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Schon seit einiger Zeit finden zwischen Indien und der EU Gespräche über ein 

Freihandelsabkommen statt. Bislang verliefen diese jedoch alles andere als einfach. 

Beide Seiten könnten von einem bilateralen Freihandelsabkommen profitieren und 

sich für freien Handel einsetzen. Allerdings müssen noch viele Hürden überwunden 

werden, bevor die EU und Indien sich auf einen Deal werden einigen können. 

 

 

Bollywood, Yoga, Call Center – Indien steht 

hierzulande eher für Esoterik und dafür, 

Dienstleistungen ins Ausland zu verlagern, 

weniger für hoch entwickelte Industrie und regen 

Warenaustausch. Das liegt auch daran, dass es 

trotz seiner Bevölkerungsgröße im Welthandel 

ein Zwerg ist: Gerade einmal 1,6 Prozent der 

globalen Warenexporte stammen aus dem 

asiatischen Land. Und obgleich es Mitglied der 

Welthandelsorganisation (WTO) ist, ist das Land 

relativ stark abgeschottet. Grundsätzlich zeigt 

sich die Regierung unter Ministerpräsident 

Narendra Modi bei der Frage der wirtschaftlichen 

Liberalisierung zwar offen, doch herrscht in 

Indien auch Skepsis darüber, welche Vorteile ein 

Freihandelsabkommen (FTA) dem Land wirklich 

bringen würde. 

Das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, 

weshalb die bereits 2007 aufgenommenen 

Verhandlungen für ein FTA zwischen der EU und 

Indien bislang nur schleppend vorankamen. 

Indien ist mittlerweile der neuntgrößte 

Handelspartner der EU. Umgekehrt stehen die 

Europäer für Indien an erster Stelle. Das 

gegenseitige Handelsvolumen belief sich 2016 

auf rund 77 Milliarden Euro. Hier gibt es 

durchaus noch mehr Potenzial. Doch stehen 

einem weiteren Wachstum nach wie vor 

zahlreiche Handelshemmnisse auf beiden Seiten 

im Weg. Mit einem weitreichenden FTA ließen 

sich Zölle und sogenannte nicht-tarifäre 

Handelsbarrieren reduzieren. So könnten 

erhebliche Wohlfahrtsgewinne erzielt werden. 
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Ein mögliches Handelsabkommen 

stünde auf einem wackligen 

historischen Fundament 

 

Indien unterhält aufgrund seiner Handels- und 

Kolonialgeschichte seit langem Beziehungen zu 

Europa. Zwar sind die Franzosen, Dänen, 

Niederländer und Portugiesen seit dem 

15. Jahrhundert in Indien präsent. Doch Indiens 

wirtschaftliche, politische und kulturelle 

Beziehungen mit Europa sind in Großbritannien 

verankert. Da überrascht es nicht, dass der EU-

Beitritt Großbritannien intensivere und 

umfassendere Beziehungen zwischen den 

beiden Regionen ermöglichte. 2004 wurde dann 

die Strategische Partnerschaft EU-Indien mit 

einem Schwerpunkt auf Sicherheit, Handel und 

kulturellem Austausch ins Leben gerufen. Auch 

wenn Indiens Beziehungen mit der EU auf dem 

Papier vielversprechend aussehen – der 

Ausblick des Landes auf die Zukunft wird von 

den intellektuellen Eliten beeinflusst, die mit 

einer angelsächsischen Weltanschauung groß 

geworden sind. Natürlich gibt es hier einige 

Ausnahmen, wie beispielsweise die 

verteidigungspolitische Zusammenarbeit, bei der 

sich das indisch-französische Verhältnis über 

viele Jahrzehnte bewährt hat. In jüngerer Zeit 

haben sich die Wirtschaftsbeziehungen mit 

kontinentaleuropäischen Ländern intensiviert, 

insbesondere mit Deutschland, dem wichtigsten 

Handelspartner Indiens in der EU. Auch wenn 

Indien aufgrund seiner langen historischen 

Bindung eher auf Großbritannien ausgerichtet 

ist, gestaltet sich der Handel des Landes mit 

Europa vielfältig – entsprechend den Stärken 

des jeweiligen Landes. Während es beim Handel 

mit Großbritannien überwiegend um IT- und 

Finanzdienstleistungen geht, wird der Handel mit 

Deutschland von Automobil- und 

Industrieprodukten beherrscht. Dies erschwert 

die Aushandlung eines FTA zwischen der EU 

und Indien auf supranationaler Ebene. 

 

Hinzu kommt, dass sich Indien dem Lager der 

Freihandelsbefürworter erst sehr spät anschloss, 

da in dem Land eine tief sitzende Skepsis 

gegenüber dem freien Spiel der Marktkräfte 

besteht. Die historische Erfahrung des 

Kolonialismus und der damit verbundene 

vermeintliche freie Markt und Laissez-Faire-

Ansatz ließen den Wohlstand einstig reicher 

Königreiche auf dem Subkontinent versiegen. 

Durch FTAs mit anderen asiatischen Ländern, 

wie beispielsweise Japan oder Malaysia, gelang 

es Indien – hin- und hergerissen zwischen 

Freihandel und einer staatlich kontrollierten 

Wirtschaft (wenn nicht sogar Planwirtschaft) – 

nicht, seine Exporte zu steigern. Angesichts 

eines Partnerkontinents wie der EU, der von 

Volkswirtschaften mit einer hohen 

Arbeitsproduktivität, einer hervorragenden 

Infrastruktur und Regierungen profitiert, die die 

entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, 

herrschen bei Gesprächen über eine 

wirtschaftliche Zusammenarbeit schlicht nicht die 

gleichen Ausgangsbedingungen.  

 

Indien hat einerseits ein wirtschaftliches 

Interesse daran, Sektoren, in denen es die 

globalen Standards (wie IT oder 

Unternehmensdienstleistungen) erfüllen kann, zu 

fördern, und andererseits traditionelle Sektoren 

wie die Landwirtschaft, in der die Hälfte seiner 

Arbeitskräfte beschäftigt ist, zu schützen. Seine 

Anerkennung als „data secure nation“ und der 

erleichterte Zugang zu befristeten Visa für 

hochqualifizierte indische Arbeitskräfte sind 

weitere wichtige Themen für Indien. 

  

Die EU hofft auf besseren Marktzugang für 

europäische Unternehmen in Indien, 

insbesondere im Dienstleistungssektor und im 

öffentlichen Beschaffungswesen. Zollsenkungen, 

beispielsweise in der Automobilindustrie, ein 

verbesserter Schutz geistiger Eigentumsrechte 

und Investorenschutz stehen ebenfalls ganz 

oben auf der Liste. 

 

Die EU und Indien würden beide 

von einem FTA profitieren  
 

Verhandlungen zu einem FTA zwischen der EU 

und Indien laufen – wenn auch mit mäßigem 

Erfolg – bereits seit 2007 und wurden 2013 

sogar ausgesetzt. Wie bereits erwähnt, gibt es 

auf beiden Seiten eine Reihe schwieriger 

Themen, so unter anderem Visabestimmungen, 

Datensicherheit, Investorenschutz und 

Marktzugang. Und die Tatsache, dass Indien 

damit begonnen hat, bilaterale 

Investitionsabkommen mit einzelnen EU-Ländern 

auslaufen zu lassen, hilft in der Sache auch nicht 

wirklich weiter. 
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Als der Europäische Ratspräsident Donald Tusk, 

der Europäische Kommissionspräsident Jean-

Claude Juncker und der indische 

Ministerpräsident Shri Narendra Modi im Oktober 

2017 beim 14. EU-Indien-Gipfel in New Delhi 

zusammenkamen, bekräftigten sie ihre Absicht, 

ein FTA errichten zu wollen. In ihrer 

gemeinsamen Erklärung verwiesen die Staats- 

und Regierungschefs auch auf die „fortgesetzten 

Bemühungen auf beiden Seiten, sich aktiv um 

eine baldige Wiederaufnahme der 

Verhandlungen zu bemühen.“ Jedoch wurden 

bislang offiziell noch keine Verhandlungen 

wiederaufgenommen. Die Chefunterhändler 

sollen nun im November dieses Jahres 

zusammentreffen, um Wege dafür zu finden, wie 

der Prozess vorangebracht werden kann. 

 

Sollten sich die EU und Indien auf ein 

umfassendes Handelsabkommen einigen, hätte 

dies eine erhebliche Senkung von bilateralen 

Zöllen und nicht-tarifären Maßnahmen zur Folge. 

Mit Abschluss eines FTAs könnte Indiens 

Wirtschaftsleistung gemessen am BIP um 

1,3 Prozent jährlich zunehmen. Dies ergab eine 

kürzlich erschienene Studie des Ifo-Institutes für 

die Bertelsmann Stiftung. Bezogen auf das 

indische BIP von 2015 entspräche dies einem 

BIP-Zuwachs von 25,6 Milliarden Euro. 

 

Für die EU wiederum beliefen sich die jährlichen 

BIP-Zuwächse durchschnittlich auf 0,14 Prozent. 

Bezogen auf das BIP von 2015 entspräche dies 

Zuwächsen von 21 Milliarden Euro. Die 

einzelnen Mitgliedsstaaten würden sehr 

unterschiedlich profitieren: Deutschland – 

Indiens größter Handelspartner in der EU – 

könnte mit rund 4,6 Milliarden Euro nach 

Großbritannien (4,8 Milliarden Euro) die 

zweithöchsten absoluten Zuwächse verbuchen. 

Für Kroatien beispielsweise lägen die Effekte 

dagegen bei nur 0,02 Milliarden Euro. Jedoch 

hätte auch kein EU-Mitglied negative 

Gesamteffekte, was bei dieser Art von 

Berechnung nicht selbstverständlich ist.  

 

Betrachtet man die BIP-Entwicklung in 

Deutschland z. B. einmal mit einem europäisch-

indischen FTA und einmal ohne ein solches, so 

wird aus der obigen Grafik deutlich, dass es sich 

bei den genannten Effekten um Langzeiteffekte 

handelt und diese sich erst etwa 10-12 Jahre 

nach Inkrafttreten des FTAs bemerkbar machen 

würden. 

 

… doch wird es auf sektoraler 

Ebene auch Verlierer geben 

 

Was die einzelnen Wirtschaftssektoren angeht, 

so würden der Unternehmensdienstleistungs- 

und der Textilsektor in Indien – in absoluten 

Zahlen – zu den Gewinnern eines FTAs 

gehören. Diese könnten ihre Wertschöpfung um 

6 Milliarden Euro bzw. 3,3 Milliarden Euro 

steigern. In diesen Sektoren hat Indien klare 

komparative Vorteile. Auf der Verliererseite sind 

demnach Sektoren, in denen indische Firmen 

gegenüber ihren europäischen Konkurrenten 

kaum wettbewerbsfähig sind, wie beispielsweise 

Kraftfahrzeuge oder Mineralien (Wertschöpfung 

1,5 Milliarden Euro bzw. 1,1 Milliarden Euro).  

 

Besonders deutlich tritt dieses Ergebnis in den 

Handelsbeziehungen zwischen Indien und 

Deutschland zutage: Bei der Betrachtung 

einzelner Sektoren ergibt sich, dass der 

Kraftfahrzeugsektor sowie der Maschinen- und 

Anlagenbau in Deutschland am meisten 

profitieren würde. Sie könnten ihre 

Wertschöpfung um bis zu 1,5 Milliarden Euro 

bzw. 1,4 Milliarden Euro steigern. Hier haben 

deutsche Firmen in Indien einen klaren 

Wettbewerbsvorteil. Ganz anders bei den 

Unternehmensdienstleistungen, dem 

Bekleidungs- und dem Textilgewerbe in 

Deutschland: Diese Sektoren wären unter den 

Verlierern. Ihre Wertschöpfung würde um 

514 Millionen Euro, 391 Millionen Euro bzw. 

343 Millionen Euro schrumpfen.  

 

Die Wertschöpfungszugewinne in Deutschland 

spiegeln also scheinbar die Verluste in Indien 

wieder und umgekehrt. Dies könnte in Richtung 

einer stärkeren Spezialisierung beider Länder bei 

diesen Produkten gehen, die sich auf dem 

jeweiligen Markt in einer starken 

Wettbewerbssituation befinden, sollte das FTA 

zustande kommen – mit all den Vor- und 

Nachteilen, die sich daraus für die nationalen 

Volkswirtschaften der beiden Länder ergeben, so 

beispielsweise im Hinblick auf strukturelle 

Arbeitsmarktveränderungen. 

 

 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Europe_and_India.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Europe_and_India.pdf
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Ein kurzer Abstecher: Das 

europäisch-indische FTA und der 

Brexit 
 

Wir dürfen nicht vergessen, dass das Vereinigte 

Königreich am 23. Juni 2016 dafür gestimmt hat, 

die Europäische Union zu verlassen. Dies hat 

zur Folge, dass das Vereinigte Königreich bei 

zukünftigen Handelsabkommen zwischen der EU 

und Indien nicht mehr dabei sein wird. Wir sind 

diesem Gedanken in einem separaten Szenario 

einmal weiter nachgegangen. Dabei sind wir 

davon ausgegangen, dass es zu einem „harten“ 

Brexit kommt, bei dem die EU und das 

Vereinigte Königreich Zölle wiedereinführen und 

nicht-tarifäre Barrieren auf das zwischen 

anderen WTO-Mitgliedern bestehende Niveau 

ansteigen würden. 

 

Ein Blick auf die allgemein durch den Brexit 

verzeichneten Wohlfahrtsverluste zeigt, dass 

diese den europäischen (nicht britischen) Bürger 

im Durchschnitt „nur“ rund  

63 Euro jährlich kosten würden, während die 

Briten im Durchschnitt einen Verlust von 

789 Euro erleiden würden. Im Vergleich dazu  

 

würde der Brexit auf Indien mit –0,1 Euro 

praktisch keine Auswirkungen haben.  

 

Berücksichtigt man, dass das Vereinigte 

Königreich in erheblichem Maße von einem 

solchen Deal profitieren würde, leuchtet ein, 

dass ein FTA zwischen Indien  

und Europa ohne das Vereinigte Königreich 

weniger wert wäre als ein Deal, der auch das 

Vereinigte Königreich mit ins Boot holt. Unserer 

Analyse zufolge würde ein weitreichendes 

Abkommen mit den EU27-Ländern dem 

indischen Bürger im Durchschnitt lediglich 

15,90 Euro einbringen – das sind 4,30 Euro 

weniger, als dies bei einem Deal einschließlich 

des Vereinigten Königreichs der Fall wäre. 

Anders ausgedrückt verringert der Brexit für 

Indien die möglichen Gewinne aus einem FTA 

mit der EU um 21 Prozent bzw. um mehr als ein 

Fünftel. Das ist erheblich und es ist davon 

auszugehen, dass dies Indiens Interesse an dem 

Vorhaben schwächt. Aus Tabelle 3 geht 

außerdem hervor, dass einige EU-Mitglieder von 

einem Abkommen mit Indien ohne Beteiligung 

des Vereinigten Königreichs profitieren könnten.  
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Deutschland könnte beispielsweise größere 

Gewinne aus dem FTA ziehen, wenn 

Großbritannien nicht an dem FTA beteiligt wäre. 

Der Grund dafür ist, dass es einem geringeren 

Wettbewerb durch britische Konkurrenten auf 

dem indischen Markt ausgesetzt wäre, 

beispielsweise bei den Kraftfahrzeugen. Andere 

Länder hingegen müssten Verluste hinnehmen, 

so beispielsweise Luxemburg, das 

Finanzprodukte anbietet, die von Großbritannien 

angebotene Produkte ergänzen (z. B. 

Depotdienstleistungen).  

 

 

Das bedeutet natürlich nicht, dass der Brexit für 

eines der nachfolgend aufgelisteten Länder 

überhaupt Vorteile hätte, mit Ausnahme einiger 

Drittländer. 
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Jenseits ökonomischer Effekte – 

der strategische Wert eines FTAs 

zwischen der EU und Indien 
 

Die Vorteile, die sich für Indien aus einem FTA 

mit der EU ergeben, lassen sich nicht allein aus 

dem Wachstum des einen oder anderen Sektors 

ableiten. Der Zugang zum europäischen 

Binnenmarkt würde sich – selbst wenn das 

Vereinigte Königreich nicht dabei wäre – in der 

Zukunft bezahlt machen, insbesondere, wenn 

indische Firmen ihre Produktivität steigern und 

mit den europäischen Wirtschaftsteilnehmern 

konkurrieren können. Indiens Landwirtschaft ist 

das Rückgrat der Arbeiterschaft des Landes, 

doch kann sie angesichts der 

Produktivitätssteigerungen durch zunehmende 

Automatisierung nicht der wichtigste Arbeitgeber 

bleiben. Die schrittweise Senkung von 

Agrarzöllen würde einen allmählichen Anstieg 

der Produktivität ermöglichen und die 

Widerstandsfähigkeit des Sektors und somit 

seine Konkurrenzfähigkeit auf den globalen 

Märkten stärken.  

 

Indien sollte einer Region, mit der es 

wirtschaftliche und politische Werte teilt, einen 

Vertrauensvorschuss gewähren. Und diese 

Werte werden zunehmend selten in einer Welt, 

die sich mit einer protektionistisch eingestellten 

US-Regierung und einem aufstrebenden China 

konfrontiert sieht, dessen 

Hegemoniebestrebungen von den anderen 

asiatischen Ländern kritisch beäugt werden. 

  

Die EU wiederum könnte die Verschiebung ihrer 

Handelsschwerpunkte in Richtung Asien weiter 

vorantreiben und ihre Position durch ein FTA mit 

einem Land stärken, das in Kürze das 

bevölkerungsreichste Land der Welt sein wird 

und sich in einer der dynamischsten Regionen 

der Welt befindet. Die Bevölkerung Indiens ist 

relativ jung und birgt ein immenses 

ökonomisches Potenzial. Das Abkommen könnte 

es EU-Unternehmen ermöglichen, an der 

potentiellen Wachstumsgeschichte des 

Subkontinents teilzuhaben.  

 

Doch um die Verhandlungen 

wiederaufzunehmen und den Prozess 

voranzubringen, müssen beide Seiten  

zu Kompromissen bereit sein. So sollte die EU 

beispielsweise versuchen, faire Bedingungen 

darzulegen, unter denen Indien als datensichere 

Nation anerkannt werden kann. Insbesondere im 

IT-Sektor sollten Zugeständnisse bei 

Reisebeschränkungen für indische Fachkräfte 

gemacht werden. 

 

Indien wird darüber hinaus Spielraum benötigen, 

um seinen Agrarsektor zu schützen, in dem nach 

wie vor etwa die Hälfte der Arbeitskräfte des 

Landes beschäftigt sind. Vor allem im Textil- und 

Bekleidungsgewerbe könnten einige EU-

Mitgliedstaaten (z. B. Italien, Spanien, Portugal) 

Arbeitsplatzverluste erleiden und werden 

Unterstützung aus der EU benötigen, um diese 

Auswirkungen abzumildern. Allgemein sollte die 

EU berücksichtigen, dass Indien noch immer ein 

relativ armes Schwellenland ist und man ihm 

reichlich Zeit und Flexibilität zur Anpassung an 

die Strukturveränderungen durch ein mögliches 

FTA einräumen muss. 

 

Ein FTA zwischen zwei großen 

Wirtschaftsregionen wäre schließlich auch ein 

wichtiges Signal für den Freihandel und die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit im Allgemeinen. 

In Zeiten von Trump und Brexit braucht dies die 

Weltwirtschaft dringend. 

 

Weiterführende Literatur: 

 

 European Commission. Countries and 

regions: India. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries

-and-regions/countries/india/ (Download 

10.10.2017). 

 Felbermayr, Gabriel et al. Europe and 

India. Relaunching a Troubled Trade 

Relationship. Bertelsmann Stiftung, 

Gütersloh. 2017. 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikation

en/GrauePublikationen/NW_Europe_and

_India.pdf (Download 10.10.2017) 

 “India – EU Joint Statement, 14th India-

EU Summit, New Delhi, 6 October 

2017”. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meeti

ngs/international-summit/2017/10/EU-

India-joint-statement_pdf/ (Download 

10.10.2017) 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Europe_and_India.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Europe_and_India.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Europe_and_India.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Europe_and_India.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/10/EU-India-joint-statement_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/10/EU-India-joint-statement_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/10/EU-India-joint-statement_pdf/


 

                                                                                                          Seite 8 

Zukunft Soziale Marktwirtschaft Policy Brief 06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P 

 

Bertelsmann Stiftung 

Carl-Bertelsmann-Straße 256 

33311 Gütersloh 

www.bertelsmann-stiftung.de 

 

 

Dr. Stefan Empter 

Telefon: 05241 81-81137 

stefan.empter@bertelsmann-stiftung.de 

 

Andreas Esche 

Telefon: 05241 81-81333 

andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de 

 

Dr. Thieß Petersen 

Telefon: 05241 81-81218 

thiess.petersen@bertelsmann-stiftung.de 

 

 

Titelbild: Varshesh Joshi / Unsplash.com 

 

 

Autoren 

 

Dr. Cora Jungbluth 

Programm Nachhaltig Wirtschaften 

Bertelsmann Stiftung 

Telefon: 05241 81-81482 

cora.jungbluth@bertelsmann-stiftung.de 

 

Murali Nair 

Programm Deutschland und Asien 

Bertelsmann Stiftung 

Telefon: 05241 81-81521 

murali.nair@bertelsmann-stiftung.de 

 

Felix Vemmer 

Nova School of Business and Economics, Lissabon 

 

Prof. Gabriel Felbermayr, PhD 

ifo Institut & LMU München 

 

Prof. Devashish Mitra, PhD  

Syracuse University & CESifo 

 

Dr. Rahel Aichinger  

ifo Institut 

 

Dr. Jasmin Gröschl  

ifo Institut 

 

 

ISSN: 2191-2459 

 

 


