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ArbeitsgemeinschAft bäuerliche lAndwirtschAft 
Vorwort

Wege aus der Agrarkrise

Wir leben in bewegten Zeiten. Über 60 Millionen Menschen auf der Welt sind auf der 
Flucht, vor Hunger und Armut, vor Krieg und Klimafolgen. Viele laufen um ihr Leben. 

Bewegte Zeiten auch in der Landwirtschaft, wo viele Bäuerinnen und Bauern weltweit um 
die Existenz ihrer Höfe kämpfen. 

Was war das für eine starke Aktion der 400 indischen Bauern, als sie 1999 mit einer 
Karawane Europa besucht und eindrucksvoll auf ihre Lage aufmerksam gemacht haben. 
Es ist immer wieder spannend, wenn Bauern hier auf Veranstaltungen Berufskollegen aus 
Asien, Afrika, Südamerika erleben können. Es weitet uns den Blick, dass Bauern überall 
auf der Welt aktiv sind, um sich gegen Angriffe gegen die Agrarindustrie zu verteidigen und 
nicht unter der neoliberalen Globalisierungswalze platt gemacht werden wollen. Gedanken 
kommen in Gang, wie „Wir sind nicht alleine in unserem Kampf“ oder  „Was richtet die 
europäische Agrarpolitik in anderen Teilen der Welt an?“ oder „Wie beeinflusst unsere 
Arbeit auf den Höfen hier die Arbeit der Berufskollegen anderswo?“ All dies hat einen  
unschätzbaren Wert für die Arbeit bäuerlicher Interessenvertretungen. Deshalb freut sich 
die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V., deutsches Mitglied von 
La Via Campesina“, dass die Freund*Innen des 17. April diese Broschüre mit Berichten, 
Positionen und Fragen von indischen Bauern herausgibt. Wir führen hier in Deutschland 
auch eine intensive Auseinandersetzung um Land und Saatgut und gegen die Freihandels-
abkommen,  alles Themen, die auch die indischen Bauern mit Widerstand, Phantasie und 
Selbsthilfe beackern. 
Danke für diese Arbeit der internationalen bäuerlichen Verständigung.

Georg Janßen
Bundesgeschäftsführer
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
www.abl-ev.de 
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die idee dieser broschüre
INTRO

Intro 

Die Idee für diese Broschüre 
entstand 2014 auf einer Veran-
da von Amrita Bhoomi, dem 

Zentrum für nachhaltige Entwicklung 
im Süden des südindischen Bundes-
staates Karnataka. In einem Gespräch 
mit Bauern, die in der Karnataka  
Rajya Raitha Sangha (KRRS/ Vereini-
gung der Bauern in Karnataka) aktiv 
sind, kam der Gedanke auf, ihre Be-
wegung einer breiteren Öffentlichkeit 
in Deutschland vorzustellen. 

Erste Kontakte zur Bewegung knüpf te 
unsere Gruppe im Rahmen der Inter-

kontinentalen Karawane (ICC) 1999, 
als rund 400 Bauern aus Indien nach 
Europa gekommen waren, um Bau-
ern und Basis-Bewegungen in Europa 
besser kennenzulernen und um ge-
gen die Weltfreihandelspolitik zu pro-
testieren. Sie wollten sich mit Aktiven 
austauschen, die Freihandelspolitik, 
Gentechnologie und die zunehmen-
de Plünderung der natürlichen Res-
sourcen ebenso ablehnen wie sie und 
auch an der Entwicklung und Umset-
zung von Alternativen arbeiten. Natür-
lich waren sie auch an der Landwirt-
schaft interessiert. So besuchten sie 

zahlreiche Bio-Höfe und machten sich 
ein Bild davon, wie in Europa Land-
wirtschaft betrieben wird. 
Von der Begegnung war ich so sehr 
inspiriert, das ich in den folgenden 
Jahren mehrfach nach Indien reiste 
und dabei immer wieder auch Zeit mit 
Menschen aus den bäuerlichen Bewe-
gungen verbrachte. 

In der vorliegenden Broschüre kom-
men Bauernaktivisten aus der KRRS 
direkt zu Wort. Es ist eine Collage, 
die aus zahlreichen Gesprächsaus-
schnitten mit Praktikern und Einzelbe-
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freund*innen des 17. April 
INTRO

richten besteht. Sie bietet also keine 
Außensicht auf zentrale Umbrüche in 
der indischen und z.T. auch globalen 
Landwirtschaft, sondern vielmehr In-
nenansichten, wie sich diese konkret 
für die bäuerlichen Communities in 
den Dörfern darstellen. 
Die Aktivisten beschreiben und ana-
lysieren die sich verändernden Be-
dingungen und berichten über die 
Agrarkrise, über Widerstand im loka-
len, regionalen und (inter-)nationalen 
Kontext und über ihre Alternativen. 
Denn Widerstand geht bei der KRRS 
Hand in Hand mit der Förderung von 
Alternativen, die die Bauern im Rah-
men ihrer Möglichkeiten in die Praxis 
umsetzen. 
Im Zuge der Selbstorganisierung ist 
es ihr Ziel, die Autonomie der bäuerli-
chen Community zu bewahren und zu 
stärken bzw. zurückzugewinnen. 
Sie sprechen über die Ursachen der 
Krise und die Verantwortlichen. Ihr 
Wissen basiert auf ihren Erfahrungen 
bei der Bewirtschaftung ihrer Höfe; 
ein Wissen, das sie bei unzähligen 
Versammlungen und im Rahmen von 
Schulungen, Kampagnen und Aktio-
nen geschärft haben. 
Ungewöhnlich für viele Leser*innen 
im deutschsprachigen Raum dürfte 
nicht nur sein, wie die KRRS argumen-
tiert, sondern auch die Wahl ihrer Mit-
tel. So organisiert sie immer wieder 
direkte (Massen-)Aktionen, um ihren 
Forderungen Nachdruck zu verleihen 
und auf ihrem Recht zu beharren.
Im Laufe der Jahre ist es der Bewe-
gung gelungen, einige beachtliche 
Erfolge zu erringen. Das lag sicher-
lich insbesondere an ihrer Fähigkeit 
zur praktischen Solidarität. Es gibt 
unzählige Beispiele, u.a. von Bauern, 
die konventionelle Landwirtschaft be-
treiben und solidarisch mit Biobauern 
sind und umgekehrt, von Zuckerrohr-
bauern, die sich mit Gemüse-Bauern 
solidarisieren oder von Bauern aus 
dem Norden Karnatakas, die Bauern 
aus dem Süden unterstützen. Die Li-
ste ließe sich durch zahlreiche weitere 
Beispiele verlängern. 
Schon in den 1980er Jahren ist es den 
Bauern gelungen, sich auf gemeinsa-

me Forderungen zu einigen, die regel-
mäßig an sich verändernde Rahmen-
bedingungen angepasst werden. Das 
geschieht im direkten Austausch über 
die Ursachen der Agrarkrise, im Rah-
men von gelebten Alternativen und 
bei Kampagnen und Aktionen. Dieser 
Prozess macht nicht an den Grenzen 
des Bundesstaates halt. Die KRRS ist 
mit anderen bäuerlichen Bewegun-
gen im Rahmen des South Indian 
Coordination Commitee of Farmers´ 
Movements ebenso vernetzt wie 
mit Bauern auf der globalen Ebene, 
die sich in dem weltweit agierenden 
Netzwerk La Via Campesina zusam-
mengeschlossen haben. 

In Amrita Bhoomi herrscht ein stän-
diges Kommen und Gehen. Auf ins-
gesamt 32 Hektar wird dort u.a. Ak-
ker- und Gartenbau betrieben und 
mit verschiedenen Techniken und 
Anbauweisen experimentiert. Es wird 
eine Saatgutbank aufgebaut, und es 
entsteht das Schulungszentrum für 
Agrarökologie von La Via Campesina 
in Südasien.

Amrita Bhoomi war im Juli 2015 meine 
Basis für einen einmonatigen direkten 
Austausch mit der KRRS. Ich begleite-
te verschiedene Aktivisten zu zahlrei-
chen kleinen und größeren Versamm-
lungen, die ständig in verschiedenen 
Regionen Karnatakas stattfinden, 
führte viele interessante Gespräche 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee und 
besuchte mehrere Bauernhöfe. Dabei 
lernte ich die Bewegung und ihre Vor-
gehensweise besser kennen. Mit eini-
gen Aktiven habe ich Interviews und 
Gespräche aufgenommen. Ausschnit-
te dieser Aufnahmen finden sich in 
dieser Broschüre. Ergänzt wurde das 
Material durch Aufzeichnungen, die 
auf der zweiten, von der KRRS organi-
sierten Versammlung von Bäuerinnen 
Anfang 2015 gemacht worden sind. 
Die Broschüre dokumentiert, was für 
eine Leserschaft hierzulande interes-
sant sein könnte, was die Bauern den 
Leuten hier mitteilen wollen und wo-
rauf wir uns bei Gesprächen auf der 
Veranda geeinigt haben. 

Anders als die Texte in der Broschüre 
vermuten lassen, haben die Bauern 
jedoch nicht nur über sich berichtet, 
sondern auch viele Fragen über die ak-
tuelle Situation der Bauern und Bewe-
gungen in Europa gestellt. Die KRRS 
ist sehr an einer weiteren Zusam-
menarbeit in der Zukunft, an einem 
gemeinsamen Weg aus der Agrarkrise 
interessiert. 

Saline
Freund*innen des 17. April* 

* Eine kleine, in Berlin arbeitende 
Gruppe, die seit Jahren in verschiede-
nen Zusammenhängen zu Themen der 
globalen Landwirtschaft, Gentechnik 
und solidarischer Ökonomie Veran-
staltungen und Aktionen organisiert 
hat und sich seit 2008 insbesondere 
auf den La Via Campesina Aktionstag 
am 17. April bezieht. 
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Die KRRS hat sich zu Beginn der 
1980er Jahre formiert. Was war der 
Auslöser?

Mr Jayaram: Es war der Konflikt um 
die Lastenverteilung der Kosten ei-
nes Bewässerungsprojektes am Fluss 

Pratipada im Jahre 1980. Als die Bau-
phase des Projektes abgeschlossen 
war, verlangte die Regierung von den 
Bauern eine Beteiligung an den War-
tungskosten. Die Bauern waren nicht 
dazu bereit, die geplante Kostenumla-
ge hinzunehmen und revoltierten ge-

gen die Regierung. In dieser Situation 
beleidigte ein Finanzbeamter die Pro-
testierenden. Seine Wortwahl verstieß 
gegen ihre Selbstachtung. Der zuvor 
friedliche Protest eskalierte. Bauern 
plünderten ein Finanzamt, Polizei-
kräfte eröffneten das Feuer und töte-
ten zwei Bauern. Bis heute gedenken 
wir diesem Ereignis jedes Jahr am 21. 
Juli. Aktivisten einer Zuckerrohr-Ver-
einigung aus dem Shimoga-Distrikt 
nahmen sich der Sache an. Sie be-
suchten das Gebiet, in dem es zu den 
Zwischenfällen gekommen war, und 
motivierten die Bauern dazu sich zu-
sammenzuschließen. Professor Nan-
jundswami, N.D. Sundaresh und H.S. 
Rudrappa waren die Schlüsselfiguren 
beim Aufbau der Vereinigung. Sie 
breitete sich auch rasch auf angren-
zende Distrikte aus und allmählich in 
ganz Karnataka.

Wir hatten genug gelitten!
Reist man heute durch Karnataka, ein Bundesstaat mit einer Bevölkerung 
von mehr als 60 Millionen Einwohnern, sieht man immer wieder Menschen 
mit locker über die Schulter geworfenen grünen Schals. Der grüne Schal ist 
das Symbol der KRRS, mit dem sich die Leute als aktive Mitglieder der Verei-
nigung zu erkennen geben. Sie ist in fast allen 30 Distrikten des Bundesstaa-
tes aktiv und hat mehrere Millionen Mitglieder. Es ist eine dynamische, in 
den Dörfern stark verwurzelte Bewegung. Einige lokale Gruppen sind bereits 
seit Anfang der 1980er Jahre aktiv, andere haben sich erst später formiert.
 
Im folgenden Gespräch berichten Bauern über die Anfänge der KRRS und 
darüber wie sie zentrale Themen aufgegriffen hat. Neben der Landwirtschaft 
ging es der Bewegung, insbesondere in den ersten Jahren, auch um gesamt-
gesellschaftliche Veränderungen. 

Protest gegen Monsanto und transgenes Saatgut in Bangalore (2002). Foto: KRRS-Archiv
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Mr Chamarasa: Mit dem Ziel eine 
kar natakaweite Organisation für alle 
Bäuerinnen und Bauern aufzubauen, 
hatten Aktivisten den gesamten Bun-
desstaat bereist.

Wie reagierte die Regierung auf die 
sich formierende Bewegung? 

Mr Jayaram: Obwohl die Agitation 
friedlich verlief, versuchte die Regie-
rung die Bewegung zu unterdrücken 
und erteilte wiederholt Schießbefeh-
le. Im Laufe der Agitation wurden in-
nerhalb eines Jahres rund 140 Bauern 
von Polizeikräften getötet.

Mrs Prema: Bauern, die die Bevölke-
rung mit Nahrung versorgten, sahen 
sich mit massiver Gewalt und Ausbeu-
tung konfrontiert.

Und trotzdem habt ihr euch nicht ein-
schüchtern lassen? 

Bäuerin aus Srirangapattana: Wir 
hatten schon lange gelitten. Es war 
notwendig, einen Ausweg zu finden 
und uns war klar geworden, dass das 

durch isolierte Kämpfe nicht gelingen 
kann. Mit diesem Gedanken begann 
die bäuerliche Bewegung. Viele Bau-
ern, die litten, schlossen sich der Be-
wegung an. Wir, sowohl Männer als 
auch Frauen, diskutierten viel und be-
griffen, dass Einheit Stärke bedeutet.

Die frühe Führerschaft und die ersten 
Kämpfe waren wirklich bedeutsam 
und wertvoll. Zuvor hatte die Regie-
rung selbst kleinste Fehltritte der 
Bauern hart bestraft; sie hatte uns als 
schwach und ungebildet angesehen 
und uns mit Gesetzen unterdrückt.

Worum ging es bei euren 
ersten Aktionen? 

Mrs Annapurnama: Seit 
Ende der 1970er Jahre und 
zu Beginn der 1980er Jahre 
gab es zahlreiche Beschlag-
nahmen. Durch die von N.D. 
Sundaresh, Nanjundswamy 
und H.S. Rudrappa initiierte 
Protestaktionen gelang es 
uns, die Beschlagnahmen 
zu stoppen. Es beteiligten 
sich auch viele Frauen an 
den Aktionen.

Wie war das bei euch im 
Mandya-Distrikt? 

Bäuerin aus Srirangapattana: Als bei 
uns im Mandya-Distrikt auf den Höfen 
von Bauern Sachen beschlagnahmt 
wurden, scherte sich zunächst nie-
mand darum. Dann, ich glaube es war 
im Jahr 1984, gab es bei uns einen 

Zwischenfall, bei dem geschossen 
worden ist. In unserem Distrikt be-
gann der Kampf von diesem Zeitpunkt 
an. Auch bei uns beteiligten sich Frau-
en an den Protesten.

Bäuerin aus Shimoga: Auch bei uns 
im Shimoga-Distrikt kamen ständig 
Vertreter von Banken und belästigten 
uns. Sie konfiszierten Sachen in unse-
ren Häusern, nahmen uns unser Land 
und schleppten unsere Traktoren ab. 
Seit wir die grünen Schals, das Sym-
bol der Bewegung, tragen und uns 
zusammengeschlossen haben, haben 
sie Angst vor uns.

Mrs Annapurnama: Ich war damals 
schockiert als mir Leute erzählten, 
dass Kreditverleiher Reissäcke und Ar-
beitsgeräte mitgenommen hätten. Ich 

HS Rudrappa, Nanjundswami und ND Sundaresh, die drei Schlüsselfiguren in den Anfangsjahren  
der Vereinigung (1983), Foto: KRRS-Archiv

Entlassung aus dem Chickamagalooru Gefängnis (1985).  
Foto: KRRS-Archiv

Aus Protest gegen Beschlagnahmungen werden  
Poster an Staatsbanken angebracht (80er Jahre),  
Foto: KRRS-Archiv
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hatte das Gefühl, dass man dabei nicht 
nur die konfiszierten Sachen, sondern 
uns auch unsere Ehre genommen hat. 
So entwickelten wir die notwendi-
ge Entschlossenheit, der bäuerlichen 
Bewegung beizutreten. Wir organi-
sierten auf jeder Ebene Gruppen der 
Bewegung: Auf der Dorfebene, der 
Taluk1- und der Distrikt-Ebene – mit 
Sekretär, Präsident und Mitgliedern. 
Seit wir damit begonnen haben, vor 
Ort zu kämpfen, kann niemand mehr 
mein Haus betreten und Sachen kon-
fiszieren!

Mr Jayaram: Als die Banken landwirt-
schaftliche Maschinen, Traktoren usw. 
beschlagnahmten, gingen wir häufig 
zu den Banken - zu privaten und staat-
lichen – holten die Sachen zurück und 
übergaben sie den Bauern. Das ma-
chen wir bis heute so. Die Regierung 
konnte nichts dagegen tun. Es wurden 
zwar Anklagen gegen uns erhoben, 
aber alle Verfahren wurden aufgrund 
von Beweismangel eingestellt.

Wie habt ihr Anfang der 1980er Jahre 
bei den Aktionen gegen die Beschlag-
nahmen argumentiert?

Mr Jayaram: Die Bauern konnten ihre 
Kredite nicht zurückzahlen. Mit dem 

Geld, dass sie durch den Verkauf ihrer 
Erzeugnisse einnahmen, mussten sie 
ihre Kredite tilgen und in der nächsten 
Saison dann wieder neue aufnehmen. 
Es war ein nicht endender Kreislauf. 
Professor Nunjundswamy analysierte 
das Problem und argumentierte, dass 

die Bauern die Kredite der Finanzinsti-
tutionen lediglich für den Anbau von 
Feldfrüchten einsetzen und plädierte 
deswegen für einen Schuldenerlass. 
Er erläuterte, dass die Bauern nicht in 

der Lage seien, die Kredite zurückzu-
zahlen, weil sie ihre Produktionsko-
sten nicht decken könnten. Er vertrat 
den Standpunkt, dass die Regierung 
die Kredite selbst tilgen solle. Sie habe 
seit mehr als fünf Dekaden einen Teil 
der Ernte zu einem von ihr festgeleg-
ten Abnahmepreis eingezogen. Betrug 
der Marktpreis 100 Rupien, lag der 
Abnahmepreis bei 50. Dadurch habe 
die Regierung so viel abgeschöpft, 
dass sie nun in der Pflicht stünde, die 
Kredite zu tilgen. Er schloss, dass es 
nicht fair sei, die Bauern zu diesen 
Abgaben zu zwingen und forderte die 
Regierung dazu auf, dieses System ab-
zuschaffen, und die zuvor erwirtschaf-
teten Profite zur Tilgung der Kredite 
einzusetzen. Das waren unsere ersten 
Forderungen, auf die sich alle Bauern 
einigen konnten.2

Welche Rolle hat bei der Selbstorgani-
sierung der Zugang zu Informationen 
gespielt? 

Mrs Nandini: Schulungen der KRRS 
motivierten die Bauern dazu, sich zu-
sammenzuschließen, sich zu organi-

sieren. Die Grundlage, die Bauern dar-
über zu bilden, was geschieht - über 
das GATT3, den Dunkel-Entwurf4 und 
über viele andere Aspekte, wie diese 
unser Leben beeinflussen usw. - hält 

Die erste öffentliche Versammlung der KRRS (1982), Foto: KRRS-Archiv

Versammlung am 21.-Juli-Gedenktag im Dharwad-Distrikt (2015). Foto: Saline 



KRSS
die bewegung formiert sich 

10

die Bewegung seit mehr als 33 Jahren 
am Laufen. Die Bewegung ist ohne 
irgendwelche Finanzierungen von au-
ßen aktiv.

Was waren neben den Beschlagnah-
men weitere wichtige Themen in den 
ersten Jahren? 

Mr Chamarasa: Es ging um Proble-
me wie Stromversorgung, das Recht 
auf Anbau oder Bewässerung. Jedes 
Problem, mit dem sich die Bauern, 
inklusive der landlosen Bauern, kon-
frontiert sahen, griffen wir auf und ini-
tiierten zahlreiche Agitationen. 

Mr Gangadhar: Am Anfang konzen-
trierten wir uns auf Themen, die die 
dörfliche Entwicklung insgesamt und 
die Probleme der Bauernschaft im 
besondern betrafen. Wir thematisier-
ten Aspekte wie Arbeitskräftemangel 
oder die Produktionskosten. Die In-
puts in der Landwirtschaft wurden 
sehr kostspielig. Später griffen wir 
Themen wie Saatgut, Düngemittel 
und Agrarinvestitionen auf und kon-
zentrierten uns insbesondere auf das 
Thema Saatgut.

Wie organisiert ihr euch?

Mr Jayaram: In jedem Dorf, in dem 
wir aktiv sind, verteilen wir Flugblätter 
und halten Treffen ab. Wir informieren 
die Bauern regelmäßig über Entwick-
lungen innerhalb der Organisation. 
Dann gibt es Treffen auf der Taluk-
Ebene, bei denen Schlüsselfiguren 
aus der Bewegung aus verschiedenen 
Dörfern zusammensitzen, Probleme 
besprechen und Resolutionen ver-
abschieden. Schließlich gibt es ein 
Komitee auf der Bundesstaatsebene. 
So organisieren wir uns und agitieren. 
Wenn immer es notwendig ist, rufen 
wir zu Treffen auf.

Mrs Annapurnama: Wenn es irgendwo 
Probleme gibt, mobilisieren wir zum 
Büro des Collectors5, zum Taluk-Büro 
und zu anderen Orten, um zu prote-
stieren. Wir reisen auch in entfernte 
Städte, wenn es Probleme gibt.

Wie organisiert ihr Protestaktionen? 

Mrs Yadu: Bei Protestveranstaltun-
gen sind wir immer sehr methodisch 
vorgegangen. Wenn es darum ging, 
eine Umzingelung oder ein anderes 
Programm zu organisieren, diskutier-
ten wir miteinander, und sobald ein 
Vorschlag angenommen worden war, 
hielten wir uns daran. So gehen wir 
auch heute noch vor. 

Welche Rolle spielt die Bewegung bei 
Konflikten vor Ort? 

Mrs Annapurnama: Ohne den Rück-
halt durch eine Organisation schert 
man sich nicht um unsere Anliegen. 
Ich möchte das an einem Beispiel ver-
deutlichen. Es gibt zahlreiche solche 
Beispiele. Als ich Gemüse auf einem 
Bürgersteig in Shimoga verkaufte, 
kamen zwei Polizisten und forderten 
mich dazu auf, das Gemüse wegzu-
nehmen. Ich fragte sie: „Herrschaften, 
wo ist ein Markt für Bauern? Wohin 
soll ich gehen?“ Sie entgegneten mir, 
dass ich an der Stelle nicht verkaufen 
könne und schnappten sich die Waa-
ge und die Gewichte. Ich sagte zu den 
Leuten, die um mich herum ihren Ge-
schäften nachgingen: „Lasst sie die 
Sachen nur nehmen. Ich rufe im Büro 
der bäuerlichen Bewegung bei Ba-

savarajappa und Gangadhar an.” Ich 
warnte die Polizisten, dass ich direkt 
ins Büro ginge. Die Polizisten, die mit 
meinen Sachen schon ein Stück weg-
gelaufen waren, kamen zurück und 
händigten mir meine Sachen wieder 
aus. Einer von ihnen meinte: „Mutter, 
Sie können hier nicht verkaufen. Die 
Ladeninhaber werden schreien. Ge-
hen Sie an einen anderen Ort.“ Ich er-
widerte ihm: „Wir sind Bauern, keine 
normalen Geschäftsleute. Wir bringen 
das, was wir anbauen, wenn es reif 
ist. Wo gibt es einen Markt für uns? 
Ich verkaufe hier!“ Gesagt, getan. Ich 
blieb dort sitzen und verkaufte meine 
Sachen.

Haben noch mehr von euch vergleich-
bare Erfahrungen gemacht?

Bäuerin aus Shimoga: Einmal wurden 
unsere Fahrzeuge nach einem Treffen 
gestoppt, weil die Fahrer keine Unifor-
men trugen. Ich sagte zum Collector: 
„Wenn sie uns nicht fahren lassen, 
wird sich hier die ganze Bewegung 
versammeln. Das Zuckerrohr wird 
trocknen und dann müssen Sie uns 
entschädigen.“ Daraufhin meinte er 
zu der Person, die neben ihm stand: 
„Sie Narr! Von all den Fahrzeugen 
mussten Sie ausgerechnet diese auf-
halten. Das kann mich schon morgen 
meinen Kragen kosten. Lassen Sie die 
Leute gehen!“ 
Sobald sie das Wort Bauer hören, 
schweigen sie. So viel Ehre haben uns 
unsere Ältesten beschert. Bemerken 
Beamte, dass sie es mit Leuten von 
der bäuerlichen Organisation zu tun 
haben, legt niemand von ihnen kor-
rupte Züge an den Tag. Sie wissen, 
dass wir zwar zunächst gehen, dann 
aber am nächsten Tagen zurückkom-
men und protestieren. Sie wissen, 
dass wir zwar höflich aber durchaus in 
der Lage sind, uns zu widersetzen und 
zu protestieren. Sie wissen, dass wir 
unsere Rechte einfordern.

Hat noch jemand solch ein Beispiel? 

Bäuerin aus Srirangapattana: Premier-
minister Siddaramaiah hatte ein Pro-

Versammlung am 21.-Juli-Gedenktag  
im Dharwad-Distrikt (2015). Foto: Saline 
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gramm aufgelegt. Vor jedem Fair-
Preis-Laden sollten auf einer Tafel 
die Telefonnummern, der für das 
Programm zuständigen Beamten aus-
gehängt werden. Um zu verhindern, 
dass gewöhnliche Leute anrufen und 
sich möglicherweise beschweren, ver-
steckten sie die Tafel einfach im La-
den. Man bekam im Laden auch kei-
ne Quittungen. Der Laden-Betreiber 
sagte beispielsweise beim Ausgeben 
von Kerosin, es koste 20 Rupien, weil 
man im Haus Gas habe. Ich wandte 
mich an den zuständigen Beamten 
mit den Worten: „Regeln Sie das, oder 
soll ich mich an den Fernsehkanal TV9 
wenden und die Sache öffentlich ma-
chen?“ Er entschuldigte sich persön-
lich und meinte, dass er sich um die 
Sache kümmern werde. Ich erklärte 
ihm: „Ich gebe Ihnen fünf Tage. Bis da-
hin muss die Tafel aufgestellt und das 

Problem mit den Quittungen gelöst 
sein.“ Er kam zwei Tage später persön-
lich und schimpfte den Laden-Betrei-
ber aus. Innerhalb weniger Stunden 
war alles geregelt.
Hätte ich nur mit dem Mann vor Ort 
gesprochen, hätte mich dieser im Ge-
spräch beleidigt und ich hätte mich 
schlecht gefühlt. Wir müssen auf der 
offiziellen Ebene kämpfen!

Inwieweit tritt die Bewegung auch für 
gesamtgesellschaftliche Veränderun-
gen ein?

Mrs Chukki: Bauern sind nicht nur 
Nahrungsproduzenten, sondern auch 
Kulturschaffende. Insbesondere in 
den 1980er Jahren war es der KRRS 
ausserordentlich wichtig, die gesamte 
Gesellschaft zu betrachten. Viele ihrer 
Gründer und Anführer waren in der 

sozialistischen Bewegung aktiv gewe-
sen, bevor sie sich für eine bäuerliche 
Bewegung engagierten. Sozialistische 
Intellektuelle wie Ram Manohar Lohia 
und Jayaprakash Narayan hatten sie 
stark beeinflusst.
Deshalb ging es der KRRS auch dar-
um, das falsche Verständnis von Kul-
tur offenzulegen. Man thematisierte 
die Ursprünge der Kultur, erklärte den 
Bauern, worauf bestimmte Dogmen 
basieren, wer sie eingeführt hat und 
warum sie eingeführt worden waren. 
Man sprach über die Ursprünge des 
Hinduismus, über Verhaltensvorschrif-
ten und darüber was es bedeutet, Hin-
du oder Muslim zu sein. In den 1980er 
Jahren gab es viele Schulungen zu die-
sen Themen. Aktivisten, die bereits in 
den 1980er Jahren oder zu Beginn der 
1990er Jahren in der Bewegung aktiv 
waren, vertreten bis heute sehr deut-

Versammlung am 21.-Juli-Gedenktag im Dharwad-Distrikt (2015). Foto: Saline 



KRSS
die bewegung formiert sich 

12

liche Standpunkte zu diesen Themen. 
In den letzen Jahren standen solche 
Themen nicht mehr im Vordergrund.
In den 1980er Jahren war es der Be-
wegung ein wichtiges Anliegen, die 
Leute zu einfachen Hochzeitsfeiern 
zu ermutigen. Es wurde versucht, der 
Gesellschaft deutlich zu machen, dass 
eine Heirat außerhalb der eigenen Ka-
ste kein Fehler, kein Verbrechen ist. 
Im Mandya-Distrikt fanden gleichzei-
tig bis zu 50 solcher Hochzeiten statt, 
und es gab auch Heiraten zwischen 
Angehörigen verschiedener Kasten. In 
KRRS Plattformen wurden Kastenthe-
men, und die darin involvierten Dog-
men, offen diskutiert.

Bäuerin aus Srirangapattana: Die bäu-
erliche Bewegung vermittelte uns 
wie man einfache, aber bedeutsame 
Hochzeiten und Beerdigungszeremo-
nien feiern kann. Sie schulte uns in 
solch delikaten Angelegenheiten. Sie 

ermutigte uns dazu, verstandesmäßi-
gen und wissenschaftlich fundierten 
Traditionen und Ritualen zu folgen, 
Aberglauben abzulegen und griff bei 
Missständen auch direkt ein. Wurde 
beispielsweise in einem der Dörfer 
eine Frau vergewaltigt, beteiligte sie 
sich an der Untersuchung und Bestra-
fung der Täter.

Was sind für die Bewegung heute die 
größten Herausforderungen?

Mrs Nandini: Vergleicht man die Pro-
bleme der Bauern in der Gegenwart, 
mit denen aus den 1980er Jahren, 
wird klar, dass die Bauern sich heu-
te mit deutlich größeren Problemen 
konfrontiert sehen. Seit Ende der 
1990er Jahre gibt es immer weniger 
Arbeiter aus nahegelegenen Dörfern, 
die dazu bereit sind, als Landarbeiter 
zu arbeiten. Die Löhne, die wir zahlen 
können, sind geringer als die, die in 

den nahegelegenen Städten gezahlt 
werden. Zudem sind die Jobs in den 
Städten attraktiver - die Arbeit unter 
einem Dach, mit einer Zeitbegren-
zung von siebeneinhalb Stunden und 
auch die Anziehungskraft, die von den 
Städten ausgeht - als die Arbeit ohne 
Schutz vor der brennenden Sonne, bei 
Regen und Kälte. Im Zuge der Globa-
lisierung schufen Investoren neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten im Dienst-
leistungssektor – auch für Menschen 
ohne Bildung. So begannen die Arbei-
ter zu migrieren. 
In Zeiten der Globalisierung ist alles 
materialistisch ausgerichtet und alles 
ist von Geld abhängig. Nichts funk-
tioniert ohne Geld. Die Kaufkraft der 
Bauern ist bescheiden. Von daher ist 
es nicht überraschend, dass auf sie 
herabgesehen wird. Bekämen sie für 
ihre Agrarerzeugnisse bessere Preise, 
könnten sie ein würdevolleres Leben 
führen. 

Ein Hinweisschild, wie es in vielen Dörfern zu finden ist, informiert darüber, das hier die KRRS aktiv ist, Foto: Ian Clark
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Dann ist die Anzahl der jungen Men-
schen, die sich aktiv in der KRRS be-
teiligen, deutlich hinter unseren Er-
wartungen zurückgeblieben. In Indien 
zeigen die meisten jungen Leute nur 
wenig Interesse für die Landwirt-
schaft. Oft besitzen Bauern zwar das 
Land, das sie bewirtschaften, aber ihre 
Kinder sind weit weg. Sie mögen zu-
rückkommen, aber das ist eine andere 
Sache. Es gibt zig Tausende Bauern die 
wollen, dass ihre Kinder studieren und 
sich eine bessere Arbeit suchen, die 
also nicht wollen, dass ihre Kinder zu-
rück in die Landwirtschaft kommen. 
Für junge Bauern ist es heutzutage so-
gar schwer, sich zu verheiraten. Es gibt 
nur wenige junge Frauen die bereit 
sind, einen Bauern zu heiraten, weil 
die Landwirtschaft kein angesehenes 
soziales Leben bietet und ökonomisch 
viel Unsicherheit birgt. Das Leben in 
den Dörfern ist nicht einfach. Insbe-
sondere in ländlichen Gebieten fehlt 
es an Infrastruktur wie Straßen, Kran-
kenhäusern und guten Schulen.

Und wie sieht es mit der Agrarpolitik 
der Regierung aus? 

Mr Jayaram: Die Regierung ist nicht 
daran interessiert, die Landwirtschaft 
zu fördern. Sie interessiert sich nur für 
die Entwicklung der Industrie. Sie ist 
der Ansicht, dass, sollten die Bauern 
ihr Einkommen in der Landwirtschaft 
nicht mehr sicher können und deshalb 
ihren Beruf aufgeben, sie Unterneh-
men dazu einladen könnte, den Boden 
zu bewirtschaften. Das Los der Bauern 
kümmert sie nicht. Minister sagen of-
fen, dass es sie nicht kümmere, wenn 
die Bauern in Zukunft keine Landwirt-
schaft mehr betreiben. Dass die Regie-
rung dann Unternehmen Land zur Ver-
fügung stellen werde, und von ihnen 
Nahrungsmittel anbauen lässt.

Wie setzt sich die Bauernschaft in In-
dien zusammen? 

Mrs Nandini: Die meisten Bauern be-
wirtschaften kleine Höfe und haben 
neben der Landwirtschaft keine weite-
ren Einkommensquellen. Sie sind von 

ihren Erträgen abhängig und müssen 
hart arbeiten, um ihr Einkommen zu 
sichern. Gelingt es nicht, sind sie fru-
striert und nehmen Kredite auf. Aber 
wenn man Kredite aufnimmt, muss 
man Zinsen bezahlen und es beginnt 
ein Kreislauf.
Rufen wir Bauern zu Organisierung 
und Einheit auf, um etwas zu errei-
chen, wollen sie schnelle Ergebnisse. 
Oft treten politische Parteien an sie 
heran und erzählen ihnen, dass sie 
ihre Ziele nicht mit der KRRS, sondern 
mit der Regierung erreichen könnten. 

Lassen die Ergebnisse auf sich warten, 
schrecken einige davor zurück der Be-
wegung beizutreten. Es ist ein Dilem-
ma. Aber die Bewegung macht immer 
weiter und weiter.

Gibt es auch positive Entwicklungen?

Mrs Reddy: Mehr und mehr Menschen 
sprechen sich heutzutage für Bio-Land-
wirtschaft aus. Vor allem die städtische 
Bevölkerung will Bio-Landwirtschaft 
und Bio-Produkte. Bei einem Treffen 
letzte Woche haben wir uns dazu ent-
schlossen, die Kampagne Swaraj Abhi-
yan6 zu unterstützen. Auf dem Treffen 
versicherten uns Leute, die ganz unter-
schiedlichen Tätigkeiten nachgehen, 
dass sie in Zukunft zusammen mit uns 
Bauern kämpfen werden.

Mr Gangadhar: Es geht um eine Rich-
tungsentscheidung. Die Konsumen-
ten sollten sich darüber im Klaren 
sein, was für Nahrung sie wollen und 
es auch einfordern. Dann werden die 
Bauern sich der Sache annehmen. 
Sie werden die Erde und das Wasser 

schützen und für eine gute Qualität 
der Nahrung sorgen.

Mr Ramu: Heutzutage sind die Konsu-
menten aufgeklärter als früher. Sie sa-
gen: Wir wollen diese Art von Gemüse, 
wir wollen diese Art von Nahrung, wir 
wollen diese Milchqualität. Sie selbst 
wissen genau, was für Nahrungsmit-
tel sie wollen, und sie versichern, dass 
sie die Nahrung auch kaufen werden, 
wenn wir sie anbauen. In nur zwanzig 
Jahren ist es uns gelungen, die Bauern 
und Konsumenten zusammenzubrin-

gen. Das war alles andere als leicht. 
Ich bin sehr froh darüber, dass es ge-
lungen ist!

Anmerkungen: 
1  Taluk = Verwaltungsuntereinheit der 

Distrikte. 
2  Im Oktober 1980 überreichte die KRRS 

der Regierung von Karnataka ihren er-
sten Forderungskatalog, die „Charter 
of 19 Demands“. Bis heute bezieht sie 
sich z.T. auf die darin gestellten Forde-
rungen. 

3  General Agreement of Trade and Ta-
riffs (GATT), Vorläuferorganisation der 
Welthandelsorganisation (WTO). 

4 Der Dunkel-Entwurf legte den Grund-
stein für die Gründung der WTO. Arthur 
Dunkel hatte ihn vorgelegt, nachdem 
es in GATT-Verhandlungen zu einer 
Pattsituation gekommen war. Er sah 
u.a. vor, für Unternehmen Patente auf 
Saatgut zuzulassen. 

5  Collector = Oberster Verwaltungsbe-
amter auf Distrikt-Ebene.

6  Swaraj Abhiyan, 2015 von ehemaligen 
Mitgliedern der Anti-Korruptionspartei in-
itiierte politische Kampagne (www.swa-
rajabhiyan.org) für Selbstbestimmung.

Protest gegen Monsanto und transgenes Saatgut in Bangalore (2002). Foto: KRRS-Archiv
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KRSS
direkte Aktion gegen fAst-food-filiAle

Mr P.K. Naganna: 
KFC eröffnete in 
Bangalore seine 
zweite Filiale in In-
dien. Das Fleisch, 
das sie verwende-
ten, im por tierten 
sie aus Amerika. 
Diese Art von Fast-

Food-Ket   ten und die damit einherge-
hende Art der Fleischproduktion breitete 
sich aus und beeinflusste das gesamte 
Agrarsystem. Das waren die Probleme, die 
uns dazu bewegten, uns der Sache anzu-
nehmen.
Professor Nanjundswami entwickelte den 
Masterplan für die Aktion. Er kontaktierte 
Bauern aus dem Mandya-Distrikt. Nur ei-
nige zuverlässige Leute sollten sich an der 
Aktion beteiligen. Er sprach mit den Medi-
en darüber und kündigte an, dass wir KFC 

rauswerfen würden. Sofort erhielten sie 
Polizeischutz. Ein Polizeibus parkte vor der 
Filiale und wartete und wartete und war-
tete. Mehrere Monate lang unternahmen 
wir nichts, bis die Polizeikräfte schließlich 
abgezogen wurden. Dann machten wir 
unsere Aktion.
Nanjundswamis Plan folgend, verteilten 
wir uns in der MG-Straße, die in einem 
geschäftigen Gebiet liegt und versteck-
ten alle unsere grünen Schals. Von dort 
näherten wir uns der KFC-Filiale aus ver-
schiedenen Richtungen. Niemand beach-
tete uns. Punkt elf Uhr versammelten wir 
uns mit rund 50, 60 Leuten vor der Filiale, 
gingen hinein, zogen die grünen Schals 
hervor und riefen: Hoch lebe die KRRS! 
Die Kundschaft, die gerade beim Essen 
war, bekam es mit der Angst zu tun. Ei-
nige von uns klärten sie darüber auf, dass 
ihnen nichts passiere, sich die Aktion nur 

gegen das Fleisch, das sie essen, richtet, 
und dass wir multinationale Essensketten, 
die in den Restaurantsektor eintreten, ab-
lehnen. Wir gaben ihnen Flugblätter und 
brachten sie sicher nach draußen. Dann 
begannen wir Stühle, Tische, die Schau-
fenster und so weiter zu zertrümmern. 
Schon nach 14 Minuten war alles vorbei 
und wir gingen nach draußen. Da noch 
keine Polizei vor Ort war, beschlossen wir 
die MG-Straße entlang zu gehen und wei-
ter Parolen zu rufen. An einer Kreuzung 
erwarteten uns weitere Unterstützer. Ge-
meinsam begannen wir einen Sitzstreik. 
Nach einiger Zeit kamen Polizeikräfte und 
wir ließen uns festnehmen. 
Man wird sich an die Aktion erinnern! Wir 
haben solche Aktionen nicht gemacht, um 
das System über Nacht zu verändern. Es 
ist sehr wichtig den Widerstand am Leben 
zu halten! 

KFC-Aktion (1996), Foto: KRRS-Archiv

Direkte Aktion gegen 
Fast-Food-Filiale
Die KRRS hat immer wieder auf direkte Aktionen zurückgegriffen, um 
Missstände sichtbar zu machen und um ihren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen. Bis heute geht sie so vor. Einige ihrer zum Teil spektakulären Ak-
tionen haben für viel Furore gesorgt. Dazu zählt auch die Aktion gegen eine 
Fast-Food-Filiale von Kentucky Fried Chicken‘s (KFC) in der Metropole Ban-
galore im Jahre 1996. Die Aktion hat die Sicht vieler Konsumenten weit über 
die Stadtgrenzen von Bangalore hinaus nachhaltig beeinflusst. 
Mr P.K. Naganna, der an der Aktion beteiligt war, erinnert sich
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Strom als Allgemeingut
Schon seit Anfang der 1980er Jahre prangert die KRRS die Energiepolitik der 
Regierung an. In Indien wird die Stromversorgung in urbanen Gebieten und 
für die Industrie deutlich rascher ausgebaut als auf dem Land. 
In den 1980er Jahren forderte die KRRS eine Strom-Subventionierung der 
Landwirtschaft in gleicher Höhe wie die bestimmter Industriezweige. Ende 
der 1990er Jahre positionierte sie sich klar gegen eine Privatisierung des 
Energiesektors. Auch die Subventionierung für die seit 2005 entstehenden 
Sonderwirtschaftszonen lehnt sie entschieden ab. 
Gleichzeitig begann sie die Forderung für eine kostenlosen Stromversorgung 
für die Landwirtschaft zu entwickeln, zu verbreiten und im Rahmen von 
Massenaktionen voranzutreiben. Insbesondere darum, geht es im nächsten 
Gespräch. 

Stromversorgung und die Kosten des 
Stroms sind in der Bewegung schon 
immer ein wichtiges Thema. Welche 
Erfolge habt ihr in dem Bereich er-
zielt? 

Mrs Reddy: Den Strom für die Land-
wirtschaft nutzen die Bauern in Kar-
nataka heute kostenlos. Das haben 

wir uns erkämpft! Strom wird von 
uns nicht eigennützig eingesetzt, son-
dern für den Anbau von Gemüse oder 
Hülsenfrüchten usw. Und wir produ-
zieren nicht nur für den Eigenbedarf.  
Wir produzieren auch für andere. Inso-
fern setzten wir den Strom zum Wohle 
der Allgemeinheit ein.

Mr Jayaram: Entsprechend haben wir 
argumentiert, dass wir keine normalen 
Verbraucher sind. Und es ist uns ge-
lungen, die Regierung zu einem Schul-
denschnitt der offenen Rechnungen zu 
bewegen. Den Bauern hatten die Mit-
tel gefehlt, um die Stromrechnungen 
bezahlen zu können. Wir organisierten 
eine karnatakaweite Agitation. Im Rah-
men einer Massenaktion hörten wir 
gemeinsam auf, die Rechnungen zu 
bezahlen. Die Regierung war macht-
los. Sie war nicht dazu bereit, die ge-
samte Bauernschaft zu verärgern. Sie 
stellt die Mehrheit der Wählerschaft 
dar. Unweigerlich musste sie daher die 
Entscheidung treffen, den Bauern fort-
an kostenlos Strom zur Verfügung zu 
stellen. Seit 2008 liefert die Regierung 
den Strom kostenlos an uns. 

Mrs Reddy: Wir hatten auch eine gro-
ße Demonstration nach Bangalore, 
der Hauptstadt von Karnataka, orga-
nisiert und waren 29 Tage lang dort 

Schulung über Reparatur von Transformatoren im Rahmen einer Kampagne für bessere Stromversorgung auf dem Land (2003). Foto: KRRS-Archiv
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geblieben. Wir hatten angefangen, vor 
Ort zu kochen usw. Das war im Jahr 
2002 oder 2003. 

Wie hatten die staatlichen Elektrizi-
tätswerke vorher auf offene Rechnun-
gen reagiert? Könnt ihr das an kon-
kreten Beispielen skizzieren? 

Mrs Hema: Bei uns in Muttagi, im Bija-
pur-Distrikt, waren jede Woche Vertre-
ter der Elektrizitätswerke ins Dorf ge-
kommen, als wir die Rechnungen nicht 
bezahlen konnten und hatten Beste-
chungsgeld dafür einkassiert, dass sie 
die Anschlüsse nicht sperrten. 

Mrs Yadu: Auch in unserem Taluk, im 
Chamarajanagar-Distrikt, belästigten 
sie uns ständig. Bei uns ist die bäuer-
liche Bewegung seit 14 Jahren aktiv. 
Zunächst hatten wir eine Zutritt-ver-
weigert-Tafel aufgestellt, auf der wir 
bekanntgaben, dass die bäuerliche Be-
wegung hier aktiv ist. Als sie das nicht 
abschreckte, planten wir die lokale 
Umsetzung des Agitationsaufrufs. 

Bäuerin aus Muttagi: An vielen Orten 
kletterten wir auf Strommasten und 
zapften Strom an. Es gab eine große 
Protestbewegung im gesamten Bun-
desstaat. In den Zeitungen wurde wo-
chenlang darüber berichtet. Es wurden 
auch Verfahren gegen uns eingeleitet 
und drei Jahre lang mussten wir stän-
dig vor Gericht erscheinen. 

War die Kampagne insgesamt erfolg-
reich? 

Mrs Annapurnamma: Nein. Die Strom-
versorgung bricht immer wieder zu-
sammen, auch Mitten in der Prüfungs-
zeit der Kinder. Irgendwie scheinen sie 
anzunehmen, dass wir in Dunkelheit 
leben können. In den Dörfern sind je-
den Abend in den Ställen Arbeiten mit 
dem Vieh zu verrichten. Wenn wir die 
Kühe im Dunkeln melken, sind dort 
Schlangen. 

Mrs Reddy: Der Industrie wird heut-
zutage bis zu 24 Stunden Strom ge-
liefert. Auf dem Land gibt es nur für 

zwei, drei Stunden Dreiphasenstrom 
und selbst das nur für einige Bauern. 

Mr Jayaram: Seit der Strom kostenlos 
ist, gibt es Einbusen bei der Quali-
tät und Quantität. Vorher hatten wir 
sechs Stunden lang Strom. Seit die 
Versorgung kostenlos ist, fließt er nur 

Worum geht es in eurer Kampagne 
für faire Preise? 

Mrs Padmavati: Es geht darum wis-
senschaftlich korrekte Preise für unse-
re Erzeugnisse durchzusetzen. 

noch vier Stunden am Tag. Irgendwie 
gelingt es uns, mit diesen vier Stun-
den zurechtzukommen. Wir installie-
ren beispielsweise zusätzliche Was-
serpumpanlagen.

Es wird also noch weiter ein Thema 
bleiben. 

Faire Preise für 
Agrarprodukte!
Auch in Indien sehen sich die (Klein-)Bauern mit dem Problem eines Preis-
verfalls für Agrarerzeugnisse konfrontiert. Die Forderung der KRRS für faire 
Preise gibt es seit den 1980er Jahren. Adressat der Forderung war und ist v.a. 
die Regierung. 
Basierend auf den Empfehlungen der Commission for Agricultural Cost & 
Prices legt diese so genannte, indienweit gültige Mindest-Unterstützungs-
Preise (MSP) fest. Diese Preise sind jedoch deutlich zu niedrig angesetzt, 
berücksichtigen keine regionalen Unterschiede und es gibt sie lediglich für 
25 Erzeugnisse.1 

Die KRRS fordert die Festlegung von fairen Preisen, um die Ausbeutung 
durch Zwischenhändler und Verkaufsleute zu beenden. Seit einigen Jahren 
engagiert sie sich auch verstärkt um den Aufbau alternativer Vermarktungs-
strukturen.

Worauf sollen diese wissenschaftli-
chen Preise basieren? 

Mrs Reddy: Betreibt man eine Fabrik, 
legt man die Preise fest, nachdem man 
die Kosten für die Rohstoffe, Arbeits-

Zwiebelernte aus Amrrita Bhoomi (2015). Foto: Saline 
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fAire preise für AgrArprodukte

kosten etc. kalkuliert und einen Profit 
eingerechnet hat. Das ist ein wissen-
schaftlicher Preis. Betrachtet man die 
Preise für die Erzeugnisse der Bau-
ern, liegt der Preis an einem Tag bei 
50 Rupien pro Kilo, zehn Tage später 
liegt er bei fünf Rupien, an manchen 
Tagen sinkt er auf eine Rupie. Was ist 
mit den Kosten für die Produktion, mit 
den Kosten für den Unterhalt des Bo-
dens, den Kosten für Arbeitskraft, den 
Kosten für das Saatgut etc? 

Bäuerin aus Srirangapattana: Bauern 
haben hohe Ausgaben: Für das Jäten, 
die Schädlingsbekämpfung etc. bis 
hin zum Verkauf. Aber sie können den 
Preis für ihre Erzeugnisse nicht festle-
gen. Ein Verwaltungsbeamter, der ir-
gendwo anders tätig ist und vielleicht 
nicht einmal weiß, ob Hirse auf dem 
Boden oder einem Baum wächst, legt 
den MSP-Preis fest. Auch durch die 
leichtfertige Festlegung der Preise – 
ohne umfangreiche Kenntnisse über 
den Anbau - werden Bauern stark 
ausgebeutet. 

Mrs Reddy: Unsere Ausgaben sollten 
niedriger sein als die Summe, die wir 
erwirtschaften. Ich möchte das an ei-
nem Beispiel verdeutlichen: Um Hirse 
anzubauen, müssen wir pro Quintal2 
nahezu 4.000 Rupien ausgeben. Wir 
sagen: Wenn sich die Kosten 4.000 
Rupien belaufen, gebt uns minde-
stens 4.500, 5.000 Rupien, damit wir 
Profit machen. 

Mr Jayaram: Bei der Forderung nach 
einem wissenschaftlichen Preis geht 
es uns darum, unabhängig davon wie 
hoch die Produktionskosten sind, am 
Ende mindestens 50 Prozent Profit zu 
erwirtschaften. Der Kosten-Nutzen Ra-
tio sollte zwischen ein und eineinhalb 
Prozent betragen. Wenn wir eine Ru-
pie ausgeben, sollte der Bruttoertrag 
mindestens ein Rupie 50 Paisa betra-
gen. Der Profit sollte bei 50 Paisa lie-
gen. Solch eine Gewinnspanne sollte 
durch die entsprechende Festlegung 
der Mindest-Unterstützungs-Preise si-
chergestellt werden. Wir fordern, dass 
das zuständige Agrarkomitee ent-

sprechende Preisempfehlungen aus-
spricht und die Regierung die Unter-
stützungspreise danach festlegt und 
im öffentlichen Beschaffungswesen 
umsetzt. Bis heute ist die Regierung 
dieser Forderung jedoch nicht nach-
gekommen. 

Und wie sieht es mit der Berücksichti-
gung von Angebot und Nachfrage aus? 

Mr Gangadhar: Seit der grünen Revo-
lution zeigt die Regierung, ebenso wie 
Wissenschaftler und Universitäten 
großes Interesse an einer Steigerung 
der Agrarproduktion und am Einsatz 
neuer Technologien. Aber sie haben 
den Markt außer Acht gelassen. Sie 
haben sich nicht die Frage gestellt, 
wie hoch die Produktionskosten für 
ein Quintal Reis, ein Quintal Linsen 
oder ein Quintal Zucker sind. In Indien 
produzieren die Bauern für einen frei-
en Markt. Es gibt keinen bäuerlichen 
Markt. Die Zwischenhändler betrügen 
skrupellos auf Kosten der Produzen-
ten und Konsumenten. 

Mrs Reddy: Wir fordern die Berück-
sichtigung von Nachfrage und Ange-

bot. Die Regierung sollte die Bauern 
diesbezüglich schulen. Dann könnten 
wir entsprechend anbauen und anbie-
ten. Die Regierung sollte untersuchen, 
wie hoch beispielsweise die Nach-
frage nach Zuckerrohr ist. Sie sollte 
wissen, wie viel Zuckerrohr benötigt 
wird. Sie sollte den Anbau kontrollie-
ren und einem fünf Acres großen Hof 
beispielsweise sagen: Sie können vier 
Acres Zuckerrohr anbauen und es an 
folgende Zuckerrohrfabrik liefern. Die 
Bauern würden entsprechend produ-
zieren, und Angebot und Nachfrage 
wären nahezu gleich. 

Gibt es konkrete Beispiele für solch 
ein Vorgehen aus der Vergangenheit? 

Mrs. Redy: Wir wollen das gleiche Vor-
gehen, wie es früher beispielsweise 
bei Tabak üblich war. Früher, ich war 
damals 15, 16 Jahre alt, kamen Ver-
treter der Indian Tobacco Company 
in unser Dorf, weil sie nicht genug 
Tabak geliefert bekamen. Sie sagten 
den Bauern beispielsweise: „Bauen 
Sie fünf Acres Tabak an. Wir werden 
es zu einem bestimmten Preis aufkau-
fen.“ Je nach Qualität boten sie drei 

Feldarbeit im Gulbarga-Distrikt (2015). Foto: Saline 
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unterschiedliche Preise dafür an. So-
bald wir den Tabak lieferten, bekamen 
wir unsere Schecks. Es gab keine Zwi-
schenhändler und wir hatten die Ge-
wissheit, dass wir unsere Erzeugnisse 
verkaufen können und unser Geld be-
kommen. 

Wie viel von dem Betrag, den Konsu-
menten bezahlen, geht aktuell an die 
Bauern? 

Mrs Reddy: Derzeit bekommen wir 30 
bis 40 Prozent davon. Den Rest strei-
chen die Zwischenhändler und Ver-
kaufsleute ein. Sobald wir unsere Er-
zeugnisse auf den Markt bringen, sind 
Verkaufsagenten zur Stelle, die sie an 
Verkäufer versteigern. Die Agenten 
bekommen ihre Provision, die Verkäu-
fer ihren Profit. 

Bäuerin aus Muttagi: In unserem Ge-
biet wird Reis, Hirse und anderes Ge-
treide, sowie Hülsenfrüchte angebaut. 
Wir können die Ernte nicht lange la-
gern. Schon nach 15 Tagen wird sie 
von Schädlingen und Insekten befal-
len. 
Die Händler erhöhen die Preise von 
Zeit zu Zeit und erwirtschaften satte 
Profit, wir nicht. Egal wie hart wir ar-
beiten und wie viel wir anbauen, wir 
erwirtschaften keine angemessenen 
Profite. Geht man derzeit in einen 
Laden und kauft schwarze Linsen, 
bezahlt man 100 Rupien für ein Kilo, 
während wir dafür nur 40 Rupien pro 
Kilo bekommen. 

Für Gemüse gibt es keine MSP-Preise. 
Wie sieht es mit den Gemüse-Preisen 
aus? 

Mrs Reddy: Manchmal machen die 
Bauern überhaupt keinen Profit. 
Manchmal kippen sie ihr Gemüse auf 
die Straße. Normalerweise sind die 
Preise für Gemüse im Sommer gut. 
Aber in diesem Sommer haben wir 
für das Gemüse keine guten Preise 
erzielt. Lediglich für ein paar Gemü-
sesorten waren die Preise für einige 
Tage in Ordnung. Ein Bund Koriander 
beispielsweise verkauften wir an ei-

nem Tag für eine Rupie, einige Tage 
später für 20, 30 Rupien. 

Bäuerin aus Shimoga: Wenn wir Okras 
zu einem Händler bringen, bekommen 
wir drei Rupien. Die Händler verkau-
fen sie für 15 Rupien. 

Warum verkauft ihr nicht selbst auf 
Märkten? 

Mrs Shyla: Auf den Märkten verlangen 
sie Verkaufs-Gebühren. Würden wir 
Tomaten für zehn bis zwanzig Rupien 
verkaufen, ginge das für die Gebühren 
drauf und wir stünden mit leeren Hän-
den da. 

Mrs Hema: Bei uns war das früher 
auch so. Brachten wir in Muttagi frü-
her einen mit Tomaten gefüllten Korb 
und verkauften die Tomaten für zehn 
Rupien, mussten wir die zehn Rupien 
als Gebühr abgeben und gingen leer 
aus. Wir haben dagegen gekämpft 
und konnten das beenden. 

Wie verhalten sich die Konsumenten? 

Mrs Shyla: Viele Kunden kaufen lieber 
von Händlern. Wenn wir auf dem Geh-
weg sitzen, um unsere Erzeugnisse zu 
verkaufen, sind sie oft misstrauisch 
und wollen mit uns um die Preise feil-
schen. Aber in Bioläden beispielswei-
se sind sie bereit jeden Preis, der auf 
den Waren angebracht wird, zu be-
zahlen. Selbst wenn der Preis dreimal 
höher als bei uns ist, stehen sie dort 
Schlange um einzukaufen. 

Wie könnte die Ausbeutung und Ab-
hängigkeit von Zwischenhändlern be-
endet werden? Und was unternimmt 
die KRRS in der Sache? 

Mr Jayaram: Wir sollten nicht von ir-
gendwelchen Zwischenhändlern ab-
hängig sein und stattdessen unsere 
Erzeugnisse selbst vermarkten. Das ist 
die einzige Lösung. Die Vermarktung 
durch Kooperativen, die Organisierung 
von Bauern in Gruppen, diese Art der 
Vermarktung muss gestärkt werden. 
Die Konsumenten würden angemes-

sene Preise bezahlen und wir könnten 
vernünftigere Profite erwirtschaften. 
Bisher sind in diesen Bereichen je-
doch nur sehr wenige Bauern aktiv. 

Mrs Nandini: Im Rahmen der KRRS 
versuchen wir Zwischenhändler zu 
umgehen und Direkt-Vermarktung in 
nahegelegenen Städten voranzutrei-
ben. Milch beispielsweise ist solch ein 
kostbares Produkt. Die Sammlung in 
den Dörfern und die Vermarktung in 
nahegelegene und weiter entfernte 
Städte wird von Kooperativen orga-
nisiert. Wenn es mit der Milch funk-
tioniert, weshalb sollte es dann nicht 
auch mit anderen Agrarerzeugnissen 
möglich sein? Wir denken über die 
Möglichkeiten einer Verknüpfung der 
Milchkooperativen mit dem Vertrieb 
von Gemüse, Blumen, Hülsenfrüch-
ten und anderen Erzeugnissen nach. 
Dazu wären jedoch Investitionen not-
wendig. Die Erzeugnisse der Bauern 
müssten bezahlt, sie müssten trans-
portiert und gelagert und es müsste 
ein geeigneter Markt erschlossen wer-
den. Wir sind dabei, uns diesbezüglich 
zu organisieren. Bio-Bauern, die ohne 
den Einsatz von Chemie wirtschaften, 
sind bereits dabei eigene Strukturen 
aufzubauen. 

Wie sehen diese Alternativ-Strukturen 
aus? 

Mrs Nandini: In einem Radius von 80 
km rund um die Stadt Mysore vermark-
ten Bio-Bauern, wie wir, beispiels-
weise ihre Erzeugnisse in zwei, drei 
Läden der Stadt. Wir bringen unsere 
Produkte direkt dorthin. Es gibt keine 
Zwischenhändler. Die Kundschaft in 
den Läden setzt sich aus verschiede-
nen Leuten zusammen, die alle Bio-
Produkte kaufen wollen.

Anmerkungen:

1  Aktuell gibt es MSP-Preise für sieben 
Getreidearten, fünf Hülsenfrüchte, 
acht Ölsaaten, Kopra, Baumwolle, Jute 
und Tabak. 

2  Quintal = Alte Gewichtsmaßeinheit. 
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Sammelstelle der Milch-Kooperative auf Taluk-Ebene (2015), Foto: Saline

Alternative: Die Nandini-
Milch-Kooperative
Die Geschichte der Milchkooperativen in Karnataka ist eine ökonomi-
sche Erfolgsgeschichte. In rund 14.000 Kooperativen, den Primary Dairy  
CooPerative SoCietieS, werden tagtäglich sieben Millionen Liter Milch von 
Kleinviehhaltern gesammelt. Insgesamt haben die Kooperativen mehr als 
2.300.000 Mitglieder, aus mehr als 22.000 Dörfern. 
Die Weiterverarbeitung und Vermarktung der Milch sowie von Produkten 
wie Milchpulver, Süßigkeiten, Keksen, Yoghurt und Käse organisieren 14 
Verbände, die auf der Distriktebene angesiedelt sind und die sich im Rah-
men der KarnataKa CooPerative milK ProDuCer Ś FeDeration auf der 
Bundesstaatsebene untereinander koordinieren.1 
Alle Produkte werden unter dem Markennamen Nandini vertrieben und es 
wird Profit erwirtschaftet. Auch Bauern, die in der KRRS aktiv sind, beteili-
gen sich in den Kooperativen. 
Der Präsident einer dieser Primary Dairy CooPerative SoCietieS aus dem 
Bangalore Rural-Distrikt berichtet. 

Unsere lokale Kooperative hat rund 330 
Mitglieder. Jedes neue Mitglied, das die 
135 Rupien Mitgliedsbeitrag eingezahlt 
hat, kann sich an Diskussionen und 
Abstimmungen, die häufig stattfinden, 
beteiligen, hat eine Stimme bei den 
lokalen Wahlen und bei der Wahl des 
Distrikt-Präsidenten.
Wir bringen unsere Milch in das 
nächstgelegene Kühlhauslager und von 
dort aus wird sie nach der Weiterverar-
beitung nach Bangalore geliefert. Wir 
arbeiten mit Festpreisen und vergüten 
die Bauern alle 15 Tage. Die meisten 
Familien halten nur ein oder zwei Kühe. 
Steigt der Preis um ein, zwei Rupien an, 
treffen wir uns und diskutieren dar-
über. Wir erwirtschaften Gewinn. Rund 
ein Viertel des Profits haben wir zuletzt 
an unsere Mitglieder ausgeschüttet. 
Es gibt keine direkte Zusammenar-
beit zwischen der Kooperative und 
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der bäuerlichen Vereinigung. Es sind 
unterschiedliche Organisationen. Aber 
selbstverständlich stellten sich Mitglie-
der der bäuerlichen Vereinigung zur 
Wahl. Ich bin in der KRRS aktiv und 
derzeit der Präsident der lokalen Ko-
operative. 

Sammelstelle der Milch-Kooperative auf Taluk-Ebene (2015), Foto: Saline

Vor einiger Zeit hat die Regierung Bau-
ern dazu ermuntert bestimmte Kuhras-
sen wie z.B. Chealsy, die viel Milch gibt, 
einzusetzen. Die europäischen Rassen 
sind jedoch sehr pflegeintensiv und an-
fälliger für Krankheiten und Seuchen. In 
der bäuerlichen Vereinigung ermuntern 

wir die Bauern deshalb, lokale 
Rassen zu halten. Ihre Milch 
hat einen höheren Fettanteil 
und ihr Kuhdung enthält mehr 
Bakterien, die nützlich für die 
Böden sind.
Es herrscht viel Wettbewerb im 
Molkereisektor. Es gibt derzeit 
nahezu 20 Unternehmen in 
Karnataka.2 Die Qualität unse-
rer Milch ist aber besser als die 
der neuen Unternehmen. Ihre 
Milch hat einen geringeren 
Fettgehalt.

 Foto: Saline

Anmerkungen: 

1 Siehe die Webseite (www.kmfnandini.
coop) der Co-operative Milk Producer´s 
Federation. 

2  Die Food Sovereignty Alliance doku-
mentiert auf ihrem Blog (gn.word-
press.com/tag/milk-cooperatives) im 
Kurzfilm „Killing our Livelihoods“ und 
in einer Pressemitteilung bäuerlicher 
Vereinigungen vom November 2015 
den Preiskampf, den Privatunterneh-
men in einigen Städten gegen die 
Milch-Kooperativen begonnen haben.  
Die Gefahren, die dem indischen 
Milchsektor im Kontext des EU-Indi-
en-Freihandelsabkommens drohen, 
diskutiert Grain (www.grain.org/arti-
cle/entries/4873-defending-people-
s-milk-in-india) im Artikel „Defending 
people´s milk in India.“
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Mrs Reddy: Professor Nanjundswami 
hatte die Idee, dass Bauern die Er-
zeugnisse, die sie in verschiedenen 
Gebieten produzieren, miteinander 
tauschen könnten. Mit diesem Ziel 
haben wir den Namdu-Laden hier 
2009 aufgemacht. Hier im Bangalore 
Rural-Distrikt wird beispielsweise viel 
Hirse, anderes Getreide und Gemüse 
produziert. Im Chamrajnagar-Distrikt 
werden viele Hülsenfrüchte angebaut, 
im Norden Karnatakas gibt es vor al-
lem Weizen und Sonnenblumen und 
im Mandya-Distrikt viel Zuckerrohr. 
Es geht uns auch darum, Erzeugnis-
se von Bauern direkt an Kunden ver-

KRRS Direktvermarktungsladen im Bangalore Rural-Distrikt (2015), Fotos: Saline 

Der von der 
KRRS betriebene 

Namdu-Laden
In Gesprächen über Direktvermarktung von 

Agrarerzeugnissen wird als positives Beispiel 
immer wieder der von der KRRS betriebene 

Namdu-Laden aus dem Bangalore Rural-Distrikt 
genannt. Im folgenden Gespräch wird der Laden 

kurz vorgestellt und der Gedanke, 
der dahinter steckt. 
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kaufen zu können. Namdu bedeutet 
„unser“. Wir haben rund 130 Mitglie-
der. Bauern aus 65 Dörfern aus der 
Umgebung beteiligen sich daran. Die 
Umsetzung der Idee ist uns bisher al-
lerdings nur zum Teil gelungen. 
Es gibt nur diesen einen Laden. 

Woran liegt das? 

Mrs Reddy: Es ist schwierig einen 
Laden in einer guten kommerziellen 
Lage zu finden und wir können nicht 
viel investieren. Die Anführer in der 
Bewegung sollten sich der Sache an-
nehmen. Würden sie mehr Interesse 
an der Sache zeigen könnte es, mit 
Unterstützung von Seiten der Regie-
rung, gelingen. Es sollten Läden zur 
Verfügung gestellt werden und weite-
re Hilfen.

Was verkauft ihr hier? 

Ladenbetreiber: Wir versuchen mög-
lichst viele Waren von unseren Mit-
gliedern zu beziehen. Wir verkaufen 
Kokosnüsse, Reis, Chili, Hirse und 
auch etwas Saatgut. Nicht alles was 
wir verkaufen, können wir von unse-

ren Mitgliedern bekommen. Andere 
Produkte, wie Seife, Salz und derglei-
chen, beziehen wir von anderen Pro-
duzenten.

Mrs Reddy: Mit Gemüse handeln wir 
nicht, weil eine tägliche Lieferung 
sehr schwierig zu organisieren wäre. 
Die Bauern bringen ihre Erzeugnisse 
in den Laden, nachdem wir sie dar-
über informiert haben, was sie brin-

Der Ladenbetreiber. Foto: Saline 

Fotos: Saline 

gen können. Wann immer es eine 
Nachfrage nach einem Erzeugnis gibt, 
informieren wir sie.

Ladenbetreiber: Ich bekomme jeden 
Tag die aktuellen Marktpreise für be-
stimmte Artikel. Dann informiere ich 
die Bauern darüber. Wenn sie ihre Er-
zeugnisse zu diesem Preis verkaufen 
wollen, kommen sie und liefern ihre 
Produkte an. 
Der Laden ist ein Großhandel. Wir ha-
ben eine reguläre Lizenz für das Ge-
schäft. Wir erwirtschaften vier Prozent 
Profit. Die Gewinnspanne anderer 
Großhändler liegt bei sechs bis sieben 
Prozent. Ich bin selbst in der bäuerli-
chen Vereinigung aktiv und kein Ge-
schäftsmann.
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In der Vergangenheit ist es euch 
mehrfach gelungen die Regierung 
zu einem politischen Kurswechsel 
zu bewegen. Wie sieht es heute 
aus? 

Mr Nangundegowda: Kamen in den 
1980er Jahren fünf- bis sechshun-
derttausend Bauern zusammen 
und protestierten, reagierte die 
Regierung mit einem politischen 
Richtungswechsel. Aber heutzuta-
ge, selbst wenn sich hunderttau-
sende Bauern versammeln und 
protestieren, geschieht nichts. Die 
Regierung reagiert in keiner Weise 
positiv. Es beeinflusst ihre Politik 
nicht. Die Korruption hat derart 
zugenommen, dass sie sich nicht 
einmal mehr um Protest schert. 

Mr Jayaram: Es gelingt es uns der-
zeit nicht, genug Druck auf die 
Regierung aufzubauen. Das liegt 
auch daran, dass bäuerliche Verei-

Agrarkrise - Dem 
Freihandel die Stirn bieten
Zu Beginn der 1990er Jahre fing die KRRS an, sich intensiv mit Freihandel 
auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit anderen (bäuerlichen) Bewegungen 
aus Indien mobilisierte sie hunderttausende Bauern zu Protestveranstaltun-
gen gegen die Welthandelsorganisation (WTO). Bis heute ist die Erinnerung 
an diese Proteste in der Bewegung sehr lebendig. 
Seit die WTO-Verhandlungen ins Stocken geraten sind und eine kaum über-
schaubare Anzahl von bi- und multinationalen Freihandelsabkommen ver-
handelt wird, ist die Lage unübersichtlicher geworden. Indien hat Verhand-
lungen über mehr als 50 Freihandelsabkommen geführt. 

Der KRRS und anderen bäuerlichen Vereinigungen fehlt es an der Zeit und 
den Ressourcen, die Entwicklungen in jedem dieser Abkommen zu verfol-
gen. Das inDian CoorDination Committee oF FarmerS movementS (ICCFM) 
lehnt Themen, die die Landwirtschaft betreffen, in diesen Vereinbarungen 
aber per se ab – also auch im geplanten EU-Indien-Freihandelsabkommen.1 

Die desaströsen Auswirkungen der bereits getroffenen Vereinbarungen sind 
längst bei den Bauern angekommen. Im folgenden Gespräch geht es um 
die Auswirkungen des Freihandels und um Mobilisierungen und Proteste 
dagegen. 

Demo gegen WTO-Runde auf Bali (2013), Foto: La Via Campesina South Asia
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nigungen nur in einigen Bundesstaa-
ten – wie im Punjab, in Haryana, U.P., 
Karnataka, Andhra und in Tamil Nadu 
- aktiv sind. Die Agitationen sollten in 
mehr Bundesstaaten stattfinden, sie 
sollte auf das ganzen Land ausgewei-
tet werden. 

Anfang der 1990er Jahre, als der Vor-
sitzende des GATT kam, um für ein 
WTO-Abkommen zu werben, habt ihr 
die ersten großen Protestveranstal-
tungen gegen Freihandel organisiert.

Mr Jayaram: Als Peter Sutherland, 
nach Indien kam, um sich mit dem 
indischen Premierminister zu tref-
fen, haben wir sehr breit gegen das 
Treffen mobilisiert. Zig Tausende von 
uns zeigten Sutherland, dass er nicht 
willkommen ist - symbolisiert durch 
schwarze Flaggen. 

Bäuerin aus Muttagi: Er kam, um für 
die Unterzeichnung des Abkommens 
zu werben. Wir hatten breit zu Pro-
testen nach Delhi mobilisiert. Viele 
Bauern aus dem Süden kamen dort 
jedoch nicht an, weil viele von uns 
festgenommen und erst nach Ab-
schluss des Treffens wieder freigelas-
sen wurden. 

Wie hat sich die Öffnung des indi-
schen Agrarmarktes im Kontext der 
WTO und anderer Freihandelsabkom-
men für die Bauern ausgewirkt? 

Mrs Chukki: Heutzutage exportiert 
Indien weniger Agrarprodukte als es 
importiert. Die Regierung öffnet die 
Türen für Importe, wenn die Erzeug-
nisse der Bauern erntereif sind. Der 
indische Markt wird beispielsweise 
mit Rohzucker und Flüssigzucker aus 
Brasilien – dem weltweit größten 
Zuckerrohrproduzenten, gefolgt von 
Indien - überschwemmt. Das gleiche 
passiert mit Weizen und Palmöl. 
All das geschieht im Zuge von Freihan-
delsabkommen, die Indien bereits mit 
verschiedenen Ländern vereinbart hat. 
Es gibt beispielsweise ein Freihandels-
abkommen mit ASEAN-Ländern. Von 
dort importieren wir unser Palmöl.2

In Ländern wie Malaysia, Indonesien 
und Thailand hat man große Waldge-
biete in Plantagen umgewandelt. Die 
Palmen werden von Unternehmen, 
von Kapitalisten, angebaut. Man setzt 
dort auf industrielle Landwirtschaft, 
auf Monokulturen. Monokulturen gibt 
es in der Natur nicht. Es ist also et-
was, was man von Außen aufdrängt 

und um das Wachstum der Pflanzen 
und die Erträge zu sichern, werden im 
großen Maßstab Düngemittel, Pesti-
zide usw. eingesetzt, so dass die An-
baukosten steigen. Dann muss für die 
Erzeugnisse ein Markt gefunden wer-
den. Gibt es im eigenen Land keinen 
Markt, wird einer auf der internationa-
len Ebene gesucht. 
In Indien sind 60 Prozent der Bevöl-
kerung Bauern, sprich Produzenten. 
Heutzutage sind Bauern aber vor al-
lem auch Konsumenten. Sie kaufen 
ihre Nahrung auf dem Markt. Wo-
her kommt die Nahrung? Der Zucker 
stammt aus Brasilien, Palmöl aus 
Malaysia, Weizen aus Australien, die 
Milchprodukte kommen aus den Nie-
derlanden oder der Schweiz von Nest-
le usw. 
Diese Abkommen untergraben unsere 
Ernährungssouveränität, die wir frü-
her hatten. 

Ihr lehnt den Freihandel mit Agrar-
produkten per se ab und fordert dass 
Bereiche, die die Landwirtschaft be-
treffen nicht in die Verträge auf- bzw. 
wieder rausgenommen werden. Was 
sind eure wichtigsten Kritikpunk-
te, abgesehen von der Öffnung des 
Marktes, an den WTO Abkommen? 

KRRS Aktivisten in Köln (1999), Foto: KRRS-Archiv



FREIHANDEL
dem freihAndel die stirn bieten

25

Mr Jayaram: Die Regierung hat die 
öffentliche Meinung ignoriert. Sie hat 
Entscheidungen getroffen und stritti-
ge Punkte nicht einmal im Parlament 
diskutiert. So läuft es weltweit mit der 
WTO. Regierungen haben ihre politi-
sche Souveränität verloren. Die Bevöl-
kerung ist nicht informiert. 

Mr Ramu: Seit das Freihandelskom-
men im Rahmen der WTO in Kraft 
getreten ist, geht es uns insbesondere 
um zwei Punkte. Zum einen geht es 
um die Subventionen für Inputs. In 
diesem Bereich hat die indische Re-
gierung die Subventionen für Saatgut, 
Düngemittel etc. stark zurückgefahren. 
Deshalb sind die Kosten für die Inputs 
stark gestiegen. Die Produktionsko-
sten sind jedes Jahr weiter gestiegen. 
Gleichzeitig sind die Erträge aus dem 
Anbau der Feldfrüchte gesunken. Die 
Kosten sind gestiegen und die Erträge 
gesunken. 

Nandini, kannst du beschreiben, wie 
du zu den Freihandelsabkommen lo-
kal mobilisierst? 

Mrs Nandini: Ich besuche die Dörfer, 
Taluks und Distrikte in der Umge-
bung. Es ist nicht leicht den einfachen 
Leuten die Abkommen, die WTO und 
dergleichen begreiflich zu machen. 
Ich versuche den Bauern zu erklären 
worum es bei der WTO und den Frei-
handelsabkommen geht und welche 
Auswirkungen sie vor Ort haben. Ich 
beschreibe sie als unsichtbare Fein-
de. Erkläre, dass es zu spät ist, wenn 
die Abkommen bereits abgeschlossen 
sind. 

Wie erklärst du es? 

Mrs Nandini: Ich beschreibe die Si-
tuation, wie sie sich darstellt. Unsere 
Politiker – aus Eigeninteresse oder im 
Interesse ihrer Partei und sicherlich 
werden sie auch von einigen entwik-
kelten Ländern dazu gedrängt – stim-
men diesen Abkommen zu. Und wenn 
sie erst einmal unterzeichnet sind, 
überschwemmen Agrarprodukte den 
indischen Markt. Ich erkläre, dass wir 

mit den Preisen dieser importierten Er-
zeugnisse nicht konkurrieren können. 
Im Bereich der Technologie unter-
stützt die Regierung die Bauern hier 
nur wenig. In vielen anderen Ländern 
werden die Interessen der Bauern 
besser geschützt und die Bauern ha-
ben leichteren Zugang zu fortschritt-
licheren Technologien und bekom-
men höhere Agrarsubventionen. Sie 
werden von ihren Regierungen besser 
unterstützt. 

Worin bestehen für dich die offen-
sichtlichsten Unterschiede zwischen 
Bauern in Indien und Europa? 

Mrs Nandini: In Deutschland oder in 
ganz Europa bewirtschaften bäuer-
liche Familienbetriebe 1.000 Acres, 
1.500 Acres oder noch größere Flä-
chen. So sieht dort das Konzept von 
Familienbetrieben aus. Aber in Indien 
bedeutet Familienbetrieb die Bewirt-
schaftung von kleinen Flächen. Das ist 
ein großer Unterschied. Wir vertreten 
die Ansicht, dass die Familien- und 
Kleinbetriebe in Deutschland ihre Fel-
der so bewirtschaften sollten, dass sie 
ihr Land versorgen können. Wir sagen, 
beendet die Exporte von Agrarproduk-
ten in andere Länder und die Importe 
ins eigene Land. Es sollte keinen Wett-
bewerb zwischen solch großen Be-
trieben und Kleinstbetrieben geben. 
Die Bauern hier und die Bauern dort 
sollten sich bemühen den Eigenbe-

darf der Länder zu decken. Sie sollten 
eine nachhaltige Landwirtschaft be-
treiben und eine nachhaltige Lebens-
weise führen. 

Anmerkungen: 

1  Positionspapier des ICCFM zu Freihan-
del: „Farmers´ Position on Free Trade 
Agreements and the WTO.“ (de.scribd.
com/document/223386662/Indian-
Farmers-Position-Paper-WTO-FTAs)
Die Folgen des EU-Indien Abkom-
mens für die indische Landwirtschaft 
analysiert Shalini Bhutani in „The 
India-EU- FTA and its Implications on 
India’s Food and Farm Sector.“ (de.
scribd.com/document/223386679/
Fact-Sheet-on-India-EU-FTA-by-Sha-
lini-Bhutani); und La Via Campesina 
South Asia dokumentiert Proteste da-
gegen „Indian Farmers and Trade Uni-
ons Protest against the EU India FTA.“ 
(lvcsouthasia.blogspot.de/2013/03/
indian-farmers-and-trade-unions-pro-
test.html)

2  Siehe dazu den Beitrag von Afser Jafri 
„Trade Liberalisation‘s Impact on Edible 
Oil Sector in India.“ (siccfm.blogspot.
de/2012/01/trade-liberalization-and-
impact-on.html), der auf einer KRRS 
Versammlung im Juli 2011 präsentiert 
und diskutiert worden ist. Auf dem 
Blog des South Indian Coordination 
Committee of Farmers Movements 
(SICCFM) gibt es zahlreiche Presse-
erklärungen und Stellungnahmen des 
Netzwerks. 

Protestaktion während der ICC-Karawane in Frankreich (1999), Foto: KRRS-Archiv 
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Der bittere  
Beigeschmack  

von Zucker 
Kurz vor der Erntesaison für Zuckerrohr, im Juli und August,  

offenbart sich die Agrarkrise besonders deutlich.  
Gleiches gilt auch für die Zeit vor den Erntesaisons  

anderer Cash Crops. Die Preise für Zuckerrohr sinken seit Jahren. 
Mittlerweile liegen die Preise, die die Bauern erzielen, 
unterhalb ihrer Herstellungskosten. Seit einigen Jahren 

wird der indische Markt von Zuckerimporten überschwemmt. 
Vor der Erntesaison engagiert sich die KRRS immer wieder 

besonders stark dafür, angemessene Preise für das Zuckerrohr 
und Hilfen von der Regierung durchzusetzen. Dazu setzt sie auch 

auf den Dialog mit Zuckerrohr-Fabrikbetreibern 
und auf Protestaktionen, um Druck 

auf die Regierung aufzubauen. 

Jaggery-Anlage im Mandya-Distrikt (2015), Foto: Saline
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Worum ging es bei eurem Treffen 
gestern? 

Mr Jayaram: Gestern haben wir uns 
mit dem Management der lokalen 
Zuckerrohrfabrik getroffen. Auf dem 
Treffen haben wir über die Krise der 
Zuckerrohr-Bauern gesprochen. Der 
Präsident der Fabrik war auch gekom-
men, um über seine Probleme und 
Nöte zu berichten. Er und andere aus 
dem Management informierten uns 
detailliert über die Lage der Fabrik 
und wir erläuterten ihnen unsere Pro-
bleme. Sie erzählten, dass sie, da der 
Zuckerpreis die Herstellungskosten 
nicht decke, nicht viel Geld für Zucker-
rohr ausgeben könnten. Letztes Jahr 
hatten sie einen besseren Preis für 
Zucker gezahlt. Da waren es 2.200 Ru-
pien pro Tonne. Aber dieses Jahr, sag-
ten sie, könnten sie nur 1.800 Rupien 
pro Tonne bezahlen. Der Zuckerpreis 
sei eingebrochen. Mit diesem Preis 
könnten die Bauern nicht einmal ihre 
Produktionskosten decken. 

Wie hoch sind die Produktionskosten 
für die Bauern? 

Mr Jayaram: Die Produktionskosten 
belaufen sich auf ungefähr 2.000 Ru-

pien pro Tonne. Die Bauern fordern 
3.000 Rupien. Aber bekämen sie we-
nigsten 2.500 Rupien, wären sie zu-
frieden, sie kämen über die Runden. 
Der Manager der Fabrik meinte, dass 
sie diese Summe nicht zahlen könn-
ten. Dass sie die Fabrik schließen wer-
den, wenn wir zu viel fordern würden. 
Und in dieser Region gibt es nur diese 
eine Fabrik. 

Erwartet ihr Unterstützung von der 
Regierung? 

Mr Jayaram: Im letzten Jahr erhielten 
die Zuckerrohrbauern von der Regie-
rung erstmals Subventionen in Höhe 
von 150 Rupien pro Tonne. In diesem 
Jahr meinte sie, dass sie unsere dies-
bezügliche Forderung nicht erfüllen 
könne. Deshalb haben wir uns an die 
Zentralregierung gewendet. Die hat 
bisher noch nichts entschieden und 
hält sich bedeckt. 

Sind die Zuckerpreise aufgrund von 
Importen eingebrochen? 

Mrs Nandini: In Indien wird ein Groß-
teil des Zuckers, der für kommerzielle 
Zwecke eingesetzt wird, importiert. 
Sie verwenden in dem Bereich keinen 

lokalen Zucker. Die Unternehmen sind 
nur am Profit interessiert. Um ihre 
Profite weiter zu steigern, greifen sie 
auf Importe zurück. Selbst ein Anstieg 
der Importzölle auf bis zu 40 Prozent 
hat die Importe nicht gestoppt. 
Uns vorliegende Statistiken zeigen, 
dass 2013/2014 insgesamt 15,93 Mil-
lionen Tonnen Zucker importiert wor-
den sind. Laut dieser Statistiken, die 
alle Zuckerrohrfabriken in Indien be-
rücksichtigen, gab es im selben Zeit-
raum einen Überschuss von 23 Millio-
nen Tonnen. 

Mr Jayaram: 80 Prozent des importier-
ten Zuckers stammt aus Brasilien. Je-
des Jahr wird von dort Zucker impor-
tiert. Diese Importe fingen Ende der 
1990er Jahre im Kontext der WTO an. 

Mrs Nandini: Ohne die Importe be-
trüge der Zucker-Überschuss nur acht 
Millionen Tonnen. Solch eine Menge 
könnte die Regierung als Pufferbe-
stand einsetzen. Pufferbestand meint, 
dass sie den Zucker abnehmen und 
lagern könnte. Sie könnte die Fabriken 
bezahlen und die Fabriken die Bau-
ern. Die Regierung könnte den Vorrat 
im öffentlichen Interesse einsetzen, 
oder dem Markt zuführen, wenn es zu 

Zuckerrohr-Erntearbeiter (2015), Foto: Saline
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einem Engpass an Zucker kommt. Das 
Management von acht Millionen Ton-
nen raffiniertem Zucker dürfte für die 
indische Regierung kein all zu großes 
Problem darstellen. 

Von wem werden die Zuckerrohrfabri-
ken in Karnataka betrieben? 

Mrs Nandini: In Karnataka gibt es 63 
Zuckerrohrfabriken. Davon werden 49 
von Politikern betrieben, die der Re-
gierungs- oder der Oppositionspartei 
angehören. Aber es gibt auch einige 
kooperativ betriebene Fabriken. In 
meinem Distrikt gibt es eine und im 
Norden Karnatakas gibt es zwei wei-
tere. Nur eine der Fabriken im Norden 
erwirtschaftet Profit. Sie ist die einzige 
Zuckerrohr-Kooperative in Karnataka, 

die Gewinne verzeichnet. Sie bezahlt 
die Erzeugnisse der Bauern in der Re-
gel auch schnell. Alle anderen Fabri-
ken sagen, dass sie Verluste machen 
und dass sie das Zuckerrohr der Bau-
ern nicht bezahlen können. 

Ist Zuckerrohr ein Cash Crop, das ins-
besondere im Zuge der grünen Revo-
lution Verbreitung fand? 

Mrs Chukki: Ja. Im Zuge der grünen 
Revolution wurden Bauern von der 
Regierung dazu ermuntert, kommer-
zielle Feldfrüchte, wie Zuckerrohr, an-
zubauen. Zuckerrohrfabriken wurden 
in den Regionen errichtet, in denen 
künstliche Bewässerung möglich war. 
Für den Zuckerrohr-Anbau braucht 
man viel Wasser. Es ist das gleiche mit 

Jaggery-Anlage im Mandya-Distrikt (2015), Foto: Saline

Bananen und mit Kokos. Kokosnuss ist 
eine Feldfrucht, die in Küstenregionen, 
wo der Grundwasserstand hoch ist, 
heimisch ist. Aber der Anbau wurde 
auch in trocknen Gebieten eingeführt. 
Hier beispielsweise, im Chamrajnagar-
Distrikt, der als Regenschattengebiet 
bekannt ist, wurden die Bauern dazu 
ermuntert, Zuckerrohr und Bananen 
anzubauen, Tiefbrunnen zu graben 
und die Pflanzen mit Grundwasser zu 
bewässern. 
Dort wo sich der Anbau solch wasser-
intensiver Feldfrüchte durchgesetzt 
hat, hat es den Grundwasserspiegel 
signifikant beeinflusst. Hier kann man 
bis zu tausend Fuß tief graben und 
nur Staub finden. Viele der Suizide 
von Bauern sind auch eine Folge von 
Fehlschlägen bei Tiefenbohrungen. 
Für die Bohrungen benötigt man viel 
Geld. Man muss oft drei oder vier da-
von durchführen und verschuldet sich 
innerhalb von drei, vier Tagen. 

Inwieweit hat sich der Lebensstil der 
Bauern verändert, seit sie Zuckerrohr 
anbauen? 

Mrs Chukki: Zuckerrohr ist eine Feld-
frucht bei der man sein Einkommen 
erst zwölf bis vierzehn Monate nach 
der Aussaat bekommt. Bis vor zehn 
Jahren konnte man damit viel Geld 
verdienen und viele Zuckerrohr-Bau-
ern wurden recht wohlhabend. 
In Agrargesellschaften hängt der Le-
bensstil von der Arbeit, die man macht, 
ab, von der physischen Arbeit. Beim 
Zuckerrohranbau wurde die physische 
Arbeit im Zuge der Mechanisierung 
durch leicht einsetzbare Düngemittel 
minimiert. Man dachte nicht darüber 
nach welche langfristigen Auswirkun-
gen es auf den Boden hat. 
Die grüne Revolution hat nicht nur die 
Umwelt beeinflusst, sondern auch die 
Art und Weise wie die Bauern denken. 
Es hat die Sozialstruktur verändert. 
Es gibt viel mehr Fälle von den soge-
nannten Ehren- oder Mitgiftmorden in 
den Zuckerrohr-Gürteln in Karnataka 
und im Western von Uttar Pradesh, im 
Punjab und in Haryanna als in ande-
ren Gebieten. 
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Seit wann gibt es die Kooperative? 

Mr Nangundegowda: Die Kooperative 
wurde 1959 gegründet als die Bau-
ern den Mindestbetrag für die Einlage 
zusammen hatten und die Regierung 
des Bundesstaates den Rest als Kre-
dit zur Verfügung stellte. Am Anfang 
beteiligten sich etwas mehr als 2.000 
Bauern. Heute gibt es mehr als 10.000 
Anteilseigner. 

Gibt es Kriterien an die die Möglichkeit 
einer Mitgliedschaft gekoppelt ist? 

Zuckerfabrik PSSK im Mandya-Distrikt (2015), Foto: Saline

Die Zuckerfabrik-Kooperative PSSK
Die Zuckerfabrik PanDavaPura SahaKara SaKKare KarKhane (PSSK) im Mandya-Distrikt wird als Kooperative 
betrieben. Viele der beteiligten Bauern sind in der KRRS aktiv. Im folgenden Gespräch berichtet der Fabrikpräsident  
Mr Nangundegowda über die Kooperative und die Lage des indischen Zuckermarktes. 

Man sollte Land besitzen, wobei es 
keine vorgeschriebene Mindestgröße 
gibt, und Zuckerrohr anbauen. Ich bin 
selbst Zuckerrohr-Bauer. Zurzeit arbei-
te ich von acht bis zehn Uhr morgens 
auf meinem Hof, bevor ich ins Büro 
komme. Die restliche Zeit kümmern 
sich mein Sohn und meine Frau um 
den Hof. 
Jedes Mitglied hat nur einen Anteil 
und kann sich an den Wahlen, die 
dem Grundsatz ein Anteil eine Stim-
me folgen, beteiligen und an der Wahl 
des Präsidenten. 

Viele der Bauern sind in der KRRS 
aktiv. Wegen ihnen wurde ich zum 
Präsidenten gewählt. Ich bin in der 
Bewegung seit 1982 aktiv. Wir haben 
viele Diskussionen über Kooperativen 
in der Bewegung geführt. Deshalb ha-
ben sich einige von uns für die Vor-
standswahlen zur Verfügung gestellt.

Wie beurteilst du die gesetzlichen 
Vorgaben für Kooperativen? 

Gemäß dem Gesetz zu Kooperativen 
muss dem Vorstand je ein Vertreter 
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der Regierung und der lokalen Distrikt-
Bank angehören. Der Vorstand der 
Kooperative besteht aus 15 Personen. 
Wir können zwar eigene Entscheidun-
gen treffen, diese müssen allerdings 
im Einklang mit den Vorschriften des 
Gesetzes stehen. Die darin enthalte-
nen Vorschriften machen Sinn und wir 
haben keine Probleme damit. Aber die 
Unterlagen, die von Kooperativen ein-
gereicht werden, werden zu langsam 
bearbeitet. Die zuständigen Stellen 
bearbeiten zunächst die Unterlagen 
von privaten Fabriken und erst dann 
die von Kooperativen. Möglicherwei-
se bestechen die privaten Besitzer die 
zuständigen Beamten. Vergleicht man 
jedoch die Situation in Karnataka mit 
der in anderen Bundesstaaten läuft es 
hier deutlich besser. 

Wie setzt sich die Belegschaft der Fa-
brik zusammen? 

Ursprünglich haben rund 700 Leute 
in der Fabrik gearbeitet. Seit wir neue 
Maschinen einsetzen, ist die Anzahl 
auf 400 geschrumpft. Diejenigen, 
die auch Landwirtschaft betreiben 
und Zuckerrohr anbauen, sind zum 
Teil auch Mitglieder in der Kooperati-
ve. Die anderen werden je nach ihrer 
Qualifikation für einen bestimmten 

Posten eingestellt. Einige werden di-
rekt von der Kooperative beschäftigt, 
andere über Arbeitsvermittler. 
Darüber hinaus betreiben wir auch 
eine Bildungseinrichtung, die den ge-
samten Bereich vom Kindergarten bis 
zur High School abdeckt. Wir haben 
fast 600 Schülerinnen und Schüler. 
Früher gab es in diesem Gebiet keine 
Schule. Die von uns gegründete Schu-
le ist nicht nur offen für die Kinder von 
den Mitgliedern der Kooperative, son-
dern für alle Kinder aus den umliegen-
den Dörfern. 

Wie ist die Beziehung zwischen den 
Bauern und der Fabrik? 

Hier können die Bauern den gesamten 
Produktionsprozess verfolgen - ange-
fangen beim Wiegen des Zuckerrohrs 

bis hin zur letzten Minute. Jeder Bau-
er kann kommen und mit dem Präsi-
denten und den Vorstandsmitgliedern 
sprechen, die Stimme erheben und 
sagen, ob der Prozess fair abläuft oder 
nicht. In die privaten Fabriken liefert 
man lediglich das Zuckerrohr ab und 
das war es dann. 

Wie hoch ist die Produktionskapazität 
der Anlage? 

Für dieses Jahr haben wir kalkuliert, 
dass unser Bedarf an Zuckerrohr bei 
500.000 Tonnen liegen wird und die 
Bauern informiert, dass sie uns die 
entsprechende Menge liefern sol-
len. Früher lag die Tageskapazität bei 
800 Tonnen. Jetzt liegt sie bei 3.000 
Tonnen pro Tag. Unser Bedarf an Zuk-
kerrohr ist also deutlich gestiegen. Je 
nachdem welche Menge an Zucker-
rohr uns zur Verfügung steht, können 
wir unsere Kapazität drosseln oder 
steigern. 

Woher bezieht ihr das Zuckerrohr? 

Hier in der Umgebung werden mehr 
als 12 Millionen Tonnen produziert. 
In einem Radius von zehn km um die 
Fabrik wird genug Zuckerrohr produ-
ziert. Wird mehr angebaut als wir be-
nötigen, geht der Rest in die Jaggery- 
(unraffinierter Rohrzucker) Anlagen. 
Am Anfang konnten wir den Bauern, 
die zu uns kamen, die gesamte Ernte 
abnehmen - wie viel auch immer sie 
angebaut hatten. 

Gibt es in der Region noch weitere 
kooperativ betriebene Zuckerrohr-
Fabriken?

In der Region der Stadt Mysore gab es 
früher drei Zuckerrohr-Kooperativen. 
Davon ist nur unsere übrig geblieben. 
Die beiden anderen mussten ihre Pro-
duktion aufgrund von Verlusten ein-
stellen. Die Bauern, die diese Fabriken 
beliefert hatten, müssen ihr Zucker-
rohr jetzt an private Fabriken verkau-
fen. Haben die privaten Fabriken ei-
nen erhöhten Bedarf, suchen sie nach 
Zuckerrohr. 

Mr Nangundegowda, Präsident der Zuckerfabrik PSSK (2015), Foto: Saline

Lager in der Zuckerfabrik PSSK, Foto: Saline
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In diesem Jahr haben die Bauern mehr 
angebaut als benötigt wird, so dass 
sie nach Abnehmern suchen müs-
sen. Die privaten Fabriken richten die 
Abnahmepreise nach der Angebots-
lage. Gibt es mehr Angebot, senken 
sie die Preise. Das ist für die Bauern 
problematisch. Es zwingt sie dazu, 
ihre Zuckerrohrernte an die Betreiber 
von Jaggery-Anlagen zu verkaufen. 
Manchmal bezahlen diese gute Prei-
se, aber zurzeit sind auch die Preise 
für Jaggery niedrig. Bei uns variieren 
die Preise auch. Aber im Vergleich zu 
den anderen Fabriken im Bundesstaat 
zahlen wir gute Preise. Seit fünf, sechs 
Jahren sinken die Preise für Zucker-
rohr jedes Jahr. 

Hängt das mit dem Import von Zucker 
zusammen? 

Ja. Die Regierung gestattet es, mehr 
und mehr Zucker aus Brasilien und 
anderen Ländern zu importieren. In 
Brasilien subventioniert die Regie-
rung die Bauern und die Fabriken. 
Sie schicken große Mengen Zucker 
hierher. Deshalb müssen wir Zucker 
zu niedrigeren Preisen verkaufen und 
wenn wir Zucker von hier exportieren 
wollen, fallen jede Menge Steuern und 
dergleichen an. Es würde nicht einmal 
die Produktionskosten decken. In In-
dien importieren Unternehmen wie 
Coca Cola ihren Zucker aus Brasilien, 
um Steuern zu sparen. 

Wie werden die Binnenmarktpreise 
ausgehandelt? 

Die Preise werden zwischen den pri-
vaten Fabrikbesitzern und den Händ-
lern ausgehandelt und es ist alles sehr 
korrupt. Der Markt wird nicht von der 
Regierung kontrolliert. Die Regierung 
sollte sich der Preise annehmen. Man 
sollte den Bauern und den Fabriken 
einen Mindestpreis für ihre Produk-
te garantieren. Aber was stattdessen 
passiert, ist, dass nur die Zwischen-
händler, die Agenten, die den Zucker 
kaufen, profitieren. Müssen die Fabri-
ken ihren Zucker verkaufen, kaufen 
ihn die Händler nicht. Sie warten ein-

fach zwei, drei Monate. Sie erzeugen 
eine Situation, in der sie dann sagen 
können, dass es keine guten Preise für 
Zucker gäbe und bieten den Fabriken 
sehr niedrige Preise an. Die Fabriken 
müssen die Bauern bezahlen und ihre 
laufenden Kosten decken, so dass sie 
dazu gezwungen sind, darauf einzu-
gehen. 

Erwirtschaftet ihr Profit? 

Unsere Bilanzprüfungen zeigen, dass 
wir Verluste machen. Von den Banken 
bekommen wir kaum Unterstützung. 
Wir bekommen keine günstigen Kre-
dite. Anders sieht es bei privaten Fa-
briken aus. Sie können Sicherheiten 
wie Immobilien usw. bieten und ha-
ben Zugang zu Krediten, so dass sie 
sich neue Maschinen leisten können. 
Die Privatunternehmen werden un-
terstützt, weil die meisten von ihnen 
Politikern gehören.

Gab es in der letzten Zeit Unterstüt-
zung von der Regierung? 

2012, 2013 hat die Zentralregierung 
neun Milliarden Rupien für die Zucker-
rohr-Fabriken zur Verfügung gestellt. 
Aber davon haben vor allem die pri-
vat geführten Unternehmen profitiert. 
In diesem Jahr hat sie angekündigt, 
sechs Milliarden Rupien bereitzustel-
len. Aber bisher wurden die Mittel 
noch nicht ausgeschüttet. 
Unsere Kooperative zahlt jedes Jahr 
zwischen fünf und acht Millionen Rupi-
en Steuern. Wir planen, die Regierung 

nach 300 Millionen Rupien zu fragen. 
Die Bauern müssen das Zuckerrohr 
in der Saison ernten. Gleich nach der 
Ernte müssen sie es verkaufen. Im Au-
genblick haben wir nicht genug Geld, 
um die Produktion zu starten.1 

Wie denkst du über die Kooperativen-
Bewegung insgesamt? 

Es gibt keine Alternative zu dieser 
Bewegung. Wenn man das Wohl der 
Bauern im Sinn hat, es darum gehen 
soll, dass sie ein gutes Leben führen 
können, ist das der beste Weg. Es gibt 
auch Kooperativen für Tabak, Reis und 
Jaggery. 

Wie sieht die Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Kooperati-
ven aus? 

Es gibt nur wenig Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Koope-
rativen. Es sei denn, es kommt zu 
Maschinenausfällen. Dann stellen wir 
uns die Maschinen gegenseitig zur 
Verfügung und sind solidarisch mit-
einander. Ansonsten arbeiten wir nur 
wenig zusammen. 
Wir können uns nicht richtig organisie-
ren, weil sich die Leute nach Kastenzu-
gehörigkeit, in verschiedene Parteien 
und dergleichen, spalten lassen. Aber 
wir sollten uns nicht spalten lassen! 

Anmerkungen: 
1  Die Kooperative konnte den Betrieb 

am 24. Juli 2015 aufnehmen.

Arbeiter bereiten die Anlage für den Saison-Betrieb vor (2015), Foto: Saline
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Das Problem der Suizide ist ungelöst. 

Mrs Reddy: Ja. Vor allem in diesem 
Jahr begehen Bauern überall in Indien 
und insbesondere in Karnataka Suizid. 
Zur Zeit sind es vor allem Zuckerrohr-
bauern. Sie erzielen keine angemes-
senen Preise für ihr Zuckerrohr. Lie-
fern sie ihr Erzeugnis bei den Fabriken 
ab, bekommen sie keine vernünftigen 
Preise dafür. 

Mrs Chukki: Im Norden Karnatakas 
gibt es auch Selbstmorde von Bauern, 
die Tur-Linsen und Straucherbsen an-
bauen. 

Die Lokalzeitung berichtet über Bauern-Suizid (2015), Foto: Saline

Selbstmord als 
Massenphänomen
Die Dinglichkeit einer radikalen politischen Veränderung offenbart sich in 
Indien insbesondere durch die Suizide, die seit Anfang der 1990er Jahre zu 
einem Massenphänomen in der bäuerlichen Community geworden sind.1 Zu 
diesem drastischen Mittel greifen vor allem Bauern, die Cash Crops wie Zuk-
kerrohr, Baumwolle oder Getreide anbauen. Im Juli und August sind es in Kar-
nataka vor allem Zuckerrohr-Bauern. Um dieses Problem zu lösen, sind struk-
turelle Veränderungen nötig. Hier setzt die KRRS an und engagiert sich auch 
für die betroffenen Familien, die einen Anspruch auf Entschädigung haben. 

Seit wann ist Suizid zu einem Massen-
phänomen geworden? 

Mr Jayaram: Die Probleme der Bauern 
begannen sich nach der Unterzeich-
nung des WTO-Abkommens, nach 
der Globalisierung und der Liberali-
sierung des indischen Marktes, zu-
zuspitzen. Seither gibt es sehr starke 
Preisschwankungen. Das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis stimmt nicht mehr. Der 
Marktpreis für die Erzeugnisse liegt 
z.T. unterhalb der Anbaukosten. Bau-
ern begehen Selbstmord, weil sie ihre 
Kredite nicht zurückzahlen können. 
In offiziellen Unterlagen sind zahlrei-
che Fälle dokumentiert. Im ganzen 

Land haben demnach seit den 1990er 
Jahren bis heute mehr als 300.000 
Bauern Suizid begangen. Die Agrar-
krise bleibt ungelöst. Das wird die 
Entscheidung der Bauern sicherlich 
beeinflussen, zu solch drastischen 
Mitteln zu greifen. 

Mrs Chukki: Bauern müssen einen 
Großteil dessen, was sie verdienen, 
für den Kauf der Inputs für die näch-
ste Saison verwenden. Und ihr Geld 
reicht dafür nicht aus. Daher müssen 
sie erneut zu Geldverleihern gehen. 
Sie haben schlicht keine Rückzah-
lungskapazitäten. Am Anfang nehmen 
sie Kredite bei Banken auf, die sie 
nicht zurückzahlen können. Sie wer-
den zu Schuldnern. Die Banken geben 
ihnen dann keine weiteren Kredite, 
so dass sie sich an Geldverleiher, die 
sehr hohe Zinsen verlangen, wenden 
müssen. 

Mrs Reddy: Die Regierung bevorzugt 
mittelständische und Großbauern. 
Wer weniger als 1.25 Acres Land be-
sitzt, bekommt von der Regierung kei-
ne Kredite. 
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Ist es euch gelungen Schuldenschnit-
te durchzusetzen? 

Mr Jayaram: Ich glaube es war im Jahr 
2005 als es auf Anordnung der Zentral-
regierung zum ersten Mal in verschie-
denen Teilen des Landes einen Schul-
denschnitt für einige Bauern gab. 

Bei Ernteausfällen, beispielsweise in 
Folge von Dürren, legt die Regierung 
von Zeit zu Zeit Hilfsprogramme auf. 
Welche Erfahren habt ihr mit diesen 
Entschädigungsfonds gemacht? 

Bäuerin aus Srirangapattana: Es ist 
wichtig sicherzustellen, dass die Hil-
fen, die die Regierung anbietet, die 
einfachen Leute erreicht. Ich möchte 
das an einem konkreten Beispiel ver-
deutlichen. Kürzlich sah ich ein An-
tragsformular. Ein Abgeordneter be-
antragte darin Entschädigung für eine 
50 Acres große Parzelle. Hätte er beim 
zuständigen Verwaltungsbeamten 
angerufen, hätte man die gesamten 
Mittel des Entschädigungsfonds auf 
sein Konto überwiesen. Solche Mittel 
könnten stattdessen zwischen hun-
dert armen Familien, die Landwirt-
schaft betreiben, aufgeteilt werden. 
Ich fragte ihn, ob er die Summe tat-
sächlich bräuchte, da er bereits Mittel 
aus anderen Regierungstöpfen bezie-
hen würde. Er bat mich darum, mit 
niemandem darüber zu sprechen. 
Es ist wichtig zu verfolgen wie viel 
Geld und wofür genau zur Verfügung 
gestellt und auf welche Konten es 
transferiert wird. So können wir si-
cherstellen, dass jede Familie den ihr 
zustehenden Anteil bekommt. 

Wie geht ihr in der Bewegung mit 
dem Problem der Suizide um?

Bäuerin aus Srirangapattana: Die 
KRRS spricht auf Versammlungen dar-
über und organisiert Proteste vor den 
zuständigen Stellen. Sie versucht für 
die betroffenen Familien angemesse-
ne Entschädigungen durchzusetzen. 
Die verzweifelten Bauern vergiften 
sich oft. In Karnataka gab es tausende 
solcher Selbstmorde. 

Mrs Nandini: Uns ist aufgefallen, dass 
sich die Bauern, die in der Bewegung 
aktiv sind, selbst wenn sie verschuldet 
sind, nicht umbringen. Wir bemühen 
uns darum den Bauern zu vermitteln, 
dass es keine Schande ist, wenn man 
sich verschuldet hat. Die Höhe der Kre-
dite liegt in einer Größenordnung von 
500.000 bis 600.000 Rupien. Das ist 
keine gigantische Summe. Wir führen 
verschiedene Gründe auf, die gegen 
Suizid sprechen. Aber die Tragödie ist, 
dass es jeden Tag mehr Bauern wer-
den, die zu diesem drastischen Mittel 
greifen. 
Erst gestern haben wir in unserem Ta-
luk darüber diskutiert. Gestern haben 
sich nur sechs Kilometer von hier ent-
fernt, zwei Bauern das Leben genom-
men. Am Tag zuvor waren es sechs 
in Karnataka und wiederum am Tag 
zuvor waren es sieben. Es gibt auch 
Zuckerrohr-Bauern, die sich nicht um-
bringen, aber ihre Ernte auf die Straße 
kippen und ihre Felder umpflügen. 

Wie reagiert die Regierung auf die 
Suizide? Unterstützt sie die zurückge-
bliebenen Angehörigen? 

Mrs Nandini: Wenn ein Todesfall von 
der Regierung als Selbstmord aner-
kannt wird, hat die Familie Anspruch 
auf ungefähr 100.000 Rupien als Ent-
schädigung. Aber es kommt zu keinem 
Schuldenschnitt. Und begeht ein Bau-
er Selbstmord, bleibt seine Frau allein 
zurück. Tagtäglich nimmt die Anzahl 
dieser Frauen zu. Aber in der Land-
wirtschaft brauch man sowohl Män-
ner als auch Frauen. Es ist sehr schwer, 
Landwirtschaft nur mit Männern oder 
nur mit Frauen zu betreiben. Trotzdem 
sieht man viele Frauen mit Kindern, 
denen es gelingt mit mit der Entschä-
digungszahlung, mit ihrem Land und 
Vieh irgendwie zurechtzukommen. 
Aber in keinem Dorf lässt sich auch 
nur ein Mann finden, der einen Hof 
ohne eine Frau bewirtschaftet. Es gibt 
zahlreiche Fälle von Familien, in de-
nen der Mann Selbstmord begangen 
hat und die Frau jetzt keinerlei formale 
Bodenurkunde besitzt. Aufgrund des 
Patriarchats wird der Boden hier üb-

licherweise an männliche Angehörige 
vererbt. Handelt es sich um eine Groß-
familie (joined family) geht das Eigen-
tum an den Schwiegervater über. An-
genommen dieser hat drei Söhne, und 
sein erster oder zweiter Sohn bringt 
sich um, wird die zurückbleibende 
Frau ein sehr anstrengendes Leben 
führen müssen – ohne Urkunden in 
ihrem Besitz, ohne irgendwelche Si-
cherheit für sich und ihre Kinder. Sie 
muss sich vor ihrem Schwiegervater 
und Schwager ständig ducken und ih-
nen strikt gehorchen. Aber zumindest 
kann sie den Schutz einer Familie ge-
nießen. Daneben gibt viele Familien, 
Kleinfamilien, in denen die Urkunden 
auf die Namen der Männer ausgestellt 
sind. Die Frauen aus solchen Familien 
müssen sehr hart dafür kämpfen, dass 
ihre Namen in die Urkunden übertra-
gen werden. Solange die Bodenurkun-
den nicht auf ihre Namen ausgestellt 
sind, haben sie keinen Anspruch auf 
irgendwelche Hilfen oder Unterstüt-
zungsprogramme der Regierung. Das 
Leben in den Dörfern ist sehr schwie-
rig für die Frauen.

Sollten die Urkunden dann nicht im 
Namen der Frauen und Männer aus-
gestellt werden? 

Mrs Nandini: Ja! So sollte es sein. Aber 
das ist nicht der Fall. Wir sollten dieses 
Problem in der Bewegung aufgreifen. 
Obwohl es Männern und Frauen und 
der gesamten Familie mehr Sicherheit 
bieten würde, weiß ich nicht, ob das 
die Männer als Forderung akzeptieren 
werden. Ich weiß nicht, wie die Gesell-
schaft das aufnähme, da es seit Jahr-
hunderten anders ist. Derzeit denken 
wir in der KRRS darüber nach, diesen 
Punkt aufzugreifen. 

Anmerkungen:

1  Die Alliance for Sustainable & Holi-
stic Agriculture (ASHA) hat auf ihrer 
Webseite (www.kisanswaraj.in/cate-
gory/reports/farmer-suicides) Analy-
sen und Zeitungsartikel über die Sui-
zide der Bauern gesammelt. 
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Übergabe von Bodenurkunde an landlose Bäuerin im Belagavi-Distrikt (2002), Foto: KRRS-Archiv

Landkonflikte
In den ersten Jahren, in denen die KRRS aktiv war, 
engagierte sie sich für die Umsetzung von Landreformen 
und unterstützte landlose Bauern in verschiedenen Distrikten 
dabei, die ihnen zustehende Landtitel durchzusetzen. 
In den letzten Jahren sind Landnahmen für Infrastruktur-
projekte und Sonderwirtschaftszonen (SEZs) zu einem 
wichtigen Thema geworden. Massiver, indienweiter Protest 
konnte eine Gesetzesnovelle, die die Landenteignung 
weiter vereinfachen sollte, verhindern.1 
Die KRRS unterstützt Bauern, denen eine Enteignung 
und Vertreibung droht und ist im Rahmen indienweiter 
Kampagnen gegen Landnahmen aktiv.
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In welchem Kontext finden die jüng-
sten Landkonflikte statt? 

Mr Jayaram: In den letzten Jahren sa-
hen wir uns mit einem neuen Problem 
konfrontiert. Als die Zentralregierung 
Verhandlungen zur WTO aufnahm, be-
gannen die Bundesstaatsregierungen 
Sonderwirtschaftszonen (SEZs) zu 
etablieren, mit dem Ziel industrielle 
Aktivitäten zu fördern und für große 
Industrieprojekte Anreize zu bieten. 
Die Regierungen eigneten sich Land 
an und schufen Landbanken. Die Ent-
schädigungen für die von Enteignung 
betroffenen Bauern waren sehr ge-
ring. Deshalb wurden diese Landent-
eignungen für uns zu einem zentralen 
Thema. Wir begannen eine Agitation 
dagegen. Die vorherige Regierung, die 
von der Kongresspartei geführt wur-
de, verabschiedete 2013 ein neues 
Landenteignungsgesetz, in dem der 
Enteignungsprozess neu geregelt wur-
de und in dem einige unsere Kernkri-
tikpunkte berücksichtigt worden sind. 
Das Gesetz sieht vor, dass mindestens 
80 Prozent der betroffenen Bauern 
der Enteignung zustimmten müssen. 
Nur dann ist eine Enteignung für diese 
Projekte möglich. Die derzeit von der 
BJP geführte Zentralregierung wollte 
eine weitere Gesetzesnovelle durch-
setzen und dabei unter anderem 
diese Zustimmungsklausel streichen. 
Aufgrund massiver Proteste sind dies-
bezügliche Vorstöße jetzt aber erst 
mal vom Tisch.

Die KRRS hat auch betroffene Bau-
ern bei Konflikten über die Höhe von 
Entschädigungen unterstützt. Kann 
jemand dafür ein konkretes Beispiel 
geben? 

Bäuerin aus Srirangapattana: Ich hat-
te mich in einer schier ausweglosen 
Situation an die KRRS gewandt. Ich 
brachte meine Bodenurkunde zu Su-
resh, dem Sekretär der Vereinigung 
im Mandya-Distrikt. Ich bekam da-
mals wieder Luft zum Atmen, es war 
wie ein Strohalm, der mich vor dem 
Ertrinken bewahrt hat. Ich folgte sei-
nen Anweisungen. Anstelle der mir 

ursprünglich gebotenen 60.000 Rupi-
en, bekam ich eine Million Rupien als 
Entschädigung. 

Gab es neben dem Enteignungsgesetz 
weitere Probleme mit Landnahmen? 

Mr Chamarasa: Es gab auch Probleme 
mit staatlichen Gesellschaften, deren 
Agenten in einigen Distrikten in Kar-
nataka aktiv sind und Kredite an Bau-
ern vergeben. Die Regierung hat eine 
Verordnung erlassen, die bis heute 
in Kraft ist. Demnach geht das Land 
formal in den Besitz der Regierung 
über, wenn die Bauern diese Kredite 
nicht tilgen können. Einigen von ihnen 
konnten ihre Schulden zurückzahlen 
und ihre Namen wurden in den Unter-
lagen gelöscht. Daneben gibt es aber 
auch Bauern, die Felder bestellen, die 
als Regierungsland klassifiziert sind. 
Aufgrund der Stärke unserer Organi-
sation ist die Regierung jedoch nicht 
dazu in der Lage, diese Anordnung 
durchzusetzen und die Bauern zu ver-
treiben. 

Was für eine Position vertretet ihr in 
Bezug auf Landbesitz im Allgemei-
nen? 

Mr Chamarasa: Wir vertreten den 
Standpunkt das diejenigen, die die 
Nahrung produzieren, im Besitz for-
maler Bodenrechte sein sollten. Im 
Augenblick gibt es keine Probleme 
mit Land in Nicht-Forstgebieten. Hier 
ist die Regierung des Bundesstaats 
entscheidungsbefugt. Anders sieht es 
mit Feldern in Gebieten aus, die als 
Forstland klassifiziert sind. Dort ist die 
Zentralregierung zuständig und die 
Bundesstaatsregierung kann ledig-
lich Vorschläge unterbreiten, formal 
landlosen Familien Bodenbesitz zu-
zusprechen. Und die Zentralregierung 
tut sich schwer damit, entsprechende 
Entscheidungen zu treffen. 

Leute in Forstgebieten bewirtschaften 
also Boden, für den sie keine formalen 
Landrechte besitzen. Gab es Vertrei-
bungen von solchen Communities? 

Mr Chamarasa: Abgesehen von zwei, 
drei Ausnahmen, können die Men-
schen in Forstgebieten weiter ihre Fel-
der bewirtschaften. Dort wo sie ver-
trieben worden sind, waren die Leute 
nicht organisiert. Sie mussten sich zu-
rückziehen. Auch wenn der Staat nicht 
dazu bereit ist, die Rechte dieser Leu-
te formal anzuerkennen, kann er sie 
nicht einfach alle vertreiben. Gibt es 
im Distrikt eine gut funktionierende 
KRRS-Gruppe, wenden sich die Leute 
an uns. Sie informieren uns über die 
Situation vor Ort und wir geben ihnen 
Ratschläge und unterstützen sie. Wird 
die Situation sehr ernst, mobilisieren 
wir Schlüsselpersonen aus anderen 
Gebieten und 400 oder 500 Leute aus 
unserer Bewegung und unterstützen 
sie direkt vor Ort.

Anmerkungen:

1  Siehe dazu die Positionierung der KRRS 
zu Landnahmen: „Urbanization is not 
inevitable - we refuse to disappear say 
Indian Farmers.“, dokumentiert auf: 
lvcsouthasia.blogspot.de/2011/10/ur-
banization-is-not-inevitable-we.html 
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der kAmpf um lAndrechte in shimogA

Landloser Bauer im Shimoga-Distrikt (2013), Foto: Aditi Pinto 

Der Kampf um 
Landrechte in Shimoga
Viele Communities, die Felder in Forstgebieten bewirtschaften, besitzen kei-
ne formalen Landrechte und leben mit der Bedrohung, dass die Forstbehörde 
versucht sie zu vertreiben. So auch in mehreren Dörfern im Shimoga-Distrikt. 
Im März 2013 wollte die Forstbehörde die Felder und Häuser der Kleinbauern 
dem Erdboden gleich machen lassen. Der entschlossene Widerstand, insbe-
sondere der Frauen vor Ort, konnte das verhindern. Frauen aus den betroffen 
Dörfern hatten sich vor die angerückten Räumfahrzeuge gestellt. Die KRRS 
hat den Protest vor Ort unterstützt.1 
Nach der Aktion hat sich die Lage vor Ort beruhigt. Die eingeleiteten Ver-
fahren wurden eingestellt und die lokale Verwaltung, die für Grundbesitz 
zuständig ist, hat den Kleinbauern eine Erlaubnis für die Bewirtschaftung der 
Felder zugesprochen. Im folgenden Gesprächsausschnitt berichten mehrere 
Frauen über die Ereignisse im März 2013.

Mrs Nanjamma: Wir kämpfen um un-
ser Land. Wir brauchen das Land. Wir 
leben seit mindestens 60, 70 Jahren 
hier. Trotzdem kamen sie, um uns zu 
vertreiben. Daraufhin erklärten wir, 
dass wir nicht nachgeben würden, 

selbst wenn man uns dafür ins Ge-
fängnis steckt. 

Bäuerin: Ohne die Anwesenheit von 
uns Frauen, hätten sie alle Männer 
zusammengetrieben und mitgenom-

men. Sie hätten die Männer verprü-
gelt und in Gewahrsam genommen. 
Weil die Protestaktion von Frauen an-
geführt wurde, haben sie die Männer 
verschont. Sonst hätten sie sie mitge-
nommen und sehr lange festgehal-
ten. 

Bäuerin: Ohne uns Frauen hätten sie 
die Männer ins Gefängnis in Bella-
ry gesteckt. Es hätte zwei, drei Jahre 
gedauert, bis die Fälle beigelegt und 
man sie freigelassen hätte. Wir beton-
ten, dass der Protest von uns Frauen 
ausging, bestanden darauf, dass man 
uns ebenfalls mitnimmt und stiegen 
in den Polizeibus ein.

Bäuerin: Alle Leute aus den betroffe-
nen Dörfern waren vor Ort. 

Bäuerin: Sie brachten uns zur Polizei-
station. Der Oberinspektor kam, um 
uns zu befragen. Er fragte uns, ob wir 
dazu bereit seien, für das Land ins 
Gefängnis zu gehen. Wir entgegneten 
ihm, dass wir das Land bräuchten und 
bereit dazu sind, dafür ins Gefängnis 
zu gehen. 

Bäuerin: Ich trug alte, abgetragene, 
sehr schmutzige Kleidung. Wir ver-
brachten 16 Tage lang im Gefängnis. 
Wir waren 25 Frauen und 37 Männer. 
Unsere Ehemänner waren zu Hause. 
Als sie hörten, dass man sie zusam-
mentreiben und festnehmen will, ver-
steckten sie sich in den Wäldern. Alles 
war sehr chaotisch. Das ganze Dorf 
befand sich im Chaos. Ich glaube, dass 
man eine dreitätige Ausgangssperre 
über unser Dorf verhängt hatte. Wir 
nahmen das in Kauf, weil wir der fe-
sten Überzeugung waren, dass wir am 
Ende Recht bekommen.

Anmerkungen:

1  Weitere Informationen zu den Hin-
tergründen des Protests gibt der Arti-
kel von Aditi Pinto (März 2014): „We 
will fight to the death, say landless 
peasants in Shimoga.“ (www.theal-
ternative.in/society/we-will-fight-to-
the-death-say-landless-peasants-in-
shimoga) 
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Protestaktion in Muttagi (Bijapur-Distrikt) gegen ein Wärmekraftwerk (2014), Fotos: La Via Campesina South Asia

widerstAnd gegen dAs wärmekrAftwerk in muttAgi
LANDKONFLIKTE

Widerstand gegen  
das Wärmekraftwerk  

in Muttagi 
Das Staatsunternehmen National Thermal Power Corporation (NTPC) 

hat im Bijapur-Distrikt bereits mit den Bauarbeiten für ein 4.000 Megawatt 
starkes Wärmekraftwerk begonnen. Für das Projekt hat sich die Regierung 

bei der Ortschaft Muttagi rund 3.000 Acres Land angeeignet. 
Betroffen von dem Projekt wären auch die Bewohner von rund 40 Dörfern 
in der Umgebung. Die Leute vor Ort haben sich organisiert, um gegen das 
Projekt an sich und die Art und Weise, wie es vorangetrieben worden ist, 

zu protestieren. 
Anfang Juli 2014 versuchten Tausende von ihnen die Zufahrt der Kraft-
werk-Baustelle zu stürmen. Polizeikräfte setzten Schlagstöcke ein und 

schossen in die Luft, um die Menge zu zerstreuen. 
Bei der nächsten Protestaktion Ende des gleichen Monats, kam es zu kei-

nen weiteren Gewalteskalationen.1

Im folgenden Gesprächsausschnitt berichten einige Bäuerinnen  
über ihre Protesterfahrungen. 
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Bäuerin: Viele von uns wurden bei 
einer Protestaktion Anfang Juli 2014 
schwer verletzt. 

Bäuerin: Wir sind der KRRS erst vor 
kurzem beigetreten. Als wir vor der 
Baustelle protestierten, trafen wir ei-
nige Bauern von der Vereinigung. Wir 
sind bereit zu kämpfen, weil wir unser 
Land nicht verlieren wollen. 

Bäuerin: Die Erde ist sehr fruchtbar 
hier. Vertreter der NTPC erzählten uns 
Lügen, meinten, dass es darum ginge 
uns mit Wasser zu versorgen. So be-
schafften sich Zugang zum Dorf. 

Bäuerin: Es ist ihnen gelungen, die 
Kontrolle über das Land zu überneh-
men, indem sie die Uneinigkeit der 
Bauern ausgenutzt haben. Sie sagten, 
dass in Folge des Projektes mit keinen 
Auswirkungen für die Gesundheit zu 
rechnen sei. Aber jetzt wissen wir, 
dass die Anlage gesundheitsschädlich 
ist. 

Bäuerin: Wir haben erfahren, dass das 
Wärmekraftwerk das Wasser in der 
Umgebung verseuchen wird. 

Bäuerin: Kinder werden an Tuberku-
lose, Krebs usw. erkranken. Die NTPC 

sagt, dass sie Krankenhäuser für Leute 
mit diesen Krankheiten bauen wer-
den. 

Bäuerin: Wir wollen unser Land. Wer 
gibt uns Land, nachdem die NTPC uns 
vertrieben hat? Wohin sollen wir ge-
hen? Niemand wird uns dabei unter-
stützen, ein neues Leben anzufangen, 
wenn man uns von hier vertrieben 
hat. Sie haben sich das Land durch 
den Einsatz unrechtmäßiger Mittel an-
geeignet. 

Bäuerin: Es gibt hier neben der Land-
wirtschaft keine andere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, keine anderen 
Möglichkeiten den Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Eine hier ansässige Frau 
hat ihr Land bereits für den Almatti-
Damm verloren. Daraufhin kam sie 
hierher und hat Land erworben. Jetzt 
hat sie es wieder verloren. 

Bäuerin: Sie sind sehr gewaltsam ge-
gen uns vorgegangen. Früher kannten 
wir so etwas nur aus dem Fernsehen. 
Heute sehen wir uns selbst mit dieser 
Gewalt konfrontiert. 

Bäuerin:Früher hatten wir uns an sol-
chen Kämpfen nicht beteiligt. Wir zö-
gerten. 

Protestaktion in Muttagi (Bijapur-Distrikt) gegen ein Wärmekraftwerk (2014), Fotos: La Via Campesina South Asia

Bäuerin: Man hatte uns gesagt, dass es 
zu keinen gewaltsamen Zusammen-
stößen käme, dass die Polizeikräfte 
uns nicht verletzen würden, dass Re-
gierungsvertreter des Bundesstaates 
kommen und mit uns sprechen wür-
den. 

Bäuerin: Als wir Gerechtigkeit einfor-
derten, verprügelten uns Polizeikräfte 
und Angestellte aus dem Kraftwerk. 
Sie setzten Schlagstöcke gegen uns 
ein. 

Bäuerin: Warum haben sie so viele 
Polizeikräfte gegen uns eingesetzt? 

Bäuerin: Wir wollen keine Toten – we-
der in ihren noch in unseren Reihen. 
Bevor mit dem Bau des Kraftwerks 
begonnen wurde, hätte man uns auf 
einem Treffen über die Auswirkungen 
des Kraftwerks informieren müssen!

Anmerkungen:

1  Siehe die KRRS-Pressemitteilung (Juli 
2014) für weitere Details: „KRRS Mar-
tyrs remembered as Karnataka village 
Muttagi struggles against thermal po-
wer project.“ (lvcsouthasia.blogspot.
de/2014/07/krrs-martyrs-remembe-
red-as-karnataka.html)

LANDKONFLIKTE
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Feldbefreiung auf Bt-Baumwoll-Versuchsfeld, Foto: KRRS-Archiv

Quelle der sorge
SAATGUT

Saatgut
Seit Anfang der 1990er Jahre engagiert sich die KRRS für Saatgut-
Souveräniät. Spricht davon aber eher unter den Bezeichnungen 
Saatgut-Freiheit oder -Unabhängigkeit. Eingeleitet wurde die 
Bewegung im Rahmen einer Protestaktion, dem Saatgut-Satyag-
raha1, zu dem die Bewegung 1992 aufgerufen hatte. 
Die Forderung an multinationale Saatgut-Unternehmen war 
eindeutig: Verlasst Indien! Hunderttausende beteiligten sich 
an der Aktion und protestierten vor dem Hauptsitz von Cargill in 
Bangalore. Sie tauschten Erfahrungen untereinander aus 
und diskutierten Strategien, wie man gegen die vorherrschenden 
Missstände in dem Bereich vorgehen könnte. 
In den nächsten Jahren folgten einige zum Teil spektakuläre 
Aktionen gegen multinationale Unternehmen wie Monsanto2, 
Cargill und Syngenta. 
Parallel dazu praktiziert die Bewegung konstruktiven Widerstand. 
Sie hat begonnen sich verlorenes Wissen über Sorten-Erhaltung 
und die Vermehrung von Saatgut wieder anzueignen und bemüht 
sich darum, diese Wissen zu verbreiten. Die Bewegung organisiert 
regelmäßig Schulungen, an denen bis zu 500 Leute teilnehmen 
und Workshops. Und in amrita Bhoomi3 ist die Bewegung u.a. 
dabei, eine eigene Saatgut-Bank aufzubauen. 

In eurer Kampagne für Saatgut-Frei-
heit bezieht ihr euch immer wieder 
auf das traditionelle Agrarsystem. 
Könnt ihr kurz skizzieren, worum es 
euch dabei geht? 

Mr Ramu: In Indien existierte ein kol-
lektives Wissen, ein kollektiver Zugang 
zu Saatgut und dessen Verteilung. Es 
war ein exzellentes System. In der 
ganzen Welt existierten vermutlich 
vergleichbare Systeme. Es war ein 
Bauer-zu-Bauer, Dorf-zu-Dorf-System, 
eine menschliche Kette. In Indien war 
das Wissen über Saatgut jahrtausen-
delang ein kollektives Wissen. Nicht 
das Wissen einzelner Personen oder 
einzelner Unternehmen oder einer 
Organisation, sondern ein kollektives, 
frei verfügbares Wissen. Das Saatgut 
wurde frei ausgetauscht. 

Mr Gangadhar: Die traditionellen, re-
gional angepassten Sorten waren wi-
derstandsfähig bei Dürre und auch 
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ihr Nährwert war besser. Seit den 
1960er Jahren, mit dem Beginn der 
grünen Revolution, ist das traditionel-
le Saatgut langsam aus den Märkten 
und den Dörfern verschwunden. Re-
gierungsprogramme lockten die Bau-
ern davon weg. Die Regierungsleu-
te erzählten ihnen, dass diese neue 
Technologie Entwicklung bedeute. 
Daraufhin haben sich natürlich viele 
für den Einsatz von Hybridsaatgut, Pe-
stiziden usw. entschieden. Der Anbau 
mit dem Saatgut der Unternehmen 
ist sehr einfach. Aber später, nach 30 
Jahren, wurde vielen Bauern klar, dass 
die Produktionskosten ständig steigen 
und sich die Schädlinge so nicht kon-
trollieren lassen. 

Mr Naganna: Denke ich zurück an 
die Zeit als ich jung war, gab es bis 
in die 1960er Jahre hinein die Frage 
nach einer Verschuldung nicht. Das 
änderte sich mit der Dürre und der 
daraus resultierenden Hungersnot in 

den 1960er Jahren. Damals war Neh-
ru Premierminister. Er sagte, dass es 
notwendig sei, Nahrung aus anderen 
Ländern zu importieren. Die Regie-
rung begann über die grüne Revoluti-
on zu sprechen – über Hybridsaatgut 
und Hochertragssorten. Die Bauern 
wurden aufgefordert, mehr zu produ-
zieren und Saatgut von den Behörden 
und Regierungsstellen zu beziehen. 
Dort gab es Saatgut sogenannter ver-
besserter Sorten, Sämereien für alle 
möglichen Arten von Pflanzen. Zuvor 
gab es das Konzept nicht, mehr für ei-
nen Markt zu produzieren. Gemischt 
mit dem Saatgut wurden aber auch 
Samenkörner von Unkraut verteilt. 
Zur Kontrolle des Unkrauts gaben sie 
Unkrautvernichtungsmittel aus. Sie 
machten aus den Produzenten Kon-
sumenten von Agrar-Inputs. Als die 
Bauern in der Agrar-Input-Falle ge-
fangen waren, begannen sie zu ver-
stehen, dass man sie ihrer Unabhän-
gigkeit über die Aktivitäten auf den 

Höfen und in der Nahrungsmittel-
produktion beraubt hat. Das war der 
Zeitpunkt an dem die KRRS zu einer 
Bewegung für Saatgut-Unabhängig-
keit ausrief, für eine Freiheitsbewe-
gung für Saatgut. 

Wann war das? 

Mr Naganna: Das war zu Beginn der 
1990er Jahre. Damals war uns in der 
KRRS die Bewusstseinsbildung in der 
bäuerlichen Community sehr wichtig. 
Einige Bauern reagierten sofort dar-
auf, andere nicht und setzen statt-
dessen auf moderne Landwirtschaft. 
Sie setzten moderne Technologie etc. 
ein. Einige von ihnen geben uns heu-
te Recht und sagen, „das, was ihr da-
mals gesagt habt, ist wahr – wir müs-
sen unsere traditionellen Praktiken 
wiederbeleben und die alten Sorten 
erhalten“, und sie erkennen die Be-
deutung von Saatgut-Unabhängigkeit 
an. 

Landarbeiterinnen bei der Aussaat im Gulbarga-Distrikt (2015), Foto: Saline 
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Die grüne Revolution wurde in Indien 
bereits in den 1960er Jahren eingelei-
tet. Warum habt ihr das Thema erst in 
den 1990er Jahren aufgegriffen? 

Mr Naganna: Die Kontrolle über das 
Saatgut war langsam in die Hände 
von multinationalen Unternehmen 
wie Cargill und später auch Monsanto 
übergegangen. 
Man kann Nahrungsmittel nicht über 
Nacht anbauen. Jede Pflanzenart und 
jede Sorte braucht unterschiedlich 
viel Zeit. Einige Feldfrüchte benötigen 
drei Monate, andere sechs Monate 
usw. Sät man, investiert man in sei-
ne Zukunft – in die Ernte. Man richtet 
sein Leben danach aus, was man ge-
sät hat. 
Als das Saatgut versagte, das die mul-
tinationalen Unternehmen ausgege-
ben hatten, waren wir sehr verärgert. 
Die Qualität des Saatguts war sehr 
schlecht und zudem war es sehr teuer. 
Und wir hatten unsere Saatgut-Unab-
hängigkeit verloren. 

Wie seid ihr gegen die multinationa-
len Unternehmen vorgegangen? 

Mr Naganna: Wir beschlossen den Un-
ternehmen eine Lektion zu erteilen, 
um sie zu vertreiben. 
Wir verwüsteten das Büro von Cargill. 
Es war die Blütezeit der KRRS. Hätte 
man die an der Aktion Beteiligten fest-
genommen, hätten wir eine bewährte 
Strategie angewandt. Wir hätten zu ei-
ner Überfüllung der Gefängnisse auf-
gerufen. Die Regierung in Karnataka 
hatte das mit der KRRS bereits erlebt. 
In den 1990er Jahren kostete den 
Staat ein Häftling im Gefängnis 75 Ru-
pien pro Tag. Die Regierung wollte das 
Risiko nicht eingehen. Man nahm uns 
deshalb nur in Gewahrsam und erhob 
keine Anklagen gegen uns. 

Welche Auswirkungen hatte die Akti-
on für Cargill? 

Mr Naganna: Sie sperrten sich prak-
tisch selbst ein. Sie hatten die ganze 
Zeit über Polizeischutz und ihr Markt-
anteil in Sonnenblumen, Mais und 

Baumwolle sank, insbesondere im 
Norden Karnatakas. Einige Monate 
später errichteten sie ein neues Labor 
in Nord-Karnataka. Auch das wurde 
verwüstet. 

Wie hatten sich die Preise des Saatgut 
entwickelt? 

Mr Naganna: Ich veranschauliche es 
an einem Beispiel. Da ich Reisbau-
er bin, spreche ich über Reis. In den 
1970er Jahren kostete ein Kilo Saatgut 
fünf Rupien. Als die Hochertragssor-
ten eingeführt worden waren, kostete 
es 15 bis 20 Rupien pro Kilo. Kalku-
liert man jedoch die ökonomischen 
Kosten, betrugen diese lediglich fünf 
Rupien pro Kilo. 
Als die Bauern viel von dem Hybridsaat-
gut einsetzten, hatten die Unterneh-
men angefangen, ein Spiel zu spielen. 
Sie spekulierten. Sie horteten Saatgut 
und forderten später hohe Preise da-

für. Die Unternehmen begannen, die 
Preise für das Saatgut künstlich zu 
erhöhen. Das war der Hintergrund für 
den Start der KRRS-Kampagne gegen 
die Saatgut-Unternehmen. Die Frei-
heit über Saatgut wurde für uns zu 
einer Grundsatzfrage. 
Es ist sehr wichtig, auf der Wahrheit 
zu beharren. Deshalb sind wir auch in 
dein Land gekommen. Ich war bei der 
Interkontinentalen Karawane (ICC)4 

1999 dabei und habe Deutschland, 
Frankreich, Italien usw. besucht. In 
Frankreich haben wir zusammen mit 
Bauern aus der Confédération Pay-
sanne transgene Reispflanzen aus Äk-
kern herausgerissen. 
Es gibt viele Dinge, die wir vorherge-
sehen und erwartet haben. Damals 
haben viele das nicht begriffen. Aber 
jetzt gibt es mehr und mehr Men-
schen, die die Probleme verstehen, 
und Leute, die sagen: Ihr weist schon 
seit 20 Jahren auf die Probleme hin. 

Bt-Baumwoll-Saatgut von Mahyco-Monsanto (2015), Foto: Saline
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Man fühlt die Bedeutung des Kampfes 
heute mehr als in der Vergangenheit. 

Welche Rolle spielen multinationale 
Unternehmen beim Saatgut heute in 
der indischen Landwirtschaft? 

Mrs Nandini: Die Grundpfeiler, auf de-
nen die Landwirtschaft ruht - Saatgut, 
Dünger, Pflanzenschutzmittel – wer-
den von den multinationalen Unter-
nehmen gestört. Heutzutage sind die 
Bauern fast süchtig danach, Saatgut 
von den Unternehmen zu kaufen. 
Kauft man das Saatgut der Unterneh-
men, diese Hochertragssorten, Hy-
bridsorten oder transgenes Saatgut, 
ist es wie mit dem Motor eines Zuges: 
Es gibt keinen schnellen Halt. Man 
muss Saatgut, chemischen Dünger 
und Pflanzenschutzmittel kaufen. Da-
durch steigen die Kosten für die Pro-
duktion immer weiter an. Und heute 
müssen wir auf dem Markt auf der 
internationalen Ebene konkurrieren. 
Insbesondere seit Ende der 1990er, 
seit Anfang der 2000er Jahre haben 
Hochertragssorten den indischen 
Markt überschwemmt. 
Die Erträge der Sorten beeindruckten 
die Bauern. Baute ein Bauer Hocher-
tragssorten an und andere sahen das, 
dachten sie nicht über die Kosten für 
die Inputs nach. Und in der nächsten 
Saison setzten auch sie Hybridsaatgut 
ein. Baut man jedoch Hybridsaatgut 
an, lässt sich aus der Ernte nicht mehr 
das Saatgut für die nächste Saison ge-
winnen. 

Mr Jayaram: Die Abhängigkeit vom 
Saatgut der Unternehmen nahm Jahr 
für Jahr zu. In den letzten Jahren wur-
den transgene Sorten eingeführt. Wir 
sorgen uns jetzt sehr um unsere Saat-
gut-Souveränität. Wir befürchten, dass 
die Abhängigkeit von diesen neuen 
Sorten dazu führen könnte, dass un-
ser heimisches Saatgut verschwindet. 

Lasst uns noch einmal über den An-
fänge der Saatgut-Freiheit Bewegung 
sprechen. Was war der Auslöser ge-
wesen, die Kampagne Anfang der 
1990er Jahre zu starten? 

Mr Ramu: Anfang der 1990er unter-
zeichnete die Regierung den Dunkel-
Entwurf. Professor Nanjundswamy 
war sich der Gefahr bewusst, den 
drohenden Auswirkungen der Ver-
einbarung für den Saatgutbereich. Er 
überzeugte uns in der KRRS davon, 
uns der Sache anzunehmen und zwar 
auf eine vernünftige, eine auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen basieren-
de Art und Weise. 

Wie seid ihr vorgegangen? 

Mr Ramu: Nanjundswamy informierte 
zunächst Aktivisten über die drohen-
de Gefahr, die beteiligten Saatgut-
Unternehmen und die Haupt- und Ne-
benprodukte der Unternehmen. Wir 
verstanden die Problematik immer 
besser. Es gab zahlreiche Schulungen, 
wir luden Personen mit Fachkenntnis-
sen ein und verbreiteten schriftliches 
Material. Eifrig setzten wir uns mit den 
Hybridpflanzen auseinander und be-
obachteten Aspekte wie Ernteertrag, 
Keimfähigkeit und Schädlingsbefall. 
All das untersuchten wir und infor-
mierten dann die Bauern über unsere 
Ergebnisse.  

Mr Gangadhar: Die Unternehmen hat-
ten behauptetet, dass die Bt-Pflanzen5 

mehr Erträge liefern und eine hohe 
Resistenz gegen Schädlinge aufwei-
sen würden und trotzdem nicht mehr 
Düngemittel bräuchten. Sie logen. 
Tatsächlich zogen beispielsweise Bt-
Baumwollpflanzen Schädlinge an und 
die Ernteerträge fielen deutlich gerin-
ger aus als es versprochen worden 
war. Uns lagen dazu auch Berichte 
von Universitäten vor.  

Mr Ramu: Wir initiierten eine Bewe-
gung dazu, und konzentrierten uns 
insbesondere auf Bt-Saatgut, das von 
Mahyco-Monsanto vertrieben wurde. 
Über unserer Organisationsnetzwerk 
sammelten wir Informationen dar-
über, wo solches Saatgut gesät wor-
den war, von welchen Bauern und auf 
welchen Feldern. Wir besuchten die-
se Dörfer, verbrachten Zeit dort und 
organisierten die Bauern. Wir klärten 

sie über die Auswirkungen auf und 
über die drohenden Gefahren für die 
Zukunft. So initiierten wir die Bewe-
gung.

Mr Gangadhar: Und wir begannen Ak-
tionen durchzuführen. Wir gingen zu 
den Höfen, zu den Bauern und auf die 
Äcker und zerstörten die Pflanzen hier 
und dort im ganzen Bundesstaat. Das 
Medieninteresse an den Aktionen war 
sehr groß. Wir wandten uns in der An-
gelegenheit auch an die Regierung.

Seid ihr auch auf Konsumenten zuge-
gangen? 

Mr Ramu: Wir hatten in unserer Be-
wegung darüber nachgedacht, ob es 
nicht besser sei, gemeinsam mit den 
Konsumenten vorzugehen. Wir hat-
ten uns darauf geeinigt, dass es un-
sere Bewegung stärken würde, wenn 
auch sie die Problematik verstehen. 
Seit 20056 sind sich immer mehr 
Konsumenten der Gefahren, die von 
transgenen Pflanzen und chemischer 
Landwirtschaft insgesamt ausgehen, 
bewusst. 

Mr Naganna: Immer mehr Menschen 
begreifen, dass die Sachen, die sie 
essen, nicht mehr Nahrung, sondern 
Gift sind. Spricht man über Nahrung, 
hängt das direkt mit der Anbauweise 
der Nahrungsmittel zusammen. 

Ihr lehnt den Anbau mit transgenem 
Saatgut strikt ab. Welche Position ver-
treten andere bäuerliche Vereinigun-
gen, die klein- und mittelständische 
Bauern vertreten, dazu? 

Mr Gangadhar: Natürlich gibt es sehr 
viele unterschiedliche bäuerliche Or-
ganisationen in Indien. Aber in die-
sem Punkt haben wir untereinander 
keinen Dissens. Wir alle vertreten die 
Position: Kein Bt, konsequent! Wir 
sind uns einig darin, dass der Einsatz 
dieses Saatguts den indischen Bauern 
keine Vorteile gebracht hat. Es bietet 
weder erheblich gesteigerte Ernteer-
träge noch einen Schutz Kontrolle vor 
Schädlingsbefall. 
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Keime der 
Hoffnung
Neben den Protesten gegen Hybrid 
und transgenes Saatgut engagiert ihr 
auch für den Erhalt von bäuerlichem 
Saatgut. Wie geht ihr dabei vor? 

Mr Ramu: Wir haben uns bemüht 
deutlich sichtbar zu machen, dass 
aufgrund des Saatguts der Unterneh-
men unser heimisches Saatgut zu ver-
schwinden droht. Und wir haben be-
gonnen unser Saatgut wieder selbst 
zu vermehren. 

Mrs Nandini: Insbesondere seit Ende 
der 2000er Jahre sind wir in der Be-
wegung sehr um bäuerliches Saatgut 
bemüht. Bauern aus der KRRS haben 
beispielsweise verschiedene Teile 
Nordindiens besucht, wo es Bauern 
und Wissenschaftler gibt, die an der 
Sache arbeiten. Wir haben haben 
Schulungen besucht und uns weiter-
gebildet. La Via Campesina hat uns 
bei der Finanzierung der Reisekosten 
unterstützt. 
Die KRRS engagiert sich sehr stark für 
die Rückkehr zu heimischem Saatgut. 
Wir vermitteln interessierten Bauern 
Kontaktinformationen von Leuten, die 
Saatgut vermehren, die es zum Teil 
nur deshalb anbauen. 

Mr Jayaram: Es gibt auch einige NGOs 
die Saatgut-Banken aufgebaut haben 
und Saatgut mit Bauern tauschen.

Ihr seid auch dabei eine eigene Saat-
gut-Bank aufzubauen. Was für ein 
Gedanke steht dahinter? 

Mr Gangadhar: Bereits in den 1990er 
Jahren verglichen wir das Saatgut 
der Unternehmen mit traditionellem 
Saatgut in Bezug auf die Ernteerträge. 
Dann dachten wir: Warum sollen wir 
das traditionelle Saatgut nicht zurück-
bringen? Warum nicht eine eigene 
Saatgut-Bank mit traditionellem Saat-
gut aufbauen? Wir entschieden uns Auswahl an bäuerlichem Saatgut vom Saatgut-Erhalter Rechena (2015), Foto: Saline
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dazu, Saatgut in abgelegenen Dörfern 
zu sammeln. In diesen Dörfern gibt es 
kleine Mengen an traditionellen Sor-
ten. Wir bauten es an und probierten 
es selbst aus. Es ist eine Untersuchung 
von Bauern für Bauern. Das scheint 
uns die richtige Vorgehensweise, um 
dem Saatgut der Unternehmen etwas 
entgegenzusetzen. Es gibt eine große 
Vielfalt an traditionellen, indischen 
Sorten. Die Erträge mögen vielleicht 
etwas geringer sein, aber ihre Qualität 
ist sehr gut und es gibt auch einen gu-
ten Markt für traditionelle Sorten. 

Wie wurde das Saatgut früher erhal-
ten? 

Mrs Chukki: Früher hatte jeder bäu-
erlicher Haushalt eine kleine Saatgut-

Bank im Haus. Üblicherweise küm-
merten sich die Frauen um den Erhalt 
des Saatguts. Sie hüteten es wie ei-
nen Schatz, weil es die Grundlage für 
die nächste Aussaat war. Das Leben, 
die Existenzgrundlage, basierte auf 
der Aussaat dieses Saatguts. Bei ei-
nem Ernteausfall wird nicht gesagt, 
man habe eine Missernte, sondern 
dass man sein Leben verloren habe. 
Saatgut-Erhalt war üblicherweise ein 
Prozess in dem, sobald die Feldfrüch-
te reif für die Ernte waren, die Frau-
en aus den Familien loszogen, um 
zunächst die besten Feldfrüchte zu 
ernten. Was als Saatgut geeignet war, 
wurde zuerst gepflückt und nur der 
Rest wurde als Nahrungsmittel geern-
tet und gegessen. 
Aber diese Zeiten sind vorbei. Die mei-
sten Frauen von Zuckerrohr-Bauern, 
Bananen-Bauern und anderen, die 
solch kommerzielle Cash Crops an-
bauen, sammeln auf den Feldern kein 
Saatgut mehr. Oft bringen sie Erzeug-
nisse nicht einmal mehr selbst auf 
den Markt. Zwischenhändler kommen 
auf die Höfe und nehmen ihnen die 
Erzeugnisse zu Niedrigstpreisen ab. 
Die Bauern stehen häufig unter Druck 
ihre Schulden bei Geldverleihern zu-
rückzuzahlen, so dass sie selbst Nied-
rigstpreise akzeptieren. 

Und wie organisierte man sich früher 
Saatgut, wenn man kein eigenes hat-
te? 

Mrs Nandini: Früher tauschten Bau-
ern das Saatgut untereinander aus. 
Ölsaaten beispielsweise wurden ge-
gen Sämereien von Hülsenfrüchten 
getauscht. Oder man bekam 20 Kilo 
Saatgut für den Anbau, und nach der 
Ernte gab man, je nachdem wie die 
Ernte ausgefallen war, 50 oder 100 
Kilo zurück. Das war bis in die 1990er 
Jahre hinein eine weit verbreitete Pra-
xis und auch noch Anfang der 2000er 
Jahre eine übliche Vorgehensweise. 
Es gab auch Feste in den Dörfern, 
bei denen Saatgut getauscht worden 
war. In einigen Teilen Karnatakas gab 
es eine Tradition von Dorffesten, zu 
denen Bauern üblicherweise Saatgut 

mitbrachten. Ein Kleinbauer brachte 
fünf oder sechs Kilo, Bauern die grö-
ßere Flächen bewirtschafteten, brach-
ten 20 oder 30 Kilo. Das Einzugsgebiet 
der Festivals umfasste in etwa 30 bis 
40 Dörfer. Andere Dörfer hatten ih-
ren eigenen Termin und Ort für solch 
ein Festival. Brauchte man Saatgut, 
besuchte man auf jeden Fall eines 
der Festivals. Es ging nicht um Geld. 
Es gab keinen Kauf oder Verkauf von 
Saatgut. 

Anmerkungen:

1  Satyagraha = Wörtlich in etwa: Auf 
der Wahrheit beharren. Eine breit an-
gewandte Widerstandsstrategie im po-
litischen Unabhängigkeitskampf gegen 
britische Kolonialherrschaft. Sie wird 
seither von sozialen Bewegungen in 
Indien eingesetzt. 

2  Siehe den Aktionsaufruf der KRRS und 
weitere Informationen gegen die er-
sten Bt-Baumwoll-Versuchsfelder von 
1998: „Cremating Monsanto: geneti-
cally modified fields on fire.” (artacti-
vism.gn.apc.org/allpdfs/152-Crema-
ting%20Monsanto.pdf) 

3  Der Entschluss, ein Zentrum von Bau-
ern  für Bauern aufzubauen, geht auf 
die Initiative von Nanjundswamy, einer 
der Schlüsselfiguren der Bewegung, 
zurück. Amrita Bhoomi (www.amri-
tabhoomi.org) wird im Chamrajnagar-
Distrikt, in enger Kooperation mit der 
KRRS, aufgebaut. 

4 Zahlreiche Dokumente und Berichte 
über die Interkontinentale Karawa-
ne (ICC) gibt es auf der Kampagnen-
Webseite (caravan.squat.net). 

5  Bt-Pflanzen sind Pflanzen mit einer 
gentechnischen Manipulation, durch 
die sie ständig in allen Pflanzenteilen 
ein Gift produzieren, das dem des Ba-
cillus thurigiensis sehr ähnlich ist und 
auf manche Pflanzenschädlinge töd-
lich wirkt.

6  Im Jahr 2005 unterzeichnete Mahyco-
Monsanto mit zwei indischen Univer-
sitäten einen Vertrag über die Entwick-
lung einer Bt-Aubergine. Erstmals ging 
es zum Pflanzen, die für den Verzehr 
bestimmt sind. Breit getragener Wider-
stand konnte 2010 ein Moratorium auf 
Freilassungsversuche durchsetzten. Foto: Saline
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Rechena mit seinen Söhnen auf dem Hofland (2015), Foto: Saline

Ein Saatgut-Erhalter berichtet
Rechena aus dem Mysore-Distrikt berichtet über seine Arbeit.

Mr Rechena: Ich verwende seit 2003 hei-
misches Saatgut. Die Bewegung inspirierte 
mich dazu. Professor Nanjundswamy bot 
ab Anfang der 1990er Jahre regelmäßig 
drei bis sechs Monate dauernde Schulun-
gen an. Während dieser Schulungen lern-
te ich viel über Ernährungssouveränität, 
Saatgut-Freiheit und solche Dinge. Die 
Vielfalt des Saatguts faszinierte mich - wie 
es wächst, welche unterschiedlichen Eigen-
schaften es aufweist, die unterschiedliche 
Wachstumszeit, die es benötigt. Es fesselte 
mich und ich dachte: Okay, das ist ein sehr 

wichtiges Thema. Ich muss mich mehr da-
mit beschäftigen und selbst etwas tun! Auf 
meinem Hof bewirtschafte ich 15 Acres. 
In der Regenzeit baue ich vor allem Hül-
senfrüchte an und während der restlichen 
Jahreszeiten Reis. Auf drei Acres stehen 
verschiedene Bäume. Auf den restlichen 
zwölf Acres wächst vor allem Reis. Aber 
in Zukunft möchte ich dort auch andere 
Pflanzen wie Bananen, Blumen und eini-
ge Kräuter und Heilpflanzen anbauen. Auf 
einem kleinen Stück Land gedeiht bereits 
Gemüse. Von all diesen Pflanzen möchte 

ich Saatgut erhalten und mit anderen, die 
daran interessiert sind, tauschen. 

Heute habe ich 300 verschiedene Reis-
sorten. Ich habe sie im Laufe der letzten 
zwölf Jahre von anderen Bauern und auf 
Messen und Veranstaltungen, bei denen es 
um Landwirtschaft ging, gesammelt. Am 
Anfang habe ich nur zwölf verschiedene 
Sorten angebaut. Heute baue ich zwei, drei 
Sorten für den täglichen Gebrauch an, das 
sind meine Haupterzeugnisse. Die anderen 
Sorten baue ich auf zehn zu zehn Meter 
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großen Parzellen an, um sie zu erhalten. 
Ich mache das, damit ich sie anderen zei-
gen und sagen kann: Schaut, das sind un-
sere einheimischen Sorten und sie müssen 
erhalten werden! 
Das heimische Saatgut ist sehr anpas-
sungsfähig an das hiesige Klima, an die 
Umwelt hier. Es ist optimal dazu geschaf-
fen, in diesen Böden zu wachsen. Selbst 
wenn man es nicht düngt und keine 
Pflanzenschutzmittel einsetzt, liefert es 
einem zumindest die Hälfte des mögli-
chen Ertrags. Pflegt man es gut, belohnt 
es einen mit einer satten Ernte. Verwendet 
man Hybridsaatgut, muss man jede Menge 
Chemie, Pflanzenschutz- und Düngemittel 
einsetzen – sonst gibt es keine Möglichkeit, 
dass die Pflanzen überleben, wachsen und 
gedeihen. 

Vor 1985 gab es in unserem Dorf keine 
künstlichen Bewässerungsanlagen. Wir 

praktizierten vom Regen bewässerten 
Ackerbau. Wir hatten vor allem Finger-
hirse und andere Hirsesorten, sowie Mais 
angebaut. Als wir dann 1985 Wasser von 
einem Damm bekamen, begannen Agrar-
Beamte mit dem Verkauf von Saatgut. Ih-
nen folgten später dann private Kaufleute. 
Wollte man Reis anbauen, bekam man das 
Saatgut nur in diesen Läden. Die Bauern 
begannen Reis in bewässerten Feldern an-
zubauen. Es wurde gesagt, dass man für 
die Unkrautkontrolle viel Wasser einsetzen 
müsse. Ich experimentierte mit wenig Be-
wässerung in Amrita Bhoomi und stellte 
fest, dass die Qualität der Pflanzen besser 
ist, wenn man weniger Wasser einsetzt. 

Die Bauern wussten nicht, ob in den Läden 
Hybrid- oder einheimisches Saatgut ver-
kauft wird. Wir kannten den Unterschied 
nicht einmal. Die Bauern kauften einfach 
irgendetwas von dem, was dort angeboten 

Auswahl an bäuerlichem Saatgut vom Saatgut-Erhalter Rechena (2015), Foto: Saline

wurde und setzen Chemie ein. Heutzuta-
ge gibt es in den Läden nicht einmal eine 
traditionelle Saatgut-Sorte. Man verkauft 
dort maximal fünf unterschiedliche Sorten 
Hybridsaatgut. 

Früher existierten unzählige verschiede-
ne Reissorten. Ich erinnere mich noch an 
einzelne Sorten, die bereits verloren sind. 
Einige waren nahezu verschwunden, aber 
es ist uns gelungen, sie zu erhalten. In der 
Universität von Karnataka haben sie rund 
850 Reis-Sorten. Im Bundesstaat Odisha 
gibt es mehr als 8.500 Sorten. Die Univer-
sitäten haben zwar viele Sorten, aber sie 
geben sie nicht weiter. Sie sind im Besitz 
der ursprünglichen Sorten. 

Die Beziehung zwischen uns Saatgut-Er-
haltern ist sehr gut. Wir konkurrieren nicht 
miteinander. Wir rufen uns gegenseitig 
an, wenn es Probleme gibt, und geben uns 
gegenseitig Ratschläge. Sie kommen auf 
meinen Hof, und ich besuche ihre Höfe. Wir 
arbeiten eng miteinander zusammen. Eini-
ge von ihnen sind in der KRRS aktiv, andere 
nicht. Es gibt ungefähr 200 Bauern in Kar-
nataka, die sich dem Erhalt von traditio-
nellen Sorten verschrieben haben. In jedem 
Distrikt gibt es einige von uns. Gleichzeitig 
gibt es Millionen anderer Bauern. Es ist 
sehr schwer, sie zu überzeugen. Man muss 
ihnen beweisen, dass etwas getan werden 
kann, dass es möglich ist. 

Einige junge Leute zeigen großes Interesse 
für traditionelle Sorten. Ältere Menschen 
zeigen weniger Interesse. Bereits um die 
20 jungen Leute aus meinem Dorf und der 
direkten Umgebung sind schon dabei. Erst 
heute Morgen ist einer von ihnen gekom-
men, um mir Reis zu bringen. Manche bau-
en alte Sorten nur an, weil sie gute Nah-
rung essen wollen. In meinem Dorf gibt es 
auch fünf, sechs junge Leute, die die Sorten 
anbauen, weil sie sie tauschen und verkau-
fen möchten. 
Ich träume davon, dass die Bauern in allen 
Dörfern wieder Zugang zu verschiedenen 
Sorten bekommen, zu heimischen Sorten. 
Wir aus dem Erhalter-Netzwerk tragen 
unseren Teil dazu bei, indem wir Seminare 
betreuen und verschiedene Dörfer besu-
chen. Wir versuchen immer mehr Leute zu 
inspirieren.
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Schule für Agrarökologie in Amrita Bhoomi (2016), Foto: Amrita Bhoomi Archiv

Agrarökologie  
als Ausweg aus der 

Agrarkrise
Bei der Frage nach dem Ausweg aus der Agrarkrise geht es um die Frage 
des Agrarmodells. La Via CampeSina1 und die KRRS treten ein für eine 

bäuerliche Landwirtschaft, für die unter der Bezeichnung 
Agrarökologie geworben wird.2 

Die Schlüsselpersonen in der KRRS sehen in der Agrarökologie oder Zero 
Budget Natural Farming (ZBNF, in etwa: ökologische Landwirtschaft ohne 
Budget) den Ausweg aus der Agrarkrise. Für dieses Agrarmodell einzutre-
ten ist für sie die logische Konsequenz aus dem Wissen, das sie sich im 

Laufe der Jahre in Theorie und Praxis angeeignet haben. 
Im folgenden Gespräch berichtet Chukki Nanjundswami worum es dabei 

geht. Sie ist eine der treibenden Kräfte von amrita Bhoomi, dem Zentrum 
für nachhaltige Entwicklung im Chamrajnagar-Distrikt. Neben praktischen 
Experimenten in Gärten und auf Ackerflächen wird dort auch die La Via 

CampeSina Schule für Agrarökologie in Südasien aufgebaut.3

Worum geht es in der Agrarökologie? 

Mrs Chukki: In der Agrarökologie geht 
es um nichts anderes als darum, sich 
bei der Bearbeitung des Bodens um 
das Land zu kümmern, sorgsam damit 
umzugehen und die Natur zu respek-
tieren. In der Agrarökologie betrachtet 
man den Boden nicht als eine Ware 
oder von der Perspektive des Profits 
aus. So war die Kultur überall, in allen 
Agrarkulturen. Wir nennen den Boden 
hier matri bhoomi – Mutter Erde. Setzt 
man hier an, bedeutet Agrarökologie 
die Kontrolle über die Dörfer durch 
die Bauern zurückzugewinnen – die 
Kontrolle darüber, was von neolibera-
len Kräften ausgehöhlt oder zerstört 
worden ist. Es ist etwas was man auf 
dem eigenen Hof machen kann, in-
dem man ihr Saatgut, ihre Pestizide, 
ihren Dünger und ihr Wissen ablehnt 
und indem man das eigene, traditio-

AGRARÖKOLOGIE
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nelle Wissen wiederbelebt und ein-
setzt. Für mich ist es eine Form des 
konstruktiven Widerstandes. Es ist Wi-
derstand durch Wiederaufbau. 

Heißt das, dass ihr Fortschritt per se 
ablehnt? 

Den Blick rückwärts zu richten be-
deutet nicht, dass man nicht auch 
fortschrittlich sein kann. Gandhi be-
zeichnete die Dörfer als das Rückrad 
Indiens. Derzeit wird in Indien viel 
über Urbanisierung gesprochen. Aber 
um welche Art von Urbanisierung geht 
es dabei? Geht es um eine inklusive 
oder eine exklusive Urbanisierung? 
Beinhaltet sie auch die migrantischen 
Armen, die aus den Dörfern auf der 
Suche nach Geld und Existenzgrund-
lagen in die Städte migrieren, die der 

Landwirtschaft und ihren Familien 
den Rücken kehren? 
Betrachtet man die ganze Krise wird 
klar, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung in einer Krise gefangen ist, die 
sie nicht verursacht hat. Die ganze Kri-
se basiert auf dem kapitalistischen Sy-
stem. Man kann Antworten nicht im-
portieren, man muss sie vor Ort selbst 
finden. Was in Europa richtig ist, mag 
es hier nicht sein. Aber natürlich müs-
sen wir gemeinsame Prinzipien erar-
beiten, die alle teilen. Sie sollten sich 
an den Prinzipien von Ernährungssou-
veränität orientieren. 
Die eigene Freiheit kann man nur 
selbst erringen, auch über die eigene 
Nahrung. Man sollte in der Lage sein, 
die eigene Nahrung selbst anzubauen 
und sie mit denen, die dafür selbst 
kein Land besitzen, teilen. 
 

Setzt man hier an, ist Agrarökologie 
die Antwort. Es gibt keine Lösung in 
irgendeinem System, das Teil des ka-
pitalistischen Systems ist. Ich denke, 
dass die Antwort beinhaltet, dass man 
aus dem kapitalistischen System her-
auskommen muss. Dass man die Kon-
trolle über das Land zurückgewinnen 
und das, was zerstört wurde, wieder 
aufbauen muss: Die Böden, die Saat-
gutproduktion und -erhaltung, das 
Wissen, die Verteilung der Nahrung 
und den Erhalt der Kulturpflanzen und 
Artenvielfalt. 

Welche Rolle spielen Erträge in der 
Agrarökologie? 

Die Steigerung der Erträge, die Steige-
rung der Produktion wird insbeson-
dere zu einer zentralen Frage, wenn 

La Via Campesina South Asia Schulung zu natürlicher Landwirtschaft (2011), Foto: La Via Campesina South Asia 
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es um Gegenargumente geht. Eines 
der zentrale Argumente gegen eine 
natürliche Landwirtschaft ist, dass 
sie nicht genug Erträge liefern könne. 
Dann wird es notwendig zu zeigen, zu 
beweisen, dass es möglich ist, genug 
Erträge zu produzieren. Nimmt man 
als Ausgangspunkt den Zugang zu 
Nahrung, sind Erträge nicht unbedingt 
die entscheidende Frage. Die meisten 
hungrigen Menschen sind nicht hung-
rig, weil es nicht genug Nahrung gibt. 
Es geht hier vielmehr um die Frage 
der Verteilung. In Indien versorgen 
die godhras (Lagerhäuser) die Ratten, 
nicht die Menschen. Es gibt genug 
Land. Land produziert fortwährend 
Nahrung. Es hört nicht auf Nahrung zu 
produzieren, so lange man sorgsam 
damit umgeht und sich darum küm-
mert. Gibt man ihm was es braucht, 
gibt es einem was man möchte. 

Wie sieht Agrarökologie auf den 
Äckern aus? 

Je nach der Größe des Hofes, kann 
man einen Hof mit nur einem Vieh 
bewirtschaften. Ein Vieh, insbesonde-
re einer einheimischen Rasse, reicht 
für die Bewirtschaftung einer Fläche 
von bis zu 30 Acres aus. Man setzt auf 
den Anbau verschiedener Kulturen. 
Ich verdeutliche es an einem konkre-
ten Beispiel. Neben einer Reihe Zuk-
kerrohr baut man beispielsweise eine 
Reihe Marigold-Blumen, dann eine 
Reihe Zwiebeln, eine Reihe Gemüse, 
dann Chili an. Es besteht eine sym-
biotische Beziehung zwischen 
diesen Kulturen. Zwiebeln, 
Chili und Knoblauch eignen 
sich sehr gut für die Kontrol-
le von Schädlingen. Marigold-
Blumen beugen Schädlings-
befall im Zuckerrohr vor und 
helfen unter anderem bei der 
Befruchtung. Chili bindet ei-
nen anderen Schädling. Bei 
dieser Anbauweise muss man 
auch keine 14 Monate lang auf 
Erträge warten. Man kann be-
reits nach drei Monaten ern-
ten. Zuerst sind die Zwiebeln 
reif, dann Marigold usw. 

Kannst du die wesentlichen Unter-
schiede der beiden Agrarmodelle – 
industrielle und natürliche Landwirt-
schaft – einander gegenüberstellen? 

Im Grunde gibt es industrielle Land-
wirtschaft in Indien seit den 1960er 
Jahren. Erst die grüne Revolution 
lehrte die Bauern die Landwirtschaft 
von einer neuen Perspektive aus zu 

betrachten, von der Perspektive des 
Profits aus. Die Parole der grünen Re-
volution lautete: Baut mehr an! Sie 
wurde damals auch als Antwort auf 
Hunger und Dürre propagiert. Es gab 
die Tendenz zu argumentieren, dass 
es notwenig sei, für die wachsende 
Bevölkerung mehr zu produzieren. 
Die Regierung und selbst die Agrar-
wissenschaftler drängten sehr darauf, 

mehr zu produzieren. 
Die grüne Revolution setz-
te auf Monokultur und auf 
eine Vereinheitlichung in 
der Landwirtschaft. Sie 
mechanisierte die Land-
wirtschaft, indem sie Ma-
schinen wie Traktoren oder 
Pflug- und Erntemaschinen 
einführte. Sie nahm den 
Bauern zudem die Freiheit 
über das Saatgut. Die Bau-
ern wurden praktisch vom 
Saatgut der Unternehmen 
oder der Universitäten 
abhängig. Zusammen mit 

Feldarbeit in Amrita Bhoomi (2015), Foto: Saline

Schule für Agrarökologie  (2016), Foto: Amrita Bhoomi Archiv
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dem Saatgut wurden chemische Dün-
gemittel wie UREA eingeführt und 
Zusätze wie Nitrogen oder Pottasche. 
Die Regierung begann an die Bauern 
chemische Düngemittel, Mikronähr-
stoffe, Schädlingsbekämpfungsmittel 
usw. auszugeben.
Zuvor war alles von den Bauern in Ei-
genregie bewerkstelligt worden, auf 
eine sehr natürliche, ökologische Art 
und Weise. Die Bauern hatten Neue-
rungen auf den Höfen selbst einge-
führt. Sie kannten ihre Höfe und ihr 
Land. Sie wussten, wie es gepflegt 
werden muss und mussten sich um 
keine große Menge an Erzeugnissen 
kümmern. Sie vermarkteten ihrer Ern-
teüberschüsse auf lokalen Märkten 
oder direkt bei den Verbrauchern. 
Sie bauten verschiedene Sorten, in 
kleinen Parzellen, an. Einige Kulturen 
waren nach drei Monaten reif, ande-

re nach sechs oder neun Monaten. 
In ganz Indien konnte bei dieser An-
bauweise das ganze Jahr über geern-
tet werden. Erst die grüne Revolution 
führte dazu, dass die Bauern anfingen 
vor allem Cash Crops anzubauen. 
 
Ein wesentlicher Unterschied beider 
Agrarmodelle sind die Inputs. Wie se-
hen diese in der Agrarökologie aus?

Der erste Grundsatz in der Agraröko-
logie ist: Setze nichts ein, was von 
außen kommt. Dadurch hört man auf, 
ein Konsument von landwirtschaft-
lichen Inputs zu sein. Bio-Landwirt-
schaft ist erneut eine inputorientierte 
Landwirtschaft. Zero Budget Natural 
Farming (ZBNF) ist eine Landwirt-
schaft ohne Input von außen. Man 
kauft keine Inputs. Im System der Bio-
Landwirtschaft sitzt man noch immer 

in der Falle. Den Unternehmen, die die 
Inputs für die chemische Landwirt-
schaft herstellen, geht es immer dar-
um, den Bauern etwas zu verkaufen. 
Die Unternehmen haben angefangen 
Bio-Düngemittel, Bio-Pestizide usw. 
herzustellen. Eines der wichtigsten 
Ziele von ZBNF oder Agrarökologie ist 
es, die Bauern aus dieser Falle zu be-
freien, sie unabhängig zu machen und 
ihnen alles dafür notwendige Wissen 
zu vermitteln. 
Die Bio- oder chemische Landwirt-
schaft funktioniert so, dass man ir-
gendwelche Experten kontaktiert, 
wenn eine Krankheit ausbricht und 
fragt, was man sprühen soll. Die Un-
ternehmen antworten dann, dass 
man ein bestimmtes Pestizid sprühen 
solle, das von ihrem Unternehmen an-
geboten wird. 
In der natürlichen Landwirtschaft wer-
den die Bauern darin geschult, wie 
man mit Schädlingsbefall umgehen 
kann und wie er sich biologisch kon-
trollieren lässt. Betreibt man natürli-
che Landwirtschaft ist der Schädlings-
befall ohnehin deutlich geringer, weil 
es keine Monokulturen gibt. 

Anmerkungen: 

1  La Via Campesina (Der bäuerliche 
Weg) wurde 1993 gegründet. In dem 
Netzwerk sind klein- und mittelständi-
sche Bauern aus 73 Ländern aktiv. Auf 
der Webseite (viacampesina.org) gibt 
es eine umfangreiche Materialsamm-
lung von Berichten, Erklärungen und 
Analysen. 

2 Verschiedene Regionalbeispiele zu 
Agrarökologie gibt es in der von La Via 
Campsina veröffentlichten Publikation 
(2015): “Peasant Agroecology for Food 
Sovereignty and Mother Earth, experi-
ences of La Via Campesina.” (viacam-viacam-
pesina.org/en/images/stories/pdf/
CUADERNO%207%20LA%20VIA%20
CAMPESINA%20INGLES.compressed.
pdf) 

3  Siehe den Beitrag „Amrita Bhoomi“ auf 
dem Blog von La Via Campesina South 
Asia (lvcsouthasia.blogspot.de/p/am-
ritha-bhoomi-lvc-agroecology-school.
html) für weitere Informationen über 
die Schule. 

Küchengarten auf Nandinis und Jayarams Hof, Foto: Saline 
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die krrs und AgrArökologie: wichtige stAtionen

Schulung zu natürlicher Landwirtschaft (2011), Foto: La Via Campesina South Asia 

KRRS und Agrarökologie 
Wichtige Stationen
Seit 1986: Die Regierung lässt Eu-
kalyptus und Akazien pflanzen. Die 
KRRS organisiert Bewusstseinsschu-
lungen über deren Auswirkung auf 
Wasser und Biodiversität; sie beseitigt 
die Pflanzungen in Massenaktionen. 
Seit 1989: Intellektuelle Eigentums-
rechte auf Lebensformen als Problem. 
Die KRRS organisiert Bewusstseins-
schulungen. 

Saatgut
Seit 1989: Die KRRS initiiert die 
Saatgut-Souveränitätskampagne. Sie 
organisiert Bewusstseinsschulungen 
sowie Tausch und Verteilung von hei-
mischem Saatgut – auch gegen ge-
setzliche Bestimmungen; sie beginnt 
Saatgut-Erhaltungspraktiken zu ver-
mitteln. 
1992: Massive Einführung ausländi-
scher Hybridsorten. Die KRRS orga-
nisiert Bewusstseinsschulungen und 
vermittelt Saatgut-Erhaltungsprakti-
ken; sie verwüstet Niederlassungen 
des multinationalen Unternehmens 
Cargill. 
1993: Saatgut-Satyagraha. Die KRRS 
beschließt das Zentrum für nachhalti-

ge Entwicklung Amrita Bhoomi aufzu-
bauen. An einer Saatgut-Demonstra-
tion beteiligen sich hunderttausende 
Menschen. 
Seit 1993: Die KRRS wirbt für Bio-
Landwirtschaft, organisiert Schulun-
gen und baut in Karnataka die ersten 
Gruppen auf. 
2000: Die KRRS organisiert Bewusst-
seinsschulungen über den kulturellen 
Wert von Neera-Bäumen und Schu-
lungen zu Anbau und Vermarktung; 
Kampagne gegen Palmöl und Syngen-
ta; Massive Proteste, bei denen drei 
Menschen getötet und viele verhaftet 
werden, bis Neera legalisiert wird. 

Transgene Pflanzen 
1998: KRRS-Kampagne gegen trans-
gene Pflanzen, insbesondere gegen 
Bt-Baumwolle; Versuchsfelder wer-
den lokalisiert und Feldbefreiungen 
organisiert; Bewusstseinsschulungen; 
Kampagne gegen Monsanto. 
2002: Die KRRS verwüstet den Haupt-
stützpunk von Monsanto in Indien. 
2006: Kampagne gegen Monsantos 
Golden Rice. Die KRRS unterstützt 
andere bäuerliche Vereinigungen, die 

BKU-Kampagne gegen Monsanto in 
Haryana und die von der TVS orga-
nisierten Massen-Feldbefreiungen in 
Tamil Nadu.1

2010: Kampagne gegen die Kommer-
zialisierung einer Bt-Aubergine im 
Rahmen des Bündnisses GMO-Free 
India Coalition. 
2011: Öffentliche Ausmerzung von 
Monsantos Golden Rice. 
Seit 2005: Die KRRS beginnt Agra-
rökologie als Mittel, um die Agrarkrise 
zu lösen, zu propagieren und ZBNF-
Massenschulungen zu organisieren. 

(Zusammengestellt von Luca)

Anmerkungen: 

1  Die Thamizhaga Vivasayigal Sangam 
(TVS) war die erste der sich seit Ende 
der 1970er Jahre formierenden bäuer-
lichen Allianzen, in der sich klein und 
mittelständische Bäuerinnen organi-
siert haben und ist im Bundesstaat Ta-
mil Nadu aktiv. Die Bharatiya Kisan Uni-
on (BKU, bhartiyakisanunion.blogspot.
de) ist in verschiedenen Bundesstaaten 
Nord- und Zentralindiens aktiv. Beide 
Vereinigungen sind Mitgliedsorganisa-
tionen von La Via Campesina.  
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hofumstellung: von chemischer Zu nAtürlicher AnbAuweise 

Nandini demonstriert auf ihrem Hof die Anwendung von mikrobiellen Kulturen (2011). Foto: La Via Campesina South Asia

Mrs Nandini: Früher betrieben wir auf 
unserem Hof intensive Landwirtschaft. 
Wir setzten chemische Düngemittel und 
Pestizide ein. Wir bauten Zuckerrohr, 
Reis, Hirse, Hülsenfrüchte, Ölfrüchte, Ge-
würzpflanzen wie Chili und Plantagen-
pflanzen wie Kokosnüsse an. Nebenbei 
betrieben wir auch Milchwirtschaft und 
Schafhaltung. Bald stellten wir fest, dass 
diese Form der Landwirtschaft sehr teuer 
und die Verdienstspanne sehr bescheiden 
ist. Deshalb gingen wir langsam dazu 

Hofumstellung: Von chemischer 
zu natürlicher Anbauweise 
Mrs Nandini Jayaram berichtet über Umbrüche auf ihrem Hof im Mandya-Distrikt. 

über, Plantagenpflanzen wie Betelnüsse 
anzubauen, unseren Kokosnuss-Garten aus-
zuweiten und Zwischenfrüchte wie Guave, 
Mango und Jackfrucht sowie Bio-Brenn-
stoff-Pflanzen wie Pongamia und Bananen 
anzubauen. 

Als die Kosten für die Inputs immer weiter 
anstiegen, begannen wir 1989 über eine 
Umstellung auf Bio-Landwirtschaft nachzu-
denken. In der Anfangsphase bewirtschafte-
ten wir lediglich einen Teil unserer Garten-

Fläche biolandwirtschaftlich. Die Art der 
Bio-Landwirtschaft, die wir betrieben, ver-
zichtet auf Pflügen, chemische Düngemittel 
und Pestizide. Wir verwendeten ausschließ-
lich hofeigene Düngemittel, mulchten mit 
getrockneten Blättern, die wir auf unserem 
vier Acres großen Waldland sammelten 
sowie mit Palmwedeln aus unserem Gar-
ten und Zuckerrohrabfällen. Nach drei, vier 
Jahren zeigte sich, dass Bio-Landwirtschaft 
vorteilhaft ist. Der Anbau war günstiger ge-
worden und durch Organismen wie Regen-
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würmer, Termiten, Aasfresser etc. nahm die 
Fruchtbarkeit der Böden zu. Deshalb weite-
ten wir den Bio-Anbau auf die gesamte Gar-
tenfläche aus. 

Nach 1995 fielen die Preise für Agrarerzeug-
nisse stark. Der Binnenmarkt wurde im Zuge 
der Freihandelspolitik deutlich geschwächt. 
Die wirtschaftliche Situation unseres Hofes 
war elend. Noch dazu verursachte im Jahr 
2002 ein umfangreicher Befall von Milben 
bei Kokosnüssen und von Wollläusen im 
Zuckerrohr gewaltige Ertragseinbußen. Wir 
mussten unsere Ausgaben senken. Als er-
stes stoppten wir das Mulchen, da es sehr 
arbeitsintensiv war. Als nächstes begannen 
wir uns mit anderen alternativen Anbaume-
thoden zu beschäftigen. 

In dieser kritischen Phase wurde in der 
KRRS viel über nachhaltige Landwirtschaft 
nachgedacht. Die Bewegung initiierte eine 
Bewegung in Karnataka. Sie organisierte 
zahlreiche Schulungen, bei denen für eine 
natürliche Landwirtschaft geworben wurde. 
Das brachte uns dazu, natürliche Landwirt-
schaft auf unserem Hof zu betreiben. Ich 
nahm 2006 an einem fünf-Tages-Seminar 
teil, bei dem Subhash Palekar die Grund-
sätze einer natürlichen Landwirtschaft ver-
mittelte. Den Grundsätzen seiner Methode 
folgend, begannen wir mit Leguminosen wie 
Augenbohnen, Pferdebohnen und Strau-
cherbsen zu mulchen. Seit 2005 praktizieren 
wir Subhash Palekars natürliche Anbaume-
thode. Die wichtigsten Komponenten dieser 
Methode sind Saatgutaufbereitung, mikro-
bielle Kulturen, Mulchen und Luftzufuhr.1

Unser Hof liegt an den Ufern des Flusses 
Hemavathi. Entlang des Flussufers, an den 
Hof-Grenzen und auf Brachflächen gibt es 
einen vielfältigen Hofwald. Wir haben ge-
zielt bestimmte Bäume als Windschutz und 
zur Gründüngung gepflanzt. Die Regenwas-
sernutzung haben wir durch Einebnungen, 
Begrenzungen und Deckpflanzen verbes-
sert. Wir setzen auf Tropfbewässerung und 
Verrieselung und bewässern mit Hilfe von 
Wasserpumpen. Das hat uns dabei geholfen 
den Wasser- und Energiebedarf des Hofs 

Küchengarten mit Solaranlage auf Nandinis und Jayarams Hof, Foto: Saline

deutlich zu senken und die notwendige Ar-
beitskraft erheblich zu reduzieren. Beson-
ders hervorzuheben ist unsere Anwendung 
von Jivamrita (mikrobielle Kulturen). Wir 
haben einen damit gefüllten Container mit 
dem Bewässerungssystem verbunden. Ar-
beitet die Pumpe, wird Jivamrita ins ganze 
Bewässerungssystem übertragen und ohne 
viel Aufwand auf den Böden verteilt. 

Als wir chemische Landwirtschaft prakti-
zierten, lagen die Erträge der Kokospalmen 
bei 64 Nüssen pro Baum. Nach 1993, als wir 
Bio-Landwirtschaft betrieben, stiegen die 
Erträge auf 74 Nüsse pro Baum. So blieb es 
bis 2001. Nach dem Schädlingsbefall bra-
chen die Erträge auf 44 Nüsse pro Baum ein. 
Seit wir Subhash Palekars Methode einer na-
türlichen Landwirtschaft anwenden, sind die 
Erträge an Kokosnüssen bis auf 83 Nüsse pro 
Baum gestiegen und wir haben die drohende 
Gefahr eines Schädlingsbefalls durch Milben 
unter Kontrolle. 

Anmerkungen:

1  Weitere Informationen über die Me-
thode von Subhash Palekar finden sich 
auch auf seiner Webseite unter: 

 palekarzerobudgetspiritualfarming.orgKokosnuss-Garten des Hofes (2015), Foto: Saline
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LINKLISTE
empfehlungen für Alle interessierten 

Zum Weiterlesen … 
Bäuerliche Vereinigungen 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL)
www.abl-ev.de

Bharatiya Kisan Union (BKU) 
bhartiyakisanunion.blogspot.com

La Via Campesina 
viacampesina.org

La Via Campesina South Asia
lvcsouthasia.blogspot.in

Sahaja Samrudha (Organic Farmers Collective) 
www.sahajasamrudha.org 

South Indian Coordination Committee of Farmers Movements (SICCFM)
siccfm.blogspot.com

Netzwerke – Kampagnen – NGOs 

Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture (ASHA
www.kisanswaraj.in 

Centre for Sustainable Agriculture
csa-india.org

Focus on Global South
focusweb.org

Grain 
www.grain.org

Kampagne für Saatgut-Souveränität 
www.saatgutkampagne.org 

National Alliance of People’s Movements
napm-india.org

Nyéléni – Wege zur Ernährungssouveränität 
nyeleni.de



Danke! 
Ganz herzlich bedanken für eine inspirierende Zeit will 
ich mich bei allen Leuten aus der KRRS, die mir ihre 
Welt bereitwillig geöffnet und das Dokumentations-
Projekt möglich gemacht haben - insbesondere bei 
Chukki, Laura, Luca, Mythri und Nandini; bei allen, 
die an der Übersetzung von Kannada ins Englische, 
und vom Englischen ins Deutsche mitgewirkt haben; 
bei der Asien-AG der Stiftung Umverteilen; bei allen 
Freundinnen und Freunden, die auf die ein oder an-
dere Weise dazu beigetragen haben, dass aus der Idee 
auch tatsächlich eine Broschüre wurde – insbeson-
dere bei Armin, Martin, Hermann, Antje, Rolf, Anne, 
Andreas und Herbie. - Saline -



KRRS 
Eine Bewegung
der Bäuerinnen
und Bauern

An vielen Orten die   ser 
Welt offenbart sich 
die Agrarkrise, in der 

sich die Landwirtschaft be-
findet. In Indien droht sie 
die Lebensgrund lage von 
Millionen Bauern zu zerstö-
ren. Doch dagegen regt sich 
Widerstand – organisiert 
in bäuerlichen Vereinigun-
gen, die auch Alternativen  
entwickeln und umsetzen. 
In der Broschüre kommen 
einige Bäuerinnen und Bau-
ern aus der südindischen 
KRRS selbst zu Wort, stellen 
Fragen und geben Antwor-
ten: Welche Erfahrungen  
haben die Bauern in den 
letzten Jahrzehnten gesam-
melt, wie kann die Autono-
mie der bäuerlichen Com-
munity bewahrt, gestärkt 
bzw. zurück gewonnen wer-
den? 

Herausgegeben von:

Freund*innen des 17. April


