
Landlosenbewegung in Indien

Millions can walk...and win!

Welches Ziel verfolgt die Bewegung 
«Ekta Parishad»?
Rajagopal P.V.: «Ekta Parishad» engagiert 
sich für das Recht der Menschen auf Land, 
Wald und Wasser. Die Idee dahinter ist 
einfach: Armut lässt sich nur effektiv be-
kämpfen, wenn die Menschen die Kontrol-
le über die natürlichen Ressourcen Land, 
Wald und Wasser haben. Wasser für die 
Fischer, Wald für die Indigenen oder die 
Adivasi und Land für die Landlosen und 
die Bäuerinnen und Bauern – das sind 
unsere Forderungen. Wir arbeiten nach 
dem Konzept von Mahatma Gandhi. Dieser 

sagte, dass Dorfgemeinschaften selbst-
versorgend und selbstverwaltet sein sol-
len. Wir kämpfen für eine 
dezentralisierte Wirt-
schaft, dezentralisierte 
Entscheidungen und de-
zentralisierte Macht. Um 
diese Ziele zu erreichen, 
organisieren wir Projekte, 
Trainings sowie grosse, aber auch kleine 
Proteste. 

Am 2. Oktober 2012, am internationa-
len Tag der Gewaltlosigkeit, begann der 

«Jan Satyagraha». Worum ging es beim 
«Marsch der Gerechtigkeit»?
Der «Jan Satyagraha» ist ein sehr wich-
tiges, gewaltloses Instrument. Für die 
Teilnahme am einmonatigen Marsch sam-
melten die Menschen täglich eine Rupie 
und eine Hand voll Reis – und das wäh-
rend drei Jahren. Für arme Menschen ist 
das sehr viel. Die Hauptbotschaft des 
Marsches sollte sein, dass auch die Ärms-
ten selber handeln und ihr Leben ändern 
können. Die zweite Botschaft ist, dass 
auch junge Menschen Verantwortung 
übernehmen können. 12 500 junge Men-
schen, viele von ihnen Analphabeten, die 
nie zur Schule gegangen sind, halfen bei 
der Organisation des Marsches und über-
nahmen so Verantwortung für die eigene 
Gesellschaft. Welche andere Veranstaltung 
bietet so vielen Menschen die Möglichkeit 
zum Mitmachen? Männer, Frauen, Kinder, 
Alte, Junge, Kranke: Sie alle können am 
Marsch teilnehmen. Der friedliche Pro-
testmarsch ist eine Methode, die auch von 
Bewegungen in anderen Ländern über-
nommen werden kann. 

Der Marsch hat einen stark sozialen 
Charakter. Welche Rolle spielt der ein-
zelne Mensch in diesem Prozess?
Ich denke, die armen Leute spielen hier 
eine wichtige Rolle, da sie viel für den 
Marsch opferten. Nicht nur mit dem Spa-
ren von Geld und Nahrung. Sie legten auf 
dem Marsch riesige Distanzen mit dem 
Zug zurück, ohne ein Ticket zu kaufen. Sie 
bestiegen den Zug und sagten dem Kon-
dukteur selbstbewusst: «Ich habe kein 
Geld, um mir ein Ticket zu kaufen, ich 
kämpfe aber trotzdem für meine Rechte.» 
Wir marschierten in einem Gebiet, das wir 
nicht kannten, wir besetzten wochenlang 
die Strassen und eine Spur der Autobahn. 
Wir hatten dafür keine Genehmigung, 

aber wir marschierten 
einfach drauf los. Regie-
rungsbeamte und Poli-
zisten unterstützen uns 
dabei und manche Leute 
verteilten Blumen an die 
Marschierenden. Es ist 

eine Erfahrung, welche die Teilnehmen-
den veränderte und ihnen auch Selbstver-
trauen gab. Diese Leute bettelten nicht, 
sondern sie tanzten, sangen und kämpf-
ten würdevoll und selbstbewusst für ihre 

Im Oktober 2012 machten sich in der indischen Stadt Gwalior 100 000 
Menschen auf den Weg in die 400 Kilometer entfernte Hauptstadt Delhi. 
Mit ihrem «Marsch der Gerechtigkeit», dem «Jan Satyagraha», protestierten 
die Menschen gewaltlos gegen Ausbeutung und Vertreibung der Landlosen 
und der Adivasi, der indigenen Bevölkerung Indiens. In einem 10-Punkte-
Programm forderten sie von der indischen Regierung unter anderem eine 
grundlegende Landreform. Damit soll die Lebensgrundlage der Adivasi und 
der ärmsten Menschen Indiens gesichert werden. Die Menschen befanden sich 
noch auf ihrem Weg nach Delhi, da signalisierte der indische Minister für Ag-
rarentwicklung bereits Gesprächsbereitschaft. Heute, etwas mehr als ein Jahr 
später, sind bereits viele Forderungen auf Gesetzesebene umgesetzt.  
Um den «Jan Satyagraha» und die Menschen, die am Marsch teilgenommen 
haben, dreht sich der Film «Millions Can Walk» von Christoph Schaub und Ka-
mal Musale. Anlässlich der Filmpremiere haben wir den Gründer und langjäh-
rigen Friedensaktivisten Rajagopal P.V. in Bern getroffen. Das Aushängeschild 
der sozialen Bewegung «Ekta Parishad» war massgeblich an der Organisation 
des «Marsches der Gerechtigkeit» beteiligt und ist eine der Hauptfiguren im 
Film «Millions Can Walk».

«Wenn ihr uns 
kein Land gebt, 
geben wir euch 
keine Stimme.»
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Rechte. Trotz all der Entbehrungen verlief 
der Marsch wie ein einziges grosses Fest. 
Ich denke, man kann aus einem Kampf ein 
Fest machen.

Was hat der «Jan Satyagraha» für die 
Adivasi gebracht?
Wir haben schon viele Märsche organi-
siert. Im Zuge der Märsche in den Jahren 
2007 und 2012 haben rund 1,2 Millionen 
der insgesamt 80 Millionen Adivasi Land 
erhalten. Das ist gut, denn manche Leu-
te besitzen nun endlich Land. Aber was 
ist mit den Menschen, welche noch im-
mer kein Land haben? Ihr Kampf ist noch 
nicht vorbei. Wir können nicht aufgeben, 
solange diese Menschen nicht das Land 
bekommen haben, das ihnen zusteht. Die 
Menschen, die Land erhalten haben, sind 
sehr glücklich und bebauen und kulti-
vieren es. Ihnen geht es jetzt finanziell 
besser. Sie können nun mehr zu unseren 
nächsten Aktionen beitragen. Diejenigen, 
die Land erhalten haben, helfen nun de-
nen, die noch dafür kämpfen. 

Welche Aktivitäten laufen derzeit?
Rund um die Wahlen vom Februar 2014 
haben wir in Delhi die Kampagne «No 
land, no vote» lanciert. «Wenn ihr uns 
kein Land gebt, geben wir euch keine 
Stimme» lautete der Leitspruch unserer 
Kampagne. Wir haben dazu Politiker al-

ler Parteien zu einer Stellungnahme über 
die Landreform eingeladen. Doch: Indien 
ist sehr korrupt. Das meine ich nicht nur 
in finanzieller Hinsicht, sondern auch in 
Bezug auf Worte. Viele Politikerinnen und 
Politiker sagen A und tun B. Sie üben so 
eine Art Gewalt aus. Dagegen wehren 
wir uns. Auf Hindi sagen wir «Manasa, 
Vaacha, Karmana» – «Manasa» bedeutet 
Gewaltlosigkeit im Geist, «Vaacha» meint 

Gewaltlosigkeit in Worten und «Karmana» 
meint Gewaltlosigkeit im Handeln. Also 
gewaltlose Handlungen, gewaltlose Kom-
munikation und gewaltlose Gedanken. Ein 
spiritueller Prozess, in dem du in jeder 
Beziehung gewaltlos sein solltest. 

Interview: Nicole Pozzi, Jessica Fuchs

Interviewpartner Rajagopal P.V.
Der Friedensaktivist Rajagopal P. V. ist Mitglied des 
indischen Nationalrates für Landreformen, Vizepräsident 
der Gandhi Peace Foundation sowie Gründer und Präsident 
der indischen Menschenrechtsbewegung «Ekta Parishad» 
(zu Deutsch: «solidarischer Bund»). Seit mehr als 40 
Jahren engagiert er sich für die Rechte der Adivasi und von 
anderen marginalisierten Bevölkerungsgruppen in Indien. 
Seit seinen Anfängen als Menschenrechtsaktivist in den 
1970er Jahren arbeitete Rajagopal in gewaltbetroffenen 
Armenvierteln in der Rehabilitation von Banditengrup-
pen, besuchte die indischen indigenen Gemeinschaften 
und gründete Ausbildungsorganisationen zu den Themen 
Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung. Daraus entstanden 
zahlreiche selbstorganisierte Frauen- und Jugendbe-
wegungen. Im Jahr 1991 gründete er den Verein «Ekta 
Parishad», in dem er mit anderen Aktivisten und Aktivi-
stinnen für die Einhaltung der Rechte der Landlosen und 
der Adivasi und gegen das in Indien weit verbreitete «Land 
Grabbing» kämpft. «Ekta Parishads» Kampagnen gründen 
auf Mahatma Gandhis Methoden und setzen unter anderem 
den Fussmarsch als gewaltlose Protestaktion ein. (np/jf)
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