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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

überall auf der Welt ist Arbeit Teil des Alltags der Menschen, die Motivationen 
können sich dabei aber grundlegend voneinander unterscheiden: Einkommens-
generierung, Wunsch nach gesellschaftlicher Akzeptanz oder auch einfach Lei-
denschaft. Da Indien ein noch immer stark von der Agrarwirtschaft geprägtes 
Lands ist, ist die Beschäftigung im primären Sektor die Lebensrealität mehr als 
der Hälfte aller InderInnen – Und das trotz des wirtschaftlichen Wandels hin 
zur Liberalisierung und dem damit verbundenem Wachstum in den 1990er Jah-
ren. Auch der starke Bedeutungszuwachs des Dienstleistungssektors, der durch 
Outsourcing-Maßnahmen des sogenannten ‚Globale Nordens‘ einen enormen 
Anschub erfahren hat, führte daran bis heute zu keinem Abbruch. Einen Ein-
druck, wie Arbeit in den verschiedenen Sektoren ablaufen kann, findet Ihr quer 
durch das Magazin verteilt!

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist außerdem der Tourismus in Indien. Warum? 
Weil wir alle einen unmittelbaren Einfluss darauf haben, positiv wie negativ. 

Hier sei nun erwähnt, dass unsere Arbeit hiermit beendet ist. Wir blicken zurück 
auf ein interessantes und inspirierendes Jahr! Vier Magazine, die jeweils einen 
Themenbereich in Indien versuchten vielfältig darzustellen, haben wir gemein-
sam gestaltet und durch Eure große (finanzielle) Unterstützung verwirklichen 
können. Feedback von verschiedenen Seiten ließ raushören, dass wir Interesse 
an Indien wecken konnten und Vorurteile abgebaut wurden. All das wäre ohne 
die Unterstützung unserer vielen MitarbeiterInnen (siehe rechts!) nicht denkbar 
gewesen. Zudem möchten wir uns bei den Organisationen Engagement Global, 
WinD, Brot für die Welt, der Karl Kübel Stiftung und natürlich allen LeserInnen 
bedanken – Eine Brücke nützt nur, wenn es jemand gibt, der/die die Kluft über-
queren möchte. Ein riesen Dankeschön an alle!

Aber keine Sorge, es wird weitergehen mit masala. Ein neues Organisationsteam 
hat sich bereits gefunden! In welche Richtung es genau gehen wird, das wird 
das neue Team entscheiden. Wir sind der Meinung, dass in dem Konzept masala 
noch viel Potential steckt. Eine Veränderung durch das neue Team wird mit Si-
cherheit frischen Wind in das Projekt bringen – wir wünschen ihnen viel Erfolg 
dabei!

Nun wünschen wir Euch viel Freude beim Lesen ‚unserer‘ letzten Ausgabe. Seid 
gespannt, wie es demnächst mit masala weitergeht!

Allerbeste Grüße,
Nena, Charlotte und Manuel 
stellvertretend für das gesamte masala-Team! 

(einen Großteil seht ihr rechts, aus Platzmangel leider ohne Namen, abgebildet)
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WER SIND WIR?

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von jungen Leu-
ten, die (überwiegend) in Indien als Freiwillige 
leb(t)en. 

Seit November 2014 sind wir ein Projekt von gren-
zenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger 

e.V.  grenzenlos ist 
ein Netzwerk von 
Freiwilligen für Frei-
willige, das zivilge-
sellschaftliches En-

gagement fördert und im größeren Maßstaab mit 
Politik und Organisationen zusammenarbeitet. Wei-
tere Informationen unter www.grenzenlos.org

Eine Masala Dabba, Inspiration für unser Logo: Die 
verschiedenen Gewürze in der Box werden zur Zu-
bereitung von masalas verwendet.

WAS IST MASALA?

Masalas sind indische Gewürzmischungen, so ele-
mentar wie „Salz und Pfeffer“ in der deutschen Kü-
che. Von süßlich mild mit Kardamom und Vanille bis 
pikant scharf mit Ingwer und Chili – jedes Masala ist 
auf seine eigene Weise einzigartig.
In diesem Sinne möchten wir durch die verschiede-
nen Beiträge und Themen möglichst ausgewogen 
über und aus Indien berichten.

WAS WOLLEN WIR?

Wir wünschen uns Verständnis und Respekt 
für ein Land, in dem wir lernen und viele Erfah-
rungen sammeln durften. Wir werben für Tole-
ranz und Vermeidung von Generalisierungen. 
Wir wollen eine Brücke zwischen Indien und 
Deutschland schlagen – mit Dir.

KOSTENLOSE ZUSENDUNG 
 – ONLINE ODER PER POST!

Natürlich kannst Du dir masala auch einfach 
und ganz exklusiv regelmäßig zusenden lassen!  
E-Mail an masala-magazin@gmx.de  

Auf www.masalamagazin.wordpress.com 
kannst Du übrigens jede Ausgabe auch digital 
herunterladen!

MASALA IST KOSTENLOS, 
ABER ...

wir wollen es endlich schaffen, auf eigenen Bei-
nen zu stehen und das Magazin durch unsere 
LeserInnen selbst zu finanzieren – und dafür 
sind wir auf Dich angewiesen! 
Wir möchten Dich bitten, zu den Selbstkos-
ten (Druck- und Portokosten) beizutragen: 
Richtwert pro Magazin sind 5,00 Euro. 

grenzenlos - Vereinigung interna-
tionaler Freiwilliger e.V.

IBAN: 
DE 22 37 0 20 500 000 816 83 00

SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: 
Dein Name und Titel 

der Ausgabe(n)

Herzlichen Dank!
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Arbeitswelten Indiens 
Der Versuch einer Darstellung

LEITARTIKEL Viel weitgefasster könnte ein Thema wohl nicht 
sein. Arbeit beschäftigt einen Großteil aller Menschen – aus 

verschiedenen Motivationen heraus. Sie ist ein entscheidender 
Faktor zum Sichern des eigenen Lebensstandards, aber auch zum 
Erreichen gesellschaftlicher Ziele. Da stellt Indien keine Ausnah-
me dar. Jedoch fallen einige besondere Entwicklungen auf, wenn 

wir uns das Phänomen Arbeit in dem Land genauer ansehen.

TEXT Manuel Simon
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Als philosophische Kategorie 
steht Arbeit beispielsweise für 
„alle Prozesse der bewussten 
schöpferischen Auseinander-
setzung des Menschen mit der 
Natur und der Gesellschaft“. 
Im Gegensatz zu dieser recht 
weit gefassten Definition wird 
Arbeit in der Volkswirtschaft 
als „jede menschliche Tätig-
keit, die auf die Befriedigung 
der Bedürfnis-
se anderer Per-
sonen gerichtet 
ist“ definiert. 
Auch wenn hier 
schnell die Fra-
ge aufkommt, 
warum die Be-
friedigung der 
eigenen Be-
dürfnisse nicht 
inbegriffen ist, 
scheint letztere 
Definition am 
gee igne ts ten 
zu sein, um 
den Inhalt die-
ses Artikels zu 
greifen.

W a c h s t u m 
und Erfolge

Durch wirt-
schaftspoliti-
sche Reformen 
wächst die indi-
sche Wirtschaft 
seit den 1990er 
Jahren rasant. 
Dies liegt zum 
Beispiel dar-
an, dass sehr 
erfolgreich bü-
rokratische Hürden abgebaut 
wurden. Selbst unter der globa-
len Finanz- und Wirtschaftskri-
se litt das Land vergleichswei-
se wenig. Gründe dafür sind 
die eher geringe Exportabhän-
gigkeit Indiens und die Tatsa-
che, dass das indische Banken-
system in eher geringem Maße 
mit dem internationalen Fi-
nanzwesen verflochten ist. Der 

Amtsantritt Modis 2014 hat zu 
einer weiteren Steigerung des 
wirtschaftlichen Aufschwungs 
geführt. Unter anderem ver-
sucht der Premierminister, aus-
ländische Investoren durch In-
vestitionen in die Infrastruktur 
anzulocken.

Das Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf betrug 2014 5.115 € (zum 

Vergleich: in Deutschland be-
trug es 35.663 €), die offizielle 
indische Arbeitslosenquote be-
trug nur 4,9 % (Deutschland: 
6,7 %). Heute gehört Indien in 
Wirtschaftszweigen wie der In-
formationstechnologie oder in 
der Forschung zu den führen-
den Ländern weltweit.

Weltweite Verflechtungen

Indiens enormes Wirtschafts-
wachstum resultiert nicht allein 
aus der Binnenwirtschaft. Der 
Außenhandel trägt maßgeblich 
zur wirtschaftlichen Dynamik 
bei. Das Land ist Mitglied in 
bedeutenden internationalen 
Wirtschaftszusammenschlüs-
sen, wie der regionalen Orga-

nisation Bay of 
Bengal Initiative 
for Multi-Sec-
toral Technical 
and Economic 
C o o p e r a t i o n 
(BIMSTEC) und 
der Vereinigung 
a u f s t r e b e n d e r 
Wi r t s c h a f t e n , 
den sogenannten 
BRICS-Staaten 
(Brasilien, Russ-
land, Indien, Chi-
na und Südafrika). 
Innerhalb der EU 
ist Deutschland 
Indiens wich-
tigster Handel-
spartner. Die 
b e d e u t e n d s t e n 
Import- sowie Ex-
portgüter Indiens 
sind Erdöl, Tex-
tilien, chemische 
Erzeugnisse und 
Nahrungsmittel. 
Indiens Wirtschaft 
k e n n z e i c h n e n 
meist negative 
Leistungsbilan-
zen, da – verein-
facht ausgedrückt 
– der Wert von 

Importen den Wert von Expor-
ten übersteigt.

Wirtschaftssektoren hängen 
mit Armutsschere zusammen

Trotz der großen Bedeutung des 
Dienstleistungssektors – dieser 
macht einen BIP-Anteil von 
60 % aus – leben die meisten 
Menschen in Indien auf dem 
Land und sind in der Landwirt-
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schaft tätig. Diese trägt mit 15 
% jedoch nur vergleichsweise 
wenig zum BIP bei. Die recht 
geringe wirtschaftliche Bedeu-
tung der Landwirtschaft ist ein 
Faktor, der zur Entstehung und 
Vergrößerung der Armutssche-
re beiträgt: Die Zahl der unter 
der Armutsgrenze lebenden 
InderInnen beträgt ca. 300 Mil-
lionen (ein Viertel der Gesamt-
bevölkerung von 1,2 Milliar-
den Menschen). Das hohe Maß 
an Armut kann zu sozialen 
Missständen wie Unterernäh-
rung, Kinderarbeit und Schuld-
knechtschaft führen.

Die Rolle des Staates

Staatliche Transferleistungen 
spielen eine wichtige Rolle, um 
arme Haushalte in Problem-
situationen mit Nahrungsmit-
teln und Bargeldzahlungen zu 
unterstützen. Eine der bedeu-
tendsten Maßnahmen ist das 
National Rural Employment 
Scheme, welches staatliche 
Bargeldzahlungen an Arbeits-
leistungen koppelt. Positive 
Auswirkungen des Programms 
sind nachzuweisen, obwohl 
Korruption ein gewaltiges Pro-

blem in der Umsetzung dar-
stellt.

Mindestlöhne wurden im Mi-
nimum Wages Act von 1948 
definiert. Allerdings gibt es 
keinen einheitlichen Mindest-
lohn. Stattdessen werden unter-
schiedliche Mindestlöhne von 
den Regierungen der einzelnen 
Staaten festgelegt. Folglich va-
riieren die Mindestlöhne stark 
– von 150 Rupien (1,97 €) pro 
Tag in Bihar zu 361 Rupien 
(4,73 €) pro Tag in Delhi. 2015 
wurde jedoch ein nationaler 
Mindestlohn von 160 Rupien 
pro Tag festgelegt.

Indirekt wirkt sich auch die 
indische Bildungspolitik auf 
die Arbeitssituation aus. Bil-
dungspolitische Erfolge haben 
dazu beigetragen, die Analpha-
betenquote auf 37 % (Stand: 
2011) zu reduzieren. Trotzdem 
ist Indien – in absoluten Zah-
len – noch immer das Land 
mit den meisten Analphabeten 
der Erde. Hauptursache dafür 
ist die recht hohe Schulabbre-
cherquote. Die Alphabetisie-
rungsraten unterscheiden sich 
nach Bundesstaaten enorm: Im 

Jahr 2011 war sie in Bihar mit 
61,8 % am niedrigsten, wäh-
rend sie in Kerala mit 94 % den 
höchsten Wert erreichte. Diese 
unterschiedlichen Bildungser-
folge bestimmen maßgeblich 
die Qualifikation der potentiel-
len AreitnehmerInnen. Der oft 
beklagte Mangel an qualifizier-
tem Personal lässt sich u. a. auf 
bildungspolitische Missstände 
zurückführen.

Probleme spezieller Grup-
pen: Kinder und Frauen

Ein omnipräsentes Problem 
stellt in Indien die Kinderarbeit 
dar. Nach indischem Recht ist 
dies die Beschäftigung Min-
derjähriger unter 14 Jahren. 
Kinderarbeit ist weitgehend 
eingeschränkt und reglemen-
tiert, aber nicht grundsätzlich 
verboten. Die indische Verfas-
sung verbietet Kinderarbeit un-
ter 14 Jahren in Fabriken oder 
Bergwerken und jeder anderen 
gefährlichen Beschäftigung. 
Außerdem besteht im Alter 
von 6 bis 14 Jahren Schul-
pflicht. Legale Kinderarbeit 
ist auf höchstens fünf Stunden 
tagsüber ohne Überstunden 
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beschränkt. Warum setzen Un-
ternehmen heutzutage noch so 
stark auf Kinderarbeit? Ein of-
fensichtlicher Grund ist, dass 
der gesetzlich festgelegte Min-
destlohn für Kinder niedriger 
ist als für Erwachsene – dies 
steigert die Attraktivität von 
Kinderarbeit. Vor allem in der 
Landwirtschaft, Diamanten- 
und Feuerwerksindustrie, Sei-
denproduktion, Gastronomie 
und im Kohlebergbau werden 
Kinder häufig beschäftigt. Die 
nationale Volkszählung von 
2001 hat ergeben, dass 12,6 
Millionen Kinder zwischen 5 
und 14 Jahren einer Beschäf-
tigung nachgehen. UNICEF 
verweist auf Armut als Haup-
tursache von Kinderarbeit. Au-
ßerdem besteht in ländlichen 
Gebieten ohne ausreichende 
Bildungsmöglichkeiten für 
viele Kinder keine Alternative 
zum Arbeiten. Die Bekämp-
fung von Kinderarbeit erweist 
sich als schwierig, unter ande-
rem auf Grund der schwierigen 
Überprüfbarkeit der Gesetze. 
Es bestehen jedoch Projekte 
von staatlicher und nichtstaatli-
cher Seite, um Kinderarbeit zu 

beseitigen: Das National Child 
Labour Project (NCLP) ist eine 
im Jahr 1988 von der Zentral-
regierung gestartete Initiative, 
die mit einem (jährlichen?) 
Budget von 6.020 Millionen 
Rupien (knapp 79 Millionen €) 
ausgestattet und ausschließlich 
auf die Verminderung von Kin-
derarbeit ausgerichtet ist. Das 
gleiche Ziel verfolgt eine Viel-
zahl von NGOs.

Frauen stellen in Indien eine 
vom Arbeitsmarkt benachtei-
ligte Gruppe dar, im Gegen-
satz zu Kindern sind sie für 
Jobs tendenziell eher wenig 
begehrt. Besonders der Aspekt 
der Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau kommt 
hier zu kurz. Unter den Berufs-
tätigen beträgt der Frauenanteil 
nur 25 %. Zudem sind 15 % der 
Frauen, die schon einmal eine 
feste Stelle hatten, arbeitslos. 
Gründe für diese Unausgewo-
genheit sind vielfältig. Beson-
ders schwerwiegend ist hier der 
soziale Druck durch die Fami-
lie bzw. durch die Gesellschaft, 
welcher Frauen oft dazu veran-
lasst, gar nicht erst auf Jobsu-

che zu gehen. Stattdessen wer-
den die Tätigkeiten im Haus 
als Job angesehen. Gleichzeitig 
ist zu beobachten, dass gerade 
in den Metropolen Frauen von 
neu geschaffenen Jobs in mul-
tinationalen Konzernen profi-
tieren. Häufig arbeiten Frauen 
beispielsweise in Callcentern. 
Zudem haben einige Frauen 
einflussreiche Positionen in der 
Geschäftswelt inne und die po-
litischen Parteien sind sich der 
Bedeutung von Frauen sowie 
des Potentials von Politikerin-
nen bewusst.

Gewerkschaften und Streiks

Auch in Indien stellen Gewerk-
schaften ein entscheidendes 
Mittel für ArbeitnehmerInnen, 
um ihre Interessen zu repräsen-
tieren und durchzusetzen. Die  
gut 16.000 Gewerkschaften 
mit über 9 Millionen Mitglie-
dern (Staand 2012) sind unter 
dem Trade Union Act von 1926 
registriert. Die verschiedenen 
Gewerkschaftsbewegungen 
sind klar nach politischen Ideo-
logien getrennt. Oft sind sie zu 
größeren Verbünden zusam-
mengeschlossen. Dabei sind die 
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größten Verbünde im Land, die 
die ArbeitnehmerInnen auf na-
tionaler Ebene repräsentieren, 
die so genannten Central Trade 
Union Organisations (CTUO). 
Gewerkschaften erfüllen in 
Indien verschiedenste Funkti-
onen, verhandeln aber haupt-
sächlich sie für ihreMitglieder 
über Lohnhöhen, Arbeitszeiten 
und Arbeitsbedingungen. Ein 
beliebtes Instrument, um Druck 
auf die Arbeitgeber auszuüben, 
sind Streiks, die abhängig vom 
jeweiligen Bundesstaat mehr 
oder weniger häufig stattfinden.

Der informelle Sektor

Der informelle Sektor stellt je-
nen Teil einer Volkswirtschaft 
dar, dessen wirtschaftliche Tä-
tigkeiten nicht in offiziellen 
Statistiken erfasst sind. Durch 
Tätigkeiten im informellen 
Sektor erhöht sich das BIP ei-
nes Landes nicht bzw. nur indi-
rekt: Durch die Wertschöpfung 
in diesem Bereich können sich 
Umsatzsteigerungen im for-
mellen Sektor ergeben. Infor-
melle Arbeit kann u. a. nicht 
registrierte Lohnarbeit, Haus-
arbeit ohne offiziellen Vertrag 
und Tagelohnarbeit beinhalten. 
Für das Jahr 2000 wird ge-
schätzt, dass in Indien ca. 28 
Millionen Personen im formel-
len Sektor und rund 370 Milli-
onen Personen im informellen 
Sektor beschäftigt waren – das 

ist ein Anteil von 93 %! Indien 
gilt als eine der größten infor-
mellen Wirtschaften weltweit: 
Indirekt machen Tätigkeiten 
im informellen Sektor mindes-
tens 50 % des indischen BIP 
aus. Alle im informellen Sek-
tor beschäftigten Personen sind 
weitgehend unbeeinflusst von 
arbeitspolitischen Maßnahmen 
der Regierung, so gibt es bei-
spielsweise keinen Mindest-
lohn und keine Unterstützungs-
zahlungen.

Viele in diesem Artikel an-
gesprochene Aspekte wie die 
Probleme von Kindern und 
Frauen, die nicht einheitlichen 
Mindestlöhne und die große 
Bedeutung des informellen 
Sektors zeigen, dass der indi-
sche Staat nur in begrenztem 
Maße dazu in der Lage ist, die 
Dynamik der indischen „Ar-
beitswelten“ zu erfassen oder 
gar zu kontrollieren. Anderer-
seits trägt diese Eigendynamik 
auf dem Arbeitsmarkt maßgeb-
lich zu Indiens Wirtschafts-
wachstum bei.

https://de.wikipedia.org/wiki/
Arbeit_(Philosophie)
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Arbeit_(Volkswirtschaftslehre)

https://www.liportal.de/indien/
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http://www.3sat.de/

page/?source=/boerse/
magazin/181968/index.html

http://de.statista.com/statistik/
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arbeitslosenquote-in-indien/ 

http://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1224/umfrage/
arbeitslosenquote-in-deutschland-
seit-1995/

http://www.yourarticlelibrary.
com/macro-economics/balance-
of-payment/balance-of-payments-
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http://www.bpb.de/
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https://de.wikipedia.org/wiki/
Kinderarbeit_in_Indien

http://www.zeit.de/politik/
ausland/2013-03/frauen-indien-
arbeitsmarkt
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meaning-types-and-roles-of-
trade-unions/32746/

https://de.wikipedia.org/wiki/
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edu/posts / the- informal-eco-
nomy-in-india
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Arbeitswelten
Du bist was Du verdienst!?

AUF DER STRASSE Was verdient einE LastenfahrerIn in Polen am Tag? Und einE Bä-
ckerIn in Togo? Genügt das zum Leben? Und wie hoch ist dort der Preis für ein Brot? 

Unter anderem diese Fragen stellte sich unser Autor Benjamin und sammelte Antwor-
ten auf der Straße.

INTERVIEWS geführt von Benjamin Lang

MICHAL, Polen
„Ich besitze eine kleine Transportfirma in Polen. Wir transportieren Güter 
durch ganz Europa. Wie viel ich verdiene ist tagesabhängig, denn wir haben 
mal mehr und mal weniger zu tun. Im Durchschnitt etwa 115 Zloty, das sind 
so 30 €. Für mich ist das genug, aber hätte ich eine Familie, dann müssten wir 
uns echt Sorgen machen. Außerdem denke ich, dass Leute in England oder 
Deutschland deutlich mehr mit der gleichen Arbeit verdienen. Das ist wirklich 
ungerecht.
Brot kostet hier in Polen etwa 3 Zloty, das entspricht 70 Cent und wo ich gerne 
arbeiten würde? England hat mir gut gefallen, aber ich würde auch gerne in 
den USA arbeiten – Ganz sicher als Fahrer!“

CHERMALYN, Philippinen
„Ich habe einen Job als 
“Community Organizer” und 
verdiene 566 Philippinische 
Pesos, also etwa 11 Euro am 
Tag – was für mich und mei-
ne zwei Nichten genügt. Wir 
geben zusammen für Essen 
etwa 300 PhP pro Tag aus.
Ich möchte meine Arbeit 
meiner geliebten Heimat 
widmen, denn ich denke, 
dass hier viele Menschen ein 
schweres Schicksal haben 
und Hilfe brauchen. Der Lohn 
ist hier aber im Allgemeinen 
viel schlechter als in westli-
chen Ländern.“

HATICE, Deutschland 
„Ich arbeite als Krankenschwester 
und verdiene ca. 100 € am Tag. Da 
ich für sonst niemanden sorgen 
muss, reicht das aus. 
Ein Brot kostet hier zwischen 1 
und 3 Euro. Gerne würde ich in die 
Politik, damit ich etwas verändern 
kann!“

YOUNOUSSA, Togo
„Ich bin als Verkäuferin angestellt und verdiene am 
Tag etwa 1.600 Franc CFA (ca. 2,54 €). 
Da ich eine große Familie habe, die ich ernähren 
muss, ist das Geld sehr, sehr knapp. Mit zusam-
mengekniffenen Augen schaffen wir es jedoch… 
Das ist der Wille des Schöpfers, oder besser ge-
sagt, der meines Landes.
Ein Brot kostet bei mir zwischen 100 und 500 Franc 
CFA (0,15 bis 0,75 €).“12     masala   August  2016
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SAGAR, Indien
„Ich bin als Mitarbeiter in einem von meiner Familie ge-
führten Supermarkt beschäftigt und verdiene am Tag etwa 
6000 Rupees (ca. 80 Euro) – was ein wirklich gutes Ein-
kommen ist!
Ein Brot kostet um die 30 Rupees (etwa 40 ct). Naja und 
eigentlich möchte ich einfach hier bleiben. Ein Geschäft 
und ein paar Felder sind genug, um ein glückliches Leben 
in der Familie zu haben.“

EMAD, Ägypten
„Ich habe in Ägypten als Deutschlehrer und Kundenbe-
treuer gearbeitet. Als Deutschlehrer habe 50 Pfund (5 
Euro) täglich verdient und als Kundenbetreuer 100 Pfund 
(10 Euro). Das Gehalt war ok und hat genügt, da ich nur 
für mich sorgen muss. 4 Aish Baladi (Fladenbrote) kosten 
1 Pfund. Gerne würde ich in Deutschland als Kulturmitt-
ler oder DaF-Lehrer arbeiten – hier verdient man deut-
lich mehr!“

HUGO, Mexico
„Ich arbeite in einem  Gesundheitszentrum für die staatliche Ge-
sundheitsversorgung.
Meine Job besteht darin, Menschen, die keine Sozialversicherung 
im Gesundheitssystem des Staates Puebla haben, medizinisch zu 
versorgen. Dabei verdiene ich gerade mal 280 Mexikanische Dol-
lar am Tag (ca. 17,50 Euro). Mein Büro ist nicht in direkter Nähe zu 
meinem Wohnsitz und der Transport teuer. 
Die Personen, die wirtschaftlich von mir abhängig sind, sind meine 
Tochter und meine Frau. Meine Mutter unterstütze ich finanziell 
so gut es geht.
Brot essen wir hier in Mexico nicht wirklich viel. Ein Kilo Tortillas 
kostet 8,50 $MX (ca. 0,53 Euro), ein Brötchen zwischen 2 und 5 
$MX (0,13 bis 0,32 Euro).
Etwas neues kennenlenen muss ich momentan nicht – ich bin zu-
frieden mit dem, was ich habe.“

ABDOURAFIOU, Togo
 „Von Beruf bin ich Bäcker und verdiene ca. 5000 Franc 
CFA am Tag (ca. 7,60 Euro), was zum Leben genügt, je-
doch muss ich auch meine Angestellten von dem Geld 
bezahlen.
Wie viel ein Brot kostet? Das kommt auf die Größe an. 
Zwischen 100 und 500 Franc CFA (ca. 15 bis 75 Cent). 
Gerne würde ich in Deutschland arbeiten…“
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Bauern in Indien: Abhängig vom 
Saatgut

PRIMÄRER SEKTOR Indien ist ein Land, dessen Landfläche zu 50 % (1,6 Mio. km²) land-
wirtschaftlich genutzt wird. Die Landwirtschaft spielt also eine große Rolle. Auffallend ist 
der niedrige Grad an Technisierung, die hohe Anzahl der FeldarbeiterInnen und die kleinen 
Ackerflächen. In Indien leben zwei Drittel der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Anders 

als in Europa sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen deutlich kleiner, da es durch 
Erbteilung sehr viele Besitzer gibt und obwohl ein großer Anteil der Fläche des Landes be-

wirtschaften wird, trägt die Landwirtschaft nur ca. 20 % zum Bruttosozialprodukt bei.
TEXT Fritz Wobig

Seit der Grünen Revolution 
in den 60ern und 70ern, die 
chemische Dünger und Pes-
tizide einführte und der Ver-
breitung von Hochleistungs-
saatgut u.a. von Monsanto 
seit Ende der 80er Jahre, hat 
sich die Landwirtschaft stark 
verändert. Auf der einen Sei-
te überzeugte viele Bauern 
das Versprechen, höhere 
Erträge erzielen zu können, 
indem sie hochgezüchtetes 
und zum Teil auch genetisch 

verändertes Saatgut nutzen, 
die Böden mit Dünger leis-
tungsfähiger machen und 
Unkraut und Schädlinge mit 
Pestiziden effektiv bekämp-
fen. Auf der anderen Seite 
ist kommerziellen Saatgut 
deutlich teurer und oft steril 
(Nachkommen sind durch 
ein sogenanntes Terminator-
gen unfruchtbar), sodass die 
folgende Generation nicht 
keimfähig ist und die Bau-
ern jedes Jahr neues teureres 

Saatgut erwerben müssen. 
Viele ließen sich mit dem 
Versprechen der höheren 
Erträge überzeugen. Doch 
Dünger und Pestizide wur-
den vielfach falsch dosiert 
eingesetzt, sodass Schädlin-
ge teilweise resistent wur-
den, die Böden auslaugten 
und schlussendlich auch die 
Erträge sanken. Zudem wird 
Hochleistungssaatgut in Mo-
nokultur angebaut, wodurch 
es anfälliger gegen Krank-
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heiten und Dürre ist. We-
gen der eingesetzten Breit-
bandherbizide, wie z.B. das 
verbreitete „Roundup“ von 
Monsanto, werden alle nicht 
resistenten Pflanzen auf dem 
Feld abgetötet. Ein weite-
rer beeinflussender Faktor 
ist die Monsunperiode im 
Sommer, die in manchen 
Jahren sehr gering ausfällt 
und nicht selten zu Dürren 
führt. Hinzu kommt der sin-
kende Grundwasserspiegel 
in einigen Regionen, ausge-
löst durch die hohe Anzahl 
an Brunnen und den Anbau 
wasserintensiver Kulturen 
wie z.B. Baumwolle und 
Zuckerrohr in trockenen 
Landstrichen. So befindet 
sich zurzeit der Bundesstaat 
Maharashtra in der größten 
Dürre seit 100 Jahren.
Durch die Abhängigkeit 
vieler Bauern von den Saat-
gutherstellern geraten vie-
le in ernsthafte Probleme, 
denn durch Dürre bedingte 
Ernteausfälle und damit ver-
bundene Umsatzeinbußen 
können sie das Saatgut für 
die kommende Aussaat nicht 
selbstständig finanzieren. 
Notgedrungen nehmen viele 
Bauern Kredite mit Zinssät-
zen bis deutlich über 100 % 
bei privaten Geldverleihern 
auf, denn für viele Banken 
sind sie nicht mehr kredit-
würdig. Viele geraten damit 
in einen Teufelskreis, der 
sie zur Flucht vor den Geld-
verleihern aus ihren Dörfern 

oder sogar in den Selbst-
mord treibt. Offiziell began-
gen in den vergangenen 20 
Jahren ca. 300.000 Bauern 
in Indien Selbstmord. Es ist 
auch nicht einfach diesem 
System zu entfliehen, denn 
vermeintlich „profitables 
Saatgut“ wird von Geldver-
leihern, Regierungsbehör-
den und Händlern oftmals 
vorgeschrieben.
Ein Lösungsansatz um den 
Kreislauf zu durchbrechen 
ist die biologische Land-
wirtschaft, die von Organi-
sationen wie z.B. dem Ecu-
menical Sangam in Nagpur 
(Zentralindien) mit Fortbil-
dungen und einer Modell-
farm gefördert wird. Die 
Grundidee ist, den Bauern 
wieder mehr Unabhängig-
keit zu geben. Saatgut darf 
also genetisch nicht ver-
ändert sein und kann nach 
der Ernte für die nächste 
Aussaat weiterverwendet 
werden. Pestizide und Dün-
ger müssen auf natürlichen 
Stoffen basieren, wodurch 
die Abhängigkeit von den 
großen Saatgutherstellern 
und schlussendlich von den 
Geldverleihern gemindert 
werden soll. Die geringeren 
Erträge in der biologischen 
Bewirtschaftung sollen 
durch höhere Verkaufsprei-
se kompensiert werden. Au-
ßerdem sollte das Risiko der 
Überdüngung geringer und 
die Belastung durch chemi-
sche Pestizide passé sein. 

Obwohl dieses Konzept in 
der Theorie gut erscheint, 
gibt es immer noch Proble-
me, die viele Farmer davon 
abhalten es umzusetzen. Es 
ist insbesondere der finan-
zielle Aufwand, der oftmals 
die Aufnahme eines Kredites 
erfordert, ohne die Garantie 
des wirtschaftlichen Erfol-
ges, der gerade die kleinen 
Landbesitzern in Indien, die 
keine weiteren Risiken ein-
gehen können, abschreckt. 
Nichtsdestotrotz haben be-
reits Landwirte den Wech-
sel erfolgreich vollzogen 
und die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte werden zeigen, 
ob das Modell Erfolg haben 
kann oder nicht.

Rothermund 2008, Indien: 
Aufstieg einer Asiatischen 
Weltmacht

http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/geostrategie/
ethan-a-huff/schon-fast-3-
selbstmordeindischer-bauern-
nach-gvo-missernten.html

http://www.spiegel.de/wirtschaft/
selbstmord-serie-tausend-in-
dische-bauern-gehen-in-den-
tod-a-446922.html

https://www.tagesschau.de/multi-
media/video/video-178247.
html

http://www.indiaspend.com/
cover-story/drought-equals-worst-
in-100-years-maharashtra-water-
plan-struggles-10796
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Ein Auslandsaufenthalt bringt nicht nur eine 
(räumliche) Distanz von Zuhause mit sich

 – Gedanken vor, während und nach 
einem Freiwilligendienst

Impressionen
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Ob-
w o h l 

wir hier in 
Indien so weit von Deutsch-
land entfernt sind, stehen wir 
doch auf unserem kulturellen 
Fundament. Gerade bei Un-
terschieden im Alltag werden 
wir uns dessen bewusst. Im 
Verwaltungsbüro von REAL1 
wird völlig selbstverständlich 
gemeinsam am Fest der Göttin 
Sarasvati, die man unter ande-
rem für eine erfolgreiche Ar-
beit anbetet, eine hinduistische 
Andacht gefeiert. Obwohl der 
Direktor selbst Christ ist. Sel-
ten würde in einer deutschen 
Firma so selbstverständlich 
zusammen gebetet werden, et-
was so privates wie Glaube und 
Religion so selbstverständlich 
einen Platz im Berufsalltag fin-
den.

Auch sonst unterscheidet 
sich die Arbeitswelt, wie 
wir sie hier bei REAL erle-
ben für unsere Augen in vie-
lerlei Hinsicht von der ge-
wohnten deutschen Ordnung: 
Im ländlichen Field Office2 ha-
ben wir manchmal das Gefühl, 
im Wohnzimmer zu sitzen: Die 

Computer sind meistens aus-
geschaltet, einige wenige sind 
offensichtlich in ihre Arbeit 
vertieft, schreiben Berichte und 
kümmern sich um die Finanzen 
von Selbsthilfegruppen. Doch 
viele der MitarbeiterInnen sit-
zen grüppchenweise um Tische 
und unterhalten sich – wie viel 
des tamilischen Gesprächs sich 
um die Arbeit dreht, wissen wir 
natürlich nicht, aber der neues-
te Klatsch und Tratsch verbrei-
tet sich schnell. Auf den ersten 
Blick mag die Arbeitsmoral 
lasch wirken, jedoch sprechen 
die Zahlen deutlich eine ganz 
andere Sprache: 1155 Selbst-
hilfegruppen mit 20228 Mit-
gliedern werden allein durch 
dieses eine Field Office betreut 
– und das ist nur eine Aufgabe, 
die die MitarbeiterInnen hier 
stemmen.

Manchmal kommt es vor, dass 
wir während der Bürozeiten 
ausgiebig Familienfotos ge-
zeigt bekommen, als hätte das 
gerade höchste Priorität. Auf 
der anderen Seite sehen wir 
MitarbeiterInnen regelmäßig 
Überstunden machen, die hier 
nicht bezahlt werden. Wenn 
eine Deadline naht, wird ein 
Bericht ohne weiteres auch 
mal an einem Feiertag fertigge-
stellt, selbst wenn man für Hin- 
und Rückfahrt zum Büro sechs 
Stunden auf sich nimmt.

Lasch? Wohl kaum – und doch 
nicht derselbe, von uns so er-
strebte Effizienzgedanke.

Effizienz und Selbsterfüllung, 
das ist uns wichtig, wenn wir 
an ein späteres Berufsleben 
denken. In Anbetracht der Tat-
sache, dass in einem Jahr unser 
erstes Semester beginnen soll, 
sind wir konfrontiert mit den 
Fragen: „Welches Studienfach? 
Was erfüllt mich und macht 
mich glücklich? Wo kann ich 
meine Fähigkeiten am besten 
entfalten?“ Wir haben das Ge-
fühl, dass die Antwort auf diese 
Fragen einen großen Einfluss 
auf unsere zukünftige Zufrie-
denheit haben wird.

Fragen wir allerdings hier 
KollegInnen, ob ihnen ihr Job 
Spaß macht, lösen wir mit die-
ser Frage Irritation aus. Die-
se Frage stellt sich hier nicht. 
Jobsicherheit, ausreichendes 
Einkommen, ein netter Kolle-
gInnenkreis: eine runde Sache! 
Was meinen die Mädchen mit 
„Spaß“?!

Die Unterschiedlichkeit der 
beiden Arbeitsphilosophien 
bringt uns während unseres 
Freiwilligendienstes mal zum 
Lachen, mal ins Grübeln und 
ja, dann und wann auch mal auf 
die Palme.

1REAL (rural education and 
action for liberation) ist eine 
Nichtregierungsorganisation, die in 
Tamil Nadu rund um Pondicherry 
arbeitet.

2Büro der NRO im Projektgebiet

Arbeiten auf indisch
IMPRESSIONEN Unsere Autorinnen haben einen Einblick in einen kleinen Teil der indischen 

Arbeitswelt bekommen – und waren von den verschiedenen Eindrücken überrascht.

TEXT Ruth Wadenpohl und Rosa Löw
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Ich stehe 
vor der Entscheidung mir aus 
unzähligen Weiterbildungs-
möglichkeiten etwas auszusu-
chen. Und zwar das, was genau 
“meins” ist und was ich wirk-
lich will! Luxus oder Qual?
 
Die Jugendlichen, denen ich in 
Indien begegnet bin, haben in 
der Regel nicht so eine große 
Auswahl. So zum Beispiel die 
Mädchen des Kinderheims, in 
dem ich gewohnt habe. Wenn 
ihre Noten es erlauben, gehen 
die meisten nach Abschluss 
der 10. Klasse in den ingeni-
eurwissenschaftlichen Bereich 
– nicht, weil dies schon immer 
ihr Traum war, sondern weil es 
in der Stadt ein angesehenes 
staatliches (und somit gebüh-
renfreies) College mit diesem 

Schwerpunkt gibt, das gute Zu-
kunftschancen verspricht. An-
dere Mädchen haben sich für 
eine einjährige Ausbildung zur 
Krankenschwesterassistentin 
entschieden. Ihre Begründung: 
Die kurze Ausbildungszeit er-
möglicht es ihnen, schon bald 
arbeiten zu können und so ihre 
Familien finanziell zu unter-
stützen.
 
Doch auch in besser gestellten 
Kreisen scheint die Berufswahl 
nicht unbedingt mit individuel-
len Vorlieben zusammenzuhän-
gen. So macht eine Freundin 
aus Mumbai nun die wirklich 
anspruchsvolle Ausbildung zur 
vereidigten Buchprüferin. Sie 
habe damals in der Oberstufe 
„Buchhaltung“ gewählt, sagt 
sie, da ihr weder Kunst noch 
Naturwissenschaften liegen 
würden. Deswegen müsse sie 
jetzt auch beruflich in diesen 
Bereich gehen.
 
„Are you here for studies?“ 
– diese Frage bekommen wir 
als Freiwillige immer wieder 
zu hören und stoßen dann auf 
überraschte Gesichter, wenn 
wir sie mit “Nein” beantwor-
ten. Es fällt den Leuten schwer 

zu verstehen, dass wir nicht als 
Teil irgendeiner Ausbildung, 
sondern für persönliche Ler-
nerfahrungen nach Indien ge-
kommen sind, da wir doch ge-
rade erst unsere Schullaufbahn 
abgeschlossen haben. In Indien 
ginge so etwas nicht, wird uns 
dann erklärt. Wenn junge Leute 
ein Jahr „Pause“ machen wür-
den, bekämen sie keinen Studi-
enplatz mehr.
 
Für mich ist das ein Beweis 
dafür, wie in Indien – ähnlich 
wie bei der dort üblichen arran-
gierten Ehe – einmal mehr auf 
Funktionalität geachtet wird. 
Wir können es uns in Deutsch-
land leisten, uns mit dem Be-
ruf selbst zu verwirklichen. 
Teilweise scheitern wir auch 
daran, in der riesigen Auswahl 
„das Richtige“ zu finden. Die 
meisten InderInnen nehmen 
sich selbst im Gegensatz dazu 
in puncto Individualität und 
Autonomie zurück, zu Gunsten 
eines guten Einkommens und 
Nutzen für die Familie. Nicht 
die Arbeit ist das Leben, son-
dern es wird für das eigentliche 
Leben gearbeitet. Der Job ist 
oft eher ein Mittel zum Zweck.

Der Job fürs Leben
IMPRESSIONEN  Die Situation für junge Menschen nach dem Abschluss der Schullaufbahn sieht 
in Deutschland und Indien sehr verschieden aus. Welche unterschiedlichen Kriterien können in der 

Entscheidungsfindung eine Rolle spielen?

TEXT Paula Heidemeyer
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Zwei Männer, zwei Nationen, eine 
Leidenschaft

SEKUNDÄRER SEKTOR Zwei- und Dreiradfahrzeuge sind nicht nur auf den Straßen Indiens 
viel gesehen. Auch in Deutschland herrscht eine nicht unbeachtliche Nachfrage nach 

indischen Kraftfahrzeugen. Mit dem Bestreben diesen immer lauter werdenden Wunsch zu 
befriedigen, beschloss Fritz Röth schon 1976 im Globalen Markt Fuß zu fassen.

TEXT Romy Dahlke

Bajaj. Ein Name, welcher 
hier in Deutschland nur we-
nigen Menschen ein Begriff 
sein dürfte. Nicht so für 
Fritz Röth aus Hammelbach 
im bescheidenen Odenwald. 
Er weiß, dass Rahul Bajaj 
die Leitung der gleichna-
migen indischen Firma, des 
viertgrößten Herstellers von 
Zwei- und Dreiradfahrzeu-
gen weltweit innehat. Der 
Hauptsitz dieser liegt in 
Pune und wurde 1926 ge-
gründet und 1965 von Rahul 

Bajaj übernommen. Ihr Fo-
kus liegt auf der Produktion 
und dem Export von Mo-
torrädern, Motorrollern und 
Rikschas, mittlerweile auch 
von Automobilen.

Fritz Röth, geboren im Jahr 
1939, wuchs mit dem 1873 
von seinem Urgroßvater 
gegründeten und geführ-
ten Gemischtwarenladen 
mit Tankstelle sowie Mo-
torradwerkstatt auf – zwei 
Männer, welche durch ihre 

Begeisterung zur Motorwelt 
verbunden werden. Schon in 
Röths Kindheit entwickelte 
er eine Passion für motori-
sierte Zweiräder und das da-
mit verbundene Gefühl von 
Freiheit und Glück, wenn er 
durch die Orte brauste. Spä-
ter erlernte er den Beruf des 
Kaufmanns und bildete sich 
durch zahlreiche technische 
Lehrgänge weiter. Diese 
qualifizierten ihn, das mit-
telständische Unternehmen, 
welches sich nun auf den 
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Import und Vertrieb von Mo-
torrädern spezialisierte, zu 
übernehmen. Während einer 
spannenden Laufbahn als in-
ternationaler Importeur und 
Händler war ihm kein Weg 
zu weit. Firmen wie Suzuki, 
Ducati, Moto Guzzi u.v.m. 
gelangten erst durch ihn und 
seine Ausstellungen zu ih-
rer Popularität in Deutsch-
land. Dem gleichen Ehrgeiz 
folgend, kontaktierte er im 
Jahre 1976 Rahul Bajaj, um 
neue Verbindungen zu knüp-
fen und neue Märkte zu er-
schließen. Prompt wurde er 
nach Indien eingeladen und 
folgte dieser Möglichkeit, 
die zu einer Reihe weiterer 
Besuche führen sollte.

Bajaj produzierte bereits 
zu diesem Zeitpunkt Rik-
schas und Motorräder nach 
dem Konstruktionsvorbild 
des Modells Vespa von Pia-
ggio aus Italien. Der Plan 
Röths bestand darin, diese 
Modelle nach Deutschland 
zu importieren und hier auf 
den Markt zu bringen. So 
konnten die Tüfteleien be-
ginnen und zwischen Ba-
jaj und Röth entstand eine 
enge Freundschaft. Die Ge-
schäftsbeziehung musste 
jedoch mehr Hindernisse 
überwinden als erwartet. Die 

Zweiräder und Rikschas, die 
Hamburg als erstes zu sehen 
bekamen, waren von Moder 
und Feuchtigkeit betroffen. 
Jedoch ließ es der Ehrgeiz 
der Geschäftsmänner nicht 
zu, aufzugeben – das Er-
folgsrezept Röths besagt, 
dass man mit Hingabe so-
wie Herzblut, aber nicht aus 
Erfolgsgründen seine Ziele 
verfolgen muss. Also ließ 
Röth aufwändige Reinigun-
gen vornehmen. Auch die 
Bremsen sowie die Lichter 
entsprachen nicht den deut-
schen Standards und mus-
sten diesen angepasst wer-
den. Als Piaggio erkannte, 
dass der Verkauf von Bajajs 
Produkten in Deutschland 
vielversprechend verlief, 
untersagte die Firma die 
weitere Produktion und Ver-
marktung des Modells. Die-
ser Prozess zögerte sich über 
eine scheinbar nicht enden-
de Dauer hinaus, sodass die 
Aussichten auf dem Markt 
sanken und Röths Interesse 
nachließ. Trotzdem schaffte 
er es, etwa 150 Zweiräder 
und 40 Rikschas an sei-
ne Kontakte zu verkaufen. 
Auch wenn das leidenschaft-
liche Unterfangen der beiden 
Männer doch vergebens war, 
so blieb die Freundschaft für 
zehn Jahre aufrechterhalten. 

Röth bezeichnet diese als 
„hervorragende, schöne und 
menschliche Beziehung“. 
Bajaj besuchte ihn und sie 
unternahmen viele Touren 
durch die Landschaften des 
Odenwaldes. Stolz zeigte er 
mir eine Urkunde, welche 
ihn als erstes Deutsches Eh-
renmitglied des Indischen 
Motorsportverbandes aus-
zeichnet. Bajaj hätte ihn so-
gar drei Jahre lang finanziell 
bei verschiedenen Rennen 
unterstützt, bemerkte Röth. 
Mit einem strahlenden und 
in Erinnerungen schwelgen-
den Blick schilderte er seine 
Begeisterung für internatio-
nale Kontakte und das Wis-
sen, welches man nur durch 
sie und die persönlichen Be-
gegnungen erlangt. 

Heutzutage, so schlossen 
wir unser Interview, bestün-
den trotz allem nach wie vor 
Anfragen für die indischen 
Fahrwerke. Auf die Frage 
hin, ob dieses Unterfangen 
in der heutigen Zeit noch 
in der Art umsetzbar wäre, 
antwortete er mit starken 
Zweifeln, aber gerade aus 
diesem Grund sei dies eine 
so einzigartige Begegnung 
gewesen.

August  2016   masala     21



„Arbeit ist Anbetung“
ZWISCHENWELTEN Sumana Srivatsa kommt aus Bangalore im indischen Bundesstaat 

Karnataka. Für ihr Masterstudium in Bioinformatik zog sie 2013 nach Zürich, wo sie nun 
auch promoviert.

    TEXT Sumana Srivatsa        
Übersetzung aus dem Englischen von Simon Möll

„Arbeit ist 
Anbetung“. In 

diesem Sprichwort entde-
cke ich eher Erinnerungen an 
meine Kindheit, als dass ich 
es wörtlich verstehe. Sei es in 
einem Gedicht im Hindiun-
terricht, in einem Vers aus der 
Bhagwatgita im Sanskritunter-
richt oder in einer Geschichte 
in der Ethikstunde, es tauchte 
immer wieder in meinem Le-
ben auf. Außerdem war es eine 
oft benutzte Redewendung in 
jedem Mittelschicht-Haushalt. 
Ich habe das Gefühl, dass wir 
nur geboren wurden, um zu ar-
beiten und Geld für die nächste 
Generation zu sparen, so dass 
diese das Gleiche tun kann. 
Dies ändert sich unbestreitbar 
mit meiner Generation, aber 
dennoch ist es das Bild, wel-
ches ich von der Arbeitskul-
tur der indischen Mittelklasse 
habe.

Wie in allen Bereichen der in-
dischen Kultur, ist auch die 
Arbeitskultur sehr vielfältig. 
In diesem Artikel werde ich 
mich auf meine Erfahrungen 

als Stadtmädchen im urbanen 
Indien konzentrieren, da es für 
mich unmöglich wäre, alle Fa-
cetten des indischen Arbeitsle-
bens darzustellen.

Im Allgemeinen lässt sich sa-
gen, dass Hierarchie in der 
indischen Arbeitswelt sehr 
wichtig ist. Es ist zum Beispiel 
unüblich, seine Vorgesetzten 
mit dem Vornamen anzuspre-
chen. Ich war so daran ge-
wöhnt, ältere Menschen „Sir“ 
und „Madam“ zu nennen, dass 
mich ein Professor an der Uni 
aktiv dazu auffordern muss-
te, ihn endlich mit Vornamen 
anstatt mit „Professor“ anzu-
reden. Die Arbeitsumgebung 
in Indien ist viel formeller im 
Vergleich zur Schweiz, wo ich 
sie als deutlich entspannter und 
freundlicher empfinde. Diskus-
sionen mit Vorgesetzen finden 
in Indien oft nicht statt, da es 
als unhöflich und respektlos 
angesehen wird, offen eine 
andere Meinung zu vertreten. 
Diese Regeln treffen natürlich 
weniger stark auf multinationa-
le Konzerne mit Standorten in 
Indien zu.

Als ich nach Zürich zog, war 
für mich persönlich die größte 
Herausforderung, die Verände-
rung in der Geschwindigkeit zu 
akzeptieren. Die Arbeitsweise 
in Indien, wenn auch manch-
mal chaotisch, ist gleichzeitig 
sehr lebhaft. Es ist nicht un-
üblich, persönliche Zeit ein-
zuschränken und spät abends 
oder am Wochenende zu arbei-
ten. Und es ist unvorstellbar, 
dass in einer indischen Stadt 
am Wochenende die Geschäf-
te schließen. Am Anfang war 
der Lebenswandel in Zürich zu 
entspannt und zu langsam für 
mich. Das Konzept von Freizeit 
war lange vergessen und fühlte 
sich zunächst fremd an. Mit der 
Zeit habe ich mich dann aber 
doch wieder daran gewöhnt 
und diese Erfahrung hat mich 
ein ausgeglicheneres Wesen 
werden lassen. Während ich 
diesen Artikel schreibe, wird 
mir bewusst, wie dankbar ich 
für die Möglichkeit bin, das 
Beste aus zwei Kulturen kom-
binieren zu können. Ich freue 
mich auf mehr!

ZWISCHENWELTEN
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„Vasudhaiva Kutumbakam“ und der 
indische Dienstleistungssektor

TERTIÄRER SEKTOR „Vasudhaiva Kutumbakam“ bedeutet  übersetzt aus dem Sanskrit „Die 
Welt ist eine Familie“. Wir alle in dieser Welt stehen also in Verbindung miteinander: Auch 
wenn wir für uns individuell Entscheidungen treffen, haben unsere Handlungen dennoch 
Auswirkungen auf alle anderen Mitglieder dieser Weltfamilie, was dem einzelnen Indivi-

duum Verantwortung überträgt. Sind wir alle ein gleichwertiger Teil einer solchen Familie, 
begegnen wir uns auf Augenhöhe und frei von Hierarchien.

TEXT Hannah Drexler 

„Vasudhaiva Kutumbakam“ – 
Dieser Ausspruch ist Teil einer 
Phrase, die in verschiedenen 
Hindu-Schriften wiedergefun-
den werden kann und in die 
Eingangshalle des indischen 
Parlamentsgebäudes graviert 
ist. Heutzutage ist „Familie“ 
ein recht weit gefasster Begriff 
und jedeR hat einen anderen 
Zugang dazu. Nun ist die Idee 
hinter „Vasudhaiva Kutumba-
kam“ eine Utopie, denn wir 
leben in einer kapitalistisch ge-
prägten Welt, in der, so scheint 
es, jedeR ihren/seinen Vorteil 
sucht und die Auswirkungen 

dieses Handelns auf Menschen 
und Natur fatal sind. Durch die 
Globalisierung sind die wirt-
schaftlichen und politischen 
Zusammenhänge so komplex 
geworden, dass es für Einzel-
ne oft unmöglich scheint et-
was daran zu ändern. Wir alle 
kennen die Diskussion um die 
Herstellung von Kleidung. 
Kaufen KonsumentInnen ihre 
Kleidung bei konventionellen 
Modehäusern, können sie sich 
sicher sein, dass durch die Klei-
dungsproduktion Menschen 
und Umwelt zu Schaden ge-
kommen sind. Auf der anderen 

Seite wurden in den Produkti-
onsländer durch die Textilindu-
strie zahlreiche Arbeitsplätze 
geschaffen und das wirtschaft-
liche Wachstum gefördert.

In den unterschiedlichsten 
Wirtschaftssektoren gibt es 
zahlreiche dieser Dilemmas, 
vor denen KonsumentInnen 
stehen, wenn sie sich ihrer 
Verantwortung über die aktuel-
len Zustände bewusst sind. Es 
scheint, als gebe es immer nur 
die Entscheidung „entweder… 
oder“, und selten einen Mittel-
weg. Im Bereich des Konsums 

TERTIÄRER SEKTOR
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findet momentan ein Umden-
ken hin zu fair produzierten 
bzw. gehandelten Produkten 
statt. Diese Veränderung be-
trifft primär den produzieren-
den Wirtschaftssektor. Aber 
wie ist die Situation im dritten 
Sektor, dem Dienstleistungs-
sektor?

Seit Anfang der 90er Jahre 
werden zahlreiche Dienstleis-
tungen großer IT-Unternehmen 
nach Indien verlegt. Die Grün-
de hierfür sind vielfältig, der 
ausschlaggebende Punkt ist der 
Komparative Kostenvorteil – 
die Lohnkosten für qualifizier-
te, englischsprachige Arbeits-
kräfte sind in Indien erheblich 
niedriger als in den nordame-
rikanischen oder westeuropä-
ischen Staaten und so werden 
Firmen hohe Einsparungen er-
möglicht.

Mittlerweile sind es nicht mehr 
nur Callcenter, die im Zuge der 
immer weiter voranschreiten-
den Globalisierung nach Indien 
verlagert werden; Geschäfts-
bereiche, wie das Rechnungs- 
und Finanzwesen, Buchhal-
tung, Bürodienstleistungen und 
andere IT- Dienste werden an 
Dienstleistungsunternehmen 
in Indien abgegeben. Abge-
geben wird auch eine gewisse 
Verantwortung, nämlich die 
für faire Löhne und angemes-
sene Arbeitsbedingungen. Von 
ArbeitnehmerInnen in Indien 
wird höchste Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit zu ver-
gleichsweise niedrigen Löh-
nen erwartet. In Callcentern 
bedeutet dies beispielsweise, 

dass sich die Arbeitszeiten an 
die Tageszeiten in den USA 
oder denen in Westeuropa an-
passen. Die Konsequenz sind 
Nachtschichten als „normale“ 
Arbeitszeiten für einen Groß-
teil der indischen Arbeitneh-
merInnen in den Callcentern. 
Mittlerweile erledigen hoch-
qualifizierte Erwerbstätige in 
dieser Branche verschiedene 
Dienste für ausländische Kli-
entInnen und unter ihnen stellt 
sich oft die Frage, warum ihre 
Arbeit im Vergleich zu bei-
spielsweise den Arbeitern in 
Deutschland nicht angemessen 
entlohnt wird. Erschreckend 
sind Artikelüberschriften wie 
„Mein Internet-Butler in Indi-
en“ (Der Spiegel, 2012), die 
zeigen, dass es eine klare Hier-
archie gibt zwischen denen, die 
Dienstleistungen auslagern und 
denen, die diese Dienstleistun-
gen tätigen, und so neokolonia-
le Denkstrukturen reproduziert 
werden. 

Amit Tyagi, ein Public Policy 
Student aus Delhi, Indien, der 
über mehrere Jahre im indi-
schen Dienstleistungssektor 
tätig war, hat für sich einen 
Mittelweg gefunden, etwas an 
diesem Zustand zu ändern. Er 
hat die Firma TechContents UG 
mit Sitz in Erfurt gegründet, 
die im Bereich Verlagswesen, 
insbesondere Satzungswesen, 
tätig ist. Die Firma arbeitet mit 
einem Firmenzweig in Indien 
zusammen und vermittelt den 
dort ansässigen SetzerInnen 
und DesignerInnen Aufträge. 
TechContents UG beschreibt 

sich selbst als kein rein wirt-
schaftliches Unternehmen, 
sondern als Teil einer Entwick-
lung, die zu einer „Vasudhaiva 
Kutumbakam“ führen könnte. 
Das Ziel ist, einen Großteil der 
Profite in Projekte für soziale 
Entwicklung in den Bereichen 
Bildung, Gleichberechtigung, 
Umwelt und ökonomisch-wirt-
schaftliche Freiheit zu inves-
tieren. Der Mittelweg führt 
zwischen den beiden Polen 
zu „Konkurrenzfähigkeit“ auf 
der einen Seite und der sozi-
alen Verantwortung auf der 
anderen Seite, die jedes Unter-
nehmen Amits Meinung nach 
hat. So sind die Preise für die 
Dienstleistungen höher als bei 
vergleichbaren Unternehmen, 
um den ArbeitnehmerInnen in 
Indien faire Löhne zahlen zu 
können. Trotzdem bewegen sie 
sich in einem Rahmen, der es 
ermöglicht, konkurrenzfähig 
bleiben zu können. Dadurch 
wird ein Mittelweg eingeschla-
gen und das bestehende System 
kann von innen heraus gewan-
delt werden. Die Veränderung 
ist ein langer Prozess, aber 
vielleicht sind wir gar nicht so 
weit von „Vasudhaiva Kutum-
bakam“ entfernt, wenn wir die 
Verantwortung, die wir tragen, 
erkennen und die uns offen 
stehenden Handlungsoptionen 
nutzen.

 

Mehr Informationen zu 
TechContents UG findet ihr 
auf folgender Internetseite: 
www.techcontents.de
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Abbildung links:  Dieses Gemälde aus dem späten 18. Jahrhundert zeigt die heilige Familie des Hin-
dugottes Shiva in absoluter Glückseligkeit – das indische Ideal der Vasudhaiva Kutumbakam, die Welt 
als eine Familie. Hier ist nicht eine Welt von Herren und Untergebenen abgebildet; Die Grenzen des 
Blutes und natürliche wie menschliche Hindernisse werden überwunden. Unterschiedlichste Naturen 
koexistieren nicht nur, sondern existieren in absoluter Ruhe neben- und miteinander.  



Tourismus(s) für wen?
Auf unterschiedlichste Weisen treffen Kulturen aufeinander, ob in teuren Hotels, Clubanlagen 

oder in kleinen Back-Packer-Hostels. Klar ist: Reisen ist nicht nur Erholung und Erlebnis, sondern 
auch eine politische Angelegenheit. Deutsche dürfen mit ihrem Pass ohne Visum in 172 Länder 

einreisen. Es gibt aber eine Menge Pässe, mit denen man aber quasi noch nicht mal sein eigenes 
Land verlassen darf...

Foto: N
ena Seitz
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Experiental tourism 
– Kultureller Austausch durch Tourismus?

EXPERTENBEITRAG Der indische Tourismussektor blüht auf, denn das Land wird als ‚exoti-
sches Urlaubsziel‘ zunehmend beliebter und immer mehr InderInnen springen beruflich auf 

einen Zug auf, der ganz neue Perspektiven schafft. So auch Ananth Arumugam aus 
Bangalore: Er gründete letztes Jahr sein kleines Start-Up Unternehmen „Yo 

Motus Tours Pvt Ltd“. Dieses organisiert Urlaubsreisen, mit denen er den 
TouristInnen durch „experiental tourism“ ermöglichen möchte, in die indi-

sche Kultur einzutauchen.

INTERVIEW geführt von Eva Lang

Es gibt 
v e r s c h i e -

dene Formen 
von Tourismus in 

Indien. Was versteht man ge-
nau unter „experiental tou-
rism“?

Ananth Arumugam: Es ist 
eine Form des Tourismus, die 
sich darauf konzentriert wie 
TouristInnen ihre Reise erle-
ben und was für Eindrücke sie 
während ihres Aufenthaltes 
bekommen. Es soll über nor-
males „Sight-Seeing“ hinaus-
gehen, indem die Menschen 
am kulturellen Leben direkt 
teilnehmen und ihnen durch 
gemeinsame Aktivitäten schö-
ne Erinnerungen bleiben, wel-
che ihnen die Kultur und das 
Land näher bringen. Aktionen 
wie Mitarbeit in der Landwirt-
schaft, traditionelle Kochkurse, 
Kulturfeste, Riten und Hoch-
zeiten sollen die Möglichkeit 
schaffen, den traditionellen 
indischen Lebensstil kennen-
zulernen. Außerdem sollen den 
TouristInnen Raum für neue 
Perspektiven und Wertesyste-
me einer anderen Gesellschaft 
geboten werden. Durch die di-

rekte Teilhabe an anderen Le-
bensrealitäten ist ein viel tiefer 
greifendes Verständnis mög-
lich. Die TouristInnen können 
durch den Austausch und das 
Eintauchen in die Kultur bes-
ser sensibilisiert werden – auch 
für globale Herausforderungen, 
mit denen lokale Gruppen täg-
lich zu kämpfen haben.

Wie kamen Sie auf die Idee, 
kulturelle Erfahrungen auf 
diese Art und Weise mit Tou-
rismus zu verknüpfen? Was 
ist die Vision des Unterneh-
mens?

Ananth Arumugam: Die 
Idee war es, eine Plattform 
zu entwickeln, auf der ganz 
unterschiedliche Kulturen 
aufeinander treffen, um die Un-
terschiede schätzen zu lernen 
und die Werte und Traditionen 
aufrechtzuerhalten, die jede 
Kultur tief in sich trägt. Wäh-
rend der Touren sollen sowohl 
die TouristInnen als auch die 
Gastfamilien und Gastgemein-
schaften erkennen, dass kultu-
relle und soziale Unterschie-
de friedlich und harmonisch 
miteinander bestehen können. 
Davon sind wir fest überzeugt. 

Diese Erkenntnis ist ein wich-
tiger Schritt, um die Menschen 
zu mehr Offenheit zu bewegen 
und ihre Entwicklung hin zu 
„Globalen Bürgern“ zu för-
dern.

Außerdem spielt die Kultur als 
Medium in einer Gesellschaft 
eine wichtige Rolle. Sie bringt 
Dynamik in eine Gemeinschaft 
und hilft den Menschen in ih-
ren individuellen Entschei-
dungen. Natürlich gibt es auch 
negative Einflüsse aus überhol-
ten, alten Traditionen – die po-
sitiven, wie beispielsweise der 
Familienzusammenhalt bei uns 
in Indien, überwiegen jedoch 
meiner Meinung nach.

Es gibt viele kritische Stim-
men bezüglich Tourismus 
in Indien. Inwiefern können 
auch die Einheimischen vom 
Tourismus profitieren?

Ananth Arumugam: Einheimi-
sche profitieren sowohl auf ma-
terielle als auch auf immateriel-
le Weise. Einerseits können sie 
sich finanziell besser stellen, 
indem sie sich zum Beispiel 
als Gastfamilien zur Verfügung 
stellen. Andererseits können 
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sie durch ihre klaren Aufgaben 
im Tourismusgeschäft wichtige 
Eigenschaften wie Pünktlich-
keit oder Professionalität er-
werben, die sie in der Arbeits-
welt benötigen.

Untereinander austauschbare 
Werte sind der größte Gewinn 
für beide Seiten. JedeR kann 
sich Aspekte aus dem kulturel-
len Gesamtpaket des anderen 
aussuchen und sie für sich so 
umsetzen, dass er sich selbst 
gut damit fühlt.

Was für einen Einfluss hat 
Tourismus auf die indische 
Kultur und Wirtschaft?

Ananth Arumugam: Tourismus 
hat eindeutig einen positiven 
Einfluss auf Indien. Durch die-
sen neuen Wirtschaftszweig 
wird das Wachstum angekur-
belt. Es werden ganz neue 

Möglichkeiten eröffnet, gerade 
für ausgebildete junge Arbeits-
kräfte. Die akademischen Per-
spektiven steigen, sodass ihre 
Zukunftschancen zunehmend 
verbessert werden.

Gibt es auch Formen des 
Tourismus, die der indischen 
Bevölkerung schaden oder ei-
nen ‘kulturellen Verlust’ her-
vorrufen?

Ananth Arumugam: Es gibt 
keine bestimmte Form des 
Tourismus, die indischen Ein-
heimischen besonders schadet 
oder die Kultur zerstört. Den-
noch gibt es ein paar Regionen, 
die von bestimmten TouristIn-
nen-Gruppen aufgesucht wer-
den, bei denen Drogen- und 
Kindesmissbrauch (pädophi-
le Neigungen) gängig sind, 
auch wenn es eine Minderheit 

der TouristInnen betrifft. Das 
mag manche ortsansässige Ju-
gendliche dazu verleiten, das 
Gleiche auszuprobieren. Das 
könnte ein schädlicher Ein-
fluss des Tourismus sein. Was 
Drogenmissbrauch angeht, ist 
Goas “Psychedelic Festival”1 
ein treffendes Beispiel.

Dazu kommen westliche Ein-
flüsse, wie beispielsweise das 
Konzept der Kleinfamilie, die 
auf viele Menschen beängsti-
gend und zerstörend wirken.

1Musikfestivals, bei denen sich die 
Menschen durch psychedelisch wir-
kende Drogen oder durch Tänze und 
geistige Riten meist mehrere Tage in 
eine Art Trance versetzen. Der verän-
derte Bewusstseinszustand wird meist 
unterstützt durch Musikrichtungen 
wie Psychedelic Trance (Goa), Acid 
House, Acid Techno/Electro etc.
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TouristInnen erkunden den Nationalpark Thekkady im indischen Bundesstaat Kerala.
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Teil der Kultur?
GESELLSCHAFTSKRITIK  Das Recht auf Reisefreiheit ist für mich und meine Umwelt 

selbstverständlich und wie Kaffee und Bekleidung ein verbilligtes Konsumgut geworden. 
Doch wie bei allen billigen Konsumgütern stellt sich die Frage, wer letztlich den wahren 

Preis zahlen muss – Reisen ist ein Menschenrecht, aber längst nicht für alle Menschen eine 
lebbare Wirklichkeit. 

TEXT Nena Seitz

In meiner Generation gilt Rei-
sen als eine (kulturelle) Erfah-
rung, eine weltliche Bildungs-
erfahrung. Klar, Reisen kann 
helfen sich selbst zu bilden. 
Dazu gehört nur die Bereit-
schaft, sich zur Welt zu öffnen 

– sofern sich diese Bereitschaft 
auch auf die Kehrseite des ei-
genen Tuns bezieht. In Form 
von Tourismus ist Reisen eine 
industrialisierte Form der Wel-
tanschauung geworden. Und 
diese Weltanschauung produ-
ziert massenhaft (wirtschaftli-
che) GewinnerInnen. Und Ver-
liererInnen. „Ein Gebiet, das 
einmal vom Tourismus erfasst 
wurde, verändert sich dauer-
haft, bis in die Landschaften 
und die traditionellen Lebens-
weisen.“1 

Die Tourismusindustrie schafft 
einerseits Arbeitsplätze und ei-
nen gewissen Wohlstand. An-
dererseits bedeutet Tourismus 
für manche Orte den Anstieg 
der Preise für Land und Le-
bensmittel. Massentourismus 
bringt zudem massive Um-
weltprobleme mit sich, unter 
anderem Berge an Müll, regi-
onalen Wassermangel und das 
Aussterben der Korallenriffe 
in Tauchgebieten. Auch vers-
pekulierte Investitionen führen 
zu dramatischen Folgen: Feri-
ensiedlungen entstehen in den 
schönsten Landschaften – doch 
der TouristInnenboom bleibt 
manchmal aus. Die teils mo-
numentalen Gebäudegerippe 
bleiben unfertige, leerstehende 
Ruinen.2

Energiebilanz des weltweiten 
Reisens

Tourismus ist außerdem Teil 
des ökologischen Problems der 
Menschheit: Begrenzte Res-
sourcen werden exzessiv kon-
sumiert. 

Ein Flug von Berlin nach New 
York und zurück verursacht 
Emissionen von zweieinhalb 
Tonnen CO2 – die entstehen 
auch, wenn eine Brauerei 9.200 
Liter Bier herstellt.3 Die Wahl 
des Transportmittels ist bei der 
Reiseplanung zentral, doch 
was kostet Umweltschutz? Ent-
weder Zeit, oder Geld. 

Es ist ironisch, wie sehr nach-
haltige und faire Lebensweisen 
die deutsche Gesellschaft im 
Griff haben, wie schnell jedoch 
diese (ökologische) Verantwor-
tung verschwindet, wenn es 
um den Urlaub geht, um das 
erleben und entdecken fremder 
Kulturen – Das die Flugtickets 
auf Recyclingpapier gedruckt 
wurden, macht es dann auch 
nicht besser.

Ein moderner Ablasshandel

Emissionsrechner im Internet 
wie atmosfair.de bieten die 
Möglichkeit sich das Gewissen 
frei zu kaufen. Wie das geht? 
Durch eine Art Ausgleichs-
zahlung kompensierst Du den 
CO2-Ausstoß, den der Flug 
produziert. Hier würde das Ge-
wissen für Hin- und Rückflug 
ca. 14 Euro kosten. Das Geld 
fließt dann über die Organisa-

tion in ökologische Projekte, 
die damit zum Beispiel neue 
Bäume pflanzen – die neue Le-
bensqualität in Form von Um-
weltbewusstsein!

Oft leidet jedoch nicht nur 
die Umwelt, sondern auch die 
Menschen. Wer fragt denn 
nach dem Verhältnis von Rei-
sendem/R zu Bereistem/R?

Hierarchie ist immer ein The-
ma, denn letztlich handelt es 
sich nie um eine vorausset-
zungslose Begegnung ver-
schiedener Kulturen. Stattdes-
sen reproduziert sich in der 
Regel ein bereits bestehendes 
hierarchisches Verhältnis. Rei-
seführer und Fotos von den zu 
bereisenden Ländern und Men-
schen stecken in unseren Köp-
fen meist fest. 

Egal wie weit unser Reiseziel 
entfernt ist, welches Transport-
mittel wir wählen, oder was un-
sere Motivation ist, zu verrei-
sen – letztlich liegt es wohl an 
unserer persönlichen Einstel-
lung, was wir daraus machen.

1Schilling, Thorsten. Editorial. In: 
fluter Nr. 51. Thema Reisen (2014), 
S.3

2 Zastrial, Sascha. Die Party geht wei-
ter. In: fluter Nr. 51. Thema Reisen 
(2014), S.42-45

3 Brandstädter, Philipp. Da ist noch 
Luft nach oben. Wie man guten Ge-
wissens verreisen kann. In: fluter Nr. 
51. Thema Reisen (2014), S.21f: 
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Bei Good Shepherd gibt es 
drei verschiedene Stufen der 
Hilfe, die sich den derzeitigen 
Bedürfnissen der Mädchen an-
passen. Demnach teilt sich das 
Projekt in „Welcome House“ 
(Willkommenshaus), „Reco-
very Center“ (Erholungszen-
trum) und in die „After Care“ 
(Nachsorge) auf.

Zusammen mit neun Ge-
schwistern wuchs Grace in re-
lativ ärmlichen Verhältnissen 
auf. Schon nach der zweiten 
Klasse brach sie die Schule 
ab. Als sie mit fünfzehn uner-
wartet schwanger wurde, ließ 
ihr bereits 48-jähriger Freund 
sie mit dem Kind allein. Die 
Kosten für das Baby brachten 
sie in eine finanzielle Notlage. 
Die Arbeit im Rotlichtmilieu 
wurde ihr von einer Freundin 
näher gebracht. „Ich habe diese 
Arbeit gehasst aber ich wusste 
wofür ich sie mache: für meine 
Tochter, für meine Familie...“

Grace versuchte, ihren Eltern 
den Job zu verheimlichen, 
wurde aber von einem Nach-
barn gesehen, der die Eltern 
informierte. Ihre Mutter war 
zunächst entsetzt, fand jedoch 
angesichts der finanziellen Si-
tuation Verständnis für die ver-
zweifelte Tochter.

Acht Monate sah sich Grace der 
Prostitution ausgeliefert, bis sie 
erneut schwanger wurde und 
– auf Grund von mangelnder 
Unterstützung ihres damaligen 
Partners – die Arbeit abbrechen 
musste. Daraufhin wurde sie 
Teil des Welcome Hauses.

Grace hat während ihrer Zeit im 
Welcome Center entschieden, 
die Prostitution aufzugeben 
und daraufhin für vier Jahre im 
Recovery Center gelebt. Trotz-
dem blieben die finanziellen 
Probleme und auch psychisch 
sah Grace sich nicht mehr in 
der Lage, ihre Kinder groß zu 
ziehen. Deshalb entschied sie 
sich, die Beiden zur Adoption 
freizugeben. 

Nach vier Jahren im Recovery 
Center kam sie in die Betreu-
ung der „After Care“. „Wäh-
rend meiner sechs Monate in 
der After Care hatte ich mehr 
Freiheiten, musste aber auch 
Verantwortung für mich über-
nehmen.“ Sie entschied sich, 
wieder die Schule zu besuchen. 
Um zu einer alternativen Schu-
le mit Menschen ähnlichen Al-
ters zu gehen, hätte sie jedoch 
bereits das vierte Schuljahr ab-
geschlossen haben müssen. Da-
her kehrte Grace mit 23 Jahren 
zurück an eine normale Schule 
in eine Klasse von achtjährigen 

SchülerInnen. „Ich habe mich 
einfach immer fehl am Platz 
gefühlt…und wieder aufgehört 
zur Schule zu gehen.“ In  der 
„After Care“ versuchte sie Nä-
hen zu lernen, um damit beruf-
lich zu arbeiten. Jeden Sonntag 
musste sie am passenden Bil-
dungsangebot teilnehmen, was 
ihr dann jedoch aufgrund einer 
plötzlichen Erkrankung nicht 
mehr möglich war. Sie verpass-
te die für den Job nötige Zer-
tifikation. Mittlerweile arbeitet 
sie als Peer Volunteer im Wel-
come Center, um zum Beispiel 
beim „Night Outreach“ mitzu-
wirken. „Dort verteile ich Kon-
dome und Essen an die anderen 
Mädchen und versuche mit ih-
nen zu reden“, erzählt Grace, 
die die Mädchen so überzeugen 
möchte, zum Welcome House 
zu kommen. Für diese Arbeit 
erhält sie 150 Pesos (3 €) pro 
Nacht. Nebenbei bastelt sie 
Perlenketten. Grace macht sich 
Sorgen um ihre Zukunft. Oft 
kann sie nur einmal die Woche 
zum „Night Outreach“ gehen 
und auch die Perlenketten brin-
gen nur knappes Geld ein.

Dennoch gibt ihr das Center 
Kraft und Hoffnung. Es hat ihr 
gezeigt, dass es sich lohnt für 
sich selber zu kämpfen.

Ein Weg aus der Prostitution
ÜBER-DEN-TELLERRAND „Ich habe damals keine andere Chance für mich gesehen“, erzählt 
uns Grace Campo. Die 25-jährige ist in Mandaue geboren und kam mit 17 Jahren ins Wel-

come House in Cebu, Philippinen, nachdem sie lange Zeit gezwungen war, sich zu prostitu-
ieren. Dieses Projekt der Good Shepherd Stiftung ist  eine Anlaufstelle für Frauen, die von 
erzwungener sexueller Ausbeutung betroffen sind. Den jungen Frauen werden Alternativen 

aufgezeigt und sie können psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.

TEXT Fenja Sürken
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Wachstumskritik: Wo sich Gesellschaft-
strend und Unternehmensvision treffen

GESELLSCHAFTSBEWEGUNG Die Welt zu Gast in Budapest. Vom 30.08. bis zum 03.09.2016 
versammelt sich die internationale Degrowth-Community in der ungarischen 

Hauptstadt. Es geht um Austausch, Vernetzung und Bündelung einer 
wachsenden wachstumskritischen Bewegung. Und ein bisschen auch um 

Unternehmen.

TEXT Jana Gebauer

„ D e -
growth“ (frz. 

décroissance) ist ein Dach-
begriff der wieder erstarkten 
sozialen Bewegung wachs-
tumskritischer Menschen und 
Organisationen. Er bezeichnet 
„eine Wirtschaftsweise und 
Gesellschaftsform, die das 
Wohlergehen aller zum Ziel hat 
und die ökologischen Lebens-
grundlagen erhält“, so das deut-
sche Degrowth-Webportal. Der 
englische Begriff zeigt an, dass 
es, jedenfalls in hochindustria-
lisierten Ökonomien, um eine 
Rücknahme von (materiellem) 
Wachstum in Produktion und 
Konsum geht und, global gese-
hen, um die Emanzipation von 
westlichen wachstumsfixierten 
Entwicklungsvorstellungen.

Der offeneren deutschen Über-
setzung „Postwachstum“ sieht 
man an, dass hier durchaus 
Richtungsdebatten geführt 
werden. Anders gesagt: Es 
gibt eine Vielfalt an Positio-
nen und Ansätzen jenseits des 
Wachstumsdogmas. Sie ver-
orten sich in verschiedenen 
sozialen Bewegungen oder 
politischen Lagern und streben 
unterschiedlich weit reichende 
Veränderungen an. Alle ver-
stehen sich jedoch als Beitrag 

zu einem sozial-ökologischen 
Wandel von Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

Die „Internationalen De-
growth-Konferenzen für öko-
logische Nachhaltigkeit und 
soziale Gerechtigkeit“ sind 
die größten Sammelpunkte 
der Bewegung. Sie finden seit 
2008 alle zwei Jahre, bislang 
vornehmlich in Europa, statt. 
In Budapest wird es um The-
men gehen wie: Wachstum als 
„Systemfrage“ und zwar mit 
Blick auf kapitalistische wie 
auch (post-)sozialistische Ge-
sellschaften; die Überwindung 
von Neoliberalismus, Austeri-
tätspolitik und Nationalismen; 
die Stärkung und Verbreitung 
von Graswurzel-Innovationen 
sowie die Einbindung gelebter 
Degrowth-Praxis in regionale 
und globale Strategiebildung. 
Als Gegenentwürfe zur her-
kömmlichen Wirtschaftsweise 
werden auch konkrete Formen 
eines alternativen, umwelt- und 
gemeinwohlorientierten Wirt-
schaftens diskutiert: etwa Sozi-
alunternehmertum, Genossen-
schaften und die solidarische 
Ökonomie. 

Doch es lohnt sich für die De-
growth-Bewegung, neben der 
Alternativ- auch die „Normal-
wirtschaft“ einzubeziehen. In 

den Kreisen der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) 
lassen sich durchaus Verbünde-
te finden, von denen wir lernen 
und mit denen wir gemeinsam 
den Wandel gestalten können: 
Wachstumsskepsis findet sich 
hier häufig und durchaus auch 
eine gepflegte Ignoranz gegen-
über Wachstumsdruck sowie 
Praktiken einer wachstumsneu-
tralen Unternehmensführung.

Solch ein Befund rüttelt an 
unserer Vorstellung, dass Un-
ternehmen grundsätzlich wach-
sen wollen und auch müssen. 
„Der Unternehmergeist“, „der 
globale Wettbewerb“, „die Fi-
nanzmärkte“ geben das doch 
vor? Aber welche Unterneh-
men haben wir dabei im Blick? 
Doch vor allem die großen, 
börsennotierten. Auf und in 
diesen lasten tatsächlich spe-
zielle Wachstums-„Erwar-
tungen“. Allerdings machen 
Großunternehmen und Aktien-
gesellschaften nur einen mini-
malen Teil der Wirtschaft aus. 
Die allermeisten Unternehmen 
sind klein bis mittelgroß und 
eigentümergeführt. Das heißt 
sie beschäftigen weniger als 
500 MitarbeiterInnen und sind 
im Besitz derjenigen, die das 
Unternehmen auch leiten und 
dafür haften. Und solche Un-
ternehmen sind nicht besonders 
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wachstumsorientiert.

Am Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (IÖW) 
in Berlin haben wir im Pro-
jekt „Postwachstumspioniere“ 
700 KMU gefragt, wie wich-
tig Wachstum für sie ist. Der 
Befund: Ein Drittel der Un-
ternehmerInnen möchte die 
aktuelle Unternehmensgröße 
beibehalten, weitere 14 
Prozent haben bereits eine 
Größe im Blick, auf der sie 
sich stabilisieren wollen. 
Je ein Viertel hat keine 
konkreten Wachstumspläne 
oder setzt auf eher niedrige 
Wachstumsraten. Lediglich 
zwei Prozent wollen stark 
wachsen. Wachstumsdruck 
empfindet nur die Hälfte der 
KMU und wiederum die 
Hälfte hiervon entzieht sich 
ihm möglichst, um Konflikte 
mit ihren eigentlichen Zielen 
und Werten zu vermeiden. Das 
spricht also dafür, dass unsere 
Vorstellung vom Unternehmen, 
das grundsätzlich wachsen 
will und muss, so nicht 
stimmt. Allerdings: Bei lauter 
Postwachstumspionieren sind 
wir hier auch noch nicht.

Doch es gibt sie und elf davon 
haben wir in der Broschüre 
„Wir sind so frei“ portraitiert. 
Was diese Beispiele eint: 

1. Sie legen Wert auf Quali-

täten. Postwachstumsunter-
nehmerInnen möchten echte 
Bedürfnisse ihrer KundInnen 
mit hochwertigen Produkten 
befriedigen. Sie wollen dau-
erhaft gute und sinnvolle Be-
schäftigung sichern, bei der 
die MitarbeiterInnen ihre Ar-
beit (auch zeitlich) eigenver-
antwortlich mitgestalten und 
sich entwickeln können. Sie 
setzen auf stabile, faire und 
vertrauensvolle Beziehungen 
mit ihren Lieferanten. Sie re-
duzieren Umweltbelastung und 
-verbrauch – im Betrieb und 
durch ihre Angebote. Sie wol-
len regionale Stoff- und Wirt-
schaftskreisläufe stärken, die 
Arbeits- und Lebensqualität er-
höhen und dazu beitragen, die 
Wirtschaft zu demokratisieren 
und zu dezentralisieren. 

2. Sie sind nicht expansiv. 
PostwachstumsunternehmerIn-
nen haben eine Vorstellung 
davon entwickelt, mit welcher 
Unternehmensgröße sie diese 
Qualitäten am besten bewah-
ren können. Sie entscheiden 
sich bewusst gegen Wachstum, 
wenn es diese Qualitäten be-
droht, und entwickeln Strategi-
en, um Wachstumstreiber und 
-abhängigkeiten zu vermeiden. 
An die Stelle betrieblichen 
Wachstums und Verdrängungs-
wettbewerbs rückt für sie die 
Zusammenarbeit mit gleichge-
sinnten Unternehmen und zi-

vilgesellschaftlichen Akteuren.

Kooperative Regionalisierung 
statt konkurrenzgetriebener 
Expansion: In dieser Ausrich-
tung der Postwachstumsunter-
nehmen schwingen oft auch 
Vorstellungen globaler Gerech-
tigkeit und Vielfalt mit. Das 
eigene Wirtschaften soll das 
Entwicklungsstreben in ande-
ren Regionen der Welt nicht 
beeinträchtigen, das Potenzial 
und die Kompetenzen vor Ort 
nicht ersetzen. Dabei stehen sie 
selbst Modell dafür, wie Un-
ternehmertum positiv wirken 
kann, wenn es gesellschaftlich 
eingebettet agiert sowie den so-
zialen, ökologischen und öko-
nomischen Herausforderungen 
gemeinsam mit anderen Akteu-
ren begegnet. Nicht zuletzt dies 
macht die Beispiele auch inte-
ressant für entwicklungspoliti-
sche Bewegungen. 

Degrowth-Konferenz 2016: http://
budapest.degrowth.org/

Degrowth-Webportal: www.de-
growth.de

Postwachstums-Blog: www.post-
wachstum.de

Postwachstumspioniere (inkl. Be-
fragung und Broschüre): www.post-
wachstumspioniere.de

Autorin: www.die-wirtschaft-der-an-
deren.de
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Sich durch ein „Gap Year“ oder 
Auslandspraktikum den Lebenslauf 
interessanter zu gestalten, um spä-
ter bei der Jobsuche sein soziales 
Engagement zu zeigen, liegt voll 
im Trend. Oft werden tatsächlich 
sinnvolle Erfahrungen gesammelt, 
schnell kann es jedoch auch in die 
Richtung gehen, sich selbst als „hel-
denhafteR EntwicklungshelferIn-
nen“ darzustellen. 

Das Instagram-Profil „White Sa-
viour Barbie“ (instagram.com/bar-
biesavior) zeigt in klaren Bildern, 
wie das Auslandsabenteuer oftmals 
einen „Helden-Komplex“ hervor-
rufen kann: Weiße Jugendliche 
bauen im „kleinen, armen Dorf“ 
Toiletten, wo sie die so arme, aber 
natürlich „glückliche“ Bevölkerung 
mit ihren „süßen Kindern“ treffen, 
die sich super für ein Selfie-Motiv 
eignen. Natürlich sind nicht alle, 
die ins Ausland gehen, so wie die 
Barbie auf Instagram. Doch gerade 
im interkulturellen sozialen Bereich 
heißt es immer wieder, sich selbst 
zu hinterfragen: Mache ich das ge-
rade für mein Image und meinen 
Lebenslauf? Bin ich wirklich hier, 
weil ich helfen kann oder bin ich 
nicht eher hier, um zu lernen? Und 
bringen exotische Fotomotive wirk-
lich so viel?

ELISABETH REICHE  KOLUMNE

White Saviour Barbie

FILMKRITIK Der 2008 erschienene, unter der Regie von 
Danny Boyle produzierte Film „Slumdog Millionai-
re“ handelt von einem Tag im Leben von Jamal Malik. 
Gerade einmal 18 Jahre alt, hat es der Slum-Bewohner 
und Chai-Wallah („Tee-Bringer“) in die Fernsehshow 
„Who wants to be a Millionaire?“ geschafft. Die Er-
zählweise des Filmes ist interessant: Während der jun-
ge Protagonist nach dem richtigen Beantworten der 
10-Millionen-Rupee-Frage des Betruges verdächtigt 
und auf der Polizeiwache festgehalten wird, um durch 
ein Geständnis das unglaubliche Allgemeinwissen des 
„Slumdogs“ zu erklären, beantwortet Jamal Frage für 
Frage in Retrospektive, wie er aus seiner vielseitigen 
Lebenserfahrung die Antworten herleiten konnte. Auf 
diese Weise wird die Geschichte seines von Gewalt, 
Armut und Schwierigkeiten durchzogenen Lebens er-
zählt.

Der Film wurde 2009 mit acht Oscars ausgezeich-
net und erfreute sich sehr positiver internationa-
ler Resonanz. Vor allem in Indien aber rief er auch 
zahlreiche Kritiker auf den Plan, welche die Sicht-
weise der britischen Produktion und des zum gro-
ßen Teil von Weißen geleiteten Filmstabs bean-
standeten und den Film unter anderem als „poverty 
porn“ und als viel zu eindimensional bezeichneten. 
Wenn man den Film aber aus einem kritischen Blick-
winkel sieht, ist er in jedem Fall eine Empfehlung 
wert und allemal von der filmtechnischen Seite sehr 
gelungen. Die gezeigten Probleme sind in Indien  real 
– auch wenn sich die Erzählung oft des Stilmittels der 
Übertreibung bedient.

Benjamin Lang
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BUCHKRITIK Der Begriff „Armut“ ist mittlerweile so 
klischeebehaftet, dass ich ihn eigentlich gar nicht be-
nutzen möchte. Für die folgende Buchkritik werde ich 
es zwangsläufig tun müssen, denn die AutorInnen Ab-
hijit V. Banerjee und Esther Duflo wollen mit ihrem 
Buch „Poor Economics“ „ein neues Verständnis von 
Armut“ schaffen. So versuchen sie, den Klischees ent-
gegenzutreten, die das Denken über die Gründe von 
materieller Armut, Verhaltensweisen der materiell ar-
men Menschen und somit auch die Versuche, Armut zu 
bekämpfen, prägen.

Für ihre Recherche sind die AutorInnen in unterschied-
liche Länder gereist, haben dort mit den Menschen 
vor Ort gesprochen, Nichtregierungsorganisationen 
besucht und zahlreiche Studien zu den Ursachen von 
Armut und den Verhaltensmustern der davon betrof-
fenen Menschen durchgeführt. So können sie jede 
ihrer Aussagen nachvollziehbar belegen. Sie widmen 
sich sowohl Einzelfällen, als auch den übergeordneten 
Strukturen und schaffen dadurch ein umfassendes Bild 
von materieller Armut und den Möglichkeiten, diese 
zu bekämpfen. Im Vordergrund steht dabei immer, dass 
es sich bei den materiell Armen um Menschen handelt, 
die sich in ihren Bedürfnissen wenig von anderen un-
terscheiden. Wider meiner Erwartung war das Buch 
einfach zu lesen und ich finde es sehr empfehlenswert.

Hannah Drexler

EMPFEHLUNGEN

„Engagement ist eine Pflicht und 
Lohn ist nicht die Hauptmotivation“ 
lautet die Lektion, die Arjuna von 
dem Gott Krishna im heiligen Buch 
GITA lernt. Diese ist eines der 
grundlegenden Prinzipien, welchem 
die Menschen folgen sollten, die 
ihr Leben dem Engagement für 
die Gesellschaft widmen. Es wird 
auch selbstlose Arbeit genannt. 
Menschen leisten ihren Dienst, 
ohne dafür eine Gegenleistung zu 
erwarten.

Auch bei der Arbeit muss 
manchen Prinzipien, Werten und 
Motivationen  gefolgt werden. Vor 
allem im sozialen Sektor sollten die 
Menschen eine starke Motivation 
zur Hingabe haben, da sie ihren 
Dienst leisten, damit es anderen 
Menschen besser geht. Wenn wir es 
verdienen, werden wir automatisch 
Anerkennung bekommen, so dass 
wir uns vor allem auf den Dienst 
fokussieren müssen und nicht auf 
die Anerkennung.

SHWETA HEGDE  KOLUMNE

Arbeite um der Arbeit 
willen

August 2016   masala     37

Fo
to

: N
en

a 
Se

itz



REZEPT

Ein Gericht für die Lunchbox: 
Vegetable Biryani

REZEPT  Paula Heidemeyer

ZUBEREITUNG

Die nicht bereits gemahlenen 
Gewürze (Nelken, Kreuzküm-
mel, Pfeffer, Fenchel, Anis, 
Kardamom und evtl. Zimt) in 
einer Pfanne leicht anrösten, 
anschließend mahlen oder klein 
stampfen.

Den Reis für 30 Minuten in kal-
tem Wasser ziehen lassen.

Währenddessen: Blumenkohl, 
Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, 
Tomaten, Chili und Knoblauch 
klein schneiden und die Minze- 

und Korianderblät-
ter vorsichtig 

zerkleinern.

Chili, Lor-
beerblätter 
und Kno-
blauch mit 
Öl in einer 

Pfanne anbraten.

Zwiebeln und Tomaten hinzufü-
gen und kochen lassen.

Wenn die Tomaten leicht weich 
werden, Minze und Koriander-
blätter unterrühren.

Dann das restliche Gemüse (inkl. 
Erbsen) dazu geben.

Chili-, Kurkuma und Koriander-
pulver gut unterrühren und alles 
salzen.

Joghurt hinzufügen und ebenfalls 
verrühren.

Reis (und ggf. Soja) abgießen, 
hinzugeben und unterrühren.

Nach ein paar Minuten zwei Tas-
sen Wasser hinzuschütten und 
alles auf mittlerer Hitze kochen 
lassen, bis eine Art Risotto ent-

steht.

In der Zwi-
schenzeit 
Ghee in 
einer 
Pfanne 
erhit-
zen und 
darin die 
Cashe-
wkerne frit-
tieren, anschlie-
ßend zu dem Risotto hinzufügen.

Alles in eine Lunchbox füllen, 
die für warme Gerichte geeignet 
ist, und in der Mittagspause auf 
der Arbeit genießen!

ZUTATEN

1 Tasse Basmatireis
1 kleiner Blumenkohl

2-3 Kartoffeln
3-4 Karotten

1 Hand voll Erbsen
Zwiebeln (nach Belieben)

2 Tomaten
2 Knoblauchzehen

1-2 Chili (mittelgroß)
kleiner Strauch Minze
kleiner Strauch Koriander
2 EL Joghurt
Handvoll Cashewnüsse
2 Lorbeerblätter
2 EL Ghee oder geschmolzene Butter
2 EL Speiseöl
Salz
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KONTOVERBINDUNG

grenzenlos – Vereinigung internationaler 
Freiwilliger e.V. 

IBAN: DE22370205000008168300  
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX

ENGAGEMENT

Getragen wurden die Kosten dieser Ausgabe 
allein durch die zahlreichen Spenden von 
Euch, unsere LeserInnen – tausend Dank 

dafür! 
So kann masala zum erstem Mal (!) auf eige-

nen Beinen stehen, wenn auch wackelig.

Danke!
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Druck- und Portokosten, belaufen sich 

auf rund 5€.  

ABONNIEREN?

E-Mail an 
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