
Dem Leben Würde geben.

Drei Mal hatte ich in meinem Leben die Chance Einblicke in Indien zu nehmen.

Auf Einladung indischer Gewerkschaften besuchte ich als 2. Vorsitzender der IG Metall Betriebe.

Als Arbeitsminister bot mir die indische Regierung Gespräche mit Vertretern der Regierung und 
wichtigen Repräsentanten des Landes an.

Und nun die dritte, mich sehr beeindruckende Möglichkeit, durch das Exposure- und Dialog-
Programm für einige Tage wohnen, essen und arbeiten zu teilen mit Shantaben, einer Frau, die im 
Dorf als „unberührbar“ behandelt wird. 

Ohne Schulbildung, ohne Familie, in der Sicht der Dorfgemeinschaft auf der untersten Ebene, hat sie 
nichts einzubringen als ihre Bereitschaft hart körperlich zu arbeiten.

Ich begleite sie bei der täglichen Futterernte mit der Handsichel. Gestattet ist uns, das Gras neben 
den Trampelpfaden zu schlagen, die durch die Reisfelder des Dorfvorstehers führen.

In finanzieller Abhängigkeit vom Dorfvorsteher, ermöglicht ihre harte körperliche Arbeit nur eine 
karge Existenz.

Vor sieben Jahren entsteht der Kontakt zu SEWA, einer Frauen-Selbsthilfegewerkschaft in Indien. Eine
Vertreterin von SEWA im Dorf bietet Shantaben an, einen Tag in der Woche mitzuarbeiten. Wichtige 
Themen wie Aufklärung, Selbstorganisation, Fragen der Hygiene, der Gesundheitsversorgung, 
traditionelle Geburtshilfe und Mindestversicherungen gegen Krankheit und Lebensrisiken stehen an.

Erneut begleite ich Shantaben. Sie überzeugt Mütter mit ihren Kindern an einem kontrollierten Impf-
Programm teilzunehmen, das SEWA am Ort anbietet.

Am Abend sitzen wir mit den aktiven SEWA-Frauen im Gemeinderaum, um die Ergebnisse der 
Impfaktion des Tages zu besprechen.

Die Dorfgemeinschaft ordnet Shantaben immer noch in der untersten Kaste ein. Ihre Behausung wird 
nicht betreten, das Sitzen auf einem Stuhl gilt als nicht angemessen für sie. Ihr Platz ist der Fußboden.

Shantaben nimmt an der Sitzung teil, sitzt außerhalb unseres Kreises am Fußboden. Auf einem 
unbesetzten Stuhl spielt ein Kind. Shantaben verharrt am Fußboden. Unsere Dolmetscherin fordert 
das Kind auf den Stuhl frei zu machen und bittet Shantaben Platz zu nehmen. Shantaben winkt ab, 
zögert. Da fordern auch die anderen Frauen Shantaben auf Platz zu nehmen. Sie steht auf, nimmt 
Platz und wird ein Teil von uns. 

Häufig sind es scheinbar kleine Schritte, die aber entscheidend sind, dem Leben Würde zu geben. 
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