
IndIen
In Indien leben 70 Millionen indigene Adivasi in Armut und Unterdrückung. Vertrieben von 
ihrem angestammten Land fristen sie ein menschenunwürdiges Dasein als Leibeigene auf 
den Feldern der Grossgrundbesitzer. Zur Ausbeutung gehört auch sexueller Missbrauch. 
Jetzt haben sich die Adivasi mit Unterstützung des Fastenopfers organisiert und fordern 
ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Einklang mit der Natur und der eigenen Spi-
ritualität. Voraussetzung dafür ist der Zugang zu Land. Der Weg dahin kennt viele Hinder-
nisse und dauert mehrere Jahre.



es ist brütend heiss in namalavanka, einem Adi-
vasidorf zirka zwei Autostunden entfernt von der 
Stadt Chittoor im Bundesstaat Andhra Pradesh. 
die Monsunzeit kündigt sich an. 
15 Familien der vor acht Jahren gegründeten 
dorforganisation versammeln sich zum Gespräch 
mit Ramakrishna, dem Projektkoordinator von 
Sheds, einer Partnerorganisation von Fastenopfer. 
Sie befinden sich im Prozess der Wiederaneig-
nung von Land und Wald. der benachbarte 
Grossgrundbesitzer und das Forstdepartement 
versuchen sie mit einschüchterungen daran zu 
hindern. deshalb wollen sie ihre Situation am 
nächsten Treffen des regionalen netzwerkes von 

deR LAnGe WeG zuM eIGenen LAnd
260 Adivasi-dorforganisationen in Chittoor mit 
anderen dörfern besprechen, Ratschläge und re-
gionale unterstützung einholen, um ihre Landti-
tel registrieren und legalisieren zu können. noch 
vor einigen Jahren, als noch alle Familien beim 
Grossgrundbesitzer verschuldet waren und in 
Leibeigenschaft lebten, wäre dies unvorstellbar 
gewesen. 

Befreiung dank Selbstorganisation und 
Sparen 
Von der Regierung aus ihren angestammten 
Waldgebieten vertrieben, liessen sich die 15 Adi-
vasifamilien vor etwa 15 Jahren in namalavanka 



nieder. Ohne eigenes Land, das ihnen als ernäh-
rungsgrundlage dienen konnte, gelangten sie 
bald in Schuldknechtschaft des Grossgrundbesit-
zers: der Tageslohn von 45 Rupien (umgerechnet 
80 Rappen) für die Feldarbeit reichte nicht für die 
nahrung. deshalb mussten sie beim Grossgrund-
besitzer Kredite zu Wucherzinsen aufnehmen und 
verschuldeten sich. 
Fortan waren sie gezwungen, beim Grossgrund-
besitzer zu leben und ihre religiösen Traditionen 
aufzugeben. Ihre Frauen und Töchter mussten 
dem Gutsherren sexuell zur Verfügung stehen. So 
erging es auch Ishwaramma und ihrer Tochter 
Jyothi. Als Ishwarammas Mann starb, wurden sie 

und Jyothi zu Sexsklavinnen des Grossgrund-
besitzers. 
Vor acht Jahren beschlossen die Familien, sich zu 
wehren: unter Begleitung von Sheds schlossen 
sie sich zu einem «Sangam», einer dorforganisa-
tion, zusammen und begannen gemeinsam zu 
sparen, um sich gegen notsituationen abzusi-
chern. Seither sparten die Frauen alle zwei Wo-
chen einen Becher Reis (ca. 250 g) und die Män-
ner Geld (2 Rupien).
In notlagen können nun die Mitglieder Reis und 
Geld ausleihen. Beispielsweise bei Hunger und 
Krankheiten. Für die Schule kann kein Geld aus-
geliehen werden, da der Staat dafür aufkommen 

Haben sich freigespart: die Adivasi von 
Namalavanka mit einem Sack ihres 
Reisvorrats (linke Seite).

Gemeinsam für Gerechtigkeit: Ishwaram-
ma wurde immer wieder vom Grossgrund-
besitzer missbraucht (oben links).

Die Leibeigenschaft beendet: Adivasi 
beim Pflügen eines Feldes (oben rechts).

Land besetzen, um Selbstversorgung 
sicherzustellen: eine Schale Waldfrüchte 
(nächste Seite links).

Nach der materiellen die spirituelle 
Befreiung: Die Trommel steht wieder im 
Zentrum eines Adivasirituals (nächste 
Seite rechts).

Adivasi ist die Selbstbezeichnung der urbevöl-
kerung Indiens und bedeutet «die ersten Men-
schen im Land». 70 Millionen Adivasi teilen sich 
in über 400 ethnische Gruppen mit unterschied-
lichen Sprachen und Kulturen, wie Bhil, Irula, 
Santal, Oraon. Allen gemeinsam ist die enge 
spirituelle Beziehung zur natur. Aufgrund der 
symbiotischen Verbindung zwischen Land, Wald 
und der Spiritualität sind ihre wirtschaftlichen 
Tätigkeiten auf Selbstversorgung ausgerichtet. 
Wobei dazu auch Tauschhandel und gelegentli-
cher Verkauf von gesammelten Waldprodukten 
gehört.
die indische Verfassung räumt der urbevölke-
rung und den niederen Kasten explizit gleiche 
Rechte wie den höheren Kasten ein. dies ge-
schieht mit dem System der «positiven diskrimi-
nierung». darin wird die kulturelle Identität der 
Adivasi als «scheduled tribes» anerkannt und 
ihnen das Recht auf angestammte Waldgebiete 
und Quoten an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
eingeräumt. zudem gibt es verschiedene spezifi-
sche Gesetze, um sie vor Vertreibungen und 
Übergriffen zu schützen. Allerdings werden die-

se durch jeweilige Gesetzgebungen der roh-
stoffreichen Bundesstaaten wie Chhattisgarh 
und Jharkhand systematisch ausgehöhlt, damit 
sich internationale und indische Rohstoffkonzer-
ne das begehrte Land «legal» aneignen können. 
Im Gegenzug versuchen diese Bundesstaaten in 
entwicklungsprogrammen zwangsumgesiedelte 
Adivasi als Lohnarbeitende in die Hindugesell-
schaft zu integrieren.
diese diskriminierung der Adivasi ist nährbo-
den für die naxaliten. die maoistischen Rebel-
len gewinnen in den rohstoffreichen Gebieten 
an einfluss. Sie rekrutieren Adivasi für ihre 
Kampftruppen und treiben in deren dörfern 
Geld und nahrungsmittel ein.
die Regierung in Chhattisgarh hat unter diesem 
Vorwand (als Reaktion auf die naxaliten) das 
Gesetz zur öffentlichen Sicherheit (2005) und 
das Gesetz zur Regulierung der ausländischen 
Beiträge (2010) erlassen. diese kriminalisieren 
die Bestrebungen der Adivasi auf Selbstbestim-
mung und schränken die Arbeit der Hilfsorgani-
sationen mit noch nicht zwangsumgesiedelten 
Adivasi erheblich ein.

BedROHTe und dISKRIMInIeRTe AdIVASI



muss. Wo dies nicht geschieht, ist es Sache des 
regionalen netzwerkes dieses Recht einzufor-
dern.

Leben vom Wald
dank der ersparnisse konnten Schulden begli-
chen und neue Kredite verhindert werden. Inzwi-
schen haben sich zwei drittel aller Mitglieder aus 
der Schuldknechtschaft befreit. Sie arbeiten zwar 
weiterhin auf dem Land des Grossgrundbesitzers, 
konnten aber gemeinsam einen um einen drittel 
besseren Lohn (60 Rupien) aushandeln. 
In einem nächsten Schritt hat das dorf bei der 
lokalen Regierung erfolgreich Identitäts- und 
Waldnutzungskarten eingefordert. Letztere erlau-
ben es der dorfbevölkerung, Waldprodukte für 
nahrung und traditionelle Medizin sowie Saatgut 
von Wildpflanzen zu gewinnen. Auch hat sie un-
genutztes Land im Wald besetzt, um traditionelle 
Hirse und Hülsenfrüchte anzubauen.

Die spirituelle Befreiung
die Bevölkerung von namalavanka hat sich nicht 
nur materiell, sondern auch spirituell von der Ab-
hängigkeit des hinduistischen Grossgrundbesit-
zers befreit. Sie hat ihre eigenen Gottheiten zu-
rück ins dorf geholt und trägt ihnen mit rituellen 
Feierlichkeiten (z. B. erntefeste) Sorge.
die Spiritualität verbindet die Adivasi eng mit der 
natur, insbesondere mit dem Land und dem 
Wald. die wiedererlangte Verbundenheit mit der 
eigenen spirituellen Welt und ihren Manifestatio-
nen im alltäglichen Leben gibt den Adivasi aus 
namalavanka Schutz und Kraft, ihre Lebensweise 
selbst zu bestimmen und ihre Landrechte einzu-
fordern.  

Konflikt ums Land
Trotz aller errungenschaften bleibt die Situation 
hinsichtlich des Landzugangs schwierig. die Fami-
lien von namalavanka haben gemäss Waldrechts-
gesetz ihre Landrechtsanträge bei den Behörden 
korrekt eingereicht. dies hat zu Konflikten mit 
dem Grossgrundbesitzer und der Forstbehörde 

geführt. diese haben Interesse, die Adivasifamili-
en weiterhin als Leibeigene oder billige Arbeits-
kräfte einsetzen zu können. Landregistrierungs-
prozesse sind immer konfliktiv und können je 
nachdem bis zu zehn Jahre dauern.
Am Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern an-
derer dorforganisationen in Chittoor stellen die 
Mitarbeitenden von Sheds, dharmayya, Peddado-
raiswamy und Laxmi,  die aktuelle Lage in nama-
lavanka dar. nach einer intensiven debatte wird 
Folgendes entschieden: namalavanka beginnt 
neu auch traditionelles, selbst gewonnenes Saat-
gut zu sammeln, um die Bewirtschaftung des be-
setzten Landes sicherzustellen. dies ist eine wich-
tige strategische Massnahme – einerseits, um zu 
zeigen, dass das Land benötigt wird, und ande-
rerseits, um die Selbstversorgung sicherzustellen. 
der Landrechtsfall soll weitergezogen und die 
Lobbyarbeit in der Region verstärkt werden.  
dies soll über die gezielte Mobilisierung des 
 ganzen Fastenopfer-Regionalnetzwerks von Chit-
toor, also unter Beteiligung von 260 dörfern, 
 ge schehen. 

Erfolg für missbrauchte Frauen
einen erfolg erzielten die sexuell missbrauchten 
Ishwaramma und Jyothi dank unterstützung be-
nachbarter dörfer, die zum Chittoor-netzwerk 
des Fastenopfers gehören. eine delegation der 
dörfer hat die Frauen begleitet, um den Gross-
grundbesitzer bei der Polizei wegen Vergewalti-
gung anzuzeigen. da die Behörden den Fall nicht 
weiterverfolgten, haben die dörfer einen Protest-
marsch organisiert und ihre ersparnisse zusam-
mengelegt, um eine Klage beim Gericht einzu-
reichen. der Grossgrundbesitzer wurde schuldig 
gesprochen und musste den beiden Frauen eine 
Genugtuung bezahlen. Für Menschen, die ein Le-
ben lang Willkür und unterdrückung erdulden 
mussten, ist diese erfahrung von Gerechtigkeit 
von unschätzbarem Wert. ein Meilenstein auf 
 einem langen Weg.

 Claudia Fuhrer,  
Fachfrau für nahrungssicherheit

Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
Postkonto 60-19191-7

Stichwort: Indien
Über die Hälfte der Inderinnen und Inder sind 
arm. 43 % sind mangelernährt. Betroffen von 
Armut und Hunger sind besonders die urein-
wohner Adivasi und «unberührbaren» dalits, 
die zusammen ungefähr einen Viertel der indi-
schen Bevölkerung von 1,2 Milliarden Men-
schen ausmachen. 
In den Stammesgebieten der Adivasi befinden 
sich viele Bodenschätze. Selbst wenn ihnen die 
Gerichte das Recht auf ihr Land zusprechen, 
werden die Beschlüsse nicht umgesetzt: die 
Politiker ziehen es vor, dass multinationale un-
ternehmen die Bodenschätze ausbeuten kön-
nen. die Vertreibung der Menschen stellt denn 
auch eine grosse Herausforderung für die Ar-
beit des Fastenopfers dar.

Selbstorganisation statt Abhängigkeit
Fastenopfer ermöglicht den Adivasi  und dalits 
Überlebenschancen und das Weiterbestehen 
ihrer Kultur: die Menschen in den dörfern or-
ganisieren und analysieren ihre Lebensbedin-
gungen. In einem zweiten Schritt gründen sie 
Sparkassen, um aus der Abhängigkeit von 
Geldverleihern herauszukommen. die Projekte 
des Fastenopfers stärken ihre Rechte, ihre er-
nährungssicherheit und ihre Lebensgrundlagen 
(Land, Anbau, nutzung von Waldprodukten 
u. a.). Sie fördern ihr kulturelles und spirituelles 
Leben. die ziele sind ein Leben in Würde und 
Selbstorganisation. 

Helfen Sie den Menschen in Indien, sich 
aus eigener Kraft zu befreien: Spenden 
Sie auf PK 60-19191-7, Vermerk Indien.
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