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>>  ISABELLA AUGUSTIN-HITZ

Nur industrielle Landwirtschaft und Gentech können Afrika retten, postuliert ein berühmter Professor, 
nachdem er feststellte, dass die chronische Unterernährung diese Gesellschaften schädigt. Nur Gentech-
pflanzen könnten mit weniger Wasser auskommen und nur mit grossflächigem Anbau genügend Nah-
rungsmittel produziert werden. Solche Forderungen sind absurd, denn sie lassen die Lebensrealitäten der 
lokalen Bevölkerung ausser Acht. Unsere Erfahrungen, die anderer Fachleute und auch der FAO zeigen 
deutlich, dass Gentech oder landwirtschaftliche Megaprojekte das Problem der Unterernährung nicht 
lösen. Auch wir sehen immer wieder, was passiert, wenn mit viel Geld, hochstehender Technik und 
Gentechsaat eine Region schnell «entwickelt» oder auf westliche Standards gebracht werden soll. 
Entwicklung ist ein Prozess der Befreiung, der Umverteilung von Reichtum und Macht. Sie verzichtet auf 
die unwiderrufliche Schädigung der Natur, um nicht die Ressourcen von morgen zu gefährden. Entwick-
lung ist auch nicht von aussen aufsetzbar, sondern immer Sache der Betroffenen; sie soll der Kultur der 
Gemeinschaft entsprechen. Diese Aspekte sind der gemeinsame Nenner bei den von uns unterstützten 
PartnerInnen. Dies gilt für das Frauenprojekt in Indien (Seiten 2/3) ebenso wie für die Bio-Versuchsfarm 
in Malawi (Seite 4): es waren die Betroffenen selbst, die diese Projekte initiierten. Sie wissen am besten, 
was sie brauchen und was sie realisieren können. Zusammen mit Ihrer Unterstützung werden so grosse 
Schritte möglich: gegen Hunger, Unterernährung und Ausbeutung.

fŸrÊškologischeÊund
sozialvertrŠglicheÊEntwicklung



links  Eine verzweifelte Frau findet im Quartier 
bei Nachbarinnen Unterstützung. Gemeinsam su-
chen sie nach Lösungen 
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Frauen, die sich wehren

Dank Vimochana, unserer Partnerorganisation in Indien, haben von Gewalt betroffene Frauen gelernt, über 
ihre Probleme zu reden, sich zu organisieren, sich gegenseitig zu unterstützen und ihre Rechte einzufordern.  
Die rasante Entwicklung Indiens vom Entwicklungs- zum sogenannten Schwellenland generiert neben eini-
gen Gewinnern noch viel mehr Verlierer. Dazu gehören auch jene Frauen, welche von Ehemann und Schwie-
gereltern als Einkommensquelle gesehen werden, die man «liquidiert», wenn sie versiegt.

I nd i en

«Mut … Mut, die Gewalt zu hinterfragen», antwortet Shanta 
auf meine Frage, wie sie von der Arbeit unserer Partner-
organisation Vimochana profitiert. «Bevor Vimochana 
hierher gekommen ist, um zu helfen uns zu organisieren, 
haben wir geglaubt, über die privaten Probleme in den ei-
genen vier Wänden dürfe nicht gesprochen werden. Als wir 
aber begonnen haben, uns über persönliche und familiäre 
Angelegenheiten auszutauschen, wurde uns klar, dass wir 
unsere schwierige Situation auch ändern können; dass wir 
unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen und unser 
Leben verbessern können.» 

Shanta sitzt mit 30 Frauen in einem Gemeindezentrum 
im Distrikt J. J. Nagar, einem Armenviertel in Bangalore, In-
dien. Die Lebensbedingungen hier sind äusserst schwierig: 
eine extrem hohe Wohndichte, sehr prekäre hygienische 
Verhältnisse, Wasserknappheit, hohe Arbeitslosigkeit, Kri-
minalität und soziale Probleme. «Die Hauptlast dieser Situ-
ation tragen wir Frauen. Wenn es kein Wasser gibt, müssen 
wir eine Lösung finden; wenn unsere Kinder krank werden, 
sind wir für sie verantwortlich; wenn unsere Männer keine 
Arbeit haben, müssen wir uns zusätzlich noch um sie küm-
mern. Und dies alles ohne finanzielle Möglichkeiten.» 

Diese Mehrfachbelastung der 
Frau ist weltweit eine Tatsache, 
auch in der Schweiz. Was in In-
dien erschwerend hinzu kommt, 
ist die Gewalt, welche viele Frauen 
erleben und die gesellschaftlich 
teilweise toleriert wird. Ein Grund 
dafür ist die Mitgift, die von der 
Frau an den Ehemann und seine 
Familie bezahlt werden muss. Die-
se Art von Mitgift ist zwar nichts 
Neues, doch hat sie mit dem zu-
nehmenden Wohlstand in einigen 

sozialen Schichten und dem Konsumdruck neue Formen 
angenommen: Ein Sohn bietet seiner Familie die Chance, 
sich zu bereichern; eine Tochter hingegen bedeutet für die 
Familie eine wirtschaftliche Belastung und oft eine mas-
sive Verschuldung. In diesem Umfeld ist der Druck auf die 
Frauen aller sozialen Schichten gestiegen, vor allem in Städ-
ten, in denen mehr Geld zirkuliert als in anderen. Die Fol-
gen sind z.B. die selektive Abtreibung weiblicher Föten oder 
das Verlassenwerden durch den Ehemann, wenn seine Frau 
ein Mädchen zur Welt bringt. Eine erneute Beziehung zu 
einem Mann einzugehen ist gesellschaftlich kaum akzep-
tiert und ein Zurück zur Familie aufgrund der finanziellen 
Belastung höchst problematisch. Solche Frauen sind alleine 
und verzweifelt, und nicht selten suchen sie einen Ausweg 
in der Selbsttötung. In einigen Fällen stellt die Familie des 
Mannes nach der Heirat ihres Sohnes immer höhere Mit-
giftforderungen an die Schwiegertochter. Wenn sie mit ih-
ren Eltern der Forderung nicht nachkommt, steigt der Druck 
auf die Frau, oft durch massive Gewaltanwendung. Dabei 
werden immer wieder Frauen in den Tod getrieben. Eine 
verbreitete Form dabei ist die Vortäuschung von sogenann-
ten «Haushaltsunfällen». 
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oben  Im Frauenhaus finden bedrohte Frauen vorübergehend Schutz und Betreuung

«Früher dachten wir, dass alles besser würde, wenn wir 
mehr Geld hätten. Einmal bekamen wir von einer anderen 
Organisation Mikrokredite. Doch dies änderte nichts. Erst 
als wir begannen, mit der Unterstützung von Vimochana 
unsere Probleme miteinander zu teilen, verbesserte sich 
unser Leben. Wir lernten unsere Rechte einzufordern, ei-
nander beizustehen und uns zu organisieren. Wenn heute 
eine Frau im Quartier in die Verzweiflung getrieben wird, 
solidarisieren wir uns mit ihr und suchen mit den invol-
vierten Familien eine Lösung; und wenn sich die Quartier-
behörden nicht um das akute Wasserproblem kümmern, 
organisieren wir eine Demonstration. Deshalb können wir 
heute sogar auch Männer in unsere Aktionen einspannen. 
Sie haben realisiert, dass auch sie profitieren, wenn wir uns 
gemeinsam gegen Ungerechtigkeit einsetzen. Ja, wir füh-
len uns gestärkt!» 

Die Vimochana-Mitarbeiterinnen setzen sich nicht nur 
in J. J. Nagar ein. Ähnliches machen sie in einem vorwie-
gend muslimischen Viertel. Dort arbeiten sie direkt mit 
den Frauen, aber auch mit Männergruppen. Dies hat sich 
bewährt, weil dadurch der Zugang zu den Frauen einfacher 
ist. Im Beratungszentrum von Vimochana wiederum fin-
den Frauen eine Anlaufstelle, wo zurzeit rund 1000 Fälle 
behandelt werden. Die Organisation hat in Bangalore einen 
guten Ruf und kann Frauen in Not an andere Krisenzentren 
weiterleiten. Interventionsarbeit leistet Vimochana auf 
einer Verbrennungsstation in einem Spital. Dort werden 
täglich zwei bis drei Frauen mit schweren Verbrennungen 

>>  André Affentranger

eingewiesen, einige von ihnen aufgrund äusserer Gewal-
tanwendung. Vimochana ist dort während 24 Stunden 
präsent und dokumentiert die Fälle. Die Mitarbeiterinnen 
sprechen mit den Betroffenen und deren Angehörigen, um 
rechtliche Schritte einzuleiten, wenn dies möglich ist.

In Kolar, etwa eine Stunde ausserhalb von Bangalore, 
führt die Organisation ein Frauenhaus. Dort werden be-
drohte Frauen mit ihren Kindern aufgenommen und be-
treut, bis eine Lösung gefunden wird. In den umliegenden 
Dörfern leistet die Organisation Bewusstseinsarbeit und 
bietet Hilfestellung bei intrafamiliären Problemen. An ei-
ner Zusammenkunft konnte ich beobachten, mit wie viel 
Selbstvertrauen sich die Frauen heute für die Lösung ihrer 
Probleme engagieren. Eine Mitarbeiterin von Vimochana 
meint dazu: «Mittlerweile organisieren sich diese Frauen 
weitgehend selbst; sie rufen mich nur, wenn sie Unterstüt-
zung brauchen. Deshalb kann ich nun in anderen Dörfern 
arbeiten.»

Obwohl es immer schwieriger wird, für Hilfsprojekte 
in Indien Spenden zu generieren – Indien gilt heute als 
«Schwellenland» –, wird EcoSolidar die Arbeit von Vimo-
chana weiterhin unterstützen. Ihre Arbeit ist äusserst 
beschwerlich und kommt nur in kleinen Schritten voran; 
leuchtende Erfolge in kurzer Zeit gibt es selten. Es ist je-
doch eine wichtige Arbeit, durch die viele Frauen langsam, 
aber sicher in ein würdevolles Leben zurückfinden können. 
Diese Schritte wollen wir weiterhin fördern, dank Ihrer Un-
terstützung.



trum von LOMADEF in der Herstellung von Kompost, 
mit den Anbau- und Bewässerungsmethoden und in 
der biologischen Schädlingsbekämpfung ausgebildet 
wurden. Neben dem Ackerbau lernen sie auch Grund-
lagen der Kleintierhaltung, Bienenzucht, Gesund-
heits- und Aidsprävention sowie des Marketings.

Leider beobachten wir auch andere Vorgehens-
weisen: Eine europäische NGO steigt mit 50‘000 $ 
ins Projekt ein, sie errichtet zudem Solaranlage und 
Wasserpumpstation, verteilt Kleinvieh und Bienen an 
die Bauern und formuliert Dreijahresziele nach west-
lichem Muster. Die Bauern sollen sich schnellstens 
«entwickeln» und die Produktion ankurbeln. Doch di-
ese Ziele werden oft verfehlt: Pumpe und Solaranlage 
funktionieren kaum länger als ein Jahr, weil sie nicht 
gewartet werden können; die Kleintiere vermehren 
sich nicht wie erhofft; und Bauern, die genötigt wer-
den, ihre Landwirtschaft umzustellen, akzeptieren 
Vorgaben von aussen schlecht und arbeiten dagegen. 
In solchen Fällen stellt die NGO ihre Zahlungen kur-
zerhand ein, die MitarbeiterInnen bekommen keinen 
Lohn mehr und stehen auf der Strasse.

Solche Beispiele bestätigen, dass den bedürftigen 
Menschen mit von ihnen selbst formulierten Entwick-
lungsschritten, realistischen Beiträgen und langem 
Atem mehr geholfen ist. Solche Projekte wachsen zwar 
nicht rasant, dafür aber stetig! Wir werden die Bauern 
im südlichen Malawi weiterhin unterstützen und hof-
fen, Sie helfen uns dabei. 

Immer mehr Bauern im Süden Malawis wollen 
Clubmitglieder von LOMADEF werden, um zu ler-
nen, wie sie mit traditioneller Landwirtschaft ohne 
Hybridpflanzen und Chemiekeule genügend Nahrung 
produzieren können. 

Ma law i

Stolz berichten unsere Partner aus Malawi über die Er-
träge im Maisanbau. So haben z.B. Frau Fellie oder Herr 
Duli in Chisangalalo je 350 kg pro 1000 m2 Ackerfläche 
geerntet, während der durchschnittliche Maisertrag 
in Malawi nur 140 kg pro 1000 m2 beträgt. 

Die Bauernfamilien von LOMADEF hatten sich in 
ihrer Not an die Methoden ihrer Väter erinnert, mit 
dem Gelände angepassten Ackerfurchen, eigenem 
Kompost und Maiszüchtungen von Kunstdünger und 
Gentechsaat unabhängig gemacht. Diese Familien ha-
ben den Hunger überwunden. Sie müssen sich nicht 
verschulden, um Saatgut und Dünger zu kaufen, und 
dann riskieren, dass sie den Hof verlieren, wenn sie die 
Kredite nicht abbezahlen können. 

LOMADEF geniesst grossen Respekt im ganzen 
Land und ist sich der Verantwortung auch bewusst: 
Organisationsentwicklung, Professionalisierung des 
Vorstandes und ständiges Testen von Anbaumetho-
den und Pflanzen, welche dem Klimawandel trotzen, 
gehören dazu. Mit Conservation Agriculture und Pit 
Planting Technology soll das immer weniger wer-
dende Wasser länger im Boden gehalten werden. 

Das Wirkungsgebiet von LOMADEF wurde erwei-
tert. Viele Bauern wollen die ökologischen Anbaume-
thoden erlernen, schliessen sich in den Dörfern zu 
einem Club zusammen und legen einen Übungsacker 
an. Zum Start erhalten sie etwas Saatgut, Hacken und 
eine Spritzkanne. Als Berater fungieren ein oder zwei 
KollegInnen aus dem Dorf, die im Ausbildungszen-
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>>  Isabella Augustin-Hitz

Clubmitglieder bearbeiten das Übungsfeld gemeinsam 
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