination aus günsti-
gen makroökonomischen und demo-
grafischen Faktoren sind indische 
Aktien ein langfristig attraktives An-
lagesegment. Begünstigt wird ein In-
vestment in diesem Markt auch 
durch die geringe Korrelation zu an-
deren Aktienmärkten, wie man im 
letzten Jahr sehen konnte. 
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iele haben diese Erfahrung schon ge-
macht: Ein Anrufer meldet sich, 
macht Werbung für ein Produkt und 
lässt sich nicht abwimmeln. Oft kom-
men solche Anrufe ohne vorheriges 

Einverständnis des potenziellen Kunden. Das ist 
nicht nur verboten, es nervt auch. Und manch-
mal wird es noch schlimmer – wenn dem 
Angerufenen ein Vertrag untergescho-
ben wird, den er gar nicht abschlie-
ßen wollte.

„Die Anrufer traten gegenüber 
den Verbrauchern äußerst hartnä-
ckig, aggressiv, beleidigend und 
teilweise bedrohend auf“, berich-
tet die Bundesnetzagentur über 
ein Unternehmen, das für einen 
Wechsel des Versorgers geworben 
hatte. Rund ein Drittel der Beschwer-
den wegen unerlaubter Telefonwer-
bung, die im vergangenen Jahr bei der 
Agentur eingingen, kamen aus dieser Bran-
che. Die Zahl der Beschwerden wegen unerlaub-
ter Telefonwerbung stieg um 6 000 auf einen neu-
en Höchststand von 58 000.

Bundesverbraucherministerin Katarina Barley 
(SPD) will gegen die Praxis der aufgedrängten oder 
untergeschobenen Verträge vorgehen. „Das Bun-

desministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
plant für Sommer 2019 einen konkreten Gesetzge-
bungsvorschlag“, heißt es in einer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Vor allem geht es 
um telefonisch abgeschlossene Strom- und Gasver-
träge. Barley schwebt vor, dass sich die Anbieter 
diese Verträge nachträglich schriftlich bestätigen 

lassen müssen.
Die verbraucherpolitische Sprecherin 
der FDP, Katharina Willkomm, hält 

nichts davon: „Da wird die Bürokratie-
keule geschwungen. Gerade beim 
Stromanbieterwechsel gibt es einfa-
chere Lösungen, um die Rechte der 
Verbraucher zu wahren.“ Als Pro-
blem sieht sie, dass die 14-tägige 
 Widerspruchsfrist bereits nach dem 

Telefongespräch beginnt. Denn häufig 
erhalten Kunden die Unterlagen erst 

nach Ablauf der Frist, können also keinen 
Widerspruch mehr einlegen. Hier gebe es 

eine Lücke im Gesetz, sagt Willkomm. Ihr Vor-
schlag: „Die Widerrufsfrist darf erst beginnen, 
wenn die Vertragsunterlagen da sind.“ Dann könne 
man in Ruhe entscheiden, ob einem der Vertrag 
gefalle oder nicht. Die von der Bundesregierung 
vorgebrachten europarechtlichen Bedenken gegen 
diese Lösung teilt sie nicht. „Der Gesetzgeber ist 

Telefonabzocke

Bei Anruf droht 
Verdruss
Unerlaubte Werbeanrufe sind ein weitverbreitetes Übel. 
Verbraucherministerin Katarina Barley will den Missstand 
beheben. Die FDP kritisiert ihre Vorschläge.
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2018 wurden nur 
 18 Bußgelder verhängt. Der 
Abschreckungseffekt ist 

gleich null.
Katharina Willkomm

FDP-Bundestagsabgeordnete
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