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� 1,2 Milliarden Einwohner leben auf
dem Subkontinent, auf dessen Fläche
Deutschland 13 Mal passen würde.

� Die Lebenserwartung liegt bei
64 Jahren.

� Das Durchschnittseinkommen liegt
bei 730 Euro im Jahr, wobei die
Unterschiede zwischen Arm und
Reich gigantisch sind in der boomen-
den Wirtschaftsmacht. 50 Prozent der
Bevölkerung leben von weniger als
einem Dollar am Tag, gleichzeitig gibt
es mehr als 100 000 Dollar-Millio-
näre.

� 50 Prozent der Kinder sind mangel-
ernährt, mehr als jedes zehnte Kind
geht nicht zur Schule, sondern arbei-
tet.

� Die Hauptstadt ist Neu-Delhi.

� Die Mehrheit der Bewohner (80,5
Prozent) sind Hindus, die Religion
bestimmt den Alltag in Indien.

� Das Kastenwesen, obwohl gesetz-
lich abgeschafft, dominiert noch
immer den Alltag und benachteiligt
vor allem die aus den untersten Kas-
ten.

Indien

ZUM THEMA

Diskriminierung: In Indien wurden seit 1994 mehr als zehn Millionen weibliche Föten abgetrieben, unter anderem wegen der später zu zahlenden hohen Mitgift

„Es war frustrierend, dass es
schon wieder eine Tochter war“
Jedes Jahr werden in
Indien Hunderttau-
sende Föten und Kin-
der getötet – wegen
ihres Geschlechts.
Mädchen und Frauen
zählen nichts. Sexuelle
Übergriffe auf sie
nehmen zu, wie der
aktuelle Fall der in
einem fahrenden Bus
von sechs Männern
vergewaltigen Medi-
zinstudentin zeigt.

Von unserer Mitarbeiterin
Natalie Klüver

A
ls Sarita zum vierten Mal
schwanger war, fuhr sie mit
ihrem Mann in die einein-
halb Stunden entfernte

Stadt Uttarkashi, um einen Ultra-
schall machen zu lassen. Dreimal
hatte sie ein Mädchen auf die Welt
gebracht. Diesmal wollte sie wissen,
was es wird, sicher sein, dass es ein
Junge wird. In jeder Schwanger-
schaft von neuem derselbe Druck:
Wird es ein Mädchen oder ein Junge?
Und immer war da die Enttäu-
schung, wenn die Hebamme sagte:
„Es ist ein Mädchen.“

Nun war er wieder da, der Druck,
und er lastete schwer auf ihr. 500 Ru-
pien (acht Euro) bezahlten sie und
ihr Mann für die Geschlechtsbestim-
mung. Sarita war überglücklich, als
sie erfuhr, dass es ein Junge wird.
Endlich! Die Wahrheit sagte der Arzt
nur ihrem Mann: wieder eine Toch-
ter. Die Abtreibung könne er sofort
vornehmen. Ihr Mann wollte das
nicht. Er sagte Sarita nichts, erst
nach der Geburt erfuhr sie die Wahr-
heit. „Ich war furchtbar wütend auf
ihn.“ Wenn sie damals die Wahrheit
gewusst hätte, dann hätte sie abge-
trieben, flüstert die Frau im bunten
Sari. „Es war so frustrierend, dass es
schon wieder eine Tochter war.“

Abfällige Kommentare
Heute hat Sarita sechs Töchter, die
älteste ist 19, die jüngste eineinhalb.
Als sie das fünfte und sechste Mal
schwanger war, verzichtete sie auf
die Geschlechtsbestimmung. Sie
wollte es nicht wissen, keine Ent-
scheidung treffen müssen. Sarita ist
36. Ihre Mutter hofft noch immer auf
einen Enkelsohn. Doch die Bäuerin
will keine weiteren Kinder mehr.

Abtreibungen sind in Indien bis
zur 14. Woche erlaubt, jedoch nur
bei medizinischen Komplikationen.
Dennoch wurden laut Schätzungen
der Entwicklungshilfeorganisation
Plan International seit 1994 mehr als
zehn Millionen weibliche Föten ab-
getrieben. „Der indischen Gesell-
schaft fehlen auf diese Weise 40 Mil-
lionen Mädchen“, sagt Mohammed
Asif von Plan India. Die Folgen der
Abtreibung weiblicher Föten lassen
sich auch statistisch nachweisen:
Kamen 1901 auf 1000 Männer
963 Frauen, sind es nach indischen
Angaben mittlerweile nur noch
933 Frauen auf 1000 Männer.

Das Missverhältnis zwischen den
Geschlechtern ist nicht nur ein Zah-
lenspiel, warnen die Entwicklungs-
helfer. „Es werden immer mehr
Männer ohne Frau bleiben, weil es
einfach nicht genug Frauen gibt“,
schlagen die Plan-Mitarbeiter
Alarm. Steigende Aggression, sexu-
elle Übergriffe und Mädchenhandel
können die Folgen sein. Auch das
versuchen die Entwicklungshelfer
bei ihrer Arbeit deutlich zu machen.
Die Verhinderung der Abtreibungen
ist einer ihrer Schwerpunkte auf
dem Subkontinent.

Doch noch wartet viel Arbeit auf
die Entwicklungshelfer. „Die Abtrei-

bung weiblicher Föten und die Be-
nachteiligung von Mädchen sind tief
in den Köpfen der Menschen veran-
kert, es wird lange dauern, bis sich
das ändert“, sagt Asif. Diese Erfah-
rung teilt Sarita. Als Mutter von sechs
Töchtern hat sie es nicht leicht in ih-
rem 300-Einwohner-Dorf im Hima-
laya: „Wenn man nur Töchter hat, ist
es für andere ein Freifahrtsschein,
auf einen herabzusehen.“ Abfällige
Kommentare, spitze Bemerkungen
und bedeutungsschwangere Blicke:
Sarita ist dies seit Jahren gewöhnt.

Die Sache mit der Mitgift
Mädchen zählen nicht viel, sagt auch
die 23-jährige Durga, eine Freundin
von Sarita und Mutter eines Sohnes.
Mädchen müssen ihren Müttern
helfen, werden von ihnen auf die zu-
künftige Rolle als Ehe- und Hausfrau
vorbereitet. Spielen, durch das Dorf
toben, zur Schule gehen, eine nor-
male Kindheit eben, das ist oft nur
den Jungen vorbehalten. „Mädchen
sind wie das Eigentum eines ande-
ren, auf das die Eltern nur vorüber-
gehend aufpassen“, murmelt Durga.
So lange, bis die Mädchen verheira-
tet werden und für die Mutter des
Ehemannes arbeiten.

„Eine Tochter großzuziehen
heißt, den Garten des Nachbarn zu
bewässern“, sagt ein altes indisches
Sprichwort. Wieso Geld und Zeit in
eine Tochter investieren, die eh hei-
ratet, zu einer fremden Familie zieht
und für diese arbeitet? Söhne hinge-
gen bleiben bei den Familien und
unterstützen ihre Eltern.

Und dann ist da noch die Sache
mit der Mitgift, erzählen die Frauen.
Sie kennen Frauen, die abgetrieben
haben, weil sie sich keine weitere
Tochter leisten konnten, die Familie
kein weiteres Geld für eine Mitgift
aufbringen konnte. „Lieber 500 Ru-
pien für eine Abtreibung bezahlen
als 50 000 für eine Mitgift“, werben
Arztpraxen in großen Lettern. Ab-
treibungen sind ein offenes Geheim-

nis. Jede Frau kennt eine Frau, die
schon einmal abgetrieben hat, aber
niemand redet offen darüber.
Schließlich ist es verboten. Wenn die
Frauen zusammen in den kleinen
Lehmhäusern sitzen, an der Feuer-
stelle Brotfladen backen, weit weg
von den Männern, die auf das
Abendessen warten, dann tauscht
man sich aus. Mit leiser Stimme ver-
liert man sich in Andeutungen.

Auch die Hebamme Kalawati
wird oft gefragt, ob sie den Frauen
nicht etwas geben kann, um die
Schwangerschaft zu beenden. Im-
mer wieder hat sie Patientinnen, die
nach einem Ausflug in die Stadt auf
einmal nicht mehr schwanger sind.
Die Hebamme, Mutter zweier Töch-
ter und eines Sohnes, kennt die Last
auf den Schultern der Frauen aus ei-
gener Erfahrung: „Wir Frauen wer-
den dafür verantwortlich gemacht,
wenn es ein Mädchen wird.“ Mit mo-
derner Wissenschaft und XY-Chro-
mosomen können auf den Dörfern
nur wenige Männer etwas anfangen.

Als Hebamme ist Kalawati dieje-
nige, die den Männern die Nachricht
überbringt, ob es ein Junge oder ein
Mädchen geworden ist. Unzählige
Male hat sie schon in enttäuschte
Gesichter geschaut, wütende Be-
schimpfungen von den Vätern ertra-
gen müssen. Auch sie hofft jedes
Mal, dass es ein Junge wird. Aus ganz
praktischen Gründen: Dann be-
kommt sie mehr Gehalt.

Das Missverhältnis zwischen den
Geschlechtern ist nicht nur ein Zah-
lenspiel, es werde auch mehr und

mehr ein gesellschaftliches Pro-
blem, warnen die Entwicklungshel-
fer. In den nächsten 20 Jahren werde
es einen Männer-Überschuss von
zwölf bis 15 Prozent geben, vor allem
auf dem Land werde der Überschuss
noch größer ausfallen.

„Es werden immer mehr Männer
ohne Frau bleiben, weil es einfach
nicht genug Frauen gibt“, schlagen
die Plan-International-Mitarbeiter
Alarm. Steigende Aggression unter
Männern, sexuelle Übergriffe und
Mädchenhandel können schon in
naher Zukunft die Folgen sein. Auch
das versuchen die Entwicklungshel-
fer bei ihrer Arbeit den Menschen
deutlich zu machen.

Saritas unerwünschte Tochter
Nummer vier ist heute sechs. Auf sie
ist Sarita besonders stolz: Denn An-
geeta ist Klassenbeste, ein schlauer
Wirbelwind, ein burschikoses Mäd-
chen, das alle mit seiner Intelligenz
verblüfft. Der Liebling der Familie.
„Ich bin so froh, dass ich nicht abge-
trieben habe“, lächelt Sarita scheu.

Sie weiß, dass sie mehr Glück hat-
te als andere Frauen: Ihr Mann stand
immer auf ihrer Seite. „Die Töchter
sind alles, was wir haben, wir müs-
sen sie unterstützen“, spricht der
Hindupriester. „Mein Mann ist an-
ders als andere Männer“, blickt Sari-
ta zu dem Mann mit Schnauzbart.
Für ihre Töchter wünschen sich die
stolzen Eltern vor allem eines: „Sie
sollen eine gute Ausbildung bekom-
men und einmal einen Job haben,
von dem sie leben können – ohne
von anderen abhängig zu sein.“

Eine Liebeshochzeit
Ihre Töchter sind auf einem guten
Weg: Die Älteste will Ärztin werden,
eine andere Ingenieurin. Die Älteste,
Reshma, hat gerade geheiratet. Eine
Liebeshochzeit, erzählt das Mäd-
chen stolz. Eine Seltenheit in Indien,
wo auch in den Städten die Hochzei-
ten zumeist von den Eltern arran-
giert werden.

Doch als sie ihrem Ehemann, ei-
nem Grenzpolizisten, auf dem Col-
lege begegnete, sei es Liebe auf den
ersten Blick gewesen. Immer wieder
trafen sich die beiden auf dem
Schulhof, erst ein Jahr später erzähl-
ten sie es ihren Eltern. Die akzeptier-
ten den Wunsch ihrer Kinder, aus
Liebe zu heiraten.

Sie freue sich für ihre Tochter,
sagt Sarita und drückt das Mädchen
an sich. Eine Hochzeit aus Liebe sei
das, was sich viele Frauen wünschen
– aber nur die wenigsten bekom-
men. Für die beiden jungen Eheleute
ist eines auf jeden Fall sicher: Ob ihre
Kinder einmal Jungen oder Mäd-
chen werden, ist ihnen egal. Denn
das spiele nun wirklich keine Rolle.

Didsari: Das 300-Einwohner-Dorf liegt am
Fuße des Himalaya. BILD: KLÜVER

Sarita mit drei ihrer Töchter, vorne die sechsjährige Angeeta. BILD: KLÜVER

Frauen in Bangalore protestieren gegen
Vergewaltigungen. BILD: DPA

Reaktionen
der Politiker
Als Reaktion auf die grausame
Vergewaltigung und den Tod der
24-jährigen Medizinstudentin
kündigten alle führenden Politi-
ker in Indien Maßnahmen an, da-
mit sich ein solcher Fall nicht wie-
derhole. So untersucht eine Kom-
mission, ob in besonders schwe-
ren Vergewaltigungsfällen auch
die Todesstrafe verhängt werden
kann – diese Forderung war von
zahlreichen Demonstranten er-
hoben worden. Auch sollen Ver-
gewaltiger nicht mehr auf Kauti-
on freikommen und schnell vor
Gericht gestellt werden. Opfer se-
xueller Gewalt können ab dem 1.
Januar eine spezielle Hotline an-
rufen. Daneben versucht die Poli-
zei, mehr Frauen für ihren Dienst
auszubilden, damit es Vergewal-
tigungsopfern leichter fällt, sich
an die Behörden zu wenden.

UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon bot die Hilfe der Vereinig-
ten Nationen bei der Umsetzung
der Reformen an. dpa

Leiche
eingeäschert
Die Leiche der von mehreren
Männern vergewaltigten Inderin
ist gestern Morgen nach Neu De-
lhi zurückgebracht und einge-
äschert worden. Der Sarg war in
einer von der Regierung gemiete-
ten Chartermaschine aus Singa-
pur überführt worden. Dort war
die 23-Jährige in einer Spezialkli-
nik behandelt worden. Ihr
13 Tage währender Überlebens-
kampf hatte in Indien Wut und
Schamgefühle ausgelöst.

Sowohl Premierminister Man-
mohan Singh als auch die Chefin
der regierenden Kongresspartei,
Sonia Gandhi, waren am Flugha-
fen, als die Chartermaschine ein-
traf. Mit an Bord der Air-India-
Maschine waren auch die Eltern
der Toten sowie zwei Brüder, die
alle in den letzten Stunden bei der
Studentin gewesen waren. Die
letzten Riten empfing die 23-Jäh-
rige an ihrem einstigen Wohnort
in Neu Delhi, ehe sie zum Krema-
torium gebracht wurde. Die Mut-
ter des Opfers soll nach der Ein-
äscherung zusammengebrochen
sein und musste in ein Kranken-
haus eingewiesen werden. dpa

Zehntausende
Vergewaltigungen
Aus Indien kommen gebildete
Frauen wie die Chefin der regie-
renden Kongresspartei, Sonia
Gandhi, oder Indira Gandhi, die
in den 80er Jahren Premierminis-
terin Indiens war. Doch noch im-
mer zählen Frauen in Indiens Ge-
sellschaft wenig. 24 206 Vergewal-
tigungen gab es in dem Land im
vergangenen Jahr. Offiziell. Denn
in einer Gesellschaft, in der die
Ehre der Familie meist höher be-
wertet wird als die Misere eines
Mädchens, dürfte die Dunkelzif-
fer viel höher liegen. Selbst wenn
Täter angezeigt werden, müssen
viele nur theoretisch einer le-
benslängliche Haftstrafe fürch-
ten. Die Fälle werden oft ver-
schleppt und am Ende wird nach
offiziellen Zahlen nur etwa ein
Viertel der Angeklagten verurteilt.

Obwohl die Zeitungen jeden
Tag voll sind von Vergewalti-
gungsfällen, entzündete sich der
Protest erst an der brutalen Ver-
gewaltigung der 23-jährigen Me-
dizinstudentin. Andere Frauen
trauen sich nun, öffentlich über
Massenvergewaltigungen etwa
durch Soldaten zu sprechen. Sie
erzählen, wie sie nach einem se-
xuellen Übergriff zur Polizeistati-
on gingen und dort noch einmal
vergewaltigt wurden. Und von
schrecklichen Vereinbarungen:
Um die Ehre ihrer Familie wieder
herzustellen, mussten sie den
Vergewaltiger heiraten. dpa


