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Unser Blick in die Vergangenheit soll der Zukunft dienen
Our view in the past can be a help to the future

RememBranceForum
Building a Better Future

RBF-Germany e.V.
Kurfürstendamm 21
10711 Berlin
contact@rbf-germany.eu
www.rbf-germany.eu

Ausgehend davon, dass die Erinnerung an die Vergangenheit helfen kann, die Gegenwart zu
prägen und die Zukunft besser zu gestalten, setzt sich RBF für die Stärkung der gemeinsamen
Werte Toleranz, Demokratie und Frieden durch Information und Analyse von Ereignissen in
aller Welt ein.

Assuming that the memory of the past can help to shape the present and to better create the
future, RBF wants to strengthen the common values of tolerance, democracy and peace
through information and analysis of events around the world.
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Deutscher Bundestag

Auszug aus der Einladung zum Indien
Hearing
Excerpt from the invitation to the hearing
to the members of the
German-Indian Parliamentary Friendship
Group of the German Bundestag.
The invitation was issued on behalf of
the Chairman of the German-Indian
Parliamentary Friendship Group.
Foto: © Deutscher Bundestag /
Marc-Steffens Unger
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Einladung

Invitation

Josef Winkler

»Es ist wichtig, Werte wie Demokratie, Toleranz und Solidarität zu stärken«
»It is important to strengthen the values of democracy, tolerance and solidarity«
Für die Organisation des Indien Hearings
am 12. Juni 2013 in den Räumen des Deutschen Bundestages danke ich Ihnen (den
Akteuren des Remembrance Forum Germany) recht herzlich.

I sincerely thank you (the members of
Remembrance Forum Germany) for the
organization of the hearing on India on
June 12 th , 2013 in the premises of the
German Bundestag.

Als Vorsitzender der Deutsch-Indischen
Parlamentariergruppe begrüße ich es sehr,
dass das Thema der bilateralen Beziehungen zwischen Indien und Deutschland
durch Veranstaltungen wie diese lebendig
gehalten werden kann. Es ist wichtig, Werte
wie Demokratie, Toleranz und Solidarität zu
stärken und zu fördern und dafür danke ich
auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
sehr herzlich.

As Chairman of the German-Indian Parliamentary Friendship Group, I am very pleased that the issue of bilateral relations
between India and Germany can be kept alive
through events such as these. It is important to strengthen and promote the values
of democracy, tolerance and solidarity, for
which I also thank the participants most
warmly.

Ihr Josef Winkler

Yours truly, Josef Winkler

Josef Winkler, MdB (2009-2013),
Vorsitzender der Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe und
Stellvertretender Vorsitzender der
Deutsch-Südasiatischen Parlamentariergruppe
Josef Winkler, Member of the
German Bundestag (2009-2013),
Chairman of the German-Indian
Parliamentary Friendship Group and
Vice Chairman of the German-South
Asian Parliamentary Group
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Deutscher Bundestag

Unterstützer

Supporters

Oberstaatsanwalt a.D. Mitglied des Deutschen Bundestages (1990-2013),
seit 1994 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion,
Stellv. Vorsitzender der Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe
Senior Prosecutor – out of service, Member of the German Bundestag (1990-2013)
Since 1994 First Parliamentary CEO of the FDP Faction,
Vice Chairman of the German-Indian Parliamentary Friendship Group
Jörg van Essen

Mitglied des Deutschen Bundestages (1990-2013), Stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Indischen
Parlamentariergruppe
Member of the German Bundestag (1990-2013), Vice Chairman of the
CDU/CSU-Parliamentary Group,
Vice Chairman of the German-Indian Parliamentary Friendship Group
Dr. Christian Ruck
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Michel Gourary

»Wir streben an, die gemeinsamen Werte, Toleranz, Demokratie und Frieden zu festigen«
»We aim to foster the common values of Tolerance, Democracy and Peace«

Michel Gourary,
Vorsitzender RBF Germany
Chairman of RBF Germany

Liebe Freunde,

Dear Friends,

RBF – The Remembrance Forum bringt
engagierte Deutsche und weitere Europäer
zusammen, die sich dafür einsetzen, im
Bewußtsein der Lehren der Geschichte, die
Gegenwart zu gestalten und eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Wir streben an, die gemeinsamen Werte,
Toleranz, Demokratie und Frieden zu festigen und Demokraten und alle Menschen
guten Willens zu ermutigen, die Anstrengungen für friedenstiftende Resolutionen
für Konflikte zwischen allen Nationen und
Menschen zu unterstützen.
Wir haben uns entschieden, den Fokus
unseres ersten Bundestags-Hearings auf
Indien, der größten Demokratie der Welt
zu richten, wo in den letzten Jahrzehnten
unglücklicherweise ethnische und religiöse
Spannungen und Konflikte bewältigt werden
mußten.
Angesehene Experten bitten wir darum,
deutschen Entscheidungsträgern und Politikern eine gründliche Analyse der aktuellen
Situation in Indien zu geben.
Indem wir die Aufmerksamkeit der Politiker
und der Öffentlichkeit darauf lenken, hoffen
wir, hilfreiche Wege finden und notwendige
Maßnahmen anregen zu können um Stabilität und eine friedliche Zukunft in der Region
zu sichern.

RBF – The Remembrance Forum gathers
Concerned German and European Citizens,
who by remembering the lessons of the
Past, will act to repair the Present and build
a better Future.
We aim to foster the common values of
Tolerance, Democracy and Peace, and
to urge Democrats and People of Goodwill
to lead the efforts for peaceful resolution of
conflicts amongst all Nations and Peoples.
For our first Hearing at the Bundestag,
we chose to focus on India, the biggest
democracy in the world, which unfortunately has had to overcome increasing ethnic
and religious tensions and conflicts in the
last decades.
We ask Leading Experts to give Key German
Decision and Policy Makers an in-depth
analysis of the current situation in India.
We hope that by drawing the attention of
the German Policy Makers and of the public
opinion, we can find optimal ways and ask
for the necessary measures to be taken in
order to ensure stability and a peaceful
future in that region.
I would like to thank our Hosts and our
Guests for their invaluable contribution.

Wir danken unseren Gastgebern und Gästen für ihren unschätzbaren Beitrag.
Michel Gourary
RBF Germany
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Jochen Feilcke

»Ungezählte Konflikte werden von der Weltöffentlichkeit nicht wahrgenommen«
»Countless conflicts are not being discerned by the global community«
Als wir vor einigen Monaten RBF – The Remembrance Forum Germany e.V. – gründeten, wußten wir natürlich, dass es keinen
„Königsweg“ für Konfliktlösungen und für
Frieden in der Welt gibt. Wir haben uns
dennoch, besser: deshalb auf den Weg
gemacht, mit dem Blick nach vorne, die
Vergangenheit bedenkend, die Gegenwart
nüchtern zu betrachten. Dabei müssen wir
zur Kenntnis nehmen, dass wir von einem
sicheren und dauerhaften Frieden, der die
„Gewähr dafür bietet, dass alle Menschen
in allen Ländern ihr Leben frei von Furcht
und Not verbringen können“ extrem weit
entfernt sind. Weit mehr als 100 Kriege seit
dem 2. Weltkrieg mit vielen Millionen Toten
sind dokumentiert, ungezählte nationale und
regionale Konflikte werden von der Weltöffentlichkeit achselzuckend oder gar nicht
wahrgenommen.

When a few months ago we founded RBF
– The Remembrance Forum Germany – we
knew of course that there is no „glittering
path“ for conflict resolution and peace in
the world. Nevertheless, or precisely for this
reason we have embarked on the path, looking forward, bearing the past in mind, and
observing the present soberly. We have to
acknowledge that we are extremely far from
a secure and lasting peace, which „provides assurance that all people in all countries can live their lives free from fear and
hardship“.

RBF will ein proaktiver Think Tank sein für die
Stärkung der gemeinsamen Werte Toleranz,
Demokratie und Frieden durch Information
und Analyse von Ereignissen in aller Welt.
Mit dieser kleinen Schrift berichten wir über
unser erstes Hearing in Zusammenarbeit
mit der Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages.

RBF wants to be a proactive Think Tank for
strengthening the common values of tolerance, democracy and peace by providing
information and analysis of events around
the world. With this booklet we report on
our first hearing in cooperation with the
Indo-German Parliamentary Group of the
German Bundestag.

Wir danken dem Vorstand, insbesondere
dem Vorsitzenden Josef Winkler für die
Kooperation und für die Gastfreundschaft.

We thank the Board, in particular the Chairman Josef Winkler, for his cooperation and
hospitality.

Since World War II far more than 100 wars
with many millions of victims have been
documented and countless national and
regional conflicts are perceived by the world
community with a mere shrug of the shoulders or not at all.

Jochen Feilcke
stellv. Vorsitzender RBF Germany
Vice Chairman of RBF Germany

Jochen Feilcke
RBF Germany
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RBF-Initiatoren

RBF-Initiators

Prof. Dr. Rita Süssmuth
1985-88 Bundesministerin,
1988-98 Präsidentin des Deutschen Bundestages,
1987-98 Mitglied des CDU-Präsidiums,
2005-09 Präsidentin der SRH-Hochschule,
seit 2010 Präsidentin des dt. Hochschulkonsortiums der Türkisch-Deutschen
Universität in Istanbul
Federal Minister 1985-88,
President of the German Bundestag (CDU) 1988-98,
President of SRH University of Applied Sciences 2005-09,
President of the German University Consortium of the German-Turkish University in
Istanbul since 2010
»Wir sollten nicht ständig das Fremde in
dem anderen suchen.
Bei allen Unterschieden: Uns verbindet das
Menschliche, die Würde des Einzelnen.«
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»We should not always look for the strange
in the other.
Despite all the differences: We share the
human, the dignity of the individual.«

RBF-Initiatoren

RBF-Initiators

Kommunikation Wirtschaft & Politik, 1983-98 Mitglied des Deutschen Bundestages,
(CDU), Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Potsdam
Communication Economics & Politics, Member of the German Bundestag 1983-98,
(CDU), Chairman of the German-Israeli Association Berlin-Potsdam
»Das Streben nach Demokratie, Toleranz
und Frieden in der Welt ist nicht die Verantwortung der politischen Führung allein,
es ist die Pﬂicht eines jeden Einzelnen von
uns.«

»The pursuit of democracy, tolerance and
peace in the world is not only the responsibility of the political leadership, it is the
duty of every one of us.«
Jochen Feilcke

Gemeinschaftsrecht Aktivist, Sozialarbeiter, Berater für Organisationen, die die Beziehungen zwischen Demokraten in Europa und in anderen demokratischen Ländern fördern
Community Rights Activist, Social Worker, Consultant in organizations reinforcing relations between Democrats in Europe and in other democratic countries
»RBF – The Remembrance Forum bringt
engagierte Deutsche und weitere Europäer zusammen, die sich dafür einsetzen, im
Bewußtsein der Lehren der Geschichte,
die Gegenwart zu gestalten und eine gute
Zukunft zu ermöglichen.«

»RBF – The Remembrance Forum gathers
Concerned German and European Citizens, who by remembering the lessons of
the Past, will act to repair the Present and
build a better Future.«
Michel Gourary

Literaturagentin, Diplom-Übersetzerin, Sprecherin für Kultur und Medien des
FDP-Landesverbands Berlin
Literary Agent, Certiﬁed Translator, Spokesperson for Culture and Media of the
FDP National Association Berlin
»Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Dieser Leitsatz gilt auch für die schrecklichen
Kapitel der Vergangenheit, aus denen wir
lernen sollten – und müssen, um es in Zukunft besser zu machen.«

»No future without a past. This principle
also applies to the terrible chapters of the
past, from which we should- and must- learn
in order to do better in the future.«
Dr. Frauke Jung-Lindemann
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RBF-Initiatoren

RBF-Initiators

Jurist, 2004-2010 Mitglied des Deutschen Bundestages (FDP),
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestag
Jurist, Member of the German Bundestag (FDP) 2004-2010,
Parliamentary Commissioner for the Armed Forces
»Intoleranz zu tolerieren hat nichts mit der
Achtung anderer Überzeugungen, Traditionen oder kultureller Offenheit zu tun. Dies
wäre ein Schritt dahin die Universalität der
Menschenrechte und unsere Errungenschaften als liberale und freie Demokratie
aufzugeben.«

»To tolerate intolerance has nothing to do
with respect for other beliefs, traditions or
cultural openness. This would be a step
toward abandoning the universality of human rights and our achievements as a liberal and free democracy.«

Hellmut Königshaus

Jurist und Journalist, 1994 bis 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, 1999 bis
2005 Mitglied des Europäischen Parlaments, seit 2012 Vorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen und stellv. Bundesvorsitzender der CDU Deutschlands
Jurist and Journalist, Member of the German Bundestag 1994-1998, Member of the
European Parliament from 1999 to 2005, Chairman of the CDU North Rhine-Westphalia
and Vice Chairman of the CDU Germany since 2012
»Toleranz heißt: Achtung des Anderen
nicht trotz seiner anderen Herkunft oder
Haltung sondern wegen der Unterschiedlichkeit.«

»Tolerance means respect for others not in
spite of the difference in origin or attitude
but because of the diversity.«

Armin Laschet

Autorin, Bürgerrechtlerin und Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR,
1990-2005 Mitglied des Deutschen Bundestages (CDU)
Author, Civil Rights Activist and Member of the ﬁrst freely elected People‘s Chamber of
the GDR, Member of the German Bundestag (CDU) 1990-2005
»Demokratische Werte, die nicht täglich
verteidigt werden, sind bald keine mehr.
Auch Menschenrechte sind nicht ein für
alle mal gegeben, sondern müssen stets
auf´s neue durchgesetzt werden.«
Vera Lengsfeld
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«Democratic values that are not defended
every day soon cease to be ones. Also human rights are not a given once and for all,
but must always be enforced anew.«

RBF-Initiatoren

RBF-Initiators

Pfarrer, 1994 bis 2004 Landesminister in Brandenburg,
2005 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD)
Pastor, Minister of State in Brandenburg from 1994-2004,
2005-2009 Member of the German Bundestag (SPD)
»Wir reden von den Menschenrechten, als
würden wir sie nicht täglich mit den Füßen
treten! Und so als ob sie nur hier bei uns
gelten würden. Und bei den anderen erst
später.«

»We speak of human rights as though we
would’nt kick them with our feet daily! And
as if they would only apply here with us.
And only later for the others.«

Steffen Reiche

Publizistin,
Vorsitzende des Förderkreises „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“
Publicist,
Chairwoman of the support group „Memorial to the Murdered Jews of Europe“
»Toleranz meint auch die Fähigkeit und
den Mut, den eigenen Standpunkt aus
verschiedenen Blickwinkeln immer wieder
neu zu sehen, zu hinterfragen und, wenn
nötig, zu revidieren.«

»Tolerance also means the ability and the
courage to review one‘s own standpoint
from different angles repeatedly, to question it and, if necessary, to revise it.«

Lea Rosh

Professor für Sozialpädagogik,1976-2009 Mitglied des Deutschen Bundestages, 19992009 Außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
2004-08 Persönlicher Beauftragter des OSZE-Vorsitzenden zur Bekämpfung des Antisemitismus
Professor of Social Pedagogy, Member of the German Bundestag 1976 to 2009, Foreign Policy Spokesman of the SPD Parliamentary Group 1999-2009, Personal Representative of the OSCE Chairman to combat anti-Semitism 2004-08
»Sich erinnern heißt: die Zukunft gewinnen.«

»To remember means: to win the future.«
Gert Weisskirchen
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Hearing vom 12. Juni 2013 im Deutschen Bundestag

Die Menschenrechtslage in Indien unter besonderer Berücksichtigung der
ethnischen und religiösen Minderheiten in der größten Demokratie der Welt
Begrüßung und Einleitung:
Josef Winkler,
MdB, Vorsitzender der Deutsch-Indischen
Parlamentariergruppe und stellvertretender
Vorsitzender der Deutsch-Südasiatischen
Parlamentariergruppe

Josef Winkler, MdB, Vorsitzender
der Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe, der gemeinsam mit dem
Remembrance Forum Germany zum
Expertengespräch eingeladen hatte,
eröffnete am 12. Juni 2013 die Veranstaltung im Deutschen Bundestag
mit dem Hinweis, dass das Expertengespräch als Auftakt und erster
thematischer Überblick konzipiert sei
und in der kommenden Wahlperiode
überparteilich fortgesetzt werde.

Jochen Feilcke,
stellvertretender Vorsitzender des
Remembrance Forums Germany

Teilnehmende Experten:
Dr. habil. Christian Wagner,
Leiter Forschungsgruppe Asien, Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin
„Minderheitenkonflikte in Indien“
Priya Esselborn,
Deutsche Welle, Teamleiterin Hindi
„Die Rolle der Frau in der indischen Gesellschaft“
Dr. Michael Gottlob,
Indien-Kogruppe bei Amnesty International
(Deutsche Sektion)
„Menschenrechtsverletzungen an indischen
Ureinwohnern – Adivasis – und anderen
ethnischen Minderheiten“

Jochen Feilcke
stellv. Vorsitzender von RBF Germany
Vice Chairman of RBF Germany
Foto: © Deutscher Bundestag/Marc-Steffens Unger
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Dr. habil. Christian Wagner
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP),
Leiter der Forschungsgruppe Asien
German Institute for International and Security
Affairs (SWP), Head of Research Division Asia

Hearing on June 12th, 2013 at the German Bundestag

The Human Rights Situation in India with special regard to Ethnic and
Religious Minorities in the World’s Largest Democracy
Welcome and Introduction:
Josef Winkler, Member of the
German Bundestag, Chairman of
the German-Indian Parliamentary
Friendship Group, invited to the
expert discussion along with the
Remembrance Forum Germany in
the German Bundestag on June
12th, 2013. He opened the event
with the reference that the expert
meeting was designed as a prelude
and first thematic overview and will
continue in a non-partisan manner
during the coming election period.

Josef Winkler,
Member of the German Bundestag, has
been Chairman of the German-Indian Parliamentary Friendship Group and Vice Chairman of the German-South Asian Parliamentary Group
Jochen Feilcke,
Vice Chairman of Remembrance Forums
Germany

Participating experts:
Dr. habil. Christian Wagner,
Head of Asia Research Group, German
Institute for International and Security
Affairs (SWP), Berlin
„Minority conflicts in India“
Priya Esselborn,
Deutsche Welle, Team leader Hindi
„The role of women in Indian society“

Priya Esselborn
Teamleiterin der Hindi-Redaktion der
Deutschen Welle
Team Leader of the Hindi Editorial
Department of Deutsche Welle

Dr. Michael Gottlob,
India Co-Group at Amnesty International
(German Section)
„Human rights violations against indigenous
peoples of Indian – Adivasis – and other
ethnic minorities”

Dr. Michael Gottlob
Amnasty International
(Deutsche Sektion)
Amnesty International
(German Section)
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Einleitende Bemerkungen

RBF Germany hat sein erstes Hearing im Deutschen Bundestag
zum Thema Indien veranstaltet

Isabel Murray
Koordinatorin, Remembrance Forum
Germany
Coordinator, Remembrance Forum
Germany

v.l.n.r.: Josef Winkler, MdB, Dr. habil.
Christian Wagner, Priya Esselborn,
Dr. Michael Gottlob

Das RBF Germany sieht in der Bereitstellung politischer Informationen und Analysen
eine wichtige Voraussetzung, um Vergangenheit und Gegenwart richtig begreifen
und Zukunft besser gestalten zu können.
Ziel des Forums ist es, universelle Werte
wie Demokratie, Freiheit und Frieden dort
zu stärken, wo sie schwach sind und drohende Genozide zu verhindern. In diesem
Bestreben hat sich das RBF Germany entschlossen, seinen Fokus auf Indien zu richten, um im Austausch mit Experten die
aktuelle Situation Indiens zu analysieren
und auszuwerten.

werden, insbesondere bei der Gleichstellungen von Frauen und Männern sowie in
Bezug auf den Schutz indigener Bevölkerungsgruppen?

Am Mittwoch, 12. Juni 2013 fand in enger
Kooperation mit der Deutsch-Indischen
Parlamentariergruppe das erste Hearing
des RBF Germany in den Räumen des
Deutschen Bundestags statt. Das Thema der Veranstaltung lautete: Die Menschrechtslage in Indien – unter besonderer Berücksichtigung der ethnischen
und religiösen Minderheiten.

Das RBF Germany möchte sich an dieser Stelle bei den geladenen Referenten,
Dr. habil. Christian Wagner (SWP), Priya
Esselborn (Deutsche Welle, Teamleiterin
Hindi) und Dr. Michael Gottlob, (Amnesty
International, Deutsche Sektion) für ihre
engagierten Vorträge zur Menschrechtslage in Indien und für die ausführliche Diskussion ihrer Thesen bedanken.

Mit Blick auf die gegenwärtige Menschenrechtslage in Indien nahmen die eingeladenen Experten unter anderem zu folgenden
Fragen Stellung:
Verfügt der wirtschaftlich aufstrebende
Staat Indien trotz enormer religiöser, ethnischer und sozialer Fragmentierung sowie
des Problems bestehender Massenarmut
über ausreichende innenpolitische Stabilität?

Im Folgenden erlauben wir uns ein Resümee
der wichtigsten Ergebnisse des Hearings
im Deutschen Bundestag zu präsentieren.

Welche Aufgaben im Bereich der Einhaltung von Menschenrechten müssen gelöst
16

Inwieweit kann die indische Zivilgesellschaft
durch öffentliche Proteste Einfluss auf innenpolitische Entwicklungen nehmen?
Wie positioniert sich die größte Demokratie
der Welt, mit mehr als einer Milliarde Einwohnern, heute in Bezug auf sicherheitspolitische Problemlagen, insbesondere mit
Blick auf verfassungsrechtliche Fragen?

Herzlicher Dank gebührt auch der Indien
-Expertin, Dr. Kristina Roepstorff, die die
wichtigsten Ergebnisse der Veranstaltung
im Folgenden zusammengefasst hat.

Introductional Remarks

RBF Germany held its ﬁrst hearing on India in the German Bundestag
The RBF Germany sees an important prerequisite in the provision of political information and analysis in order to be able to
grasp the past and present properly and to
aid in creating a future. The aim of the Forum
is to strengthen universal values such as
democracy, freedom and peace wherever
they are threatened and to prevent genocides. In this endeavor the RBF Germany has
decided to focus its attention on India; to
analyze and evaluate the current situation of
India in exchange with experts.
On Wednesday, June 12th 2013 the first
hearing of the RBF Germany took place in
close cooperation with the German-Indian
Parliamentary Group in the premises of the
German Bundestag. The theme of the event
was: The state of human rights in India with special consideration to ethnic and
religious minorities.

To what extent can the Indian civil society
influence internal political developments
through public protests?
How does the- with more than a billion inhabitants – largest democracy in the world
stand today with regard to security policy
problems, particularly looking at constitutional issues?
The RBF Germany would at this point like
to thank the invited speakers Dr. habil.
Christian Wagner (SWP), Priya Esselborn
(Deutsche Welle, team leader Hindi) and
Dr. Michael Gottlob (Amnesty International, German Section), for the dedication
shown in their lectures on the state of human
rights in India and for the detailed discussion of their theses.

Looking at the current state of human rights
in India, the invited experts took a stand on
questions such as the follwing:

In the following we allow ourselves to present a summary of the main findings of the
hearing in the German Bundestag.

Does the economically emerging state of
India possess sufficient domestic political
stability in spite of enormous religious, ethnic and social fragmentation as well as the
problem of mass poverty?

Sincere thanks are also due to the IndiaExpert, Dr. Kristina Roepstorff, who has
summarized below the main findings of the
event.

Which tasks in the field of adherence to
human rights must be resolved, especially
in regard to the equal treatment of men and
women as well as in relation to the protection of indigenous peoples?

v.l.n.r.: Josef Winkler, MdB, Dr. habil.
Christian Wagner, Priya Esselborn,
Dr. Michael Gottlob

Dr. Kristina Roepstorff
Indien-Expertin, India-Expert
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Report des Hearings

Die Menschenrechtslage in Indien unter besonderer Berücksichtigung der ethnischen
und religiösen Minderheiten in der größten Demokratie der Welt
1. Indien – Ein Land mit religiöser und
ethnischer Vielfalt

Dr. Kristina Roepstorff
Indien-Expertin, India Expert
Dr. Kristina Roepstorff verfügt über
langjährige internationale Forschungs- und Lehrerfahrung im
Bereich der Friedens- und Konfliktforschung mit einem regionalen
Schwerpunkt auf Asien. Zusätzlich
zu mehreren Forschungsaufenthalten in Indien engagierte sie sich
ehrenamtlich in Menschenrechtsorganisationen in Deutschland und
Indien. Für ihre Forschung zu ethnischen Konflikten und Binnenvertreibung in Nordostindien erhielt sie ein
Postdoctoral Research Fellowship
der kanadischen Regierung. Zuletzt
war sie als Gastwissenschaftlerin in
der Forschungsgruppe Asien der
Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) in Berlin tätig, wo sie zu
indischer Innen- und Außenpolitik,
sowie dem aktuellen Friedensprozess in Myanmar arbeitete. Kristina
Roepstorff ist zudem als freiberufliche Analystin, Beraterin und
Trainerin tätig.
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Indien ist ein Vielvölkerstaat. Neben einer
anhaltenden Massenarmut stellt die sozialstrukturelle Vielfalt und gesellschaftliche
Fragmentierung die größte Demokratie der
Welt vor große innenpolitische Herausforderungen. Dr. Christian Wagner von der
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
eröffnete das Fachgespräch zum Thema
Minderheitenkonflikte mit einem Überblick
über die außerordentliche sozialstrukturelle
Vielfalt Indiens. Die indische Gesellschaft
sei hinsichtlich der Sprachenvielfalt aber
auch mit Blick auf ethnische und religiöse
Zugehörigkeit, äußerst fragmentiert. Selbst
der Hinduismus als größte Religionsgemeinschaft des Landes stelle aufgrund seiner Vielfalt an regionalen Traditionen keine
wirkliche Einheit im subkontinentalen Indien
dar. Vor diesem Hintergrund werde klar erkennbar, so Christian Wagner, dass Indien
politisch betrachtet eine „Minderheitsgesellschaft“ sei.

»Indien ist politisch eine
Minderheitsgesellschaft«
Dr. Christian Wagner

Indien ist mit 1,2 Mrd. Einwohnern
das zweitbevölkerungsreichste
Land nach China und gilt als
größte Demokratie der Welt.
Die Fläche Indiens entspricht
mit 3.287.490 km² der Größe
aller EU-15 Staaten1 zusammen,
die Bevölkerung ist dreimal so
groß. Mit einer großen ländlichen
Bevölkerung nehmen auch im
modernen Indien Traditionen einer
agrarisch geprägten Gesellschaft
einen hohen Stellenwert ein. Etwa
zwei Drittel der Bevölkerung lebt
auf dem Land über die Hälfte aller
Arbeitskräfte ist in der Landwirtschaft tätig. Dennoch beträgt
der Anteil der Landwirtschaft am
BIP lediglich 30 Prozent. Etwa 55
Prozent der Inder leben unterhalb
der Armutsgrenze.
1 Zu den EU-15 Staaten zählen
neben Deutschland auch, Belgien,
Dänemark, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Luxemburg, die
Niederlande, Österreich, Portugal,
Spanien und Schweden.
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The Human Rights Situation in India with special regard to Ethnic and
Religious Minorities in the World’s Largest Democracy
1. India – a country with religious and
ethnic diversity

»Politically, India is a society
of minorities«
Dr. Christian Wagner

Dr. Kristina Roepstorff has many
years of international research and
teaching experience in the field of
peace and conflict studies, with a
regional focus on Asia. In addition to
several research visits to India, she
has volunteered with human rights
organisations both in Germany and
India. For her research on ethnic
conflicts and internal displacement
in Northeast India she was awarded
a Postdoctoral Research Fellowship
by the Canadian Government. Most
recently she was a Visiting Fellow
in the Asia Division of the German
Institute for International and Security Affairs (SWP) in Berlin where
she worked on India’s national and
foreign policy as well as the current
peace process in Myanmar. Furthermore, Kristina Roepstorff is working
as a freelance analyst, consultant,
and trainer.

India is a multi-ethnic state. Socio-structural
diversity and societal fragmentation along
with persistent mass poverty pose great
domestic challenges to the Worlds’ largest
democracy. Dr. Christian Wagner from the
German Institute for International and
Security Affairs (SWP) opened the expert
discussion on the issue of minority conflicts
with an overview of India’s exceptional socio
-structural diversity. Indian society is highly
fragmented not only in terms of linguistic
diversity, but also in light of ethnic and religious affiliation. Due to its variety of regional traditions even Hinduism, the country’s
largest religious community, does not form
a real unit in sub-continental India. Against
this background, according to Christian
Wagner, it can clearly be seen that politically
India constitutes a society of minorities.

Dr. habil. Christian Wagner,
Stiftung Wissenschaft und Politik
German Institute for International
and Security Affairs (SWP)
With its 1.2 billion inhabitants
India is the second most populous
country after China and the largest
democracy in the world. With an
area of 1,269,117 sq miles India
is equal in size to all EU-15 countries(1) combined and its population
is three times as large. With a large
rural population, tradition of an
agrarian society take a high priority- even in modern India . About
two-thirds of the population lives
in the countryside and more than
half of the workforce is engaged
in agriculture. However, the share
of agriculture in GDP is only 30
percent. About 55 percent of Indians live below the poverty line.
(1) Besides Germany the EU-15
countries are Belgium, Denmark,
Finland, France, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Luxembourg, the
Netherlands, Austria, Portugal,
Spain and Sweden.
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Religiöse Vielfalt und das Kastensystem
Kastensystem – das im Hinduismus herrschende Kastensystem
wird auf die Invasion der Indo-Arier
zurückgeführt, welche um 1500 v.
Chr. den indischen Subkontinent
besiedelten und die einheimische
Bevölkerung der Drawiden unterwarfen.
Varnas: das Kastensystem
unterteilt die Gesellschaft in vier
hierarchische Berufsgruppen,
die Varnas (Farben). Die Kaste
der Brahmanen bildet die Spitze
der Gesellschaft, gefolgt von der
Kriegerkaste (Kshatriyas) und der
Kaste der Kaufleute (Vaishiyas).
Am unteren Ende der Kastenhierarchie befinden sich die Bauern
und Handwerker (Shudras).
Jatis: sind die über 3000 real
existierenden Kastengruppen. Sie
sind regional unterschiedlich ausdifferenziert, werden aber alle einer
übergeordneten Varna zugeordnet.
Im Alltag haben die Jatis größere
Bedeutung als die Varnas.
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In Indien sind alle großen Weltreligionen
vertreten, wobei die Mehrheit der Bevölkerung dem Hinduismus angehört. Der Islam
ist die zweitgrößte Religion und mit etwa
135,5 Millionen Muslimen ist Indien damit
nach Indonesien, Pakistan und Bangladesch
das Land mit der viertgrößten islamischen
Bevölkerung der Welt. Etwa 2 Prozent der
Bevölkerung gehören jeweils dem Christentum und dem Sikhismus an. Daneben
zählen weitere 2 Prozent zu religiösen Minderheiten wie den Jains, Parsen, Juden und
Animisten.
Das hinduistische Kastensystem sei weiterhin für Millionen von Hindus von großer
gesellschaftlicher Bedeutung und bestimmte viele Bereiche des alltäglichen Lebens, so
Christian Wagner. Wie Priya Esselborn,
Teamleiterin der Hindi-Redaktion der
Deutschen Welle in ihrem Vortrag zu Indiens Frauen: zwischen Tradition und Moderne erläuterte, sei die Kastenzugehörigkeit
entscheidend für die Wahl des Ehepartners
und des Berufs, und bestimme sogar die
Essgewohnheiten. Während diese Strukturen im modernen Geschäftsleben zunehmend an Bedeutung verlören, seien die
Kastenunterschiede vor allem in ländlichen
Gebieten noch von starker Bedeutung.

Religionen in Indien

ca. 828 Millionen Hinduismus
ca. 138 Millionen Islam
ca. 24 Millionen Christentum
ca. 19 Millionen Sikhismus
ca. 8 Millionen Buddhismus
ca, 11 Millionen Jainismus
(Parsen, Bahai, Juden u.a.)

80,5%
13,4%
2,3%
1,9%
0,8%
1,1%

Volkszählung 2001 (Census of India, 2001),
(Die Zahlen für 2011 stehen noch aus)
(The figures for 2011 are still pending)
http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/
India_at_glance/religion.aspx

Report of the Hearing
Religious Diversity and the
Caste System

Der 2005 fertig gestellte Akshardham Tempel in Delhi
wurde ins Guinness Buch der Rekorde als die weltweit
größte hinduistische Tempelanlage eingetragen.
Completed in 2005, the Akshardham Temple in Delhi
was registered in the Guinness Book of Records as
the world‘s largest Hindu temple complex.
Foto: Kristina Roepstorff

Jama Masjid, Delhi: Dies ist die größte Moschee
Indiens und eine der größten der Welt.
Jama Masjid, Delhi: This is the largest mosque in
India and one of the largest in the world.
Foto: Ethan Reitz

All major world religions are represented in
India, whereby the majority of the population belongs to Hinduism. Islam is the second
-largest religion and with approximately
135.5 Million Muslims, India is the country
with the fourth largest Muslim population,
after Indonesia, Pakistan and Bangladesh.
About 2 percent of the population is Christian and Sikh respectively. Another 2 percent
belong to religious minorities such as the
Jains, Parsis, Jews and Animists.
According to Christian Wagner, the Hindu
caste system continues to be of major importance to millions of Hindus, having implications for many areas of daily life. As Priya
Esselborn, Team Leader of the Hindi
Editorial Department of Deutsche Welle
explained in her presentation on Indian
Women: between Tradition and Modernity,
caste is decisive in choosing a spouse or
profession and even determines dietary habits. While these structures increasingly lose
significance in modern business life, caste
differences continue to be important especially in rural areas.
As pointed out by Christian Wagner, the
Indian Constitution of 1950 prohibits discrimination on the grounds of caste affiliation.
However, to date Dalits face massive discrimination on the basis of their low status within the caste hierarchy. Other disadvantaged castes suffer discrimination in everyday
life and in the working world as well.

Priya Esselborn,
Teamleiterin der Hindi-Redaktion der
Deutschen Welle
Team Leader of the Hindi Editorial
Department of Deutsche Welle

Caste System – the Hindu caste
system can be traced back to
the invasion of Indo-Arians, who
settled on the Indian Subcontinent
around 1500 B.C. and subdued
the indigenous Dravidian population.
Varnas: the caste system divides
society in four hierarchical occupational groups, the varnas (colours).
The Brahman caste is at the top
of society, followed by the warrior
caste (Kshatriyas) and the mercantile caste (Vaishiyas). The peasants
and craftsmen are at the bottom of
the caste hierarchy (Shudras).
Jatis: describes the 3000 existing
caste groups. They are regionally
differentiated, but are all associated with one of the four varnas. In
everyday life the jatis are of more
significance than the varnas.
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Dalits – befinden sich am untersten Ende der hinduistischen
Kastenhierarchie. Sie zählen nicht
zu den vier Varnas, werden aber
den etwa 3000 Jatis zugeordnet
und sind damit nicht – wie im
Westen oft angenommen – ‚kastenlos’. Bei dem Begriff handelt es
sich um eine Selbstbezeichnung
vor allem der Nachfahren der
indigenen Bevölkerung, die wegen
der Unterscheidung im Hinduismus zwischen rituell „reinen“ und
„unreinen“ Gesellschaftsgruppen
und der damit verbundenen Diskriminierung auch als „Unberührbare“
oder von Ghandi als „Kinder Gottes“ (Harijan) bezeichnet werden.
Die etwa 160 Millionen Dalits in
Indien üben Berufe mit ritueller
„Verunreinigung“ aus, wie zum
Beispiel das Gerben von Leder, die
Entfernung toter Tiere, oder die
Reinigung von Latrinen.

Laut indischer Verfassung von 1950 sei die
Diskriminierung aufgrund von Kastenzugehörigkeit verboten, so Christian Wagner.
Dennoch seien vor allem die Dalits aufgrund
ihres niedrigen Status innerhalb der Kastenhierarchie bis heute massiven Diskriminierungen ausgesetzt. Aber auch andere benachteiligte Kastengruppen hätten unter Diskriminierung im Alltag und in der Arbeitswelt
zu leiden.

Brahmanen
Priester, Gelehrte
Priests, scholars

Kshatriyas
Krieger, Beamte
Warriors, ofﬁcials

Vaishiyas
Kauﬂeute, Grundbesitzer
Merchants, landowners

Shudras

Landarbeiter, Bedienstete
Farm labourers, servants

Dalits
Straßenkehrer, Latrinenreiniger, Gerber
Street sweepers, latrine cleaners, tanners
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Dalits – are at the bottom of the Hindu
caste hierarchy. While they are not included in the four varnas, they belong
to the approximately 3000 jatis – and
are thus not, as often assumed in
the West – casteless. The term refers
to descendants of the indigenous
population, who, according to a distinction in Hinduism between ritually
‚pure’ and ‚impure’ groups in society
and the resulting discrimination, are
referred to as ‚Untouchables’ or, by
Ghandi, as ‘Children of God’ (Harijan).
India’s approximately 160 million Dalits
practice professions seen to be ‘impure’, such as the tanning of leather,
the removal of dead animals or the
cleaning of latrines.
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Goldener Tempel, Amritsar: Der mit Blattgold belegte
Tempel ist das höchste Heiligtum der Sikhs und liegt
im indischen Bundesstaat Punjab.
Er wurde im 16. Jahrhundert erbaut.
Golden Temple, Amritsar: The temple, overlaid with
gold leaf, is the holiest site of the Sikhs and is located
in the Indian state of Punjab.
It was built in the 16th Century.
Foto: Kristina Roepstorff

Ladakh, eine Region des nordindischen Bundesstaates Jammu und Kashmir, ist umgeben von den
Bergen des Himalayas und liegt in der Nähe zu Tibet.
Die Region ist bekannt für seine vielen buddhistischen
Klöster.
Ladakh, a region of the northern Indian state of
Jammu and Kashmir is surrounded by the mountains
of the Himalayas and is close to Tibet. The region is
known for its many Buddhist monasteries.
Foto: M.G.

Portugiesische Katholische Kirche
in Goa
Portuguese Catholic church in Goa,
India
© iStock.com/Sisoje

Im Südosten Dehlis liegt der Baha‘i-Tempel, der
wegen seiner charakteristischen Form auch Lotustempel oder „Lotus of Bahapur“ genannt wird. Seit
seiner Einweihung 1986 erhielt er zahlreiche Architekturpreise.
The Baha‘i Temple, which is located in the southeast
of Delhi, is also called Lotus Temple or “Lotus of
Bahapur” because of its characteristic shape. Since
its Inauguration in 1986 it has received numerous
architectural awards.
© iStock.com/theowl84
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Sprachliche und Ethnische Vielfalt

Sprachenvielfalt – in der Volkszählung von 2001 zählte die
indische Regierung insgesamt
122 Sprachen. Dabei wurden
diejenigen Sprachen erfasst, die
von mindestens 10 000 Menschen
gesprochen werden. Laut einer
neuen Studie des Forschungsund Publikationszentrum Bhasa
werden in Indien jedoch weit
mehr Sprachen gesprochen: zählt
man auch Sprachen wie Majhi
dazu, die von nur vier Menschen
gesprochen werden, gibt es 780
Sprachen in Indien, 66 verschiedene Schriften werden genutzt.
Adivasis – ist die Selbstbezeichnung der indigenen Bevölkerung
in Indien. Diese beschreibt die
Angehörigen einer Vielzahl von
Stämmen (Tribes) in Indien. In der
indischen Verfassung findet der
Begriff keine Verwendung, offiziell
wird vom Begriff Scheduled Tribes
(STs) Gebrauch gemacht. Ihre
Rechte und ihr Sonderstatus in der
indischen Gesellschaft werden im
5. Verfassungsanhang geregelt.
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Wie Christian Wagner darlegte, zeichnet sich
Indien neben der religiösen Mannigfaltigkeit
durch eine große sprachliche und ethnische
Vielfalt aus. In Indien werden mehr als 100
verschiedene Sprachen gesprochen. Diese werden verschiedenen Sprachfamilien
zugeordnet und unterscheiden sich auch in
ihrem Schriftbild erheblich voneinander. Die
indische Verfassung erkennt (nur) 22 offzielle, regionale Sprachen an. Um inmitten
dieser Vielfalt eine Kommunikation über
sprachliche Grenzen hinweg zu ermöglichen,
gelten Hindi, welches von mehr als 400 Millionen Indern gesprochen wird, und Englisch
als offizielle, nationale Amtssprachen.
Allein in den sieben Schwesterstaaten im
Nordosten Indiens zwischen Bangladesch,
Myanmar und China leben über 220 ethnische Gruppen, die mehr als 210 verschiedene Minderheitensprachen bzw. – Dialekte
sprechen und unterschiedlichen Religionen
angehören. Mehr als 2000 verschiedene
ethnische Gruppen, etwa 8,6 Prozent der
Einwohner gehören der indigenen Stammesbevölkerung (Adivasis) an. Einen hohen
Bevölkerungsanteil haben die Adivasis auch
in den ost- und zentralindischen Bundesstaaten Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha
und Madhya Pradesh. Zusammen mit den
Dalits gehören die Adivasis zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen Indiens und sind
massiven Diskriminierungen ausgesetzt.
Dr. Michael Gottlob von Amnesty International erläuterte in seinem Beitrag zu
Menschenrechtsverletzungen an indischen

Ureinwohnern – Adivasis – und anderen
ethnischen Minderheiten, dass Adivasis
auch nach dem Ende der Kolonialherrschaft
in Indien (1947) eher Opfer als Nutznießer
von Entwicklungsmaßnahmen, Infrastrukturprojekten und Investitionen in ihren Gebieten gewesen seien.
Es sei bemerkenswert, so Christian Wagner,
dass die in den Jahren nach der Unabhängigkeit Indiens häufig geäußerte Befürchtung, dass es aufgrund der zahllosen Minderheitenkonflikte und der bis heute nicht
überwundenen Massenarmut zum Staatszerfall kommen werde, nicht eingetreten sei.
Christian Wagner stellte daher die These auf,
dass die soziokulturelle Fragmentierung der
indischen Gesellschaft mit einer der Gründe
dafür sei, dass das politische System Indiens eine hohe Stabilität aufweise. Es gebe
auch keine größere Gruppe mit politischem
Einfluss in Indien, die das vergleichsweise
erfolgreiche demokratische System in Frage
stellen würde.

»Eine multi-ethnische
Gesellschaft im demokratischen Wettbewerb
– unter Bedingungen von
Massenarmut«
Dr. Christian Wagner
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Linguistic and Ethnic Diversity
As pointed out by Christian Wagner, besides
religious pluralism, India stands out for its
great linguistic and ethnic diversity. More
than 100 different languages are spoken in
India. They belong to different language families and differ considerably in their script.
The Indian Constitution recognises (only) 22
official state-level languages. To allow for
communication across linguistic boundaries, both Hindi, which has more than 400
Million speakers in India, and English have
the status of official national languages.
Over 220 ethnic groups live in the seven
sister states of Northeast India between
Bangladesh, Myanmar, and China, speaking
over more that 210 different minority languages and dialects and belonging to several
different religious groups. More than 2000
different ethnic groups, about 8.6 percent
of the population, belong to the indigenous
tribal population (Adivasis). Adivasis make
up a significant proportion of the population
in the central Indian states of Jharkhand,
Chhattisgarh, Odisha und Madhya Pradesh.
Together with the Dalits, Adivasis belong
to the poorest sections of society in India
and suffer massive discrimination. Dr.
Michael Gottlob from Amnesty International
noted in his presentation on Human Rights
Violations against India’s indigenous people
– Adivasis – and other ethnic Minorities that
Adivasis, despite the end of colonial rule in
1947, were rather victims than beneficiaries
of development measures, infrastructure
projects and investments in their regions.

It is remarkable, said Christian Wagner, that
the in the wake of India’s independence the
widely expressed fear that the many minority conflicts and unresolved problem of mass
poverty would lead to state failure, did not
occur. Christian Wagner posited the thesis
that the socio-cultural fragmentation of Indian society was one of the reasons for the
stability of the Indian political system. Also
no relevant group with political power in India existed to question the comparably successful democratic system.

Dr. habil. Christian Wagner,
Stiftung Wissenschaft und Politik
German Institute for International and
Security Affairs (SWP)
Linguistic diversity – in the 2001
census the Government of India
lists 122 languages. However, that
number includes only languages
spoken by at least 10 000 people.
According to a recent study of the
Bhasha Research and Publication
Center far more languages are
actually spoken in India: when
languages like Majhi, spoken by
only four people, are counted,
780 languages in total are spoken
in India, while 66 different written
languages are used.

»A multi-ethnic society in
democratic competition –
under conditions of mass
poverty«
Dr. Christian Wagner

Adivasis – is their own word for
people of the indigenous population and describes members of the
many tribal groups (Tribes) in India.
The term is not used in the Indian
Constitution, which uses the official term Scheduled Tribes (STs).
Their rights and special status in
Indian society is regulated by the
5th Schedule to the constitution.
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2. Indien – Ein Land mit rechtsstaatlich
verankerter Minderheitenpolitik
In ihren Beiträgen unterstrichen Priya Esselborn und Christian Wagner die Bedeutung
föderaler Strukturen, der Sprachenpolitik,
aber auch eine weitreichende Reservierungspolitik für die benachteiligte Kasten
und Stämme im Umgang mit Minderheitenkonflikten.
Rashtrapati Bhavan (in Hindi: Haus
des Präsidenten) ist die offizielle
Residenz des indischen Präsidenten.
Erbaut wurde der Komplex Anfang
des 20. Jahrhunderts als Residenz
des Britischen Vizekönigs im Zuge
der Verlegung der Hauptstadt
Britisch-Indiens von Kalkutta nach
Delhi.
Rashtrapati Bhavan (Hindi:
President‘s House) is the official
residence of the President of India.
The complex was built in the early
20th Century as the residence of the
British Viceroy during the transfer
of the capital of British India from
Calcutta to Delhi.
Foto.: M.G.
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Föderalismus und Selbstverwaltung
Die Verfassung von 1950 proklamiert Indien
als unabhängige, demokratisch-sozialistische, säkulare und föderale Republik. Der
Föderalismus diente der indischen Regierung
seit der Unabhängigkeit 1947 immer wieder auch zur Eindämmung von Minderheitenkonflikten. So führte in den 1950er bis
60er Jahre die Forderung nach sprachlich
-kultureller Homogenität zur Bildung neuer
Bundesstaaten. In den 1970er Jahre wurden neue Bundesstaaten geschaffen, um
den konfliktreichen Nordosten zu befrieden und separatistischen Forderungen zu
begegnen. Seit 2000 sind vor allem parteipolitische und wir tschaf tliche Gründe
ausschlaggebend für die Bildung neuer
Bundesstaaten. Heute besteht Indien aus
28 Bundesstaaten und sieben Unionsterritorien. Wie Christian Wagner am Beispiel
des Bodoland Autonomous Council im
Bundesstaat Assam erörterte, wird auch
die Anerkennung ethnischer Autonomiegebiete innerhalb bereits bestehender Bundesstaaten zur Konfliktlösung genutzt. Ein

wichtiges Element sei zudem die kommunale
Selbstverwaltung durch Dorf- und Gemeinderäte, die sogenannten Panchayati Raj,
die seit 1993 verfassungsrechtlich geregelt
ist. Eine institutionelle Antwort auf die Marginalisierung und Diskriminierung Angehöriger bestimmter benachteiligter Kasten und
Stämmen seien zudem weitreichende Quotenregulierungen die auch in den Dorf- und
Gemeinderäten Anwendung fänden.
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2. India – a country with constitutionally
anchored minorities’ policy
In their contributions, Priya Esselborn and
Christian Wagner emphasised the significance of federal structures, language policies, but also extensive reservation policies
for disadvantaged castes and tribes in addressing minority conflicts.

Federalism and Self-Governance
The Constitution from 1950 proclaims India
as an independent, social democratic, secular
republic. Since independence in 1947 the
Government of India has used federalism
to contain minority conflicts. Thus, in the
1950s and 1960s the demands for linguistic-cultural homogeneity lead to the establishment of new federal states. In the 1970s
new states were formed to pacify conflict-ridden Northeast India and to counter
separatist claims. Since 2000 party politics
and economic factors have been decisive in
carving out new states. As of today, India
is composed of 28 states and seven union territories. According to Christian Wagner,
the recognition of ethnic autonomous areas
within already existing states is also used
as a means of resolving conflicts, the Bodoland Autonomous Council in the state of
Assam being a case in point. A further important element is local self-governance of
village and district councils, the so-called
Panchayati Raj, which is constitutionally regulated since 1993. An additional political

instrument in response to the marginalisation and discrimination of persons belonging
to disadvantaged castes and tribes are the
extensive quota regulations, which also apply to the village and district councils.

Ein Blick auf das Gebäude des
indischen Obersten Gerichtshofs in
Neu Delhi
A view of the Indian Supreme Court
in New Delhi
© REUTERS/B Mathur
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Politik der Positiven Diskriminierung:
die indische Reservierungspolitik
Reservierungspolitik – Maßnahmen zur Förderung der am
stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen waren bereits in
der Verfassung des unabhängigen
Indien vorgesehen. Das indische
System der positiven Diskriminierung besteht in einer komplexen
Reservierungspolitik für die staatliche Verwaltung und Bildungsinstitutionen. Hierzu werden von der
Zentralregierung oder der Regierung des jeweiligen Bundesstaats
Quoten für sogenannte „rückständige“ oder unterrepräsentierte
Kasten festgelegt.
Quotenregulierungen: Die Quoten
entsprechen den Bevölkerungsanteilen der Kasten und Stammesangehörigen, die in offiziellen Listen
(Schedules) registriert sind. Neben
den in der Verfassung gelisteten
Scheduled Castes (SCs), also
Dalits, und Scheduled Tribes
(STs), Adivasis, profitieren seit
den 1990er auch Vertreter der als
Other Backward Castes (OBCs)
eingestuften Gruppen von der Politik der positiven Diskriminierung.

Die indische Demokratie habe eine Vielzahl
an Institutionen und politischen Mechanismen
entwickelt um Minderheitenkonflikte einzudämmen, so Christian Wagner. In Indien
verfügten religiöse Minderheiten über eigene Bildungseinrichtungen und Zivilgesetze,
die benachteiligte Kasten- und Stammesgruppen hätten Förderquoten, ethnische
Gruppen würden durch Selbstverwaltungsgremien repräsentiert.
So hätten die Dalits und andere benachteiligte Gruppen – die sogenannten Other
Backward Castes (OBCs) – durch reservierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze bessere
Möglichkeiten erhalten, erläuterte Christian
Wagner. Vor allem die OBCs seien in der
Politik mittlerweile stark vertreten. Die Reservierungspolitik der indischen Regierung
habe dazu geführt, so Christian Wagner,
dass mittlerweile mindestens ein Drittel aller
Sitze in den Parlamenten und Dorfräten für
Vertreter von benachteiligten Gruppen vorgesehen seien.
Seit der Volkszählung 1931 wurde die Kastenzugehörigkeit zu SCs und STs nicht mehr
erfasst, aktuelle Zahlen sind nicht verfügbar.
Daten zu den OBCs wurden zuletzt 1979
von der Mandal Kommission erfasst. In der
Volkszählung 2011 wurde deshalb erstmalig wieder die Kastenzugehörigkeit erfragt.
Dies war höchst umstritten und es bleibt
abzuwarten, ob und wie sich die noch ausstehenden Resultate auf die Reservierungs-
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politik in Indien auswirken werden. Zahlen
hierzu sind bislang nicht veröffentlicht.
Trotz dieser offiziellen Versuche, eine gerechte
Gesellschaft zu schaffen, komme es immer
wieder zu Diskriminierungen in der indischen
Gesellschaft, so Christian Wagner. Vor allem
Frauen seien davon betroffen, wie der Beitrag der Journalistin Priya Esselborn verdeutlichte. Auch für Frauen gelten Quotenregeln,
zumindest auf lokaler Ebene. So sind in den
Dorf- und Gemeinderäten 30 Prozent der
Sitze für Frauen reserviert. Seit 2009 bestehen parlamentarische Bemühungen, diese
auf 50 Prozent anzuheben. Um eine Einführung einer Frauenquote auf nationaler Ebene im Parlament wird noch gerungen.
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Policy of positive discrimination:
Indian reservation policy
According to Christian Wagner, the Indian
democracy has developed a number of
institutions and political mechanisms to
contain minority conflicts. In India, religious
minorities have their own educational institutions and civil laws. Quotas apply to disadvantaged castes and tribes, and ethnic
groups are represented through self-government structures.
Christian Wagner explained that Dalit and
other disadvantaged groups – the so-called
Other Backward Castes (OBCs) – now have
better opportunities because of reserved
job and training placements. Particularly,
OBCs are now strongly represented in politics.
As Christian Wagner further noted, the Government of India’s reservation policy has resulted in half of the seats in Parliament and
village councils being reserved for disadvantaged groups.

Since the census of 1931, conducted under
British colonial rule, only data concerning
the membership to SCs and STs had been
gathered – no current data existed regarding the numbers of OBCs in Indian society.
Thus, in the 2011 census, caste membership has been determined for the first time.
This was highly controversial and it remains
to be seen if and how the pending results
will impact the reservation policy in India.

Despite official attempts to create a more
just society, discrimination still exists in
India, stated Christian Wagner. Women are
particularly affected, as the journalist Priya
Esselborn stressed in her presentation.
Quota rules thus also apply to women, at
least at the local level. In village and district
councils, 30 percent of seats are reserved
for women. Since 2009 parliamentary efforts
were made to raise the number to 50 percent.
Efforts to introduce similar quotas for women
for the national Parliament have so far not
had the required majority.
Quotensystem in Indien
Quota system in India

Reservation policy – measures
to assist the most disadvantaged
population groups as provided
for in the constitution of independent India. The Indian system of
positive discrimination presents
a complex reservation policy
in the state administration and
educational institutions. Quotas
for the so-called ‘backward’ or
underrepresented castes are determined by the central or regional
government.
Quota regulation: Quotas correspond with the population share
of castes and tribes that are listed
in official Schedules. Besides the
constitutionally listed Scheduled Castes (SCs), Dalits, and
Scheduled Tribes (STs), Adivasis,
members of groups classified as
Other Backward Castes (OBCs)
have profited from the policy of
positive discrimination since the
1990s.

27% Reservierung für OBCs; 22,5 % Reservierung für
Scheduled Castes (SCs) 15% und für Scheduled
Tribes (STs) 7,5%. Insgesamt sind damit 49,5% der
Sitze und Posten für SCs, STs und OBCs reserviert.
27% reservation for OBCs, 22.5% reservation for
Scheduled Castes (SCs) and 15% for Scheduled
Tribes (STs) 7.5%. A total of 49.5% of the seats and
posts for SCs, STs and OBCs are thus reserved.
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3. Indien – Ein Land mit mangelnder
Umsetzung rechtlicher und institutioneller Instrumente der Minderheitenpolitik
Obwohl Indien über eine Reihe an institutionellen und rechtlichen Instrumenten des
Minderheitenschutzes verfügt, kommt es
auch in Indien immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und Spannungen mit
Minderheiten. Dies ist vor allem bedingt
durch die anhaltende Marginalisierung und
Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen und wird durch eine mangelnde Rechtsstaatlichkeit verschärft. Die
aktuelle Menschenrechtslage wurde von
den Referenten anhand von konkreten Beispielen exemplarisch diskutiert.
So wies Christian Wagner darauf hin, dass
Indien über eine Reihe an herausragenden
Gesetzen und Programmen zum Schutz
von Minderheiten verfüge. Diese würden
allerdings nicht entsprechend umgesetzt
werden. Hauptursache für innenpolitische
Konfliktherde sei daher eine mangelnde
Rechtsstaatlichkeit. Grassierende Korruption und politische Patronage seien dabei ein
großes Problem. Insbesondere die Polizei
gelte als überaus korrupt und würde von
der Bevölkerung keineswegs als ‚Freund
und Helfer’ wahrgenommen. Hinzu komme,
dass Indien im internationalen Vergleich
über eine geringe Polizeidichte verfüge: auf
761 Einwohner kommt ein Polizeibeamter.
Völlig anders sähe der Sicherheitsschutz
bei VIPs aus: bei Politikern oder wichtigen
Geschäftsleuten sind im Durchschnitt pro
VIP drei Polizisten zum Schutz abgestellt.
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»Verzögerte Rechtsprechung ist verweigerte
Rechtsprechung«
Dr. Christian Wagner

Für das geringe Ansehen der Polizei seien
aber auch wiederkehrende Meldungen über
Folter und Misshandlungen verantwortlich.
Die Liste der Menschenrechtsverletzungen
sei lang. So berichtet der Amnesty International Annual Report 2013 u. a. von Fällen
außergerichtlicher Hinrichtungen, Todesfällen
in der Haft, willkürliche Verhaftungen und
Bedrohungen gegenüber Menschenrechtsaktivisten.
Hinzu komme ein absolut überlasteter Justizapparat, so Christian Wagner. So seien Im
Jahr 2010 dem Obersten Gerichtshof (Supreme Court of India) etwa 50 000 Verfahren
anhängig gewesen. Noch erschreckender
sei die Zahl auf niederen Ebenen der Gerichtsbarkeit: den hohen Gerichten waren
im selben Jahr 4 Millionen Verfahren anhängig, auf lokaler Ebene waren es sogar 20
Millionen. Eine Abhilfe könnten Schnellgerichte schaffen. Diese seien aber seit 2005
aufgrund mangelnder Finanzierung weitgehend eingestellt worden, erklärte Christian
Wagner. All dies begünstige eine Kultur der
Straflosigkeit, was auch in der Debatte um
die brutalen Vergewaltigungsfälle in Indien
ein großes Thema war. Vor allem das Versagen von Polizei und Justiz, den Schutz
der Menschen zu gewährleisten, sei dabei
heftig kritisiert worden.
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3. India – a country lacking implementation of legal and institutional
instruments of minorities’ policy

»Justice delayed is justice
denied«
Dr. Christian Wagner

Though India has of a number of institutional and legal instruments for the protection
of minorities at its disposal, human rights
violations and minority conflicts are still a
common occurrence. This is further exacerbated by a persistent marginalisation and
discrimination of specific sections of society
and a lack of rule of law. The current human
rights situation was discussed by the experts
in reference to concrete examples.
As Christian Wagner pointed out, India has
a range of outstanding laws and programmes for minority protection. These are not,
however, adequately implemented. The
main reason for the many internal conflicts
is thus the lack of rule of law. Thereby, widespread corruption and political patronage
present major problems. The police, in particular, are seen as corrupt and are generally
not perceived as „friends and helpers“. In
addition, by international comparison, India
has a low police-population ratio: the average police personnel to population ratio is
1:761. The numbers are very different regarding the security protection of VIPs: on average, three policemen are deployed per VIP,
namely politicians or important business
people. Another reason for the police’s bad
reputation is frequent reports of torture and
abuse. The list of human rights violations is
long. Thus, in its Annual Report from 2013
Amnesty International reported cases of

Dr. habil. Christian Wagner,
Stiftung Wissenschaft und Politik
German Institute for International and
Security Affairs (SWP)

extralegal executions, custodial deaths,
arbitrary arrests and threats against human
rights activists.
As noted by Christian Wagner, the situation
is aggravated by an overloaded judicial system. In 2010 50,000 cases were pending in
the Supreme Court. Even more disturbing is
the number at lower levels of jurisdiction: in
the same year 4 million cases were pending
in the High Courts, the number was as high
as 20 million at the local level. Fast-track
courts could provide a remedy. However, as
explained by Christian Wagner, due to insufficient funding they have largely been abolished since 2009. All this has helped to create
a culture of impunity, which also has been
a big issue in the debate in the aftermath
of the recently reported brutal rape cases in
India. Above all, the failure of the police and
judiciary to provide for adequate protection
for citizens has been heavily criticised.

Ein Anhänger des bekannten Anti
-Korruptions-Aktivisten Anna Hazare
schwingt die indische Nationalflagge:
Freedom Park in der südindischen
Stadt Bangalore am 27. Dezember
2011.
Supporter of veteran anti-corruption
activist Anna Hazare waves Indian
national flag: freedom park in southern
Indian city of Bangalore on 27 December 2011.
© picture alliance / dpa
Fotograf: Jagadeesh Nv
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Die Diskriminierung von Frauen
Benachteiligung von Frauen –
rein formal betrachtet hat sich
die Stellung der Frau in Indien
über die Jahre gebessert. Um
der Diskriminierung von Frauen
entgegen zu wirken hatte die
indische Regierung bereits 1961
mit einem Gesetz Mitgiftzahlungen
offiziell verboten. 1992 wurde die
nationale Frauenrechtskommission gegründet; ein Jahr später
ratifizierte Indien die VN-Frauenrechtskonvention. Seit 1994 soll
der Preconception and Prenatal
Diagnostic Techniques Act die embryonale Geschlechtsbestimmung
verhindern. Neben der Quotenregelung in Dorfräten erfahren beispielsweise Mädchen im Rahmen
des „Education for All-Programmes“ besondere Unterstützung
und Bildungsförderung. Dennoch
schneidet Indien im internationalen
Vergleich hinsichtlich der Gleichstellung schlecht ab. Laut Global
Gender Gap Report 2012 des
World Economic Forums liegt Indien auf Rang 105 von 135 und laut
dem Gender Inequality Index der
VN auf Rang 129 von 173. Frauen
sind in Indien einer alltäglichen
Diskriminierung ausgesetzt, die
unter anderem auf fortbestehende
patriarchalische Werte einer weitgehend agrarischen Bevölkerung
zurückzuführen ist. Folgen sind
Mitgiftmorde, Infantizid, Mangelund Unterernährung, Analphabetismus und sexuelle Gewalt.

Vor dem Hintergrund der brutalen Gruppenvergewaltigung einer jungen Studentin im
Dezember 2012 und den darauffolgenden
Massenprotesten ging die Journalistin Priya
Esselborn in ihrem Beitrag zu der Rolle
der Frau in der indischen Gesellschaft den
Gründen für die Diskriminierung von Frauen
nach. Diese seien vor allem in den religiösen
und kulturellen Traditionen des Landes zu
suchen.
Obwohl die Gleichstellung von Männern und
Frauen in der indischen Verfassung fest verankert sei, sähe die Realität für viele Frauen
in Indien anders aus. Töchter würden oftmals
als „Unglück“ für die Familie gelten, so Priya
Esselborn. In vielen Familien würden Mädchen Studien zufolge weniger lange gestillt
und schlechter ernährt als Jungen. Sie
müssten schon früh harte Hausarbeiten verrichten, würden in ihrer Schulbildung behindert und teils äußerst jung verheiratet.
Steigende und immer brutalere Fälle von
Mitgiftmorden, Säureattacken und Vergewaltigungen seien ein Beleg für die geringe
Wertigkeit von Frauen in Indien, so Priya
Esselborn. Besonders in Nordindien sei die
Tötung von weiblichen Föten im Mutterleib
verbreitet – was eine ungleiche Geschlechterverteilung zur Folge habe.
Laut der Volkszählung von 2011 kämen auf
1000 Männer 943 Frauen. Die Konsequenzen für die indische Gesellschaft seien gravierend.
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Die zögerliche Reaktion der Politik auf das
grausame Verbrechen hatte zu Massenprotesten geführt. Indien befinde sich nun
an einem möglichen Wendepunkt und die
Frauen in einem Transformationsprozess
zwischen Tradition und Moderne. Dabei
mache sich ein starkes Stadt-Land Gefälle
bemerkbar. Mit einer großen ländlichen Bevölkerung nähmen auch im modernen Indien
Traditionen einer agrarisch geprägten Gesellschaft einen hohen Stellenwert ein. Etwa
zwei Drittel der Bevölkerung lebe auf dem
Land über die Hälfte aller Arbeitskräfte seien
in der Landwirtschaft tätig, erläuterte Priya
Esselborn. Dennoch betrage der Anteil der
Landwirtschaft am BIP lediglich 30 Prozent.
Die Megastädte Indiens wie Mumbai, Delhi,
Bangalore oder Kalkutta seien die Heimat
der neuen Mittelschicht – Haushalte also,
die jährlich zwischen 200 000 – 1 Mio. Rupien (Rs.) verdienen (entspricht ca. 2325 – 11
625 EUR). Die Mittelschicht, die jährlich um
15 Prozent wachsen würde, hätte Zugang
zu westlichen Konsumgütern und die Städte verzeichneten einen Zuwachs an Cafes,
Bars, Diskotheken, Kinos, und Einkaufszentren. Auch durch den Einfluss des Satellitenfernsehens würde sich der Lebensstil eher
am westlichen Lebensstil orientieren. Mit der
Urbanisierung änderten sich auch typische
Berufsbranchen. Viele Inder in den Städten
arbeiteten im Dienstleistungssektor und würden viel reisen.
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The discrimination of women
Aga i n s t the background of the brutal
gang-rape of a student in December 2012
and subsequent mass protests, in her presentation on the role of women, the journalist Priya Esselborn saw the reasons for the
discrimination against women mainly in the
country’s religious and cultural traditions.
Notwithstanding the constitutional anchoring
of gender equality, the reality for women in
India is different. According to Priya Esselnborn, daughters are often regarded as ‘misfortune’ for the family. Studies show that in
many families, girls are breastfed less and
more poorly nourished than boys. At an early age they have to perform hard chores, are
prevented from elementary education and
sometimes are getting married at a young
age. Priya Esselborn found that an increasing number of ever more brutal cases of
dowry killings, acid attacks and rapes were
evidence of the low esteem of women in
India. Especially in north India the killing of
female embryos is widespread – which has
resulted in an unnatural sex ratio. As per the
2011 census the ratio is 943 females per
1000 males. The consequences for Indian
society are severe.

The hesitant political reaction to the gruesome crime led to mass protests. Indeed,
India is at a potential turning point and Indian women are undergoing a transformation
process between tradition and modernity.
Thereby, a difference between urban and
rural areas is noticeable. With a large rural
population, traditions of an agriculture-based
society continue to play an important role
in modern India. According to Priya Esselborn, about two-thirds of the population is
involved in agriculture. Yet, the share of agriculture in GDP is only 30 percent. Megacities like Mumbai, Delhi, Bangalore or Calcutta are the home to the new middle class
– that is households, which have an annual
income of 200 000 – 1 million Rupees (Rs.)
(equals approx. 2325 – 11 625 EUR. The
middle class is growing at an annual rate of
15 percent. They have access to western
consumer goods while the cities see an increasing number of cafes, bars, clubs, cinemas and shopping malls. Through the influence of Satellite TV they increasingly adopt
a more Western lifestyle. Urbanisation also
causes change in the typical occupational
sectors. Many Indians in urban areas work
in the service sector and travel a lot. es by
approximately 12 percent per year.

Discrimination against women –
from a purely formal perspective
the position of women in India
as improved over the years. To
counter the discrimination against
women the Government of India
in 1961 passed a law against the
payment of dowries. In 1992, the
National Commission for Women
was founded; a year later, India
ratified the UN Convention on
the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
(CEDAW). Since 1994 the Preconception and Prenatal Diagnostic
Techniques Act intends to prevent
the sex determination of embryos.
Besides quota rules for village
councils, girls are especially targeted by education policies, such as
the Education for All-Programme.
Despite these efforts, by international comparison India ranks
poorly in terms of gender equality.
According to the Global Gender
Gap Report 2012 of the World
Economic Forum, India ranks 105
of 135 and the Gender Inequality
Index of the United Nations ranks
India 129 of 173 countries. Women in India face everyday discrimination, attributable among other
things to persistent patriarchal
values of a predominantly agrarian
society. Consequences are dowry
killings, female infanticide, underor malnutrition, illiteracy and sexual
violence.
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Eine Aktivistin einer lokalen Frauenorganisation zeigt während einer
Protestaktion gegen die indische
Regierung ein Plakat, um für die
Grundrechte der Frauen zu demonstrieren. Internationaler Frauentag am
8. März 2011 in der westindischen
Stadt Ahmedabad.
An activist from a local women‘s
organisation holds a placard during
a protest against the Indian government to demand the acquisition of
basic women‘s rights on International Women‘s Day in the western
Indian city of Ahmedabad March 8,
2011.
© REUTERS/Amit Dave

Reaktionen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf die Gruppenvergewaltigung
zeugten von einer Spaltung der indischen
Gesellschaft in traditionell-konservative und
modern-liberale Werten. Während Vertreter
beider Gruppen die Vergewaltigung stark
verurteilten, sähen erstere den Grund für
den unzureichenden Schutz von Frauen u.a.
darin, dass diese sich zunehmend im öffentlichen Raum bewegen würden, während sie
vorher zumeist wenig am öffentlichen Leben
teilnahmen. So sagte beispielsweise Mohan
Rao Bhagwat, Vorsitzender der hindunationalistischen RSS: „Vergewaltigungen gibt
es nur im modernen Indien, nicht im traditionellen Bhaarat“. Im Gegensatz dazu würden Vertreter modern-liberaler Werte einen
besseren Schutz der Frauen im öffentlichen
Raum und generell ein gesellschaftliches
Umdenken fordern. Diese teils polarisierend
geführte Diskussion finde auch ihren Widerhall in den Medien. Selbst Bollywood-Stars
wie Shahrukh Khan und Amitabh Bachchan
verurteilten das Verbrechen und wollen mehr
Gleichberechtigung – auch in der Filmwelt.

Nun sollten Änderungen im Zuge der jüngsten Vergewaltigungsfälle im Strafrecht Frauen vor sexueller Gewalt besser schützen.
Nothilfenummern für Opfer sexueller Gewalt
wurden eingerichtet und vermehrt Polizistinnen eingesetzt. So wies Priya Esselborn
darauf hin, dass auch die aktive Zivilgesellschaft nicht zu unterschätzen sei. Selbst
Frauen in ländlichen Regionen hätten sich
zusammen getan um gegen Korruption und
Gewalt gegen Frauen vorzugehen. Inwieweit der Vergewaltigungsfall Indien verändern wird, sei eine offene Frage. Ebenso sei
unklar, inwieweit das Thema Diskriminierung
von Frauen eine Massenbewegung tragen
könne, meinte Priya Esselborn. Dass das
viel beschworene Umdenken in den Köpfen
anfangen müsse, sei allerdings klar – aber
auch eine schwierige Aufgabe für die indische Politik.

»Ganz viele Männer werden
keine Frauen finden, was
die Gewalt gegen Frauen
und den Menschenhandel
verstärken wird«

»Massenproteste der
indischen Zivilgesellschaft
haben das Land
wachgerüttelt«

Priya Esselborn
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The reactions of public personalities to the
gang-rape highlight a division in Indian
between traditional-conservative and modern
-liberal values. While representatives of both
groups strongly condemned the rape, the
former saw the reason for the insufficient
protection of women among other things in
their increasing visibility in the public sphere,
while they used to take little part in public life
before. For instance, Mohan Rao Bhagwat,
leader of the hindu-nationalist RSS claimed
„Rapes occur only in modern India, not in
traditional Bhaarat“. In contrast, representatives of modern liberal values demanded
better protection of women in the public
sphere and a general change in thinking
within society. This partly polarised debate
resonated in the media. Even Bollywood
celebrities like Shahrukh Khan and Amitabh
Bachchan condemned the crime and
demand more gender equality – also in the
film industry.

Against the background of the recent rape
cases, changes in the penal law are to offer
better protection of women from sexual violence. Hotlines for victims of sexual assaults
have been established, and more policewomen have been deployed. Moreover, Priya
Esselborn pointed out, the active Indian civil
society must not be underestimated. Even
women in rural areas have joined and fight
against corruption and violence against women. To what extent the rape case will change India is an open question. As Priya Esselborn noted, it was also unclear, to what
extent the issue of discrimination against
women may mobilise the masses. That the
change in thinking has to start in the minds
of people was however clear, as was the
fact that it presents a difficult task for politics.

»Many men will not be able
to find a woman, intensifying violence against
women and human
trafficking«

»Mass protests of the Indian
civil society have been a
wake-up call for the
country«

Priya Esselborn,
Teamleiterin der Hindi-Redaktion der
Deutschen Welle
Team Leader of the Hindi Editorial
Department of Deutsche Welle

Priya Esselborn
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Menschenrechtsverletzungen an
ethnischen Gruppen

Rohstoffkonzern gegen
Adivasis – in einem Urteil von April
2013 wies der indische Oberste
Gerichtshof eine Klage der Orissa
Mining Corporation (OMC) ab. Diese hatte gegen die Entscheidung
des indischen Umweltministeriums
aus dem Jahr 2010 geklagt, mit
der ihrem Projekt zum Abbau von
Bauxit am heiligen Berg Niyamgiri der Dongria Kondh, einer
der kleineren Adivasi-Gruppen
Indiens (ca. 8000 Angehörige), die
Genehmigung versagt worden war.
In seinem Urteil bezog sich das
Gericht auf die Rechte indigener
Völker in Indien, und ordnete an,
dass die Vollversammlungen (gram
sabhas) der betroffenen Dörfer
selbst darüber zu befinden hätten.
Laut indischer Verfassung darf Adivasi-Land nicht an Nicht-Adivasis
verkauft werden. Eine Ausnahme
gilt für die Regierung, soweit sie
das Land für öffentliche Zwecke
beansprucht.
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In seinem Beitrag „Menschenrechtsverletzungen an indischen Ureinwohnern – Adivasis – und anderen ethnischen Minderheiten“ verwies Michael Gottlob von Amnesty
International auf zwei aktuelle Urteile des
Obersten Gerichtshofs, die exemplarisch
die Menschenrechtslage von ethnischen
Minderheiten in Indien beschrieben. Bei dem
ersten Ur teil handele es sich um eine
Grundsatzentscheidung in der Konfrontation zwischen den Überlebensinteressen von
Indiens indigener Bevölkerung, den Adivasis,
und einer Politik der forcierten industriellen
Entwicklung.

Industrialisierung und Verwertung der vorhandenen Bodenschätze – dies sei jedoch
meist verbunden mit Zwangsräumungen.
Bereits mehr als 10 Millionen Adivasis seien in Indien vertrieben worden, viele von ihnen landeten, so Michael Gottlob, in Slums.
Neben Amnesty International hätten daher
Mitglieder des britischen Unterhauses und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
die korrekte Umsetzung des Gerichtsurteils
eingefordert.

»Entwicklungsprogramme
sind in den seltenen Fällen
positiv verlaufen«

»Auch andere europäische
Parlamente könnten das
aufgreifen«

Mit einem Joint Venture der OMC und der
Firma Sterlite India, einer Tochterfirma
des Londoner Rohstoffkonzerns Vedanta
Resources, habe man versucht, die in der
Verfassung verankerten Schutzbestimmungen für Adivasis zu umgehen, erläuterte
Michael Gottlob. Zum Zeitpunkt des Fachgesprächs zeichne sich bereits ab, dass die
vom Obersten Gericht angeordnete Einberufung der Dorfversammlungen (gram sabhas)
im Niyamgiri-Gebiet von der Regierung von
Odisha verzögert und erschwert werde. Die
Regierung von Odisha (ehemals Orissa), einem der ärmsten Staaten Indiens, setze auf

Michael Gottlob wies darüber hinaus auf
die besondere Dramatik hin, die der Konflikt um die Rechte der Adivasis durch den
bewaffneten Kampf maoistischer Rebellengruppen, den Naxaliten, gewinne und den
diese angeblich im Sinne der Interessen der
indigenen Bevölkerung führe.

Dr. Michael Gottlob
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Erst Ende Mai 2013 kamen bei einem Anschlag maoistischer Rebellen im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh 24
Personen ums Leben, darunter die regionale Führung der Kongresspartei. Der Anschlag, so Michael Gottlob, sei von Amnesty
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Human rights violations against
ethnic groups
In his presentation on Human rights violations against India’s indigenous people
– Adivasis – and other ethnic minorities, Michael
Gottlob from Amnesty International highlighted two recent Supreme Court judgements
to describe the human rights situation of
ethnic minorities in India. The first judgement presents a landmark decision in the
confrontation between the vital interests of
India’s indigenous population, the Adivasis,
and a policy of forced industrial development.

this, however, has often been accompanied
by forced eviction. According to Michael
Gottlob more than 10 million Adivasis have
already been displaced in India, many of
whom end up in the slums of the big cities.
Besides Amnesty International Members of
the British Parliament und personalities from
public life have demanded the correct implementation of the Supreme Court order.

»Development programmes
have rarely produced
positive results«

»Other European
Parliaments could take
action«

As Michael Gottlob explained, with a Joint
Venture of the OMC and the company
Sterlite India, a subsidiary company of the
London-based mining corporation Vedanta
Resources, it was trying to bypass the constitutional protection for Adivasis. At the time
of the Hearing there were already signs that
the decision of the Supreme Court ordered
village assemblies (gram sabhas) in the
Niyamgiri region was being delayed and obstructed by the government of Odisha. The
government of Odisha (formerly Orissa), one
of India’s poorest states, relies on industrialisation and extractive industries –

Michael Gottlob further emphasised the
special dynamic that the conflict over the
rights of Adivasis has in light of the insurgency of Maoist rebel groups, who claim
to represent the general interests of indigenous people.

Dr. Michael Gottlob
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At the end of May 2013, 24 people died in
an attack by Maoist rebel groups in the central Indian state of Chhattisgarh – among
them the regional leadership of the Congress party. According to Michael Gottlob
Amnesty International condemned the

Dr. Michael Gottlob,
Amnasty International

Mining Corporation against
Adivasis – in a judgement from
April 2013 the Supreme Court
dismissed the action of the Orissa
Mining Corporation (OMC). The
latter took legal action against a
2010 decision of the Indian Ministry of Environment and Forests
in which it withheld the approval
of mining bauxite at the Niyamgiri
Hill, which is sacred to the Dongria
Kondh, one if the largest Adiviasi
groups of India. In its judgement,
the Supreme Court referred to
the rights of indigenous people
in India and ordered that the assembly (gram sabhas) of affected
villages themselves had the right
to decide how the land be used.
The Indian Constitution states that
Adivasi-land may not be sold to
non-Adivasis. An exception applies
where the government claims the
land for public purposes.
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Naxaliten – ist heute eine gängige
Bezeichnung für maoistische
Rebellengruppen in Indien. Die
Bezeichnung geht auf einen
Bauernaufstand im Dorf Naxalbari
im Bundesstaat West-Bengalen
in 1967 zurück. Militante kommunistische Kader der Communist
Party of India (Marxist) (CPM)
wandten sich in einem bewaffneten Aufstand gegen die Regierung
in West-Bengalen und forderten
radikale Reformen zugunsten
indigener Bevölkerungsgruppen
(Adivasis). Der Aufstand wurde von
der Polizei gewaltsam niedergeschlagen. Im Jahr 1969 spalteten
sich die Naxaliten, die sich der
maoistischen Strategie des Volkskrieges verschrieben, als Communist Party of India (Marxist-Leninist)
von der CPM ab. Die Bewegung
der Naxaliten fand vor allem in den
verarmten und marginalisierten
Regionen Indiens Anhänger. Sie
wurde allerdings in den 1970er
Jahren von Polizei und Militär weitgehend niedergeschlagen.
Kampf gegen bewaffnete
Naxaliten – in den frühen 1980er
Jahren fassten bewaffnete Naxaliten wieder Fuß und starteten einen
Aufstand gegen die Regierung und
setzten dabei auf Guerrillataktik.
In den darauffolgenden Jahren
verstärkten diese maoistischen
Rebellengruppen ihre Aktivitäten.
2006 bezeichnete Ministerpräsident Manmohan Singh die
Naxaliten als die größte Bedrohung
für die innere Sicherheit Indiens.
In 2007 waren die maoistischen
Rebellen in etwa der Hälfte der
Bundesstaaten, im sogenannten
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International verurteilt worden. Doch auch
die große Härte, mit der Regierungen und
Justiz auf die Kritik von Menschenrechtsverteidigern reagierten, sei kontraproduktiv
im Kampf gegen Gewalt und Terror. In den
letzten Jahren hätte Amnesty International
eine Vielzahl von Fällen extralegaler Tötungen und andere Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Sicherheitskräfte und
private – wenngleich staatlich geförderte –
paramilitärische Milizen dokumentiert.
Beobachter berichten von ähnlichen Menschenrechtsverletzungen im anhaltenden
Kampf zwischen paramilitärischen Milizen
und einer Vielzahl von Rebellengruppen im
konfliktreichen Nordosten Indiens. In seinem
Beitrag erläuterte Michael Gottlob, dass es
im Nordosten des Landes nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 zu einer Reihe vonseparatistischen Bewegungen und ethnischen
Konflikten gekommen sei, wie beispielsweise in Manipur und Assam. In diesen ‚Unruhegebieten’ würde der Armed Forces (Special
Powers) Act (AFSPA) im Kampf gegen
separatistische Rebellengruppen gelten.
Dieser sei verantwortlich für ein Klima der
Straflosigkeit. Im Nordosten sei es daher zu
zahlreichen Menschenrechtsverletzungen
durch die Streitkräfte gekommen, u.a. zu
extralegalen Tötungen.

Im Januar 2013 habe das Oberste Gericht
die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission zur Untersuchung von
sechs mutmaßlichen extralegalen Tötungen
im nordostindischen Bundesstaat Manipur
angeordnet, berichtete Michael Gottlob. Die
Aufarbeitung früherer Menschenrechtsverletzungen im Kampf gegen die Aufständischen, so wie sie nun durch das Oberste
Gericht verfügt wurde, könnte Michael Gottlobs Einschätzung zufolge zur Entspannung
der Situation beitragen. Die Kommission hat
im April 2013 ihren Bericht vorgelegt. Sie ist
zu dem Schluss gekommen, dass es sich
bei den Fällen um „fake encounters“ handelte. Die Kommission machte in ihrem Bericht
hierfür unter anderem AFSPA verantwortlich.

Report of the Hearing

attack, but also criticised the brutality with
which Government and Justice reacted to
the critique of human rights defenders for
being counterproductive in the fight against
violence and terror. Over the last years
Amnesty International has documented a
large number of cases of extralegal killings
and other human rights violations by the security forces and private – though government-assisted – paramilitary militias.
Observers report similar cases of human
rights violations from the continuing armed
conflict between paramilitary militias and a
range of rebel groups in Northeast India. In
his presentation Michael Gottlob explained
that since India’s independence in 1947 it
was especially the Northeast of the country
that was troubled by a number of separatist movements and ethnic conflicts, as in
the case of Manipur and Assam. In these
‚disturbed areas’ the Armed Forces (Special
Powers) Act (AFSPA) applies to the fight
against separatist rebel groups. In the Northeast this has resulted in numerous human
rights violations by the armed forces, among
other things extralegal killings.

Diese Karte von Indien zeigt den Ort an dem 73 Polizisten im Mai 2010 von maoistischen Rebellen aus dem
Hinterhalt getötet wurden. Farblich herausgehoben sind
jene Gebiete, die durch die Aktivitäten der Rebellen stark
betroffen sind.

In January 2013 the Supreme Court ordered
the establishment of an independent commission of inquiry to investigate six cases of
alleged extralegal in the North-eastern state
of Manipur, informed Michael Gottlob. In Michael Gottlob’s view, coming to terms with
human rights violations committed by security forces in the counterinsurgency campaign, as now ordered by the Supreme Court,
could improve the situation. The commission presented its report in April 2013. It had
found that all six cases had been ‚fake encounters’. In its report the commission held
AFSPA responsible.

Map of India showing where 73 police were killed in an
ambush by Maoist rebels in May 2010, with highlights
showing areas most affected by the rebels.
© REUTERS/GRAPHIC

Naxalites – is now a common
term used to refer to Maoist rebel
groups in India. The term has its
origin in a peasant’s revolt in the
village of Naxalbari in the state
of West Bengal in 1967. Militant
cadres of the Communist Party of
India (Marxist) (CPM) took up arms
against the government in West
Bengal and demanded radical
reforms in favour of the indigenous
population (Adivasis). The uprising
was violently suppressed by the
police. In 1969, the Naxalites,
who committed themselves to
the Maoist strategy of a Peoples’
War, split off from the CPM and
founded the Communist Party of
India (Marxist-Leninist.) The Naxalite movement found its followers
chiefly in the impoverished and
marginalised regions of India. However, the movement was largely
crushed by the police and the
army in the 1970‘s.
Fight against armed Naxalites –
in the early 1980’s Naxalites again
gained a foothold and launched an
insurgency against the Government, using guerrilla tactics. In the
following years these Maoist rebel
groups intensified their activities.
In 2006, the Indian Prime Minister
Manmohan Singh called the Naxalites the single biggest internal
security challenge ever faced by
the country. In 2007 Maoist rebel
groups were active in about half of
the federal states, in the so-called ‚Red Corridor’. According to
Indian Intelligence estimates in
2009 the Maoists had about 50
000 members and about 20 000
armed fighters.
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Ausblick
‚Roten Korridor, aktiv. Schätzungen des indischen Geheimdienstes zufolge verfügten sie 2009
über ca. 50.000 Mitglieder und
20.000 bewaffnete Kämpfer. 2009
begann die indische Regierung
eine paramilitärische Offensive
gegen die maoistischen Rebellengruppen. Gleichzeitig setzte sie
auf wirtschaftliche Entwicklung in
den betroffenen Gebieten, um den
Rebellen den Nährboden zu entziehen. Die Anzahl der betroffenen
Gebiete hat sich seitdem reduziert,
der bewaffnete Kampf hält bis
heute an. Schätzungen zufolge
sind seit Beginn des Aufstandes
1980 etwa 11 000 Menschen ums
Leben gekommen, darunter viele
Zivilisten.
Armed Forces (Special Powers)
Act (AFSPA) – wurde 1958 vom
indischen Parlament erlassen.
Es handelt sich hierbei um ein
Sondergesetz, das den indischen
Streitkräften in „Unruhegebieten“
(disturbed areas) weitgehende
Handlungsvollmachten gibt und
sie vor Strafverfolgung schützt.
Menschenrechtsgruppen machen
den AFSPA für Menschenrechtsverletzungen und eine Eskalation
der Gewalt in den „Unruhegebieten“ verantwortlich.
Irom Shamila Chanu: sie ist zum
Symbol des Widerstands gegen
den AFSPA geworden. Sie befindet sich aus Protest gegen die
Tötung von zehn Personen durch
die paramilitärischen Assam Rifles
in Manipur seit November 2000 im
Hungerstreik.
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Fake Encounters – der Begriff wird
in Südasien, vor allem in Indien,
verwendet und beschreibt extralegale Tötungen durch die Polizei
oder der Streitkräfte im Zuge eines
vorgetäuschten Gefechts und
unter dem Vorwand der Selbstverteidigung.
Extralegale Tötungen: beschreibt
jede Anwendung von tödlicher
Gewalt durch staatliche Autoritäten
außerhalb von gerichtlichen und
rechtlichen Verfahren.

Indische Dorfbewohner protestieren gegen den umstrittenen Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)
im Dorf Kumbi im nordöstlichen indischen Bundesstaat Manipur. Hunderte von Demonstranten gingen
in Kumbi auf die Straße aus Protest gegen die AFSPA,
die Truppen das Recht gibt, bei Verdacht Rebellen zu
verhaften und zu schießen.
Indian villagers protest against the controversial Armed
Forces Special Powers Act (AFSPA) in Kumbi village in
the northeastern Indian state of Manipur. Hundreds of
protestors took to the streets in Kumbi in protest over
the AFSPA, which gives troops the right to arrest and
shoot at suspected rebels.
© REUTERS/Stringer/India AH/SH

Indien ist ein Land der Vielfalt, was die größte Demokratie vor große Herausforderungen stellt. Im Laufe der Zeit hat Indien eine
Reihe von wirksamen institutionellen und
politischen Instrumenten entwickelt, um
Minderheitenkonflikte einzudämmen und
Diskriminierungen zu begegnen. Als Minderheitengesellschaft weist das indische
System trotz der sozialkulturellen Fragmentierung eine hohe politische Stabilität auf.
Angesichts der Menschenrechtslage und
bestehender Minderheitenkonflikte muss
Indien neben Armutsbekämpfung mehr
Rechtsstaatlichkeit schaffen und die weit
verbreitete Korruption bekämpfen. Auch die
Diskriminierung von Frauen in der indischen
Gesellschaft sowie von ethnischen und religiösen Minderheiten wird die indische Politik
weiter beschäftigen.
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Outlook
India’s extraordinary diversity presents great
challenges to the world’s largest democracy.
Over time, India has developed a range
of effective institutional and political instruments to contain minority conflicts and counter discrimination. As a society of minorities
and despite the socio-cultural fragmentation, India exhibits high political stability. In
light of the human rights situation and existing minority conflicts, India not only has to
fight poverty but has to establish real rule
of law and combat widespread corruption.
Moreover, discrimination against women
in Indian society as well as against ethnic and religious minorities will continue to
be of great concern to Indian politics.

The Government of India launched
a paramilitary offensive against
the Maoist rebel groups in 2009.
At the same time it is hoping that
economic development in the
affected areas will remove the
breeding-ground for the rebels.
While the number of areas affected
by the Naxalite insurgency has
since been reduced, the armed
struggle continues to this date. An
estimated 11 000 people have lost
their lives since the beginning of
the insurgency in 1980, many of
whom were civilians.

Demonstranten werden von der Polizei während einer
Protestkundgebung in Neu Delhi am 27. Dezember
2012 umzingelt. Mehrere hundert Menschen versammelten sich in Indiens Hauptstadt im Rahmen von
Massenprotesten auf Grund der Gruppenvergewaltigung und grausamen Misshandlung einer jungen Frau.
Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde über Nacht
zur speziellen Krankenhausversorgung nach Singapur
eingeflogen.
Demonstrators are surrounded by the police during a
protest rally in New Delhi December 27, 2012. Several
hundred people gathered in India‘s capital in a bid to
rekindle mass protests over the gang rape and ferocious beating of a young woman, who was airlifted to
Singapore overnight for special hospital care.
REUTERS/Adnan Abidi

Fake Encounters – the term is
commonly used in South Asia,
especially in India, in reference to
extralegal killings by the police or
armed forces in a staged battle
to create the pretext of killing in
self-defence.
Extralegal (Extrajudicial) Killings:
refers to acts of lethal violence by
state authorities not regulated or
sanctioned by law.

Armed Forces (Special Powers)
Act (AFSPA) – passed by the
Indian Parliament in 1958. It is a
law granting special powers to
the armed forces in ‚disturbed
areas’ and protects them from
prosecution. Human rights groups
hold AFSPA responsible for human
rights violations and the escalation
of violence in ‚disturbed areas’.
Irom Shamila Chanu: has become
a symbol of resistance against AFSPA. Since ten people were killed
by the paramilitary Assam Rifles in
Manipur in November 2000, she
has been on hunger strike to demand that the Indian government
repeal AFSPA.
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Experten Experts

Dr. habil. Christian Wagner, Priya Esselborn

Christian Wagner, Dr. habil, geb.
1958. Studium der Politikwissenschaft, Neueren Geschichte
und Soziologie an der Universität
Freiburg i.Br., 1996-2001 Wiss.
Assistent am Institut für Politikund Verwaltungswissenschaft der
Universität Rostock. 2001-2002,
Wiss. Mitarbeiter am Zentrum für
Entwicklungspolitik der Universität
Bonn. Seit 2003 Wiss. Mitarbeiter
bei der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP), Berlin. Seit 2008 Leiter
der Forschungsgruppe Asien an
der SWP. Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind u.a. außen- und
sicherheitspolitische Fragen, regionale Kooperation und Integrationsprozesse, ethnische Konflikte und
Demokratisierung in Südasien.
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Christian Wagner, Dr. habil, born
in1958. Studied Political Science,
Recent History and Sociology at the
University of Freiburg. 1996-2001,
Academic Assistant at the Institute of Political and Administrative
Studies at the University of Rostock.
2001-2002, Academic Collaborator at the Center for Development
Policy at the University of Bonn.
Since 2003 Academic Employee
at the Foundation for Science und
Politics, Berlin. Since 2008 Head of
the Asia Research Group at SWP
(German Institute for International
and Security Affairs). Teaching and
research interests include inter alia
foreign and security policy issues,
regional cooperation and integration processes, ethnic conflict and
democratization in Southern Asia.

Priya Esselborn, geb. 1977,
Magisterstudium der Theater- und
Politikwissenschaft sowie Indologie
an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2003/2004 trimediales Volontariat bei der Deutschen
Welle, Deutschlands internationalem
Newsbroadcaster, mit Stationen
in Bonn, Berlin und Neu-Delhi im
Südasienbüro der dpa. Danach Tätigkeit als Autorin, Moderatorin und
Krisenreporterin für die DW, weitere
ARD-Sender und Printmedien. Unter
anderem Berichterstattung aus
Südindien und von der Inselgruppe
der Andamanen und Nikobaren
beim Tsunami 2004, Reportagen
und Analysen zu Themen wie Frauen, Bildung, Umwelt, Gesundheit,
Zivilgesellschaft, Demokratieförderung aus Bangladesch und Pakistan,
Wahlberichterstattung aus Sri
Lanka und Nepal. Radioreportage
„Women are second class citizens:
The challenge of gender equality in
the Philippines” ausgezeichnet beim
renommierten International New
York Radio Festival (2006). Seit 2007
Teamleiterin der Hindi-Redaktion der
Deutschen Welle in Bonn.
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Priya Esselborn, Dr. Michael Gottlob

Priya Esselborn, born 1977, M.A.
in science of theatre, politics and
Indian Studies from the LudwigMaximilians-University in Munich. In
2003/2004 trimedial editorial training
with Deutsche Welle, Germany‘s
international broadcaster with news
programs in 30 languages in Bonn,
Berlin and with the dpa at their
South Asia Office in New Delhi.
Since then work as author, anchor
and crisis reporter for Deutsche
Welle, other ARD-stations and different print publications.
Live-Reporting from South India and
the Andaman and Nicobar Islands
after the devastating tsunami 2004,
election reporting from Sri Lanka
and Nepal, documentaries on
women, health, environment, human
rights, civil society, good governance
and education from Bangladesh and
Pakistan. Documentary “Women are
second class citizens: The challenge
of gender equality in the Philippines” awarded at the International
New York Radio Festival in 2006.
Since 2007, team chief of the Hindi
department at Deutsche Welle.

Michael Gottlob, Jg. 1950, Studium
der Geschichte, Philosophie und
Germanistik an den Universitäten
Berlin (FU), Edinburgh, Bochum.
Promotion zum Dr. phil. an der
Universität Heidelberg 1988. Berufliche Tätigkeit als Deutschlehrer
für Migranten und als Lektor für
deutsche Sprache und Literatur
an Universitäten in Italien (Catania,
Bergamo) und Indien (Karnatak
University Dharwad), viele Jahre
mit dem Deutschen Akademischen
Austauschdienst. Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld 1994-96. Zahlreiche
Veröffentlichungen zur Geschichte
der Geschichtsschreibung, zum
interkulturellen Vergleich historischen Denkens und zum politischen
Gebrauch der Vergangenheit in
Deutschland und Indien (zuletzt:
Historie und Politik im postkolonialen
Indien, Göttingen: V&R Unipress,
2008). Mitarbeit bei Amnesty International seit 1969, derzeit Sprecher
der Indien-Kogruppe und Asienbeauftragter der deutschen Sektion.

Michael Gottlob, born 1950,
studied history, philosophy and
German literature at the universities
of Berlin (FU), Edinburgh, Bochum.
Dr. phil. at the University of Heidelberg in 1988. Professional activity
as German language teacher for
migrants and as visiting lecturer in
German language and literature at
universities in Italy (Catania, Bergamo) and India (Karnatak University,
Dharwad), many years with the German Academic Exchange Service.
Research fellow at the Centre for
Interdisciplinary Research at
Bielefeld University 1994-96.
Numerous publications on the
history of historiography, intercultural comparison of historical
thinking and the political use of the
past in Germany and India (last:
History and Politics in Post-colonial
India, New Delhi: Oxford University
Press, 2011). Member of Amnesty
International since 1969, currently
spokesperson of the India Co-group
and commissioner for Asia of the
German section.
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Zusätzliche Informationen zu Indien

Indien ist eine ethnisch vielfältige Nation, die
die weltpolitischen Entwicklungen auf geopolitischer und wirtschaftlicher Ebene mitbestimmt. Geografisch betrachtet befindet
sich Indien auf dem indischen Subkontinent
südlich des Himalajas. Es liegt auf einer, von
der eurasischen Platte getrennten, Kontinentalplatte und ist fast so groß wie der europäische Kontinent.
Indien blickt auf eine lange Zivilisationsgeschichte zurück. Die Indus-Kultur, auch
Harappa-Kultur genannt, war eine der frühesten städtischen Zivilisationen und wird
auf circa 2500 v. Chr. datiert. Indiens Geschichte ist durch vielfache Invasionen und
deren machtpolitische, religiöse und kulturelle Einflüsse geprägt.
Das Qutb Minar ist ein 72,5 Meter
hoher Sieges- und Wachturm
sowie ein Minarett aus dem frühen
13. Jahrhundert und gilt als frühes
Meisterwerk der indo-islamischen
Architektur.
The Qutb Minar is a 237.86 foot
high victory and guard tower as
well as a minaret from the early
13th Century. It is regarded as an
early masterpiece of Indo-Islamic
architecture.
Foto: M.G.
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Nachdem Ende des 10. Jahrhunderts, n. Chr.
islamische Turkvölker in Nordwestindien eingedrungen waren, kam es im 12. Jahrhundert zur Gründung des ersten muslimischen
Kalifats in Delhi.
Ab dem 16. Jahrhundert nahmen die aus
Zentralasien stammenden Mogul-Herrscher
große Gebiete Indiens ein. Aus der Zeit der
Mogul-Dynastien, insbesondere unter dem
religiös und kulturell sehr aufgeschlossenen
Herrscher Akbar, stammen einige kunsthistorisch bedeutende Bauwerke, u.a. das
weltberühmte Grabmal Taj Mahal. Die vielfältigen künstlerischen, philosophischen und
kulturellen Einflüsse verschiedener Eroberer
sowie wechselseitige ästhetische Inspiratio-

nen, sind bis heute in Indiens historischen
Architekturdenkmalen und in der Kunst wiederzuerkennen.
In den letzten drei Jahrhunderten erlebte das
Land weitere entscheidende politische Umbrüche. Nachdem sich im 17. Jahrhundert
unterschiedliche europäische Handelsniederlassungen in Indien angesiedelt und die
von ihnen besetzten Gebiete unter eigener
Rechtsführung okkupiert hatten, gelang es
England auf der Basis der Ostindiengesellschaft zu Beginn der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, seine koloniale Vormachtstellung zu festigen. 1857 kam es aufgrund der
damit einhergehenden Ausbeutung Britisch
-Indiens zu einem ersten gewaltsamen Aufstand, auch als Sepoyaufstand bekannt,
gegen die britische Kolonialherrschaft.
1947 führte der, seit Anfang des 20. Jahrhunderts forcierte, später zunehmend friedlich organisierte Widerstand zur Unabhängigkeit Indiens. Hierbei spielten die beiden
indischen Politiker und Menschrechtsverfechter, Mahatma Gandhi, und der später
zum ersten Ministerpräsident Indiens gewählte, Jawaharlal Nehru, eine tragende
Rolle. In der indischen Verfassung von 1950
wurden Merkmale von Verfassungen verschiedener westlicher Länder mit den
Grundzügen einer britischen Kolonialverfassung kombiniert.

Additional Information on India

India is an ethnically diverse nation that influences the world political developments on
geopolitical and economic levels. Geographically, India is located on the Indian subcontinent south of the Himalayas. India is on
a separate tectonic plate from the Eurasian
one, and is almost as large as the European
continent.
India looks back on a long history of civilization. The Indus Valley civilization, also known
as the Harappan civilization, was one of the
earliest urban civilizations and dates back to
around 2500 BC. India‘s culture has been
affected by numerous invasions and their
power-political, religious and cultural influences.
After Turkish-Islamic peoples invaded northwest India at the end of the 10th Century
AD, the 12th Century brought about the establishment of the first Muslim caliphate in
Delhi.
From the 16th century onwards, the Mughal
emperors, originating from Central Asia, occupied large areas of India. Some art-historically significant buildings, including the world famous monument Taj Mahal, stem from
the time of the Mughal dynasty, particularly
under the rule of the religiously and culturally very open-minded Emperor Akbar. The
diverse artistic, philosophical, and cultural
influences of various conquerors as well as
mutual aesthetic inspirations are recogniz-

able in India‘s historical monuments of architecture and art until this day.
In the last three centuries the country experienced decisive political upheaval turmoil.
After various European trading companies
settled in India in the 17th Century and governed the territories which were occupied
by them under their own legal guidance,
England managed to consolidate its colonial supremacy on the basis of the East India
Company at the beginning of the second
half of the 18th Century. 1857 was a first
violent uprising, also known as the Sepoy
Mutiny, against British colonial rule due to
the concomitant exploitation of British India.

Taj Mahal Complex, Agra, erbaut
von Großmogul Shah Jahan 1631.
Taj Mahal complex, Agra, built by
great Mughal emperor Shah Jahan
in 1631.
Foto: M.G.

In 1947 the labored for and increasingly
peacefully organized resistance, which had
been taking place since the beginning of the
20th century lead, to the independence of
India. Here, the two Indian politicians and
human rights activists Mahatma Gandhi and
Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of
India, played a major role.
In the Indian Constitution of 1950 attributes
of constitutions of various Western countries were combined with the basic features
of a British colonial constitution.
In the wake of independence, the partition
of British India resulted in the creation of the
independent states of Pakistan and India.
The evolution of a secular Indian State and a

Purana Qila (Old Fort) ist nicht nur
die älteste Festung Delhis, sondern
das älteste Bauwerk in Delhi überhaupt. Es wurde vor über 5000
Jahren erbaut.
Purana Qila (Old Fort) is not only the
oldest fortress in Delhi, but the oldest
construction of any kind in Delhi. It
was built over 5000 years ago.
Foto: Kristina Roepstorff
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Karte von Indien
Map of India
© picture alliance/chromorange

Im Zuge der Unabhängigkeit kam es zu einer
Teilung Britisch-Indiens in die unabhängigen Staaten Pakistan und Indien. Die Entstehung eines säkularen indischen Staates
und eines wesentlich kleineren islamischen
Staates Pakistan führte auf beiden Seiten
der neuen Grenzen für Millionen von Menschen zu Flucht und Vertreibung. Nach
zwei späteren Kriegen mit Pakistan führte
ein dritter Krieg 1971 zur Abspaltung Ostpakistans und zur Gründung des neuen
Staates Bangladesch. Bis heute ist die Region geprägt von politischer Instabilität und
anhaltenden Konflikten, u.a. mit China. Neben der offenen nuklearen Aufrüstung Indiens und Pakistans seit 1998 haben innenpolitische Konflikte Auswirkungen auf die
gesamte Region. Indien, welches heute an
Pakistan, China (und die chinesische autonome Region Tibet), Nepal, Bhutan,
Myanmar (Burma), Bangladesch, Sri Lanka
und die Malediven grenzt, intervenierte daher 1987 (erfolglos) in Sri Lanka und 1988
in die Malediven. Vor dem Hintergrund
vieler, zum Teil kompliziert verlaufender,
Staatsgrenzen sieht sich Indiens Innen- und
Außenpolitik seit Beginn seiner Unabhängigkeit mit wiederkehrenden Grenzkonflikten konfrontiert.
Weiterführende Link:
http://www.bpb.de/internationales/asien/
indien/44384/geschichte-bis-1947?p=0
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substantially smaller Muslim state of Pakistan
led to flight and expulsion of millions of people on both sides of the new borders. After
two subsequent wars with Pakistan, a third
war in 1971 resulted in the separation of East
Pakistan and the creation of the new state
of Bangladesh. To date, the region is characterized by political instability and persistent (border) conflicts, among others, with
China. In addition to the open nuclear
armament of India and Pakistan since 1998,
domestic conflicts have impact on the entire
region. Today’s India, which shares borders
with Pakistan, China ( and the Chinese autonomous region of Tibet), Nepal, Bhutan,
Myanmar (Burma), Bangladesh, Sri Lanka
and the Maldives, intervened (unsuccessfully) in Sri Lanka in 1987 and in the Maldives in 1988. Against the background of
numerous, sometimes complicated, state
borders, India’s domestic and foreign policy
is faced with recurring border conflicts since
its independence.

Mahatma Gandhi (rechts) mit dem
stellvertretenden Ministerpräsidenten
der Übergangsregierung, Jawaharlal
Nehru, 1946
Mahatma Gandhi (right) with Deputy
Prime Minister of the transitional
government, Jawaharlal Nehru, in
1946
© picture-alliance / akg-images /
Archiv Peter Ruehe

Bundeskanzler Konrad Adenauer
begrüßt den indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru (links),
am 13.07. 1956 als dieser zu einem
mehrtägigen Staatsbesuch in der
Bundesrepublik auf dem Flughafen
Köln-Wahn eintrifft.
Chancellor Konrad Adenauer welcomes the Indian Prime Minister
Jawaharlal Nehru (left), on 13.07.
1956 when he arrives at a multi-day
state visit to the Federal Republic at
the airport Cologne-Wahn.
© picture alliance / Fritz Fischer
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