
Luxemburger Wort
Mittwoch, den 23. November 2011POLITIK & GESELLSCHAFT4

Indische Bauern: Schuldenspirale in den Selbstmord
Cinéma du Sud zeigt am Donnerstag den Film „Peepli Live“

Zwischen 1998 und 2008 hat sich
die Verschuldung der indischen
Bauern verdoppelt. Gemäß Zahlen
der indischen staatlichen Statistik-
behörde NSSO waren 1998 etwa 26
Prozent der Bauern verschuldet,
2003 hatte sich diese Zahl schon
auf 48 Prozent erhöht, allein im
südlichen Bundesstaat Andhra
Pradesh kletterte der Anteil der
verschuldeten Haushalte bis 2008
auf 84 Prozent. 

Je mehr Haushalte auf dem
Land überschuldet sind, umso
stärker steigt die Selbstmordrate
unter den Bauern. Mitte der
2000er-Jahre gab es in der Baum-
wollregion Vidarbha im indischen
Bundesstaat Maharashtra einen
dramatischen Anstieg der Anzahl
der Selbstmorde. Allein im Jahr
2009 nahmen sich mehr als 17 000
Bauern in Indien das Leben. Schät-
zungen zufolge liegt die Anzahl
der indischen Bauern, die sich
zwischen 1995 und 2010 umge-
bracht haben, bei über 250 000.
Aber diese hohe Zahl ist wahr-
scheinlich noch zu niedrig ange-
setzt, da Tausende Dorfbewohner
in den offiziellen Statistiken nicht

als „Bauer“ erfasst sind. So gelten
z. B. Frauen, auch wenn sie den
größten Teil der landwirtschaftli-
chen Arbeit leisten, nicht als „Bau-
er“, weil das Land, auf dem sie
arbeiten, auf den Namen ihrer Vä-
ter, Ehemänner oder Söhne einge-
tragen ist.

Im August 2006 gestand der
indische Premierminister Manmo-
han Singh ein, dass die indische
Landwirtschaft in einer Krise
steckt. 

Die Gründe dieser Krise sind
vielfältig: 
� Die öffentlichen Investitionen
in die Landwirtschaft wurden seit
Ende der 1980er-Jahre stark redu-
ziert
� Die Arbeitslosigkeit auf dem
Land stieg an und führte zur Ab-
wanderung vieler Dorfbewohner
in die Städte
� Die Lebenshaltungskosten stie-
gen enorm an: Gesundheitsversor-
gung, Schule und Ausbildung, Ver-
kehrsmittel usw. kosten inzwi-
schen mehr als je zuvor
�  Die Preise für Strom und Was-
ser stiegen ebenfalls an; die Agrar-
politik wurde dereguliert: multi-

nationale Unternehmen konnten
den Bauern ihre Produkte verkau-
fen und dabei nach Belieben die
Preise festsetzen.

So stieg der Preis für einen Sack
Düngemittel innerhalb von zehn
Jahren um das Vierfache, der für
Saatgut, bei abnehmender Quali-
tät, je nach Sorte um 100 bis 300
Prozent. Hinzu kommt, dass zu
diesem Zeitpunkt, als die Bauern
solche Kostensteigerungen ver-
kraften mussten, die Kreditquellen
für sie zu versiegen begannen: In-
nerhalb von zehn Jahren machten
über 4 000 Bankfilialen auf dem
Land dicht, und damit wurden die
Bauern privaten Geldverleihern in
die Arme getrieben. Schließlich
kam es dann auch noch zu einem
Verfall der Preise landwirtschaft-
licher Produkte auf dem Welt-
markt, der von den Ländern des
Nordens mitverschuldet ist. In der

Tat werden auf der einen Seite
Länder wie Indien vom Internatio-
nalen Währungsfonds, der Welt-
bank und der Welthandelsorgani-
sation weiterhin dazu gedrängt,
ihre Zoll- und andere Einfuhrbar-
rieren zu beseitigen und ihre oh-
nehin dürftigen Agrarsubventio-
nen zu reduzieren, auf der ande-
ren Seite unterstützen die westli-
chen Länder, allen voran die USA
und die Europäische Union, ihre
Landwirte mit gewaltigen Subven-
tionen.

Diese ganzen Entwicklungen
führen dazu, dass eine einzige
Missernte – aufgrund von schlech-
ten Wetterbedingungen, beispiels-
weise – ausreicht, dass eine Bau-
ernfamilie in die Schuldenfalle ge-
rät, aus der sie nur noch schwer
herauskommt. Viele Betroffene
sehen als einzigen Ausweg die
Selbsttötung. 

Die indische Regierung hat staat-
liche Programme ins Leben geru-
fen, um die Situation der ländlichen
Bevölkerung zu verbessern. So
etwa das „National rural employ-
ment guarantee scheme“, das den-
jenigen, die unter der Armuts-
grenze leben, einen Anspruch auf
100 Tage Arbeit pro Jahr zu einem
gesetzlich festgelegten Mindest-
lohn gibt. Doch ist dieses Pro-
gramm nicht überall erfolgreich, da
die dafür vorgesehenen Gelder
nicht ausreichen und nicht immer
bei den Betroffenen ankommen,
sondern irgendwo unterwegs in der
Verwaltung versickern. Der am 24.
November von Aide à l’enfance de
l'Inde im Rahmen des Filmfestivals
„Cinéma du Sud“ gezeigte satiri-
sche Spielfilm „Peepli Live“ (19 Uhr
im Ciné Utopia) behandelt ein wei-
teres Regierungsprogramm: Wenn
sich ein Bauer umbringt, billigt der
indische Staat den Hinterbliebenen
eine einmalige Entschädigungszah-
lung zu. Dies will ein hoch ver-
schuldeter Bauer ausnutzen, um
seinen Landbesitz zu retten. 

■ www.aei.lu

Krecké-Nachfolger:
Entscheidung am Montag
Am Montag wird der Conseil
général der LSAP über die Nach-
folge von Wirtschaftsminister
Jeannot Krecké entscheiden. 
Wie es die Parteisatzung vor-
sieht, wird das 100-köpfige Gre-
mium über den Vorschlag des
Comité directeur befinden. Als
Anwärter auf den Minsterposten
gilt Etienne Schneider, die 
rechte Hand von Krecké im
Wirtschaftsministerium. Andere
Alternativen, wie eine parlamen-
tarische Lösung, die u. U. den Be-
zirksproporz berücksichtigt oder
ein Stühlerücken innerhalb des
sozialistischen Ministersextetts
sind denkbar. Parteipräsident
Alex Bodry, Fraktionschef Lucien
Lux und der LSAP-Sprecher am
Knuedler, Marc Angel, haben be-
reits verlauten lassen, nicht zur
Verfügung zu stehen. Mit der
Nominierung eines neuen Vertre-
ters für den Staatsrat steht eine
weitere Personalie auf der Tages-
ordnung. Nach Informationen
von RTL bekunden Dan Kersch,
Syvicol-Präsident, und Christo-
phe Schiltz, enger Mitarbeiter
von Minister Nicolas Schmit,
Interesse an der Nachfolge 
von Claude Hemmer. (mas)

Austausch über eine
neue Budgetarchitektur
Der Budgetausschuss und die
Budgetkontrollkommission
tauschten sich gestern mit Minis-
ter Frieden über eine Reform der
Haushaltsarchitektur aus. Es gehe
um ein Plus an Transparenz und
Nachvollziehbarkeit, so LSAP-
Fraktionschef Lucien Lux in
Anschluss an die Tagung. Im
Raum steht u. a. der Vorschlag
von Roger Negri (LSAP), der in
seiner Eigenschaft als Berichter-
statter zum Etatentwurf 2006 das
französische Lolf-Modell ins
Gespräch gebracht hatte. Bereits
vor neun Jahren hatte der dama-
lige Berichterstatter Emile Calmes
(DP) die Idee des Zero-based-
budgeting unterbreitet. (mas)

Journée sociale diocésaine 2011

„Sich verantwortlich einmischen“
Die Theologin Ulrike Kostka war zu Gast in Luxemburg

Mireille Sigal
vom Sevice dio-
césain de dia-
conie, Erzbi-
schof Jean-
Claude Holle-
rich, Ulrike
Kostka, Deut-
scher Caritas
Verband, und
Generalvikar
Erny Gillen
(von v. l. n. r.). 
(FOTO: ANOUK
ANTONY)

V O N  A N N E  C H E V A L I E R

„Christ und Bürger“, unter diesem
Motto stand die Journée sociale
diocésaine 2011, die die Diozesan-
kommission Diakonie und Caritas
in der Maison d'accueil der Fran-
ziskanerinnen veranstalteten, und
an der auch Erzbischof Jean-
Claude Hollerich teilnahm. In die-
sem Rahmen hielt Dr. theol. Ul-
rike Kostka vom Deutschen Cari-
tasverband in Freiburg ein Referat
zum Thema „Nächstenliebe von
der Suppenküche zum politischen
Engagement. Christen überneh-
men Verantwortung für die Bür-
gergesellschaft“. Moderatorin der
Veranstaltung war Mireille Sigal
vom Service diocésain de Dia-
conie.

Zunächst begrüßte Generalvikar
Erny Gillen die Anwesenden und
stellte das Programm vor, bevor
Erzbischof Hollerich, der für eine
lebendige und sichtbare Kirche
plädierte, seinerseits die Anwesen-
den willkommen hieß. Er betonte,
wie wichtig, es für die Christen
und für die Kirche sei, sich zu
engagieren, und zwar im Sinne des
Zweiten Vatikanischen Konzils
mit allen Menschen. Mit dieser
Bereitschaft zum Engagement
finde der bischöfliche Wahlspruch
„Annuntiate“ seine volle Entspre-
chung. In diesen Kontext schreibe
sich auch die unbedingte Hilfestel-
lung Flüchtlingen gegenüber in Lu-
xemburg ein.

Nachdem der Generalvikar sie
vorgestellt hatte, sprach die Sozi-
alethikerin Ulrike Kostka über das
bürgerschaftliche Engagement.
Einleitend befasste sie sich mit
dem Erscheinungsbild der Kran-
ken im Neuen Testament. Die Hei-
lungen, die die Menschen durch

Jesus erfahren, stehen für eine so-
ziale Gerechtigkeit und darüber
hinaus für die höhere Gerechtig-
keit im Sinne des Reiches Gottes.
Sowie Selbstannahme die Voraus-
setzung für den Einsatz für Be-
nachteiligte ist, so ist die Nächs-
tenliebe nur möglich, wenn wir
den anderen als Subjekt und so
wie er ist, annehmen. Das beson-
dere am Christentum ist die Fähig-
keit zu dieser asymmetrischen So-
lidarität. Untermauert wird diese
Haltung durch die christliche So-
ziallehre, meinte Ulrike Kostka,
die ebenfalls die großen Sozial-
enzykliken, so auch das entspre-
chende Lehrschreiben „Caritas in
Veritate“ von Papst Benedikt XVI.,
nannte. Die Referentin beschäf-
tigte sich anschließend mit dem
Wandel des klassischen Ehrenam-
tes zum punktuellen bürgerschaft-
lichen Engagement, das für einen
zeitlich begrenzten Einsatz ver-
bunden mit einem bestimmten
Ziel steht. Die Verantwortung in
der Zivilgesellschaft dürfe aber

nicht zur Lückenbüßerin für staat-
liche Funktionen werden, betonte
sie weiter, und führte am Beispiel
der Suppenküchen aus, dass deren
Nutznießer nicht in eine Abhän-
gigkeit geraten dürfen, sondern
aktiv an der Änderung ihrer sozia-
len Rahmenbedingungen teil-
haben sollen. Gesellschaftliches
Engagement, ja politisches Han-
deln, schloss Ulrike Kostka ihr
Referat, die Bereitschaft sich ein-
zumischen und Verantwortung zu
übernehmen, in dieser Pflicht ste-
hen die Christen und ebenfalls die
Kirche, die einen Auftrag habe im
Sinne des Reiches Gottes.

Nach diesem Vortrag sprachen
die Abgeordnete Diane Adehm,
die auch Mitglied des Hesperinger
Gemeinderates ist, Abbé Jos Weis-
gerber (Pfarrverband Roeser-
bann) und Agnes Rausch von ih-
rem christlichen Engagement.
Diane Adehm bezog sich auf ihre
Erfahrung als Politikerin und hob
die Unterstützung hervor, die sie
in ihrer Familie und durch das

Gebet erfahre. Abbé Weisgerber
kam auf die erfolgreiche Asbl Ën-
nerdaach, die auf seine Initiative
gegründet wurde, zurück, dank
der in Wohnungsnot geratene
Menschen nicht nur angemessene
Unterkünfte erhalten, sondern
auch sonstige Hilfe erfahren.
Agnes Rausch stützte sich auf ihr
persönliches und ihr berufliches
christlichen Engagement, u. a. ins-
besondere für Ausländer, das auch
seinen Ausdruck bei ihrem Einsatz
als Leiterin von Lisel (Lieu d'ini-
tiatives et de services des étu-
diants au Luxembourg) findet. Da-
ran schlossen sich sechs Diskussi-
onsrunden, bei denen Erzbischof
Hollerich, Ulrike Kostka, der Prä-
sident des Katholikenrates, JiPi
Schmit, und Abbé Jos Weisgerber,
Agnes Rausch sowie Diane Adehm
Rede und Antwort standen.

Dieser Sozialtag klang mit
einem Gebet aus, das Erzbischof
Hollerich sprach, sowie den Lie-
dern „Ubi caritas“ und „Ne rentrez
pas chez vous comme avant“. 


