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Die immensen Rohstoffvorkommen des Hoch lands von 
Chota Nagpur im indischen Bundes staat Jharkhand sind 
für Unternehmen und den indischen Staat von großem 
Interesse. Pläne und Durchführung von Ressourcen abbau 
und der Errichtung von Industrieanlagen kollidieren mit 
den Lebens- und Wirtschaftsweisen der dort ansässigen 
indigenen Bevölkerung – den Adivasi – und führen zur 
Entstehung zahlreicher Protestbewegungen. Trotz ver-
meintlich ungleicher Machtverhältnisse in diesen territo-
rialen Konflikten, konnte die Implementierung einzelner 
Großprojekte verhindert werden. Ein Beispiel hier für ist 
die erfolgreiche Opposition der Adivasi gegen ein ge-
plantes Hüttenwerk des internatio nalen Stahlgiganten 
ArcelorMittal. Anhand der Aussagen von Aktivist*innen 
und der Analyse regionaler historischer Kämpfe der 
 Adivasi, unter sucht diese Dissertation Faktoren, die für 
einen erfolgreichen Widerstand maßgeblich sind.
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 Die Debatte über Entwicklungsperspektiven steht überall auf der Tages-
ordnung. Einseitig an wirtschaftlichem Wachstum orientierte Vorstellungen haben 
verheerende materielle, soziale und psychische Auswirkungen in Lateinamerika, 
Afrika und Asien, aber auch in Europa und den USA. Obwohl das am 
Wirtschaftswachstum orientierte Konzept längst kritisiert wurde, ist es nach wie 
vor für die Richtung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 
nach innen und außen maßgeblich. 

 

 Die Kritik muss mit konkreten Entwicklungsperspektiven für eine 
humanitäre Entwicklung verbunden werden. Technokratische Politik zur 
Entwicklung reicht ebenso wenig aus wie politische Utopien. Die Erarbeitung 
der Perspektiven ist in Wirklichkeit ein umfassender Lernprozess, der ein neues 
Verständnis von Politik und nicht zuletzt auch ein neues Rollenverständnis von 
Technikern und Sozialwissenschaftlern erfordert. 
 
 So geht es in dieser Reihe Entwicklungsperspektiven darum, emanzipa-

torische Prozesse im Produktions- und Reproduktionsbereich (bzw. Ursachen für 
ihre Verhinderung) aufzuzeigen. In ihnen wird an die eigene Geschichte 
angeknüpft und die eigene Identität erneut gefunden. Die Analyse emanzipatorischer 
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen (Gesundheit, Wohnungsbau, Bildung, 
Produktionsorganisation) können hier wie dort Schritte auf dem Weg der Lösung 
von Abhängigkeiten hin zur Selbstbestimmung klären helfen. 
 
Entwicklungsperspektiven sind heute schwer zu erkennen, daher suchen wir 
 

 Berichte aus der Erfahrung demokratischer Organisationen, Analysen 
anderer Gesellschaften und Kulturen sowie ihrer Wirtschafts- und 
Lebensweisen. 

 Auswertungen von Erfahrungen in Entwicklungsprojekten. 
 Dokumente mit Hilfe derer die Lernprozesse aus diesen Erfahrungen von 

Europa nach Lateinamerika und vice versa vermittelt werden können. 
 
 
LATEINAMERIKA-DOKUMENTATIONSSTELLE  
Universität Kassel 
FB 5 
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Abstract 
The immense raw material deposits of the Chota Nagpur plateau in the Indian 
state of Jharkhand are of great interest to companies and the Indian state. Plans 
and implementation of resource extraction and the construction of industrial 
plants collide strongly with the way of life and economy of the indigenous pop-
ulation - the Adivasi - and lead to the emergence of numerous protests. Despite 
the supposedly unequal balance of power in these territorial conflicts, the imple-
mentation of individual large-scale projects has been prevented so far. One 
example of this is a successful movement of the Adivasis against a planned iron 
facility from the international company ArcelorMittal.  

Methodologically, the dissertation is based on interpretative social research. 
The data collection was based on a qualitative methodological combination of 
guideline-based, problem-centred interviews and expert interviews with activists of 
the resistance movement. This approach is particularly used for analysing the action 
orientations and reasoning of the research subjects. Thus it allows an analysis of the 
resistance and its members close to the realities of the people concerned.  

Based on the statements of grassroots activists and the analysis of regional 
historical struggles of the Adivasis, this doctoral thesis examines the causes and 
factors that are decisive for a successful resistance. The focus of attention are the 
indigenous communities of the Mundas and Kurukhar (Oraon) as well as the 
Moolvasi of the region, who allied themselves with the protest. The two largest 
organisations, AMARM and JBA, which joined together to form a supra-regional 
protest platform during the course of the resistance, are the main subject of 
investigation. The reference to earlier protests of the Adivasis in the highlands of 
Chotanagpur - beginning with significant revolts against the British colonial 
power in the 19th century - establishes important references which are decisive 
for the emergence, the structures, the organisation and the course of the current 
resistance movement. Differences, changes and the movement's ability to adapt 
are also analysed and it is made clear why the various factors contributed to the 
successful prevention of this large-scale project.  

The data material obtained is evaluated using the Grounded Theory method. 
The results of the qualitative study will then be examined in more detail to estab-
lish links to concepts of common social movement theories. In addition, the 
extent to which references to movement theories are suitable for interpreting the 
resistance in Jharkhand will be examined. In summary, the findings will be con-
sidered in the context of previous regional protests in South Jharkhand / India. 
Finally, the added value for the science dominated by the western discourse in 
the context of self-reflection will be investigated and the importance of learning 
from practical examples from countries of the "Global South" will be emphasized 
with the feedback of the results into the local (European) theory of science. The 
dissertation uses the centuries-long history of resistance to show the specificity 
of the Adivasi (and Moolvasi) in the region of South Jharkhand, who to this day 
continuously stand up for their right to self-determination on their land.  



 

Zusammenfassung 
Die immensen Rohstoffvorkommen des Hochlands von Chota Nagpur im indi-
schen Bundesstaat Jharkhand sind für Unternehmen und den indischen Staat von 
äußerst großem Interesse. Pläne und Durchführung von Ressourcenabbau und der 
Errichtung von Industrieanlagen kollidieren stark mit den Lebens- und Wirt-
schaftsweisen der dort ansässigen indigenen Bevölkerung – den Adivasi – und 
führen zur Entstehung zahlreicher Protestbewegungen. Trotz vermeintlich 
ungleicher Machtverhältnisse in diesen territorialen Konflikten, konnte die 
Implementierung einzelner Großprojekte verhindert werden. Ein Beispiel hierfür 
ist die erfolgreiche Opposition der Adivasi gegen ein geplantes Hüttenwerk des 
internationalen Stahlgiganten ArcelorMittal.  

Methodisch basiert die Dissertation auf interpretativer Sozialforschung. Die 
Datenerhebung erfolgte anhand einer qualitativen Methodenkombination aus 
leitfadengestützten, problemzentrierten Interviews und Expert[*inn]eninterviews 
mit Aktivist*innen der Widerstandsbewegung. Diese Vorgehensweise ist beson-
ders geeignet, Handlungsorientierungen und Deutungsmuster der zu unter-
suchenden Gruppen zu erforschen und so eine Analyse der Widerstandbewegung 
und ihrer Mitglieder nah an der Lebenswirklichkeit der betroffenen Menschen zu 
entwickeln. Anhand der Aussagen von Basisaktivist*innen und der Analyse 
regionaler historischer Kämpfe der Adivasi untersucht die vorliegende Promo-
tion Ursachen und Faktoren, die für einen erfolgreichen Widerstand maßgeblich 
sind. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die indigenen Gemeinschaften der 
Mundas und Kurukhar (Oraon) und die, sich mit dem Protest identifizierenden, 
Moolvasi der Region. Zentraler Untersuchungsgegenstand sind die beiden größ-
ten Protestorganisationen AMARM und JBA, die sich im Verlauf des Widerstan-
des zu einer überregionalen Protestplattform zusammengeschlossen haben. Der 
Rückbezug auf frühere Protestbewegungen der Adivasi im Hochland von 
Chotanagpur, beginnend mit bedeutsamen Revolten gegen die britische Kolo-
nialmacht im 19. Jahrhundert, stellt wichtige Bezüge her, die für die Entstehung, 
die Strukturen, die Organisation und den Verlauf der aktuellen Widerstands-
bewegung maßgeblich sind. Auch Unterschiede, Veränderungen und die Wand-
lungsfähigkeit der Bewegung werden analysiert und bilanzierend wird 
verdeutlicht, warum die verschiedenen Faktoren zu einer erfolgreichen Verhin-
derung des Großprojektes beitrugen.  

Das gewonnene Datenmaterial wird anhand der Methode der Grounded 
Theory ausgewertet. Die Ergebnisse der qualitativen Studie werden anschließend 
auf Anknüpfungspunkte an Konzepte gängiger Sozialer Bewegungstheorien 
näher untersucht. Zudem wird überprüft, inwieweit die Bezugnahme auf Bewe-
gungstheorien zur Deutung des Widerstandes in Jharkhand geeignet ist. Die 
Erkenntnisse werden resümierend im Kontext vorheriger, regionaler Proteste in 
Süd-Jharkhand / Indien betrachtet. Abschließend wird der Mehrwert für die, vom 
westlichen Diskurs dominierte Wissenschaft im Kontext einer Selbstreflexion 
eruiert und die Wichtigkeit des Lernens von Praxisbeispielen aus Ländern des 



 

„Globalen Südens“ durch den Rückfluss der Ergebnisse in die hiesige Wissen-
schaftstheorie hervorgehoben. Die Dissertation zeigt anhand der jahrhunderte-
langen Widerstandshistorie die Besonderheit der Adivasi (und Moolvasi) in der 
Region Süd-Jharkhand auf, die sich bis heute kontinuierlich für ihr Recht auf 
Selbstbestimmung auf ihrem Land einsetzen.  
  



 

1. Einleitung 
 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Protestbewegung gegen ein von 
ArcelorMittal, dem weltweit größten Stahlkonzern, geplantes Großprojekt in 
Süd-Jharkhand / Indien. Dabei wird untersucht, welche Gründe und Faktoren für 
den erfolgreichen Widerstand gegen das geplante Industrieprojekt und letztlich 
für dessen Bauverhinderung ausschlaggebend waren. Die durch das Hüttenwerk 
betroffene Bevölkerung umfasst primär indigene Gemeinschaften (Adivasi) und 
Menschen, die seit Generationen mit den Indigenen in den ländlichen Gebieten 
leben (Moolvasi) und mit ihrem Land sowohl wirtschaftlich (durch Subsistenz) 
als auch religiös eng verbunden sind. Das besondere Augenmerk liegt auf den 
Adivasi-Gemeinschaften der Mundas und Kurukhar (Oraon), die sich seit fast 
zwei Jahrhunderten im Hochland von Chota Nagpur im Kampf um ihr Land und 
ihre Existenzgrundlage befinden. Der Fokus liegt neben der Untersuchung des 
aktuellen Widerstandes auf den seit den Anfängen der britischen Kolonialherr-
schaft stetig wiederkehrenden Protesten der Adivasi-Gemeinschaften im Hoch-
land von Chota Nagpur. Die Erfahrungen mit verschiedenen 
Widerstandsbewegungen über einen derart langen Zeitraum macht die zu unter-
suchende Protestbewegung nicht nur auf indischer, sondern auch auf internatio-
naler Ebene zu einer Besonderheit. 

Seit der Unabhängigkeit 1947 im Zuge des planwirtschaftlichen Industriali-
sierungskurses Indiens wurden zahlreiche Großprojekte in allen Landesteilen des 
Subkontinents realisiert. Der auf industriellen Wachstum ausgerichtete Kurs der 
Zentralregierung hält bis heute an und hat sich mit der rasanten wirtschaftlichen 
Entwicklung des sogenannten Schwellenlandes Indien noch deutlich verstärkt. 
Auch die Stahlwerke in Bokaro, Jamshedpur oder Rourkela, die ebenfalls in 
Jharkhand oder dem angrenzenden Bundesstaat Odisha errichtet wurden, konn-
ten allesamt nicht verhindert werden.  

Die nach der Unabhängigkeit geplanten staatlichen und privaten Großpro-
jekte in der untersuchten Teilregion in Süd-Jharkhand konnten hingegen bisher 
jedes Mal durch den Protest der lokalen Bevölkerung gestoppt und abgewendet 
werden. Daher wird die vorliegende Untersuchung nicht separat betrachtet, son-
dern muss folgerichtig in den historischen Kontext der Region des Hochlandes 
von Chota Nagpur, dem heutigen Bundesstaat Jharkhand, eingeordnet werden.  

Das Interesse an und der Zugang zu diesem Thema ergaben sich für die 
Autorin bereits 2003 / 2004 durch ihren ersten sechsmonatigen Aufenthalt in 
Jharkhand. Im Rahmen ihres Studiums führt sie eine qualitative Untersuchung 
zum Widerstand gegen die geplanten Koel Karo Staudämme in der nun auch 
durch das Stahlwerk betroffenen Projektregion durch. Die ausgewerteten Daten 
der damals geführten Interviews bildeten die Grundlage ihrer Diplom I Arbeit, 
die sie gemeinsam mit ihrem damaligen Kommilitonen Sebastian Hartig ver-
fasste. Während weiterer mehrmonatiger Forschungsaufenthalte entschied sich 
die Autorin auch ihre Diplom II Arbeit auf einer qualitativen Studie aufzubauen. 
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Im Rahmen ihrer Forschungen führte sie problemzentrierte Interviews (Witzel: 
1982) mit minderjährigen Adivasi- und Dalit-Mädchen aus indigenen Gesell-
schaften Jharkhands durch, die gezwungen waren, als Dienstmädchen in Fami-
lien der Mittel- und Oberschicht in indischen Großstädten (vornehmlich Delhi) 
zu arbeiten. 

Daran anschließend erstellte die Autorin, erneut in Zusammenarbeit mit 
Sebastian Hartig, eine Auftragsstudie für die Adivasi-Koordination in Deutsch-
land e. V. über die gegenwärtige Situation der Adivasi-Gemeinschaften, die im 
Zuge des 1957/1958 mit deutscher Beteiligung errichteten Stahlwerks in 
Rourkela (Odisha) zwangsumgesiedelten wurden. In zwei mehrmonatigen For-
schungsaufenthalten führte sie wiederum problemzentrierte Interviews mit den 
ehemals Vertriebenen und deren nachkommenden Generationen in den heutigen, 
nach wie vor defizitär ausgestatteten Umsiedlungsgebieten (sogenannte 
“resettlement colonies“) durch. Im Kontext dieser Studie fasste die Autorin den 
Entschluss zur Promotion, um sich vertiefend mit der Thematik „Vertreibung von 
Adivasis durch industrielle Großprojekte und soziale Protestbewegungen in 
Indien“ zu beschäftigen. Hierfür wählte sie bewusst erneut den Bundesstaat 
Jharkhand aus, da dort aufgrund der großen Rohstoffvorkommen bereits diverse 
Großprojekte realisiert wurden oder sich in der Planungsphase befanden bzw. 
befinden. Die Forschung knüpft zudem unmittelbar an die wissenschaftliche 
Arbeit der Autorin in der Region an (Widerstand Koel Karo Staudamm Projekt 
in Süd-Jharkhand). Die jahrelangen Vorerfahrungen in diesem Gebiet, verbunden 
mit den entstandenen Kontakten, ermöglichten das Promotionsvorhaben. Ohne 
die Hilfe von lokalen Adivasi-Aktivist*innen hätte die Forscherin als Außen-
stehende keinen Zugang in die ländlichen Gebiete und zu der betroffenen Bevöl-
kerung bekommen. Aufgrund ihrer Kenntnisse in qualitativer Interviewführung, 
die eine Untersuchung nah an der Lebenswirklichkeit der betroffenen Personen 
ermöglicht, entschied sich die Forscherin erneut für eine qualitative Erhebung, 
die sie ebenfalls nach der Methode des problemzentrierten Interviews durch-
führte. 

Für die Promotion befand sich die Autorin, über einen Zeitraum von 2010 
bis 2016, aufgeteilt in vier Forschungsaufenthalte, insgesamt achteinhalb Monate 
im Feld. Der erste viermonatige und längste Aufenthalt (Ende Oktober 2010 bis 
Ende Februar 2011) diente dem Einstieg in das Forschungsthema, der Kontakt-
aufnahme sowie der ersten Erhebungs-, Übersetzungs- und Transkriptionsphase 
der Interviews. Diese wurden mit leitetenden Widerstands- und Basisakti-
vist*innen aus den betroffenen ländlichen Gebieten geführt, die sich gegen das 
geplante ArcelorMittal Stahlwerk einsetzten. Die drei weiteren und jeweils kür-
zeren Forschungsaufenthalte dienten der Ergänzung des Datenmaterials, der 
Literaturrecherche und weiterer Treffen mit Aktivist*innen, mit denen die For-
scherin wichtige informelle Gespräche zum Thema führte. Ebenso fanden die 
Übersetzung und Transkription des Datenmaterials während dieser Aufenthalte 
statt. In dieser äußerst langwierigen Arbeit (die Übersetzungen sollten so nah wie 
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möglich am Originaltext orientiert sein), wurde die Forscherin von ihrem ehe-
maligen Praxisanleiter und Übersetzer Binkas Ecka unterstützt. Die Herausfor-
derungen, mit denen sie sich in der Erhebungs- und Auswertungsphase 
konfrontiert sah, werden in Kapitel 5 der Arbeit näher ausgeführt. 

Die Autorin weist an dieser Stelle darauf hin, dass sie aufgrund ihrer eigenen 
Rolle sowie ihres jahrelangen Bezugs zur Projektregion und den verschiedenen 
Adivasi-Gemeinschaften nicht über einen vollständig neutralen Blickwinkel im 
Sinne wissenschaftlich notwendiger Objektivität verfügt. Dieses Umstandes ist 
sich die Forscherin bewusst, weshalb sie sich regelmäßig reflektiert und zur 
Berücksichtigung aller Sichtweisen sowohl die Firmenpolitik und Leitlinien 
ArcelorMittals als auch – wenngleich aufgrund des Themas der Arbeit wesentlich 
ausführlicher – die Positionen der Widerstandsaktivist*innen beschreibt (in 
Kapitel 5.1). Um professionelle Distanz zum Forschungsgegenstand zu schaffen 
und zu wahren, wird in der Dissertation die distanzierte Schreibweise gewählt. 
Lediglich in Kapitel 5, in dem sich die Autorin in ihrer Rolle als europäische 
Forscherin reflektiert und eigene Gedankengänge formuliert, finden die Ausfüh-
rungen bewusst in der „Ich“-Form statt. 

Bei der Auswahl der Interviewpartner*innen war es der Forscherin wichtig, 
ein möglichst umfassendes Bild der Widerstandsstrukturen und der Vernetzung 
untereinander zu erhalten. Sie führte daher sowohl Gespräche mit Menschen aus 
den verschiedenen Teil-Projektregionen als auch mit unterstützenden Akti-
vist*innen aus Ranchi. Der Schwerpunkt der Fragestellung lag primär auf der 
Sicht der betroffenen Adivasi-Gemeinschaften und ihrer persönlichen Einschät-
zung im Hinblick auf die Entstehung, Mobilisierung und Durchführung des 
Widerstandes gegen das geplante Großprojekt. Im Verlauf der Forschung stellte 
sich heraus, dass zwar die meisten Interviewpartner*innen aus Adivasi-Gemein-
schaften der betroffenen Regionen stammen, sich jedoch auch in den Adivasi-
Dörfern lebende Moolvasi dem Protest der Indigenen anschlossen. Die Autorin 
passte ihre Forschung diesen sich neu ergebenden Umständen an und interviewte 
ebenfalls einen im Widerstand führenden Moolvasi. Zur Einordnung in den 
Gesamtkontext werden in Kapitel 2 u. a. auch die theoretischen Hintergründe zur 
gesellschaftlichen Stellung der Dalits (ehemals im Kastensystem ganz unten ein-
gestuft, negativ konnotiert als „Unberührbare“) in Indien erläutert. Eine detail-
lierte und vertiefende Betrachtung der indischen Gesamtgesellschaft und der 
Auswirkungen des Kastensystems ist angesichts des begrenzten Umfangs dieser 
Dissertation jedoch nicht möglich. 

Aus diesem Grund konzentrierte sich die Autorin bei der Untersuchung der 
Widerstandsorganisationen auf die beiden größten Protestorganisationen 
„Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch (AMARM)“ und „Jamin Bachao 
Andolan (JBA)“. Die Programme, Ziele und Forderungen der Protestgruppen 
aller Teilregionen ähneln sich aber in ihren Grundsätzen. Exemplarisch hierfür 
ist ein Flugblatt von AMARM im Anhang V dieser Arbeit zu finden.  
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Neben der Untersuchung der Widerstandsbewegung seit ihren Anfängen 
und der Einordnung in die Protest-Historie Jharkhands geht die Autorin auf die 
soziale Stellung der Indigenen auf dem Subkontinent ein. Dieses Spannungsfeld 
wird im Kontext des Interessenkonfliktes zwischen Erhalt der Existenzgrundlage 
der Adivasi-Gemeinschaften und des aktuellen Industrialisierungskurses Indiens 
aufgezeigt. 

Aufgrund der Überschneidungen der Untersuchungsgruppe in der Projekt-
region mit den bereits angeführten früheren Arbeiten der Autorin werden ein-
zelne Teile in modifizierter und aktualisierter Form verwendet. Auch ein im 
Vorfeld der Dissertationsabgabe (gemeinsam mit S. Hartig) veröffentlichter 
Artikel zum Promotionsthema der Autorin wird partiell Anwendung finden. Die 
Veröffentlichung wurde mit den betreuenden Dozent*innen abgesprochen und 
das Einverständnis von S. Hartig zur Verwendung der Vorarbeiten eingeholt. 

Die Autorin schätzt eine geschlechtersensible Sprache und verwendet in der 
gesamten Arbeit das sogenannte Gendersternchen *, wenn es sich nicht aus-
schließlich um männliche Personen handelt. Das generische Maskulinum wird 
nach wie vor häufig mit der Argumentation einer leichteren oder besseren Les-
barkeit verwendet. Es birgt allerdings die Gefahr, dass einzelne Personen unsicht-
bar bleiben oder gar ausgeschlossen werden und nur „mitgedacht“ oder 
„mitgemeint“ sind. Die Autorin hat den Anspruch, alle Menschen, um die es in 
dieser Arbeit geht, sichtbar zu machen. Gerade wenn es um marginalisierte Grup-
pen wie z. B. Adivasi- und Dalitfrauen – mit Blick auf Intersektionalität – geht, 
ist es wichtig zu gendern und damit auf die vielschichtigen gesellschaftlichen 
Benachteiligungen dieser Menschen hinzuweisen. Überdies inkludiert das 
Gendersternchen auch die Menschen, die sich nicht den binären Geschlechtskon-
struktionen zuordnen können und wollen. Selbstverständlich muss immer der 
Kontext miteinbezogen werden. Historische Ausführungen, in denen von Inva-
soren, Kolonialherren, Großgrundbesitzern, Mittelsmännern oder alten, patriar-
chalen Vererbungsstrukturen die Rede ist, werden folglich nicht gegendert 
sondern bewusst in der maskulinen Form belassen, da es hierbei um reproduzierte 
Machtverhältnisse geht, die aufgezeigt werden müssen. In der Arbeit verwendete 
Zitate werden ebenfalls in ihrer Originalform belassen, da es sich hierbei um 
geistiges Eigentum Dritter handelt.  

Außer in den Analysekapiteln werden Zitate eingerückt hervorgehoben.  
Es sei ebenfalls angemerkt, dass in der vorliegenden Arbeit versucht wird, 

sensibel mit Sprache und damit verbundenen historisch geprägten Machtkon-
struktionen und Herrschaftsstrukturen umzugehen bzw. sich diese bewusst zu 
machen. Die Autorin distanziert sich von Begrifflichkeiten wie „tribals“ oder 
„registrierten Stämmen“ (wie die indische Regierung die Indigenen ihres Landes 
tituliert) und verwendet vorzugsweise die von den Indigenen selbstgewählte 
Bezeichnung „Adivasi“. Gleiches gilt für Terminologien wie „Völker“ oder 
„Volksgruppen“, die aufgrund ihrer historisch missbräuchlichen Verwendung im 



Einleitung     17 

deutschsprachigen Raum negativ konnotiert sind. Nichtsdestotrotz gibt es fest-
stehende Begrifflichkeiten in UN-Richtlinien oder ILO-Konventionen, die an 
einigen Stellen nicht umgangen werden können und benannt werden müssen. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit, in welchen Bezugsrahmen die Interviews 
über die Widerstandsbewegung einzuordnen sind, wird zu Beginn der Arbeit ein 
allgemeiner Überblick über den Subkontinent Indien nach der Unabhängigkeit 
von der britischen Kolonialherrschaft 1947 gegeben. In Kurzform werden hierbei 
die Wirtschaft, die Gesellschaftsstruktur mit ihren verschiedenen Religionen und 
Gemeinschaften und die Politik Indiens in ihren Wesenszügen dargestellt.  

An die Einführung schließt sich eine genauere Darstellung des Bundesstaa-
tes Jharkhand mit seiner Geografie, Wirtschaft, Bevölkerungsstruktur, politischer 
Historie und einem Blick auf die heutige Situation an. In einem Extrakapitel wer-
den die Ursprünge und gesellschaftliche Stellung der in dem Bundesstaat in hoher 
Bevölkerungszahl vertretenen Adivasi- und Dalit-Gruppen ausgeführt, um die 
Auswirkungen des zwar formal abgeschafften, aber nach wie vor gesellschaftlich 
präsenten Kastensystems besser nachvollziehen zu können.  

Ergänzend dazu werden die in der Projektregion lebenden und durch das 
geplante Großprojekt betroffenen Gruppen – die Mundas, Oraon und Moolvasi / 
Sadans – vorgestellt. Anhand dieser Ausführungen wird die nach wie vor margi-
nalisierte Stellung der Adivasi und Dalits innerhalb der hinduistischen Mehr-
heitsgesellschaft ersichtlich. Gleichzeitig werden die geschichtlichen Ursprünge, 
Gemeinsamkeiten und Gegensätze der regionalen, in den Protest involvierten, 
Bevölkerungsgruppen aufgezeigt.  

Im Anschluss werden die Auswirkungen der indischen Industrie- und Ent-
wicklungspolitik exemplarisch anhand des Bundesstaates Jharkhand vorgestellt 
und die damit einhergehenden politischen Spannungen durch maoistische Gue-
rilla-Bewegungen (Naxaliten) in den Gesamtkontext gesetzt. Zwar agieren die 
Naxaliten weit über den Bundesstaat hinaus, die Konflikte entluden sich jedoch 
im Besonderen in Adivasi-Gebieten und sind dort heute nach wie vor präsent, 
wie die Ausführungen verdeutlichen. Dieses Hintergrundwissen ist notwendig, 
um die Komplexität des Themas zu erschließen und nachvollziehen zu können, 
warum die sozialen Proteste verstärkt in bestimmten Regionen Jharkhands statt-
finden. 

Zur weiteren thematischen Einbettung der Protestbewegung gegen 
ArcelorMittal wird in Kapitel 3 ein allgemeiner Überblick zur Widerstandshis-
torie im Hochland von Chota Nagpur gegeben und exemplarisch einige der 
bedeutendsten Aufstände der Region vorgestellt und in Hinblick auf die vorlie-
gende Untersuchung betrachtet.  

Unmittelbar daran schließen sich in Kapitel 4 die theoretischen Ausführun-
gen über allgemeine Protest- und Soziale Bewegungstheorien an. Auch hier 
wurde aufgrund der existierenden, umfangreichen Bewegungstheorien, die sich 
zudem vornehmlich auf westliche Kontexte und „moderne Gesellschaften“ 
beziehen, eine Auswahl getroffen, da sich diese nur bedingt auf den indischen 
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und jharkhandischen Zusammenhang anwenden lassen. Dennoch wurden die 
Theorien auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Forschungsgegenstand 
untersucht. Anhand der ausgewählten handlungstheoretisch angeleiteten 
Zugänge konnten sich vereinzelte Bezüge feststellen lassen, die ebenfalls analy-
siert und aufgezeigt werden. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass auf-
grund des begrenzten Umfangs der Arbeit keine ausführliche Betrachtung aller 
sozialen Protestbewegungen in Indien möglich ist.  

In Kapitel 5, dem Methodenteil dieser Arbeit, wird sowohl auf die Erhebung 
anhand des problemzentrierten Interviews eingegangen als auch der Zugang zum 
Feld noch einmal ausführlich erörtert. Ebenso die von der Forscherin gewählte 
Auswertungsmethode „Grounded Theory“ (Glaser & Strauss: 1967) wird in 
Kurzform beschrieben. Weiterhin sind Kurzbiografien der interviewten 
Aktivist*innen und eine kritische Selbstreflexion der Forscherin Bestandteile 
dieses Kapitels.  

Kapitel 6 und 7 bilden das Kernelement dieser Arbeit: die Analyse und 
Interpretation des Datenmaterials über die Widerstandsbewegung gegen das 
geplante Stahlwerk. Diesem vorangestellt wird eine Ausführung über die Firmen-
politik des ArcelorMittal Konzerns und dessen CSR-Richtlinie. In der Analyse 
werden anhand des erhobenen Datenmaterials die Sicht der Aktivist*innen im 
Detail dargestellt sowie die Gründe und der Verlauf des Protestes verdeutlicht. 
Die politischen und strukturellen Gegebenheiten, mit denen sich die Protestbe-
wegung konfrontiert sah, werden in den Kapiteln 6 und 7 näher ausgeführt.  

Abschließend werden die Erfahrungen und Erkenntnisse der Menschen im 
Widerstand aufgezeigt. Dabei werden historische Hintergründe und daraus resul-
tierende Elemente im heutigen Protest betrachtet sowie Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der Widerstandsbewegungen der letzten zweihundert Jahre analy-
siert. Zudem wird beschrieben, welche Zukunftsperspektiven für die Menschen 
der Region aus dem Protest resultieren.  

Die Promotionsschrift besteht aus zwei Bänden, der Dissertation als Haupt-
band und einem Anhangband, der das transkribierte und ausgewertete Daten-
material beinhaltet. Die umfangreichen Gegenüberstellungen der Interviewzitate 
in vier Tabellen (axiales Kodieren) sind der Arbeit auf einem separaten Daten-
träger beigelegt. Die vorliegende Publikation wird (nicht zuletzt aus Daten-
schutzgründen der Interviewten) auf die Veröffentlichung des Anhangbandes 
verzichten und sich auf den Hauptband mit ausgewählten Dokumenten als 
Anhang konzentrieren. 

 



 

2. Indien nach 1947 im Überblick:  
Wirtschaft, Politik, Geografie, Gesellschaft 

 
Bevor der Bundesstaat Jharkhand und dessen Industrialisierungs- und Ent-
wicklungsmodell näher betrachtet werden, wird zu Beginn, wenn auch nur in 
zusammenfassender Darstellung, auf den gesamten Subkontinent und seine 
Entwicklung nach der Unabhängigkeit eingegangen und diese in den globalen 
Kontext gesetzt. Mit der Befreiung (1947) von der britischen Kolonialmacht 
und Gründung eines parlamentarisch-demokratischen Staates stellte die indi-
sche Union (in Hindi = Bharat) in dieser Zeit als Land der sogenannten Dritten 
Welt eine Ausnahme dar (vgl. Malhotra 1990, S. 48). Das indische Staats-
gebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,3 Millionen Quadratkilometern, gilt damit 
flächenmäßig als das siebtgrößte Land der Erde und wird Prognosen zufolge 
im Jahr 2024 mit über 1,4 Milliarden Menschen – vor China – das bevöl-
kerungsreichste Land der Erde sein (vgl. Neelsen 2018, S. 3). 

 
Abbildung 1: Karte Indien politisch 



20    Martina Claus 

Der Subkontinent Indien ist untergliedert in aktuell 29 Bundesstaaten und sie-
ben Unionsterritorien und weist eine große Vielfalt an Sprachen1, „Ethnien“2 
und Religionen auf. Laut Zensus 20113 ordnet sich die große Mehrheit der 
Inder*innen (80 Prozent) religiös dem Hinduismus zu. Weitere gelebte Reli-
gionen sind: Islam (14 Prozent der Bevölkerung)4, Christentum (2,3 Prozent), 
Sikhismus (1,7 Prozent), Buddhismus (0,7 Prozent), Jainismus (0,4 Prozent), 
andere Religionen 0,7 Prozent (vgl. izpb 335/BpB 2017, S. II). Das sich über 
3000 km erstreckende Land zwischen dem Arabischen Meer, dem Indischen 
Ozean und dem Golf von Bengalen grenzt im Nordwesten an den Nachbarstaat 
Pakistan5, im Norden an die Himalaya-Länder Nepal, China (annektiertes 
Tibet), Bhutan und im Osten an Bangladesch und Myanmar. Die Staatsgrün-
dungen Pakistans6 am 14. August 1947 und Indiens einen Tag später, am 15. 
August 1947, waren begleitet von religiösen und politischen Auseinander-
setzungen und Pogromen, in denen Millionen Menschen vertrieben und/oder 
getötet wurden. Das ehemalige Ost-Pakistan wurde, ebenfalls durch militäri-
sche Auseinandersetzungen (Krieg zwischen Indien und (West-)Pakistan von 
März bis Dezember 1971), im Januar 1972 zum heutigen, vorwiegend musli-
misch geprägten Bangladesch, welches erst 1974 offiziell durch Pakistan 
anerkannt wurde (vgl. Sprung 2001, S. 1). 

Der nach der indischen Unabhängigkeit vom Staat vorgegebene Kurs mit 
Wunsch nach industriellem Wachstum ging und geht häufig mit der Errichtung 
riesiger Großprojekte einher. Vor dem Hintergrund eines schnellen wirtschaft-
lichen Aufstiegs prägte bereits der erste Ministerpräsident des Landes, Pandit 
Jawaharlal Nehru7, den Ausdruck „Tempel der Moderne“ für Staudämme, 
Fabriken, Berg- und Stahlwerke. Dieser beschreibt auch heute noch das vor-
herrschende Entwicklungsbild in Indien. Unter der Politik Nehrus sollte der 

 
1 Hindi und Englisch sind die beiden amtlichen, nationalen Sprachen, die jedoch um 22 weitere 
verfassungsmäßige Sprachen (aus 450 größeren linguistischen Gruppen aus vier verschiedenen 
Sprachfamilien und 13 verschiedenen Schriften) ergänzt werden (vgl. Neelsen 2018, S. 5).  
2 Auf die Begrifflichkeit `Ethnie´ wird an späterer Stelle in Kapitel 4.4.3 noch einmal näher eingegangen. 
3 Die letzte großangelegte Zählung der indischen Bevölkerung fand im Jahr 2011 statt. Die Zählung wird alle 
zehn Jahre durchgeführt. 
4 Derzeit leben 180 Millionen Menschen in Indien, die sich dem Islam zugehörig fühlen. Trotz dieser 
beachtlichen Zahl bilden sie eine religiöse Minderheit auf dem Subkontinent. 
5 Seit der Teilung Indiens und Pakistans 1947 kommt es regelmäßig zu politischen Spannungen und 
militärischen Auseinandersetzungen in der Grenzregion. Ursprung des Konfliktes ist die umkämpfte Region 
Kashmir, die beide Länder für sich beanspruchen und jeweils einen Teil der Region (Indien: Jammu und 
Kashmir, Pakistan Teile des nördlichen Kashmirs) verwalten. Jüngst kam es im Februar 2019 zu militärischen 
Auseinandersetzungen der verfeindeten Nachbarstaaten (vgl. Spiegel Online 2019a, o. S.).  
6 Die Idee der Gründung eines muslimischen Staates mündete am 14.08.1947 in der Unabhängigkeit Pakistans. 
Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben bzw. Silben folgender Provinzen zusammen: Punjab, 
Afghani - die nordwestliche Grenzprovinz Kashmir, Indus, Sindh und Baluchistan. „Der als Pakistan 
bezeichnete Muslimstaat bestand vor allem aus den Landesteilen, die als Gebiete Britisch-Indiens 
mehrheitlich von Muslimen bewohnt worden waren. Der Landesteil Ostpakistan umfasste das östliche 
Bengalen mit wenigen Teilen Assams. Im Nordwesten des Subkontinentes lag Westpakistan. Die teilweise 
willkürlich erscheinende Grenzziehung der Briten veranlasste mindestens sieben Millionen Muslime unter oft 
blutigen Begleitumständen von Indien vornehmlich in das westliche Pakistan umzusiedeln. Allerdings war 
der muslimische Bevölkerungsteil innerhalb der Indischen Union etwa gleich groß wie die 
Gesamtbevölkerung Pakistans.“ (Sprung 2001, S. 1) 
7 P. J. Nehru war seit 1919 Weggefährte Mahatma Gandhis. Seit 1929 war er neben Gandhi ebenfalls ein 
Anführer der Unabhängigkeitsbewegung. Innenpolitisch befürwortete Nehru einen demokratischen 
Sozialismus, außenpolitisch die Blockfreiheit (vgl. Enceclopedia Britannica 2019, o. S.).  
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Lebensstandard der Menschen in Indien verbessert und das Pro-Kopf-Jahres-
einkommen der Inder*innen, das damals durchschnittlich bei 250 Rupien (221 
D-Mark) lag, im Laufe von 25 Jahren verdoppelt werden (vgl. Der Spiegel 
1960, S. 29). Um dieses Ziel zu erreichen, setzte die Regierung auf eine 
umfassende industrielle Entwicklung des Landes. Die Umsetzung wurde in 
zunächst drei aufeinanderfolgenden Fünf-Jahresplänen, angelehnt an das plan-
wirtschaftliche Modell der ehemaligen Sowjetunion, festgehalten. Es folgten 
weitere Fünf-Jahrespläne bis in die 1990er-Jahre hinein, deren Finanzvolumen 
für geplante Ausgaben sich kontinuierlich erhöhte (vgl. Malhotra 1990, S. 57). 
Die Öffnung der Märkte für nationale und internationale Großinvestoren fand 
erst Anfang des 20. Jahrhunderts statt – dafür jedoch in einem rasanten Tempo. 

Im ersten Fünf-Jahresplan (1.4.1951 – 31.3.1956) sollte der Fokus primär 
auf der allgemeinen landwirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung 
Indiens liegen. Somit bekamen die Förderung und der Ausbau des landwirt-
schaftlichen Bereiches inklusive der Bewässerungs- und Kraftanlagen mit 43,9 
Prozent den „absoluten Vorrang“ (vgl. Stümpel 1966, S. 23 ff.). Während der 
erste Fünf-Jahresplan mit 20,13 Milliarden Rupien die Entwicklung der Land-
wirtschaft voranbringen sollte, lag der Schwerpunkt des zweiten Plans 
(1.4.1956 – 30.3.1961) mit einem wesentlich höher angesetzten Budget von 48 
Milliarden Rupien auf der Errichtung und speziellen Förderung der Industrie, 
insbesondere auf Bewässerung und Energie, Industriekomplexen und Bergbau 
sowie Transport und Verkehr. Hierbei rückte vor allem der Bau neuer Anlagen 
in der Eisen- und Stahlindustrie in den Blickwinkel des Staates. Damit einher-
gehend wurde 1953 in den indischen Bundesstaaten West-Bengalen, Orissa 
(Odisha), Bihar (heute Teile von Jharkhand) und Madhya Pradesh nach geeig-
neten Stahlindustriestandorten gesucht. Besonderes Interesse an der Industria-
lisierung Indiens hatten neben den staatlichen Vertretern auch große private 
indische Unternehmen, wie z. B. Tata oder Birla. Der dritte Fünf-Jahresplan 
(1.4.1961 – 31.1.1966) behielt im Wesentlichen das Investitionsschema des 
vorangegangenen Planes bei und sollte die Aufgaben der ersten beiden Pläne 
weiterführen, „wobei der Landwirtschaft, der Industrie und der Energieversor-
gung im staatlichen Bereich die größte Bedeutung beigemessen [werden 
sollte].“ (Stümpel 1966, S. 23 ff.) Auf dieser Grundlage entstanden verschie-
dene staatliche Stahlstandorte in Bhilai in Madhya Pradesh (mit sowjetischer 
Unterstützung), in Durgapur in West-Bengalen (mit britischer Unterstützung), 
in Rourkela in Orissa mit deutscher Beteiligung (ab 1956/57) und später in 
Bokaro im Bundesstaat Bihar (unter US-amerikanischer Anleitung geplant und 
mit sowjetischer Hilfe verwirklicht). 

Die ersten vier Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit waren im Wesent-
lichen durch die Kongresspartei (INC = Indish National Congress) und die 
Nehru-/Gandhi-Familie geprägt8. Nach hohen Verlusten der Kongresspartei 
(die bis dahin allein die Regierung stellte) kam es ab 1996 einige Jahre zu 

 
8 Indien wurde in diesen Jahrzehnten durch, der breiten Öffentlichkeit bekannte, Personen wie Pandit 
Jawaharlal Nehru, seiner Tochter Indira Gandhi und von 1984 – 1989 durch Rajiv Gandhi (Sohn Indira 
Gandhis) regiert. 
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diversen Koalitionsbildungen mehrerer kleinerer Parteien (unter Duldung des 
indischen Nationalkongresses). Das Jahr 1998 war geprägt durch das Erstarken 
der Bharatiya Janata Party (BJP), die ihren hindu-radikalen Kurs zunächst 
durch eine Koalitionsbildung mit anderen Parteien mäßigen musste. 
Geschwächt durch Korruptions- und Bestechungsskandale, interne Abspaltun-
gen, die weltweite Finanzkrise und landesweite Sicherheitsprobleme kam es 
letztlich zur Niederlage der Kongresspartei (zuletzt mit Manmohan Singh von 
2004 – 2014 im Amt der Regierung), was die BJP zu ihren Gunsten nutzen 
konnte. Mit der „Make in India“-Kampagne, einem Reformprogramm zur 
Ankurbelung der Wirtschaft und des industriellen Wachstums, u. a. durch die 
Erleichterung für Investitionen aus dem Ausland oder Versprechungen zur 
Umsetzung von korruptionsfreien Sozialprogrammen, erzielte die BJP 2014 
unter Narendra Modi schließlich einen hohen Wahlsieg (vgl. Betz 2017a, S. 9 
ff.; vgl. Höflinger 2017, o. S.). Die nächsten landesweiten Wahlen in Indien 
stehen im Frühjahr 2019 an.  

Sozialwissenschaftliche Studien haben nach Angaben Beckers ergeben, 
dass seit der Unabhängigkeit zwei völlig verschiedene Phasen der wirtschaft-
lichen Verteilung existierten. Von 1951 bis 1980 fand demnach unter der Kon-
gresspartei (durch Nehru und anschließend Indira Gandhi) staatlich initiiert 
eine Verteilung von oben nach unten statt, wobei die wohlhabende Bevöl-
kerungsschicht (0,1 Prozent der Bevölkerung) mehr abgeben musste, um das 
Einkommen der ärmeren und mittleren Schichten zu stärken (vgl. Becker 
2019, S. 8). „Durch Nationalisierungen, progressive Besteuerungen und Land-
reformen“ wurde versucht, die wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb der 
Bevölkerung zu verringern. Die zweite, diesem Modell der Verteilung entge-
genstehende Phase begann laut Chancel und Piketty (2018) ab den 1980er-
Jahren mit „eine[r] grundlegende[n] Änderung [in] der indischen Wirtschafts-
politik. Privatisierung, Deregulierung, Senkung der Spitzensteuersätze und 
Öffnung für ausländisches Kapital standen nun auf der Agenda.“ (Becker 
2019, S. 8) Dies hatte zur Folge, dass der Subkontinent (nach sukzessiver 
Öffnung der Märkte für globale Investoren) besonders in den letzten 20 Jahren 
einen beispiellosen Wirtschaftsboom erlebte, wie der Anstieg des Brutto-
inlandsproduktes (BIP) von 2002 (508 Milliarden US-Dollar) bis 2017 (2611 
Milliarden US-Dollar) belegt. Laut Becker belief sich die Wachstumsrate des 
BIPs im Jahr 2017 auf 6,7 Prozent (vgl. Becker 2019, S. 7). Indien gilt zwar 
nach wie vor als Schwellenland, wird aber – u. a. durch die große Bevöl-
kerungszahl – als die zukünftige globale Wirtschaftsmacht gehandelt und zählt 
schon jetzt zu den führenden Wirtschaftsmächten Asiens. Hinsichtlich seiner 
Kaufkraftparität (2016: 8,7 Billionen Dollar) steht Indien bereits weltweit an 
vierter Stelle (vgl. Neelsen 2018, S. 3). Das Land ist darüber hinaus mittler-
weile eine anerkannte Atommacht und spielt auch in der internationalen Politik 
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eine immer größere Rolle, was nicht zuletzt die „Mitgliedschaft“ in den G-20-
Staaten oder der BRICS9-Gruppe verdeutlicht (vgl. Klaeren 2017, S. 3).  

Die verhältnismäßig kleine indische Mittelschicht10 wächst zwar eben-
falls deutlich an, jedoch profitieren lediglich die reichsten zehn Prozent der 
Gesamtbevölkerung von über 1,3 Milliarden Menschen am deutlichsten vom 
gewonnenen Wohlstand. Bemerkbar macht sich dies anhand neuer Stadtvier-
tel, gigantischer Einkaufskomplexe11, teurer Häuser etc. in den stetig wachsen-
den zweistelligen Millionenstädten des Landes, sogenannten „Megacities“ wie 
Mumbai, Kolkata und New Delhi (vgl. Becker 2019, S. 9 f.). Im extremen 
Gegensatz dazu öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter, 
was sich an den 264,8 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze12 
zeigt, die einen Bevölkerungsanteil von 21,2 Prozent ausmachen (ebd.). 
Andere Quellen gehen sogar von noch höheren Zahlen extremer Armut aus: 
„Laut des Berichts zur menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen von 
2013 leben in Indien 28,6 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut, weitere 
16,4 Prozent sind armutsgefährdet. Das sind rund 540 Millionen der insgesamt 
1,3 Milliarden Einwohner*innen.“ (Dogra 2014, o. S.)“ Fakt ist: In keinem 
anderen Land der Welt ist die Spanne der Verteilung zwischen Arm und Reich 
so divergent (im Vergleich dazu leben in China „nur“ 1,4 Prozent der Bevöl-
kerung von weniger als 1,90 US Dollar pro Tag). Täglich sterben in Indien 
50.000 Menschen aufgrund armutsbedingter Krankheiten und schlechter 
Lebensbedingungen. Dazu gehören verunreinigtes Trinkwasser, Mangelernäh-
rung und fehlende medizinische Versorgung. Gautam Navlakha geht nach 
Angaben Beckers davon aus, dass 33 Prozent aller erwachsenen Inder*innen 
unterernährt sind (vgl. Becker 2019, S. 8 f.). 

„Nur ein kleiner Teil der indischen Bevölkerung profitierte vom Boom der ver-
gangenen Jahre. Mehr als zwei Drittel leben immer noch in ärmlichen Verhältnissen 
auf dem Land oder in den Slums der Millionenstädte und suchen zu mehr als 70 
Prozent im informellen Sektor ihr Überleben zu sichern.“ (Klaeren 2017, S. 3) 

Trotz aufstrebender Wirtschaft und Einordnung als „Schwellenland“ liegt 
Indien gemäß dem „UN-Index der menschlichen Entwicklung“ weltweit 
lediglich auf Rang 131. Neelsen führt aus, dass die allgemeine Lebenserwar-
tung (aktuell 69 Jahre), das Ausbildungsniveau und das Einkommen der durch-
schnittlichen Inder*innen im globalen Vergleich (mit 7.200 US-Dollar 
jährlichem Pro-Kopf-Einkommen im Verhältnis bspw. zu Deutschland mit 

 
9 BRICS-Staaten: ein 2009 gegründetes Bündnis der fünf aufstrebenden Weltwirtschaftsmächte (inkludieren 
40 Prozent der Weltbevölkerung): Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mit jährlichem 
Gipfeltreffen zur Abstimmung der Wirtschaftspolitik (vgl. Wirtschaftslexikon Gabler 2018, o. S.). 
10 Es existieren variierende Definitionen zur indischen Mittelschicht, Schätzungen (März 2014) schwanken 
zwischen 70 und 400 Millionen Menschen (vgl. Bergthaler/GTAI 2014, o. S.). 
11 Derlei Konsumtempel befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe zu großen Slums, in denen die Armen 
wohnen. Nicht selten haben sie diese Einkaufskomplexe als schlechtbezahlte Tagelöhner*innen aufgebaut. 
Die Kontraste zwischen Arm und Reich prägen den indischen Alltag und existieren offen nebeneinander (vgl. 
Becker 2019, S. 10). 
12 Die UNO und die Weltbank definieren „arm“ mit einem Einkommen von weniger als 1,90 US-Dollar pro 
Tag, was 27 indischen Rupien entspricht (vgl. WorldBank 2018, o. S.). Diese Zahlen sind bereits von 2011, 
weshalb davon auszugehen ist, dass sich das Ungleichgewicht mit zunehmendem Wirtschaftsboom noch 
verstärkt haben dürfte. 
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50.200 US-Dollar) als gering zu bewerten ist. Hinzu kommt, dass im Jahr 2018 
nach wie vor 30 Prozent der männlichen Inder Analphabeten sind, die Quote 
bei indischen Frauen ist sogar doppelt so hoch. Die medizinische Versorgung 
ist in der Gesamtbetrachtung ebenfalls unzureichend: auf 10.000 Menschen 
kommen nur sieben Ärzt*innen (in der BRD 41:10.000) (vgl. Neelsen 2018, 
S. 5). Überdies steht Indien vor der Herausforderung, den jährlich 12 Millionen 
jungen Inder*innen mit der Schaffung weiterführender Schul- und Aus-
bildungsmöglichkeiten und Stellen auf dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden 
(vgl. Klaeren 2017, S. 3). Die Prognosen für das zukünftige Indien sind laut 
Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. jedoch hoffnungs-
voll, da demnächst 70 Prozent der Bevölkerung (zwischen 15 und 59 Jahren) 
erwerbsfähig sind und das mittlere Alter bei 28 Jahren liegt, was Öko-
nom*innen hinsichtlich der Wachstumsprognosen äußerst zuversichtlich 
stimmt (vgl. Neelsen 2018, S. 5). Die wichtigsten Wirtschaftsbereiche sind die 
(stark auslandsorientierte) Technologie- und Forschungsbranche wie der 
Informatik-Bereich mit IT-Zentren in Bengaluru (Bangalore), Chennai 
(Madras) und Hyderabad, der Gesundheitssektor wie der Pharmaindustrie mit 
Fokus auf Generika, in dem Indien weltweiter Marktführer (20 Prozent) ist, 
die Textil- und Bekleidungsbranche und der Handel mit Schmuck- und Edel-
steinen (vgl. Neelsen 2018, S. 9 f.). 

Von der prognostizierten boomenden Wirtschaft Indiens profitieren aller-
dings nicht alle Menschen. Es gibt auch Leidtragende des wirtschaftlichen 
„Fortschritts“ auf dem Subkontinent. Häufig sind es die indischen Indigenen 
und Dalits, von denen allein im Bundesstaat Jharkhand über 6,5 Millionen 
Menschen ihr Land durch den Bau industrieller Großprojekte verloren haben, 
vertrieben oder zwangsumgesiedelt wurden (vgl. Gossner Mission o. J., S. 35). 
Nicht selten bleibt ihnen nach dem Verlust ihres Landes und somit ihrer Exis-
tenzgrundlage keine andere Möglichkeit, als sich in den Slums der indischen 
Großstädte als Tagelöhner*innen zu verdingen, um sich selbst und ihren 
Familien das Überleben zu sichern. Auf diese marginalisierten Bevölkerungs-
gruppen wird nachfolgend noch einmal gesondert eingegangen, da diese im 
Bundesstaat Jharkhand und seinen angrenzenden Nachbarstaaten besonders 
stark vertreten und die Interviewten der Widerstandsbewegung vornehmlich 
Adivasi und andere sozial benachteiligte Gruppen Indiens sind. Indienweit 
betrifft die Ausgrenzung und Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppen 
schätzungsweise 105 Millionen Adivasi und 201 Millionen Dalits (nach offi-
ziellen Zahlen), was über 300 Millionen Menschen (zwischen 20 und 25 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung des Subkontinentes) ausmacht (vgl. Dalit 
Solidarität in Deutschland e.V. 2019a, o. S.). 

Indien hat durch die stetig vorangetriebene Industrialisierung, den Abbau 
von Bodenschätzen mit hohem Ressourcenverbrauch sowie der Urbanisierung 
und Flucht in die Städte zunehmend mit gravierenden Umweltproblemen wie 
massiver „Luftverschmutzung, unzureichende[r] Abfallentsorgung, den Wald-
schwund und die Ausbreitung der Wüsten [zu kämpfen]“, wodurch die 
betroffenen Bevölkerungsgruppen vor existenzielle Gefährdungen gestellt 



Indien nach 1947 im Überblick: Wirtschaft, Politik, Geografie, Gesellschaft  25 

 

sind (LIPortal 2019, o. S.). Zwar ist der Umweltschutz, darunter auch der 
Schutz der Waldflächen und ihrer Bewohner*innen, als Ziel bereits 1976 in 
der indischen Verfassung verankert worden, allerdings werden die bestehen-
den Umweltgesetze nicht konsequent umgesetzt und überwacht (vgl. LIPortal 
2019, o. S.). Besonders in den Großstädten ziehen die immense Luftver-
schmutzung und der Smog, durch den zunehmenden, extrem dichten Autover-
kehr, gesundheitliche Folgen für die Bevölkerung nach sich. Darüber hinaus 
kommt es bereits seit einigen Jahrzehnten zu Wasserknappheit und einem 
regelrechten Kampf um Verteilung und Eigentumsrechte durch die Privati-
sierung von Wasser. Indien verfügt lediglich über vier Prozent der globalen 
Wasservorkommen, muss jedoch fast 20 Prozent der Weltbevölkerung13 damit 
versorgen. Der Wassermangel ist in vielen Landesteilen spürbar, nicht nur bei 
Engpässen (in der Trockenzeit vor dem Monsun) sondern auch bei der Bewäs-
serung landwirtschaftlicher Flächen (gravierende Ernteausfälle) oder dem pri-
vaten Wasserbedarf. Viele Flüsse und Grundwasserreservoirs sind bereits 
lange vor dem Monsunregen erschöpft. Hinzu kommt, dass die Monsune sich 
verspäten oder nicht die benötigten Wassermengen mit sich bringen, um den 
Bedarf ganzjährig abzudecken. Durch den Bau von Großstaudämmen sowohl 
in China als auch in Indien werden die größten natürlichen Nutzungsressour-
cen wie Ganges, Brahmaputra oder die Narmada massiv gestaut und einge-
schränkt, was existenzielle Folgen nicht nur für die von landwirtschaftlichem 
Anbau abhängigen Menschen an den unteren Enden der Flussläufe hat. Die 
Folgen durch den zunehmenden Klimawandel in Ländern wie Bangladesch 
oder Indien sind stark spürbar (vgl LIPortal 2019, o. S.). 

„Erwartet werden ein Anstieg der Temperaturen, die insbesondere im Süden 
bereits sehr hoch sind; einem [sic!] Anstieg des Meeresspiegels, der insbeson-
dere die Küstenregionen in Mitleidenschaft ziehen wird.“ (LIPortal 2019, o. S.) 

Ebenfalls die Prognose, dass es vermehrt zu Überschwemmungen und 
anderen Naturkatastrophen z. B. Erdbeben und Stürme kommen wird, 
beschreibt die drastische klimatische Situation (ebd.).  

Die Kontroverse um geistige Eigentumsrechte und Biodiversität muss an 
dieser Stelle zumindest erwähnt werden. Internationale Pharma-, Agrar- und 
Lebensmittelkonzerne versuchen sich durch Patente die geistigen Eigentums-
rechte (IPR) an einer Vielfalt von Nutz- und Heilpflanzen, wie etwa den Neem-
baum („freier Baum“) in Indien, zu sichern. Eine US-amerikanische Firma 
erwirkte das Patent über die ausschließliche Nutzung der Medizinpflanze, die 
in Indien seit Jahrhunderten als Heil- und Nutzpflanze gilt und verwendet wird, 
und konnte sich somit die alleinigen Nutzungs- und Eigentumsrechte sichern. 
Durch massiven Widerstand, angeführt durch die Umweltaktivistin Vandana 
Shiva, wurde mithilfe internationaler Unterstützung dem Einspruch gegen das 
erworbene Patentrecht stattgegeben (vgl. Buko-Kampagne 2005, S. 3). Daran 

 
13 Der Anteil Indiens an der Weltbevölkerung (7.383.009.000 Menschen) lag 2015 bei 1.309.053.980 
Personen (17,7 Prozent) (vgl. izpb 335/BpB 2017, III). Erwähnte Prognose für 2024: 1,4 Milliarden 
Inder*innen. 
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schließt sich unmittelbar die öffentliche Diskussion um genmanipulierte Saat-
gutsorten wichtiger Futter- und Nutzpflanzen (wie Reis, Mais, Raps oder die 
Bt-Baumwolle) an. Im Rahmen der „Grünen Revolution“ in den 1960-er 
Jahren entwickelten Konzerne wie z. B. Dupont oder Monsanto (jetzt Bayer) 
speziell für Länder des Globalen Südens gentechnisch veränderte Hochertrags-
sorten (Monokulturen), Düngemittel und Pestizide, um vermeintlich „den 
Hunger zu bekämpfen“ (vgl. Petersen 2007, S. 2). Die zu Beginn erfolgsver-
sprechenden Ertragssteigerungen der Ernte stellten sich schnell als zu teuer 
und aufwändig heraus und ließen die Kleinbauern und ihre Familien in Abhän-
gigkeitsverhältnisse der multinationalen Agrarkonzerne rutschen. Ab 1995, 
mit Öffnung der Märkte und Beitritt Indiens in die Welthandelsorganisation 
(WTO), verschlechterte sich die Situation der Landwirt*innen zunehmend. 
Durch die Zerstörung der Artenvielfalt und Diversität musste das genverän-
derte Saatgut inklusive der benötigten Pestizide jährlich neu eingekauft wer-
den, was viele kleinbäuerliche Familien, die – ohne zusätzliche technische 
Bewässerungssysteme – auf regelmäßige Monsune und Niederschlagsmengen 
angewiesen waren, durch zu hohe Kredite schnell in eine Schuldenspirale 
führte. Die damit einhergehende Existenzkrise hatte besonders in Indien zur 
Folge, dass sich hunderttausende Kleinbauern aus Verzweiflung, ihre Familien 
nicht mehr ernähren zu können, das Leben nahmen (vgl. Steinlechner 2012, o. 
S.). Die gravierenden Auswirkungen im sogenannten "Selbstmordgürtel 
(suicide belt)" betrafen (und betreffen noch immer) hauptsächlich Familien 
von Kleinbauern in den aneinandergrenzenden Unionsstaaten Maharasthra, 
Andhra Pradesh und Karnataka, die vornehmlich besagte Bt-Baumwolle als 
Monokultur anbauten (vgl. Petersen 2007, S. 2; vgl. Schmitt 2006, o. S.). 

„Das Versprechen, mit gentechnisch modifizierten Arten höhere Erträge zu 
erzielen, hat sich für viele Bauern als Bumerang erwiesen. […] In einer im Mai 
2006 veröffentlichten Studie [wies] die von Vandana Shiva gegründete 
Organisation Navdanya [„Neun Saaten“] nach, dass die Selbstmordraten unter 
Bauern dort besonders hoch sind, wo die von Monsanto patentierte, gentechnisch 
modifizierte BT-Baumwolle angebaut wird. Es besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen dem Anbau von BT-Baumwolle einerseits sowie steigenden 
Produktionskosten, ausfallenden Erträgen und Selbstmorden unter Bauern.“ 
(Shiva zit. n. Petersen 2007, S. 2) 

Darüber hinaus hat Indien diverse andere gesellschaftliche Konfliktherde, 
wie den latent schwelenden Hindu-Muslim-Konflikt, geprägt von immer wie-
derkehrenden innerindischen religiösen Ausschreitungen. Ein Beispiel für 
indienweite Unruhen, die als Folge circa 1200 Tote nach sich zogen, war der 
Angriff auf die Babri-Moschee in Ayodhya (Uttar Pradesh) im Dezember 1992 
durch Hindu-Fundamentalist*innen14. Proteste und Gewaltaktionen in ganz 
Indien folgten. Ihren tragischen Höhepunkt hatten die religiösen Auseinander-
setzungen in Gujarat, im Frühjahr 2002. Nach einem Anschlag auf einen 
Hindu-Aktivisten folgte ein Pogrom an Muslim*innen, dem schätzungsweise 
1000 bis 2000 Menschen zum Opfer fielen. Der seit 2014 amtierende indische 

 
14 Ziel der radikalen Hindus mit dem Angriff auf die Moschee war diese zu zerstören und stattdessen einen 
Tempel für den Hindu Gott Rama zu errichten. 
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Regierungschef der hindu-nationalen BJP Modi war seinerzeit amtierender 
„Chief Minister“ des Bundesstaates Gujarat und verantwortlich für die viel zu 
lang anhaltenden Ausschreitungen, die Morde, Vergewaltigungen, Brände und 
weitere Gewalttaten an Muslim*innen nach sich zogen. Modi wurde angeklagt 
„die antiislamische Stimmung“ geschürt zu haben, jedoch 2012 vom obersten 
Gericht freigesprochen (vgl. Betz 2017a, S. 8 f.). Mit dem Wahlsieg der Hindu-
Partei BJP (dem politischen Spektrum rechts von der Mitte einzuordnen) im 
Jahr 2014 rückt auch die Frage nach einer dominanten Hindu-Religion wieder 
vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit des offiziell „säkularen“ Staates 
Indien (vgl. Wagner 2006, S. 126 f.; vgl. Spalinger 2014, o. S.). Nach Ein-
schätzung Rothermunds setzte die BJP auf die „Hindu-Karte, um sich auf eine 
umfassende nationale Solidarität berufen zu können (Rothermund 2008, S. 
40).“ In Anlehnung an das Manifest „Hindutva (Hindutum)“, das bereits 1924 
von einem radikalen Nationalisten (Vinayak Damodar Savarkar) verfasst 
wurde, legt die BJP diesen Begriff so aus, als beziehe sich das sogenannte Hin-
dutum auf ein Territorium und nicht auf die Religion der Hindus. Folglich sei 
Hindutva ein säkularer Begriff und demnach alle in Indien lebenden Men-
schen, inklusive Muslim*innen, Christ*innen etc., Hindus. Mit zunehmendem 
Bekanntheitsgrad der BJP über Nordindien hinaus wurde der Begriff zum 
Synonym des Hindu-Nationalismus (vgl. Rothermund 2008, S. 40 f.). Der 
rechte Flügel der BJP, die RSS15, eine hindu-nationalistische, offenkundig 
gewaltbereite Kader-Organisation, propagiert unmissverständlich die Idee der 
Hindu-Nation für Indien. 

Ein für die Entwicklung des Landes weiterer, äußerst kritisch zu betrach-
tender Aspekt im Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt, ist die 
(seit Jahrhunderten praktizierte) Ungleichbehandlung von Frauen und Mäd-
chen im Verhältnis zu den aufgrund ihres Geschlechtes gesellschaftlich höher 
angesehenen Männern und Jungen. Frauen und Mädchen sind in Indien bis 
heute benachteiligt, unterdrückt und häufig Opfer von sexualisierter und häus-
licher Gewalt. Der Südasienwissenschaftler Wessler beschreibt, dass laut 
Volkszählung 2011 in reichen Bundesstaaten (wie Punjab oder Haryana) auf 
1000 Männer im Verhältnis 943 Frauen kommen, es jedoch auch Distrikte mit 
einem Geschlechterverhältnis der unter 15-Jährigen gebe, wo die Differenz bei 
1000 zu unter 800 liege. Dieser Umstand ist auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass es trotz gesetzlichem Verbot nach wie vor geschlechtsspezifische Abtrei-
bungen weiblicher Föten gibt (vgl. Wessler 2014, S. 2). Auch die in Indien 
üblichen, horrenden Mitgiftforderungen bei Hochzeiten, erzwungen durch die 
Familie des Bräutigams, die für die Familie der Braut oftmals hohe Schulden 
oder den finanziellen Ruin bedeuten, tragen wesentlich zur Abtreibung von 
weiblichen Föten bei. „Weder das seit 1961 bestehende Verbot von Mitgift-
zahlungen (Dowry Prohibition Act) noch das Gesetz gegen Geschlechtsbe-
stimmung und illegale Abtreibung von 1994 – Pre-conception and Prenatal 

 
15 Die RSS, „Rashtriya Swayamsevak Sangh (Nationales Freiwilligenkorps“), wurde 1925 gegründet und ist 
eine paramilitärische Vereinigung zur Verbreitung hindu-nationalistischer Ideologien. Ziel ist die Schaffung 
einer Hindu-Nation (Hindu-Rashtra), der sich ihrer Ansicht nach auch Minderheiten beugen müssen (vgl. 
Wagner 2006, S 127 f.). 
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Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act – konnten daran 
etwas ändern“ (Riecker 2014, S. 1 ff.). Zwar gibt es seit 2013 härtere Gesetze, 
um gegen Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen vorzugehen, die 
Dunkelziffer an sexuellen Übergriffen ist jedoch nach wie vor sehr hoch und 
nicht alle Verbrechen gegen Frauen oder Mädchen werden zur Anzeige 
gebracht (ebd.). Für Adivasi- und Dalitfrauen, die durch ihre soziale Stellung 
in mehrfacher Hinsicht diskriminiert werden, ist der Kampf um Gleichberech-
tigung ein noch langer und beschwerlicher Weg. 

„Vielerorts wird die Dominanz der Männer durch eine traditionelle Feudalstruk-
tur zementiert. Unter einem noch immer existierenden Kastensystem werden 
Frauen aus unteren Kasten immer wieder Opfer von sexuell motivierten Über-
griffen von Männern aus oberen Kasten, die denken, dies sei ihr angeborenes 
Recht. Der Staat hat bislang zu wenig dagegen getan.“ (Riecker 2014, S. 1 ff.) 

Riecker sieht jedoch auch Hoffnung auf Veränderung der nach wie vor 
männlich geprägten Gesellschaftsstruktur. Sie spricht von wachsendem 
Widerstand emanzipierter, meist jüngerer Frauen besonders in indischen 
Großstädten, die sich zunehmend gegen die patriarchalen Machtstrukturen 
auflehnen. „Die alten verkrusteten Strukturen werden zunehmend hinterfragt 
und lassen sich nicht mehr aufrechterhalten. Traditionen prallen auf moderne 
Lebensvorstellungen. Es sind die Frauen, die im Mittelpunkt [von] Verän-
derung stehen (ebd.)“. Diese Aussage macht einerseits Hoffnung in Hinblick 
auf Chancengleichheit und Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe von indi-
schen Frauen in Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen oder ihren 
generellen (Aufstiegs-) Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Andererseits 
spiegeln sie die nach wir vor prekäre Situation von Frauen in vielen Bereichen 
des täglichen Lebens in Indien wider. Erlassene Gesetze zur Stärkung der 
Rechte von Frauen oder die staatliche Förderung durch festgelegte Teilhabe-
Quoten für Frauen (z. B. als Abgeordnete im Parlament) greifen nach wie vor 
nur bedingt, da ein Umdenken in der Gesamtgesellschaft noch nicht stattge-
funden hat. Stigmatisierung und Diskriminierung von Frauen gehören weiter-
hin zum Tagesbild. 

Der Komplexität des Subkontinentes und seiner Vielfalt annähernd 
gerecht zu werden, würde den Rahmen dieser Arbeit deutlich überschreiten. 
Auch wenn gesellschaftliche und politische Spannungen nur in aller Kürze 
angerissen werden konnten, wird deutlich, dass es große Herausforderungen 
für das von Pluralität und Diversität geprägte Land zu meistern gilt.  

 
2.1 Die Region Jharkhand / Chota Nagpur 
Aufgrund des Untersuchungsgegenstandes wird nachfolgend der Bundesstaat 
Jharkhand ins Zentrum der näheren Betrachtung gerückt. Jharkhand („Wald- 
und Hügelland“) wurde als 28ster Unionsstaat Indiens nach jahrzehntelangen 
Autonomiebestrebungen am 15.11.200016 gegründet. Jharkhand inkludiert 
große Teile des ehemaligen südlichen Bihars und liegt, umgeben von den 

 
16 Der 15. November wurde angelehnt an den Geburtstag des jharkhandischen Freiheitskämpfers Birsa Munda, 
als Unabhängigkeitstag ausgewählt und gilt seit 2000 als bundesstaatlicher Feiertag. 
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Nachbarstaaten Bihar, West-Bengalen, Odisha, Chhattisgarh und Uttar 
Pradesh, am östlichen Rand Zentralindiens.  

Jharkhand umfasst mit einer Fläche von 79.716 Quadratkilometern die 
Regionen Chota Nagpur17, Santhal Parganas und Palamu (vgl. indienaktuell 
2019, o. S.). Die Landeshauptstadt ist Ranchi mit einer stetig wachsenden 
Bevölkerung von derzeit circa 1.075.000 Einwohner*innen (Zensus 2011). 
Der Bundesstaat ist seit 2009 in 24 Distrikte unterschiedlicher Größen und 
Bevölkerungszahlen unterteilt und hat eine Gesamteinwohner*innenzahl von 
circa 33 Millionen Menschen (vgl. Government of Jharkhand 2013a, o. S.).  

 
Abbildung 2: Karte Indien und Jharkhand (East India Map) 

 
17 „Das 540 Millionen Jahre alte Hochland von Chota Nagpur ist ein Sammelbegriff für die Plateaus von 
Ranchi, Hazaribagh und Kodarma und umfasst über 85 Prozent des Territoriums. Es ist mit seinen ca. 65.500 
qkm eine der mineralienreichsten Regionen Indiens.“ (Sprung 2004, o. S.) 
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Abbildung 3: Karte Hochland von Chota Nagpur 

 

 
Abbildung 4: Karte Jharkhand politisch 

Nach Angaben Sprungs ist Jharkhand mit über 32.000 Dörfern überwiegend 
ländlich geprägt und nur etwa fünf Prozent der gesamten Fläche des Unions-
staates sind als urbanes Gebiet ausgewiesen (vgl. Sprung 2004, S. 2). Die größte 
Stadt ist Dhanbad mit 1.161.561 Menschen, dicht gefolgt von der Landeshaupt-
stadt Ranchi und weiteren großen Industrie-Standorten wie Jamshedpur 
(629.659) oder Bokaro Steel City (413.934) (vgl. Census of India 2011, o. S.). 
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Obwohl im gesamten Gebiet des heutigen Bundesstaates seit Jahrhunder-
ten intensive Landwirtschaft betrieben wird, konnte circa ein Viertel der 
ursprünglichen Vegetation erhalten werden, doch sind die einst dichten Wald-
gebiete (hauptsächlich tropische Laubwälder) von 63 Prozent im Jahr 1949 auf 
nur noch etwa zehn Prozent bis zum Jahr 2005 stark zurückgegangen. Das 
gesamte Gebiet ist von Flüssen durchzogen. Dabei zählen der Son, der Ganges, 
der Damodar, der North- und der South-Koel sowie der Subarnarekha zu den 
längsten und wichtigsten Flüssen Chota Nagpurs (vgl. Sprung 2004, S. 2). Die 
Landwirtschaft ist nach wie vor die primäre Einkommensquelle der Bevöl-
kerung. Es werden hauptsächlich Reis, Mais, Ragi (Hirseart), Kichererbsen 
und verschiedene Gemüsesorten angebaut. Zusätzlich stellen die Weiterverar-
beitung landwirtschaftlicher Produkte wie Rohrzucker, Seide, Tabak und Jute 
sowie das Handwerk (Glas-, Ton-, Bronzearbeiten und Kunsthandwerk) in tra-
ditionellen Kleinbetrieben weitere wirtschaftliche Bereiche dar (ebd.). 

Die offizielle Landessprache ist Hindi, daneben werden eine Vielzahl 
weiterer Sprachen (je nach Distrikt und Nähe zu angrenzenden Nachbarbun-
desstaaten) wie Oriya, Bengali, Urdu, diverse indigene Sprachen wie Mundari, 
Kurukh, Ho, Santhali, Kharia oder der, besonders in der Umgebung von 
Ranchi übliche, Hindi-Dialekt Sadri gesprochen. In den größeren Städten ist 
darüber hinaus Englisch weit verbreitet.  

Wie überall in Gesamtindien leben auch in Jharkhand Menschen ver-
schiedener Religionsgruppen überwiegend friedlich mit- und nebeneinander 
zusammen. Die größte Religionsgemeinschaft bilden die Hindus mit 68 Pro-
zent und Muslim*innen mit circa 15 Prozent. Kleinere Minderheiten weiterer 
Religionen bilden die Jains, Sikhs oder Buddhist*innen (je Gruppierung circa 
0,5 bis 3 Prozent), sie leben überwiegend in den Städten Jharkhands (vgl. 
Census of India 2011, o. S.). Der Anteil an Christ*innen (sowohl evangelisch 
als auch katholisch) aus konvertierten Adivasi-Gemeinschaften wie den 
Kharia, Mundas oder Kurukhar (Oraon) ist im Verhältnis besonders in den 
Regionen um Ranchi und Khunti auffallend hoch. In Santhal Parganas gibt es 
vorwiegend zum Katholizismus übergetretene indigene Gemeinschaften. In 
ländlichen Adivasi-Gebieten, z. B. in Regionen der Ho, in denen die Missio-
nierung (primär durch deutsche Kirchen wie der GEL = Gossner Evangelical 
Lutheran Church) während der Kolonialzeit nicht so stark auftrat, übt ein 
gewisser Prozentsatz der Bevölkerung noch ihre jeweilige Sarna-Religion 
(Verehrung der Natur-Gottheiten, animistischer Glaube) aus (ebd.). Sprung 
weist jedoch daraufhin, dass diese offiziellen Zahlen der Bevölkerungsgrup-
pen aus dem Zensus mit Vorsicht zu betrachten und politisch äußerst brisant 
sind. Nicht selten werden die Indigenen der Sarna-Religionen – politisch kal-
kuliert –in den Statistiken als Hindus eingeordnet, was sie im Gesamtbild 
unsichtbar macht und nicht adäquat repräsentiert (vgl. Sprung 2004, S. 2).  

„Die Frage, ob [indigene Gemeinschaften] in Indien als separate ethnische Enti-
täten anzusehen und damit von der Hindu- bzw. Kastengesellschaft zu unter-
scheiden sind, ist keineswegs irrelevant, sondern hochpolitisch im [aktuellen] 
hindu-nationalistischen Diskurs. Ein Hauptziel des hindu-nationalistischen Pro-
jektes ist die Konstruktion einer Hindu-Mehrheit. Indien soll dementsprechend 
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mit Hindu identifiziert werden. J. Dubashi, ein führender Ideologe der regieren-
den Bharatiya Janata Party (BJP), äußerte sich in diesem Sinne: `The key to 
genuine development is self-assertion - as an Indian, and as a Hindu, for India is 
nothing if not Hindu." (Dubashi 1992: x) […] Ein Versuch Indien zu hinduisie-
ren [lässt] keinen Raum für abweichende Ideen und Werte […], da aus hindu-
nationalistischer Perspektive eine solche Diversität die angestrebte Einheit aller 
Hindus gefährden würde. In diesem Sinne werden [Adivasi] im Jargon hindu-
nationalistischer Gruppierungen bevorzugt als "Vanajati" (Kasten der Wälder) 
oder als "Vanvasi" (Waldbewohner) charakterisiert - Begriffe, die, im Gegensatz 
zu Adivasi, weniger die kulturelle Differenz betonen.“ (Sprung 2004, S. 2)18 

Der Anteil der indigenen Bevölkerung in Jharkhand, der durch eine 
zunehmende Einwanderung von Nicht-Adivasi zur Zeit der Kolonialherrschaft 
prozentual bereits stark zurückgegangen war und zu Beginn des unabhängigen 
Indiens bei 67 Prozent lag (1949), betrug im Jahr 2004 noch etwa 27 Prozent 
(ebd.). Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen in den letzten 15 Jahren 
weiter rückläufig waren. Nach Einschätzung Dungdungs lebt die Mehrheit der 
Adivasi im Jahr 2009 mit 91,7 Prozent hauptsächlich in Dörfern des ländlichen 
Jharkhands und lediglich 8,3 Prozent in urbanen Zentren. Der soziale Aktivist 
sieht den drastischen Bevölkerungsrückgang innerhalb der Adivasi-Gemein-
schaften in Zusammenhang mit der stetigen Industrialisierung des Bundesstaa-
tes (vgl. Dungdung 2009b, o. S.). Die zahlenmäßig größten der über 30 vom 
Staat als „Scheduled Tribes, ST“ anerkannten „Ethnien“ sind dabei die 
Santhals, Kurukhkar (Oraon), Munda, Kharia und Ho (vgl. Mullick 2003, S. 
vii)19. Neben den Adivasi gehören etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung der 
– von der Regierung als „Scheduled Castes (SC)“ und „Other Backward 
Classes (OBC)“ bezeichneten – Gruppe der Dalits an (ebd.).  

Die nachfolgend noch ausführlich beschriebene schlechte wirtschaftliche 
Situation der Adivasi spiegelt sich auch in den demografischen Zahlen Jhark-
hands wider. So lebten im Jahr 2003 circa 74 Prozent der indigenen Bevöl-
kerung Jharkhands von weniger als einem Dollar pro Tag (vgl. Sprung 2004, S. 
2 f.). Aufgrund der aktuellen politischen Situation ist davon auszugehen, dass 
sich die Lebenssituation der Adivasi in den letzten 15 Jahren nicht wesentlich 
verbessert hat. Ein*e ungelernte*r Arbeiter*in verdient an einem zehnstündigen 
Arbeitstag durchschnittlich etwa 60 bis 70 indische Rupien, weshalb die 
Jugendlichen oft schon sehr früh zum Lebensunterhalt ihrer Eltern beitragen 
müssen (ebd.). Auch die Alphabetisierungsrate in Jharkhand (67,6 Prozent) ist 
gemessen am indischen Durchschnitt (74,04 Prozent, Stand 2017) sehr niedrig. 
Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) bezieht sich auf Statistiken der 
indischen Zentralregierung, wobei demnach 82,1 Prozent der Männer und 65,46 
Prozent der indischen Frauen lesen und schreiben können (vgl. izpb 335/BpB 

 
18 Der Terminus „Adivasi“ wird nachfolgend (in Kapitel 2.2) noch ausführlich besprochen. Da diese 
Bevölkerungsgruppe jedoch eine bedeutende „Minderheit“ in Jharkhand und wichtige Teile der 
Gesamtbevölkerung stellt, wird an dieser Stelle dem späteren Diskurs etwas vorgegriffen. 
19 Die Autorin befasste sich bereits im Rahmen ihrer Diplomarbeit (Dipl. I) – gemeinsam mit dem 
Sozialpädagogen und damaligen Kommilitonen Sebastian Hartig – ausführlich mit dem Bundesstaat 
Jharkhand und den Adivasi-Gemeinschaften, im Speziellen den Mundas und Oraon. Die nachfolgenden 
Ausführungen greifen teilweise auf bereits von ihr und S. Hartig zum Thema publizierte Inhalte zurück, 
selbstredend in aktualisierter und modifizierter Form.  
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2017, S. 71). Die Landesregierung Jharkhands spricht auf ihrer Homepage offi-
ziell von einer Alphabetisierungsquote von lediglich 66,40 Prozent; aufgeteilt 
nach Geschlechtern bedeutet dies, dass 76,78 Prozent der Männer und nur 52,04 
Prozent der Frauen alphabetisiert sind (vgl. Government of Jharkhand 2013b, o. 
S.)20. Die BpB hat leicht differierende Zahlen und spricht von einem unwesent-
lich höheren Alphabetisierungssatz von 56,2 Prozent der jharkhandischen 
Frauen21. Unabhängig der minimalen Abweichungen der offiziellen Statistiken 
lässt sich feststellen, dass Jharkhand neben Bihar (Gesamtalphabetisierung: 63,8 
Prozent, Frauen: 53,3 Prozent) und Rajasthan (Gesamtalphabetisierung: 67,1 
Prozent, Frauen 52,7 Prozent) zu den drei Unionsstaaten mit der landesweit 
niedrigsten formalen Bildungsrate zählt. Besonders die ländlichen Gebiete 
Jharkhands leiden unter einer mangelnden Infrastruktur wie guten Schul- und 
Bildungsmöglichkeiten (vgl. izpb 335 / BpB 2017, S. 71). 
 
Wirtschaft und Rohstoffvorkommen 
Der Bundesstaat (besonders die Region Chota Nagpur) weist im landesweiten 
Vergleich hohe Rohstoffvorkommen an mineralischen Erzen und Bodenschät-
zen auf und ist daher industriell, sowohl für die Unions- als auch die Landes-
regierung, sehr bedeutsam. Essenzielle Mineralien zur Stahlherstellung wie 
Steinkohle, Eisenerz oder Bauxit (zur Aluminiumherstellung) sind in Jhark-
hand in großen Mengen vorhanden. Bereits im Zuge der ersten Fünf-Jahres-
pläne Anfang der 1950er- Jahre, die u. a. die Suche nach geeigneten Standorten 
zur Errichtung von Stahlwerken beinhalteten, brachten Untersuchungen fol-
gendes Ergebnis: „Die hauptsächlichen Lagerstätten befinden sich in den Staa-
ten Orissa und Bihar und bilden dort den sogenannten ‚iron belt‘, einen 
Höhenzug von fast 46 km Länge. Hierbei handelt es sich um eines der wert-
vollsten Eisenerzvorkommen der Welt.“ (Stümpel 1966, S. 23 ff.) Neben 
Glimmer, für das Jharkhand (speziell die Distrikte Kodarma, Hazaribagh und 
Giridih) die weltweite Hauptbezugsquelle darstellt, werden hier der Großteil 
der indischen Vorkommen an Kohle, Kupfer, Kalkstein, Magnesit, Chrom, 
Uran und Asbest abgebaut.  

Um Investoren aus dem In- und Ausland zu gewinnen, wirbt die Regie-
rung offen mit den reichhaltigen mineralischen Rohstoffen und natürlichen 
Nutzungsressourcen. 

“Jharkhand is famous for its rich mineral resources like Uranium, Mica, Bauxite, 
Granite, Gold, Silver, Graphite, Magnetite, Dolomite, Fireclay, Quartz, 
Fieldspar, Coal (32% of India), Iron, Copper (25% of India) etc. Forests and 
woodlands occupy more than 29% of the state which is amongst the highest in 
India.“ (Government of Jharkhand 2013a, o. S.)  

 

 
20 Explizite Statistiken zur Bildungssituation der Adivasi folgen an späterer Stelle. 
21 Bei einem Geschlechterverhältnis von 947 Frauen je 1.000 Männer liegt Jharkhand knapp über dem erschre-
ckend niedrigen nationalen Durchschnitt von 940 Frauen (vgl. izpb 335 / BpB 2017, S. 71). 
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Abbildung 5: Karte Rohstoffvorkommen in Jharkhand 

Nach Angaben der Gossner Mission liegen über 40 Prozent aller indi-
schen Mineralien in Jharkhand, weshalb sie den Bundesstaat als „größtes 
industrielles Flächenrevier Indiens“ bezeichnen (vgl. Gossner Mission o. J., S. 
35). So sind neben diversen industriellen Großanlagen wie dem landesweit 
größten Stahlwerk in Bokaro auch die von der Tata Iron and Steel Company 
(TISCO) errichtete Industrie- und Eisenstadt Jamshedpur oder der Maschinen-
baukomplex der Heavy Engineering Corporation (HEC) in Ranchi angesiedelt. 
Ferner entstanden in Jharkhand viele große Bergbauanlagen und Staudämme 
zur Energie- und Wasserversorgung (vgl. Sprung 2004, S. 2 f.).  

Darüber hinaus liegen die wichtigsten Kohleabbaugebiete Indiens in der 
Region. Mit Tatanagar (Jamshedpur), Ranchi, Bokaro und Dhanbad verfügt 
der Staat über hoch industrialisierte Städte, in denen sich u. a. auch Unter-
nehmen aus den Bereichen der Düngemittel-, Sprengstoff- und Methangas-
industrie niedergelassen haben. Zudem leisten Land- und Forstwirtschaft einen 
bedeutenden Beitrag zu Jharkhands Wirtschaft (vgl. indienaktuell 2019, o. S.). 
Im Jahr 2005 hat die Landesregierung zur weiteren Industrialisierung Jhark-
hands 102 MoUs22 (Absichtserklärungen) mit internationalen und nationalen 
Firmen abgeschlossen (vgl. Dungdung 2009a, S. 2 f.). 

Infrastrukturell ist die Region Jharkhand seit der Unabhängigkeit auf-
grund der genannten angesiedelten Industrie-Großstandorte (zum Abtransport 
der Rohstoffe) zumindest in den Städten gut erschlossen und angebunden. Es 

 
22 MoU meint die Absichtserklärung zwischen zwei Vertragsparteien, in diesem Falle zwischen der 
jharkhandischen Regierung und Großkonzernen. 
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existiert ein gut ausgebautes, dichtes Eisenbahnliniennetz, wobei die zentrale 
Strecke von Indiens Hauptstadt (Neu) Delhi über Patna (Bihar) nach Kolkata 
(West-Bengalen) durch Jharkhand (Ranchi, Bokaro, Jamshedpur, Dhanbad) 
führt. Überdies verfügt der Bundesstaat über zwei Flughäfen, den „Birsa 
Munda Airport“ in Ranchi (Anbindung nach Delhi, Kolkata und Patna) und 
den „Sonari Aerodrome“ in Jamshedpur. Hingegen sind die Straßenverbindun-
gen des über 13.000 km langen Straßennetzes (Landstraßen 7.678 km) größ-
tenteils in einem äußerst desolaten Zustand, mit Ausnahme der 
Streckenverbindung Delhi – Kolkata (Grand Trunk Road). Lediglich ein Drit-
tel aller jharkhandischen Dörfer ist überhaupt an das Straßennetz angeschlos-
sen (vgl. Sprung 2004, S. 2 f.). Mit zunehmender Industrialisierung und primär 
als Anreiz für Unternehmen in Jharkhand zu investieren, werden die Straßen 
nach und nach ausgebaut. Eine Teilstrecke zwischen Ranchi und Khunti wurde 
vor einigen Jahren fertiggestellt, wobei der Zugang in entlegenere, ländlichere 
Gegenden weiterhin nur über unbefestigte Sand- und Feldwege möglich ist.  
 
Politische Situation Jharkhands 
Auf eine ausführliche Darstellung der politischen Situation nach der Unabhän-
gigkeit Indiens bis zur Bundesstaatsgründung Jharkhands im Jahr 2000 wird 
an dieser Stelle verzichtet23. Zu erwähnen ist jedoch, dass in der Anfangszeit 
(1950) die Jharkhand-Partei (JP) eine wichtige Rolle innehatte, die sich aller-
dings mit zunehmender Nähe zur Indischen Kongresspartei und deren Zielen 
von ihrer ursprünglichen Wahlgruppe – den Adivasi – entfernte, was zur Zer-
splitterung der Jharkhand-Partei führte. Ein Resultat war die (links-) politische 
Radikalisierung der ganzen Bewegung in den 1970er- und 1980er- Jahren mit 
der Forderung nach Autonomie (vgl. Adivasi Koordination in Deutschland 
e.V. 2000b, S. 1). Eine weitere wichtige Partei (ab 1973) war die Jharkhand 
Mukti Morcha (JMM), die neben der Forderung nach einem eigenen Staat 
stark für die Interessen der Adivasi-Bevölkerung eintrat (vgl. Mullick 2003, S. 
96). Ab 1999 kam mit Unterstützung der BJP die Koalition der National 
Democratic Alliance (NDA) an die Macht, welche die Gründung eines neuen 
Bundesstaates in die Wege leitete (vgl. Sprung 2004, S. 8). Nach der Staats-
gründung 2000 gab es in Jharkhand häufig wechselnde Regierungen, diverse 
Koalitionsbildungen und negative Schlagzeilen aufgrund korrupter Politi-
ker*innen und deren ausbeuterischen und diskriminierenden politischen Prak-
tiken. Sonali Das zog in der bekannten Tageszeitung Times of India (TOI) im 
Jahr 2013 folgende Bilanz:  

“Since its inception in November 2000, government formation has been a game 
of musical chairs for the BJP and JMM. As a matter of fact, things spun so much 
out of any party’s control in 2006 that independent MLA Madhu Koda managed 
to grab the chief minister’s chair. Koda is now in jail on a slew of corruption 
charges. In the last 12 years, Jharkhand has seen eight governments and two 
stints of President’s rule. The longest serving government lasted two-and-a-half 

 
23 Die Autonomie-Bewegung (Jharkhand statehood movement) für einen eigenen Adivasi-Bundesstaat wird 
detailliert in Kapitel 3.4 beschrieben. 



36    Martina Claus 

years and the shortest 11 days. If one takes out the first CM Babulal Marandi, 
power has shuffled mainly between JMM president Shibu Soren and BJP’s 
Arjun Munda.“ (Das 2013 / TOI, o. S.) 

Bekannte Adivasi-Politiker wie Babulal Marandi und Arjun Munda (BJP 
Regierung), die als erste Ministerpräsidenten des neuen Staates hoffnungsvoll 
ins Amt gewählt wurden, enttäuschten die Erwartungshaltungen der lokalen 
Bevölkerung. Auch der Adivasi-Anführer Sibhu Soren und anschließend sein 
Sohn Hemant Soren stellten zwischenzeitlich den Ministerpräsidenten unter der 
Jharkhand Mukti Morcha. Die ersten Dekade Jharkhands war geprägt durch 
politische Instabilität, stetige Machtwechsel (BJP, JMM, NDA, INC, AJSU – 
All Jharkhand Students Union) und brachte nicht die lange erhofften Verän-
derungen im Sinne der Adivasi (vgl. Das / TOI 2013, o. S.). Aufgrund der stän-
digen Wechsel kam es in den Jahren 2009, 2010 und 2013 für jeweils mehrere 
Monate zur sogenannten „President‘s rule“. Seit Ende 2014 ist Raghubar Das 
im Amt des Chief Ministers (BJP) tätig, was die bisher längste ununterbrochene 
Periode eines amtierenden Ministerpräsidenten in Jharkhand darstellt. Politisch 
treibt er die Linie der BJP im Sinne Modis einer schnellen und ausgedehnten 
Industrialisierungspolitik (mit Fokus auf Rohstoff-Extrahierung) zugunsten 
großer Konzerne voran (vgl. The Economic Times 2017, o. S.). 
 
2.2 Die Bevölkerung Jharkhands: Adivasi und Dalits der Projektregion  
Nachfolgend wird eine generelle Einführung in die Terminologie „Adivasi“ 
gegeben und die politische Situation der Indigenen sowohl in der gesamtin-
dischen als auch in der jharkhandischen Gesellschaft dargestellt. Der Schwer-
punkt liegt daran anschließend auf den indigenen Gemeinschaften Chota 
Nagpurs, insbesondere der betroffenen Bevölkerungsgruppen in der durch 
ArcelorMittal ausgewählten Projektregion. Explizit werden die Gemeinschaf-
ten der Mundas und Kurukhar (Oraon) sowie in Kurzform die ebenfalls tan-
gierten Dalits, Moolvasi und Sadans näher ausgeführt.  

 
Die Adivasi 
Die Begrifflichkeit Adivasi24 bezeichnet die im Gebiet des heutigen Indiens 
lebenden Indigenen. Das Wort Adivasi leitet sich aus dem Hindi und Sanskrit 
ab. Es bedeutet „die, die zuerst da waren“ und meint „ursprüngliche Bewoh-
ner*innen“ oder „erste Siedler*innen“ (adi = ursprünglich / vasi = Bewoh-
ner*in). Aus Widerstand und Selbstbehauptung wurde die Terminologie 
erstmals als Selbstbezeichnung von intellektuellen und politisch aktiven Indi-
genen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts geprägt (vgl. Adivasi Koordina-
tion in Deutschland e.V. website 2019, S. 1). In der indischen Verfassung wird 
hingegen die Bezeichnung „Scheduled Tribes (ST25“) verwendet, was so viel 

 
24 Die nachfolgenden Ausführungen greifen teilweise auf bereits von der Autorin und S. Hartig zum Thema 
verfasste Inhalte zurück, selbstredend in aktualisierter und modifizierter Form.  
25 Administrative Kategorie der indischen Regierung, die den „registrierten“ Adivasi im Sinne einer positiven 
Diskriminierung spezielle Schutzrechte und Quoten (z. B. im (Aus-) Bildungsbereich) garantiert, wird jedoch 
häufig durch Korruption unterwandert und trägt nicht wirklich zur Partizipation und gesellschaftlichen 
Teilhabe der Adivasi in Indien bei, wie es notwendig wäre. 
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wie „registrierte Stämme“ heißt. Diese englische Bezeichnung als „tribals 
(Stämme)“ oder Hindi-Zuschreibungen wie „girijan“ („Leute in den Bergen“) 
und vanvasi („Waldbewohner*innen“) werden neben der deutlich paternalisti-
schen Konnotation als bewusst (nicht-indigen) herabsetzende, diskriminie-
rende Terminologien26 verwendet und zudem den Adivasi ihr rechtlicher 
Status als erste indigene Bevölkerung abgesprochen. Der Ausdruck Adivasi27, 
obwohl auch dieser aufgrund seines sprachlichen Ursprungs eine Fremd-
beschreibung darstellt, lässt ein starkes Bewusstsein einer eigenen Identität 
erkennen und wird deshalb innerhalb der indigenen Bevölkerung Indiens weit-
gehend anerkannt (vgl. Sprung 2004, S. 2)28.  

„Diese gewählte Selbstbezeichnung als Adivasi „signalisiert ein Bewusstsein um 
die besondere Identität, um die eigene Geschichte und Kultur und ein politisches 
Programm zur Bewahrung und Förderung dieser Kulturen und zur Erlangung 
[…] der politischen Selbstbestimmung.“ (EMW 2005, S. 18) 

Der Ethnologe Stephen Fuchs beschreibt eine Reihe von Eigenschaften, 
die den Gemeinschaften der Adivasi eigen sind. Hierzu gehören neben einer an 
Subsistenz orientierten Wirtschaftsweise, welche gegebenenfalls periodische 
Wohnsitzwechsel notwendig machte, eine klassenlose Gesellschaft, das verbin-
dende Gefühl einer separaten Identität, gemeinsame religiöse Praktiken, soziale 
Traditionen und Sprache sowie das Heiratsverbot außerhalb der Gemeinschaf-
ten (Endogamie) (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 11). Klare Erkennungszeichen 
der Abgrenzung zur übrigen indischen Gesellschaft bieten jedoch auch diese 
Kriterien nicht, da einige der genannten Merkmale auch auf Dalits zutreffen. 
Den Adivasi-Gesellschaften eigen ist jedoch ihr Streben nach Autarkie, wäh-
rend Dalit-Gemeinschaften und untere Kasten die sozialen Hierarchien des Kas-
tensystems weitestgehend akzeptieren und sich diesem unterordnen (ebd.).  

Mit Kriterien ihrer eigenen „ethnischen Identität“ und ihrer Situation als 
marginalisierte Gruppe entsprechen die Adivasi insgesamt den UN-Kriterien 
für eine Anerkennung als Indigene Indiens. Eine Annahme des Status als 
Indigene sowie die Ratifizierung der ILO-Konvention Nr. 16929 durch die 
indische Regierung erfolgte jedoch bisher nicht – mit der Begründung, dass 
der Ursprung der Adivasi als tatsächliche „indigene Bewohner*innen“ nicht 

 
26 „Alle diese Bezeichnungen sind von außen verliehen und haben einen deutlich paternalistischen und z. T. 
diskriminierenden Beigeschmack. Die so bezeichneten Menschen gelten gemeinhin als die ärmsten, 
rückständigsten, am wenigsten gebildeten und eigensinnigsten Bürger[*innen] des indischen Staates, die sich 
der modernen Entwicklung verschließen [würden].“ (EMW 2005, S. 18) 
27 Der Eigenname einer Adivasi-Gemeinschaft bedeutet übersetzt häufig „Mensch“ (vgl. Skoda 2004, S. 4). 
28 Diese Aussage lässt sich nicht auf alle indigenen Gruppen des indischen Staatsgebietes übertragen, da die 
Bezeichnung Adivasi besonders im Nordosten (wie in Nagaland, Mizoram, Manipur oder Meghalaya) des 
Subkontinents umstritten ist und sich die Gemeinschaften teilweise bewusst als „Stammesgemeinschaften“ 
oder „tribal peoples“ bezeichnen. Aufgrund der Selbst-Definition der betroffenen Gemeinschaften als Adivasi, 
verwendet die Autorin in der vorliegenden Arbeit diesen Terminus. 
29 Die 1989 von der International Labour Organization (ILO) verabschiedete Konvention Nr. 169, welche u. 
a. die eigene kulturelle Identität der „indigenen Völker“ betont, das Recht auf Land und Ressourcen fordert 
sowie den Anspruch auf Partizipation bei diesen Gruppen betreffenden Entscheidungsfindungen hervorhebt, 
stellt das bislang umfassendste völkerrechtliche Abkommen zum Schutz der indigenen Gemeinschaften dar 
(vgl. Rathgeber 2002, o. S.). Auf die Schutzkonvention wird in Kapitel 4.4.4 noch eingegangen. 
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bewiesen sei und eine Benachteiligung der „Scheduled Tribes“ nicht stattfände 
(vgl. Claus & Hartig 2005, S. 11 ff.).  

Bursee ging im Jahr 2003 von circa 600 verschiedenen indigenen Bevöl-
kerungsgruppen in Indien aus, die in der Anzahl ihrer Angehörigen stark vari-
ieren und innerhalb der verschiedenen Gemeinschaften kulturelle, 
sozioökonomische, sprachliche und ethnologische Unterscheidungsmerkmale 
aufweisen (vgl. Bursee 2003, S. 1). Hörig (2014) spricht sogar von 698 amtlich 
registrierten indigenen Gruppen (als „Scheduled Tribes“) in Indien und ver-
weist ebenfalls darauf, dass sich viele von ihnen bewusst selbst als Adivasi 
bezeichnen würden, um ihren Anspruch als ursprüngliche Bewohner*innen 
des Subkontinentes zu unterstreichen und zu legitimieren. Als größte Gemein-
schaften mit mehreren Millionen Menschen benennt er z. B. die Bhil, Gond 
oder Santhals; hingegen würden die Jarawa oder Onge auf den Andamanen 
Inseln nur noch wenige hundert Mitglieder umfassen und seien vom Aus-
sterben bedroht (vgl. Hörig 2014, o. S.). 

Mit der Besiedlung des indischen Subkontinentes durch zentralasiatische 
Hirtengemeinschaften (indo-germanische Nomad*innen, den sogenannten 
„Arier*innen30“) um 1.500 bis 500 v. Chr. zogen sich Teile der ursprünglichen 
indigenen Bevölkerung in schwer zugängliche Gebiete zurück, um sich der 
Eingliederung in das von den Invasor*innen eingeführte Kastensystem zu ent-
ziehen. Die Nachkommen dieser Gemeinschaften bilden „die Gruppe“ der 
Adivasi – die indigene Bevölkerung Indiens31. Das zentralindische Hochland 
von Chota Nagpur, das den heutigen Bundesstaat Jharkhand umfasst, gehörte 
mit seinen ausgedehnten und schwer zugänglichen Wald- und Bergregionen 
zu einem der Hauptrückzugsgebiete der Adivasi. Über Jahrhunderte konnten 
sie hier – weitestgehend unabhängig von den wechselnden politischen und 
sozialen Verhältnissen Indiens – ihre eigenständigen Lebensweisen beibe-
halten (vgl. Hörig 2014, o. S.). Es lässt sich festhalten, dass die indigenen 
Gemeinschaften in den Regionen, in denen sie heute leben, die ursprünglichen 
Siedler*innen und somit die ersten Bewohner*innen dieser Gebiete darstellen 
(vgl. Claus & Hartig 2005, S. 11). 

 
30 Der Begriff „Arier“ stellt die Selbstbezeichnung der aus Zentralasien stammenden Invasor*innen dar und leitet 
sich von dem Wort „Arya“ („die Edlen“) ab. Dieser Begriff wird fast einheitlich in der Fachliteratur verwendet. 
Im Kontext deutscher Geschichte hat das Wort eine sehr negative Konnotation und wird mit dem missbräuchlich 
durch die Nationalsozialist*innen „völkischen Charakter“ assoziiert, von dem sich die Autorin klar distanziert. 
31 Die Einwanderung der vermutlich aus dem Mittelmeerraum kommenden „dravidischen“ Sprach-Gruppe ist 
zeitlich ungeklärt. Es wird vermutet, dass diese bis 1500 v. Chr. fast alle Regionen des heutigen Indiens 
besiedelten, aber mit der „indo-europäischen“ Invasion zunächst überwiegend in den südlichen Teil Indiens 
verdrängt wurden, wo die Gruppen der Tamilen, Telugu und Kanaresen Hochkulturen schufen und sich auch 
heute noch der Schwerpunkt dravidischer Kultur befindet. Man geht davon aus, dass sich später kleinere 
dravidische Gruppen wie die Gond, Bhil und Oraons in die unwegsamen Wald- und Bergregionen Bastars 
und Chota Nagpurs zurückzogen. Ebenfalls ließen sich in diesem Gebiet um etwa 800 v. Chr. die zur „austro-
asiatischen“ Sprachfamilie gehörenden Munda-„Völker“, wie z. B. die Mundas, Santals und Ho, nieder, die 
aus östlicher Richtung nach West-Bengalen und Chota Nagpur einwanderten (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 
10 ff.). Von einer ausfürlicheren ethnologischen Beschreibung der Besiedlungsgeschichte Indiens wird an 
dieser Stelle abgesehen. 
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Seit der britischen Kolonialherrschaft im 19. Jahrhundert gerieten die Sied-
lungsgebiete der Adivasi in Chota Nagpur ins öffentliche Interesse, da es in die-
ser bisher weitestgehend unerschlossenen Region große Vorkommen an 
kostbaren Hölzern und mineralreichen Erzen gab. Der Ausbau des Straßennet-
zes sowie der Eisenbahnlinie wurde von der Kolonialverwaltung stark vorange-
trieben, was mit Landraub und Abholzung der Wälder einherging und viele 
Adivasi-Gemeinschaften der Region zwangsweise dem Druck und Einfluss des 
Staates und der Mehrheitsgesellschaft aussetzte (vgl. Betz 2017b, S. 20). 

Der Lebensraum der Adivasi wird immer stärker bedroht. Die Gemein-
schaften werden zunehmend mit den in Indien vorherrschenden Gesellschafts-
strukturen konfrontiert und teilweise von diesen assimiliert, wobei sie als 
Halbnomad*innen und Anhänger*innen von Naturreligionen von den herr-
schenden Klassen als „primitiv“ und „rückständig“ betrachtet werden und 
daher neben den Dalits auf unterster Stufe der sozialen Hierarchie stehen. 
Viele Adivasi sind im Zuge der gesellschaftlichen Beeinflussung zu anderen 
Religionen wie dem Christentum oder dem Hinduismus konvertiert (vgl. Claus 
& Hartig 2005, S. 13 f.). 

In diesem Zusammenhang ist auch der bereits aufgezeigte hindu-nationa-
listische Kurs unter der regierenden BJP zu betrachten. Die Partei versucht 
durch die Konstruktion einer Hindu-Mehrheit die Adivasi nicht als separat 
„ethnische“ Einheiten anzuerkennen, sondern sie im hinduistischen System 
einzuordnen, um ihnen somit ihre kulturelle Differenz abzusprechen (vgl. 
Skoda 2004, S. 5 f). Hörig geht davon aus, dass heute „nahezu alle Adivasi 
mehr oder weniger stark vom sogenannten indischen ‚Mainstream‘ geprägt“ 
sind (Hörig 2014, o. S.). 

Aufgrund der großen Zuwanderung aus anderen indischen Bundesstaaten 
während der letzten Jahrzehnte stellen die Adivasi heute mit 26,2 Prozent (Zen-
sus 2011) nicht mehr den überwiegenden Bevölkerungsanteil, aber doch eine 
bedeutende Minderheit in Jharkhand dar (vgl. Ojha / TOI 2013, o. S.). Die von 
Dungdung angeführten Zahlen von 2009 mit 27 Prozent Adivasi in Jharkhand 
beziehen sich auf den Zensus von 2001 und zeigen den stetigen Rückgang der 
Indigenen. Ojha führt weiter aus, dass sich das Land-Stadt-Verhältnis prozen-
tual gesehen mit 76 Prozent (2.50.55073) der Indigenen im ländlichen Raum, 
zu 24 Prozent der Adivasi (79.33061) in städtischen Gebieten verteilt (ebd.).  

Anhand aktueller Statistiken von 2019 ist davon auszugehen, dass heute 
circa 116 Millionen Adivasi in Indien leben, was circa acht bis neun Prozent 
der indischen Gesamtbevölkerung (Stand 2018: 1,354 Milliarden Menschen) 
ausmacht (vgl. Becker 2019, S. 12). Somit stellen die Adivasi weltweit die 
größte indigene Population innerhalb eines (National-)Staates dar (vgl. Betz 
2017b, S. 20). Die unterschiedlichen indigenen Gemeinschaften leben in circa 
15 Prozent der gesamten geografischen Gebiete Indiens. Die heutigen Sied-
lungsgebiete der Adivasi konzentrieren sich dabei auf die zentralindischen 
Bundesländer (sogenannter „Stammesgürtel“/ „tribal belt“) – hierbei vor allem 
auf das Gebiet Chota Nagpur – sowie den Nordosten Indiens.  
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Abbildung 6: Karte Übersicht der „Scheduled Tribes“ in Indien (Zensus 2011) 
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Wie bereits zuvor durch Sprung in Auszügen ausgeführt, stellt sich die 
sozioökonomische Lage der Adivasi, sowohl in Gesamtindien als auch in 
Jharkhand, in allen Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe als extrem 
schlecht dar. Die Mehrheit der Indigenen lebt in äußerster Armut, ist in hohem 
Maße von Arbeitslosigkeit und, der im indienweiten Vergleich, sehr schlech-
ten Alphabetisierungsrate in Jharkhand betroffen. Nach wie vor können nicht 
alle Adivasi lesen und schreiben, wobei die Frauen in ländlichen Gebieten 
Indiens durch fehlende Bildungsmöglichkeiten, die Auswirkungen noch ein-
mal stärker zu spüren bekommen. Laut Zensus 2011 können in Indien insge-
samt 68,6 Prozent der Adivasi-Männer (verteilt auf 66,8 Prozent in ländlichen 

Abbildung 7: Karte der verschiedenen Adivasi-Gemeinschaften in Indien 
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Gebieten und 83,2 Prozent in urbanen Zentren) und 49,4 Prozent aller indige-
nen Frauen (46,9 Prozent in ländlichen Regionen und 70,3 Prozent in urbanen 
Zentren) lesen und schreiben (vgl. Government of India /Census 2011, o. S.). 

 
Abbildung 8: Karte Alphabetisierungsquote der Scheduled Castes und Scheduled Tribes 

in Indien und Jharkhand. 

Aufgrund der Armut ihrer Familien32, nicht vorhandener Schulen und 
schlechter Infrastruktur in den ländlichen Gebieten wurden nach Angaben im 
Jahr 2003 etwa acht Prozent der Adivasi-Kinder – im Verhältnis zu 92 Prozent 
der indischen Gesamtgesellschaft – in die Grundschule eingeschult. Auch die 
Gesundheitsversorgung der Indigenen ist mit wenigen, oft defizitär ausgestat-
teten Krankenhäusern als völlig unzureichend zu beschreiben. Hinzukommt, 
dass traditionelle Behandlungsmethoden mit Medizinalpflanzen aufgrund der 
zunehmenden Zerstörung der Wälder erschwert werden (vgl. Bursee 2003, S. 
3). Auch vom politischen Entscheidungsfindungsprozess ist die Mehrheit der 
Adivasi trotz des eigenen kommunalen Verwaltungssystems, des Panchayat 
Rajs, ausgeschlossen. Die speziellen, in der indischen Verfassung für die 
„Scheduled Tribes“ und „Scheduled Castes“ (registrierte Kasten) vorgesehe-
nen Quotenregelungen, die den unterprivilegierten Gruppen Plätze im Bil-
dungsbereich, im Staatsdienst und den Parlamenten sichern, werden oft 
aufgrund von Korruption und mangelnder Kontrolle nicht eingehalten und 

 
32 Zum einen werden die Kinder häufig bei der Feld- und Hausarbeit gebraucht, zum anderen sind 
Schulmaterialien und -uniformen für Adivasi oft nicht bezahlbar (vgl. Bursee 2003, S. 3). 
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gehen zumeist an den Bedürfnissen der Adivasi vorbei (vgl. Adivasi Koordi-
nation in Deutschland e.V. (AKD) website 2019, o. S.). Die AKD zieht zur 
sozio-ökonomischen Lage der Adivasi folgende Bilanz:  

„Sogar die Regierung gibt zu, dass alle Versuche auf dem Gebiet der Entwicklung, 
verbunden mit Millioneninvestitionen, nicht zu befriedigenden Resultaten geführt 
haben. Armut, Analphabetentum und ein schlechter Gesundheitszustand bedrohen 
das Überleben der Adivasi weiterhin.“ (Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. 
2019, o. S.) 

Trotz ihres marginalisierten Status lässt sich anhand des Widerstandes der 
Adivasi-Gemeinschaften auf vielen Gebieten und ihrer Forderung nach dem 
Recht einer selbstbestimmten Zukunft ein zunehmendes Bewusstsein der Indi-
genen für ihre Situation erkennen. So wehrten und wehren sie sich seit Jahrhun-
derten gegen die Fremdbestimmung und Herrschaft von außen und auch heute 
noch gegen Diskriminierung und Vertreibung durch Großprojekte von ihrem 
Land. Sie kämpfen für die Achtung ihrer Menschenwürde, für Gleichberechti-
gung und die Bewahrung und Weiterentwicklung ihrer Kultur (ebd.). 

Im Folgenden wird gesondert auf die beiden Adivasi-Gemeinschaften der 
Mundas und Oraons eingegangen, deren Angehörige von dem geplanten 
ArcelorMittal-Stahlwerk betroffen sind, um einen Einblick in ihre Kultur, ihre 
Religion und das Leben innerhalb ihrer indigenen Gemeinschaften zu geben. 
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen in den vergangenen 
Jahrzehnten zeigen die Darlegungen hauptsächlich das traditionelle Leben 
sowie historische und ethnologische Hintergründe der Mundas und Oraons 
auf, treffen jedoch nicht umfassend auf die heutige soziale Realität aller 
Angehörigen der Gemeinschaften zu.33 

 
Die Mundas 
Die Mundas sind eine der bisher am meisten untersuchten Adivasi-Gemein-
schaften und höchst die einzige indigene Gruppe in Indien, über die eine eigene 
Enzyklopädie34 in ihrer Sprache Mundari verfasst wurde. Sie sind auch unter 
den Namen Horo-hon oder Mura bekannt, was übersetzt „Häuptling eines Dor-
fes“ bedeutet. Ihrem ursprünglichen Glauben nach sind sie die Nachfahren 
„Singbongas“, ihrer höchsten Naturgottheit (vgl. Singh 2003, S. 842 ff.). In 
der Geschichte der Asurs35 wird Singbonga als „Sun God“ gesehen, jedoch mit 
der Deutung dahingehend, dass auch die Sonne “by the one who created every-
thing“ erschaffen wurde (vgl. Orea & Ponette o. J., S. 5). Der Name der 
Mundas leitet sich von ihrer Sprache Mundari ab, die auch Kolarian genannt 

 
33 Diese Ausführungen basieren teilweise auf Grundlage von Quellen und Forschungen, die zwar z. B. mit 
den Werken von S. C. Roy: (1912 bzw. 1915) wichtige Standardliteratur zu den beiden Gruppen darstellen, 
jedoch – auch im Hinblick auf ihr Alter – partiell ein eher archaisches Bild der Adivasi wiedergeben. 
34 Die „Encyclopedia Mundarica“ ist das 16 Bände (inklusive einem illustrierten Bildband) umfassende Werk 
von John Baptist Hoffmann (1857 – 1928), das authentisches Wissen über das Land der Mundas, ihre Kultur, 
Religion, feierlichen Rituale und Bräuche sowie Lieder und Zeremonien u. a. beinhaltet (vgl. Singh 2003, S. 
842). Der Autorin liegt eine Version von 1950 von Rev. John Hoffmann, S. J. und Rev. Arthur van Emelen, 
S. J. des umfassenden Werkes vor. Diese Enzyklopädie wurde noch einmal durch einen weiteren Band von 
Mennas Orea ergänzt: Encyclopaedia Mundarica, Supplement by Mennas Orea, Catholic Press Ranchi, o. J. 
35 Die Asurs bzw. Asuras sind die Nachfahren der Mundas (vgl. Barla o. J, S. 131). 
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wird und zur „austro-asiatischen“ Sprachfamilie gehört. Neben der eigenen 
Sprache beherrscht ein Teil der Mundas die indogermanischen Sprachen Hindi 
und Sadri, um mit anderen regionalen Gruppen zu kommunizieren (ebd.)36. 
Nach Sarat Chandra Roy (1912) bewohnten die Mundas ursprünglich den 
Nordwesten Indiens und zogen sich später in die Hochebenen Chota Nagpurs 
zurück, wo sie sich nach Rodung der dichten Wälder niederließen. Heute 
befindet sich ihr primäres Siedlungsgebiet in den Distrikten Ranchi und Khunti 
im Bundesstaat Jharkhand (vgl. Roy 2004a [1912], S. 2 f.; vgl. Gupta 2002, S. 
17 f.). Darüber hinaus leben Mundas in den Bundesstaaten West-Bengalen, 
Assam, Tripura, Madhya Pradesh und im heutigen Odisha (vgl. Singh 2003, 
S. 842 ff.). Da sich die Forschung dieser Arbeit vorrangig auf die Mundas in 
Jharkhand und explizit auf die der Koel Karo Region (Hauptsiedlungsgebiet 
dieser Adivasi-Gemeinschaft) bezieht, liegt der Fokus in den weiteren Ausfüh-
rungen auf den Mundas dieser Region. Es muss jedoch angemerkt werden, 
dass es in den verschiedenen indischen Siedlungsgebieten auch zu unter-
schiedlichen Entwicklungen z. B. von Kultur und Sprache der einzelnen Grup-
pen kam, die in dieser Arbeit jedoch nicht weiter ausgeführt werden können.  

Laut Zensus 1991 zählten die Mundas im damaligen Bundesstaat Bihar 
845.887 Mitglieder, wobei sich das Geschlechterverhältnis annährend glich 
(1004 Frauen zu 1000 Männern). Nach aktuellen Zahlen des letzten Zensus 
von 2011 leben in Jharkhand circa 1.229.221 Angehörige der Munda-Gemein-
schaft, mit einem ebenfalls annähernd ausgewogenen Geschlechterverhältnis 
von 615.022 Frauen zu 614.199 Männern. Bei den unter Sechsjährigen kom-
men jedoch im Verhältnis 100.829 Jungen auf 98.151 Mädchen. Auffallend 
negativ ist dagegen die generell schlechte Alphabetisierungsquote der 
Mundas, wobei die Frauen besonders in den ländlichen, infrastrukturell schwa-
chen Gegenden noch gravierender von einem Zugang zu formaler Bildung 
abgeschnitten sind. Die offiziellen Statistiken zeigen, dass die große Mehrheit 
der Adivasi-Gemeinschaft nach wie vor in ländlichen Gebieten lebt und ledig-
lich circa zehn Prozent in den urbanen Zentren Jharkhands wohnen. Dies ver-
deutlicht, dass die Mundas bis heute stark mit ihrem, durch ihre Vorfahren 
vererbten, Landbesitz verwurzelt sind (vgl. Census of India /Government of 
India 2011 [1991], o. S.). 
  

 
36 Die Autorin beschäftigte sich bereits in vorherigen wissenschaftlichen Arbeiten mit den Gemeinschaften 
der Mundas, Oraon und Sadans. In den folgenden Ausführungen greift sie in Teilen auf bereits von ihr und S. 
Hartig zum Thema verfasste Inhalte zurück, natürlich in aktualisierter und modifizierter Form.  
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Historisch betrachtet unterteilen sich die Mundas in mehrere exogame 
Klans, die als Kili oder Gotar bezeichnet werden und nach ihren jeweiligen 
Naturtotems, wie z. B. Nag (Schlange), Bagear (Tiger), Baghela (Wachtel) 
oder Tuti (Gemüse), benannt sind (vgl. Roy 2004a [1912], S. 217). Risley 
zählte im Jahr 1891 allein in Bihar 325 verschiedene Gemeinschaften der 
Mundas. Heute werden diese allgemein in zwei weitgefasste Untergruppen, 
die Kompat-Mundas und die Khangar- bzw. Pattar-Mundas, unterteilt: Die 
vorwiegend in der Tamar- und Singbhum-Region lebenden Khangar-Mundas, 
die aufgrund der überlieferten Exkommunikation ihrer Vorfahren37 als nied-
rigere Untergruppe angesehen werden sowie die, hauptsächlich das Zentral-
plateau Chota Nagpurs bewohnenden, Kompat-Mundas, die mit der 
Selbstbezeichnung Manki (Häuptling) auf ihren höheren Status verweisen 
(vgl. Singh 2003, S. 842 ff.). 

Traditionell leben die Mundas von der Landwirtschaft, wobei die Jagd 
und das Sammeln von Waldprodukten zusätzliche Versorgungsmöglichkeiten 
darstellen. Heutzutage sind viele Angehörige dieser Gemeinschaft unter oft-
mals ausbeuterischen Bedingungen als Lohnarbeiter*innen in landwirtschaft-
lichen Großbetrieben oder in der Industrie beschäftigt (ebd.). Das wichtigste 
Anbauprodukt der Mundas ist neben Weizen, Mais und einigen Gemüsesorten 
ihr Hauptnahrungsmittel Reis, der auch zum Brauen von Bier für rituelle Fest-
lichkeiten oder zum Verkauf auf den lokalen Märkten genutzt wird. Die 
Mundas haben eine Reihe religiöser und kultureller, oftmals am landwirt-
schaftlichen Zyklus und den verschiedenen Naturgottheiten orientierten 
Feierlichkeiten. Dazu gehören z. B. das Sohorai, bei dem die Rinder als ihre 
wichtigsten Nutztiere gewürdigt werden oder das Mage Porob Festival, das zu 
Ehren ihrer Vorfahren begangen wird (vgl. Roy 2004a [1912], S. 261 ff.). 
Zentraler Ort der Festlichkeiten sowie anderer öffentlicher Versammlungen ist 
häufig der Akhara, ein meist in der Mitte des Dorfes gelegener Platz (vgl. Roy 
2004a [1912], S. 211). Die Adivasi-Gemeinschaft besitzt ein großes Repertoire 
an Liedern und Folkloretanz, die oft von den Ursprüngen und der Migrations-
geschichte der Mundas handeln (vgl. Singh 2003, S. 845 f.). 

Die sozialen Angelegenheiten der verschiedenen Munda-Dörfer werden 
von einem aus mehreren Mitgliedern der Gemeinde bestehenden Rat geregelt, 
welchem jeweils ein Sabhapati (früher Manki) als Dorfhöchster vorsteht. Meh-
rere Dörfer, die zu einem oder mehreren Klans gehören können, bilden eine 
weitere administrative Einheit (Parha) mit dem König (Raja) als Oberhaupt 
(ebd.). Weiter gehört jeder Munda-Gemeinde ein Pahan (Dorfpriester) an, der 
für die religiöse Ausübung und die verschiedenen Rituale der Gemeinschaft ver-
antwortlich ist. Die Mundas verehren neben der Natur auch ihre Vorfahren, 

 
37 Die überlieferte Geschichte handelt von zwei Munda-Brüdern, die mit ihren Ehefrauen auf Reisen waren. 
Während der eine Bruder mit seiner Frau vorausging, brachte die Frau des anderen ein Kind zur Welt. Als das 
Paar nach der Geburt den Platz verließ, vergruben sie die Plazenta, ließen die Feuerstelle jedoch offen zurück. 
Der kurze Zeit später zurückkehrende Bruder und dessen Frau entdeckten die Feuerstelle und die vergrabene 
Plazenta. In der Annahme, sein Bruder hätte ihnen eine Portion Fleisch zurückgelassen, kochte und aß das 
ahnungslose Paar die Plazenta. Nachdem die Brüder sich wiedertrafen und das Geschehen aufgeklärt wurde, 
wurde das Paar, das das „unsauberere“ Fleisch gegessen hatte von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die 
Nachfahren sind die heutigen Khangar-Mundas (vgl. Roy 2004a [1912], S. 217 f). 
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wobei Singbonga als wichtigste Gottheit den Schöpfer der Menschen und die 
Quelle aller Kraft und Energie darstellt (vgl. Orea o. J., S. 99 ff.). Neben diesem 
verehren die Mundas andere Naturgötter, wie Marang Buru Bonga38 („Gott der 
hohen Berge“) und weitere Klan-und Dorf-Gottheiten. Auch sind im Laufe der 
Geschichte viele Mundas zum Christentum oder anderen Glaubensrichtungen 
wie dem Hinduismus, dem Buddhismus und dem Islam konvertiert. Der Ver-
gleich von Daten der Volkszählungen von 1961, 1971 und 1981 zeigt jedoch 
einen leichten prozentualen Anstieg der Mundas, die an traditionelle Naturreli-
gionen glauben, was wiederum mit einer höheren Anzahl der Sarna dharams 
(„heiligen Orte“)39 einhergeht (vgl. Singh 2003, S. 845 f.). 

Während bei den Mundas traditionell die Heirat nur unter Mitgliedern 
verschiedener Klans vollzogen wird, sind sie in Bezug auf andere Adivasi-
Gemeinschaften sowie auf die beiden Hauptgruppen der Kompat- und 
Khangar- Mundas endogam. Laut Singh bevorzugen sie die Verheiratung von 
Erwachsenen, wobei Monogamie die häufigste Form der Partnerschaften dar-
stellt. Es sind jedoch auch polygame Beziehungen erlaubt (vgl. Singh 2003, S. 
844). Die vorausgehenden Darstellungen beziehen sich auf historische Bezüge 
und Beschreibungen älterer Quellen und müssen als solche betrachtet werden. 
In den größeren Städten lässt sich z. B. bei der Wahl der Partnerschaften eine 
gewisse Veränderung bzw. Lockerung der Traditionen erkennen. Zwar ist es 
nach wie vor wichtig, eine Person außerhalb des eigenen Klans zu heiraten; 
jedoch ist bei urbanisierten Indigenen zu beobachten, dass Mundas z. B. auch 
Angehörige der Adivasi-Gemeinschaft Oraon heiraten können – sofern sie die 
gleiche Religion (z. B. Christentum) ausüben. Eine Eheschließung zwischen 
Hindus und Adivasi ist nach wie vor von Seite der jeweiligen Familie nicht 
gern gesehen, kommt aber – wenn auch vereinzelt („love marriage“) – vor.  

Die Mundas waren vermutlich eine der ersten Adivasi-Gemeinschaften 
in Indien, die gegen die Unterdrückung durch die britischen Kolonialisten 
Widerstand leistete. Die Tamar-Revolte (1819 – 1820) und der Kol-Aufstand 
(1831 – 1832)40 stellen frühe Auflehnungen dar, die sich gegen die mit der 
Kolonialherrschaft einhergehende Enteignung bzw. ungerechten Verteilung 
von Munda-Land an Nicht-Adivasi richteten. In den 50-er Jahren des 19. Jahr-
hunderts kam es zu weiteren Insurrektionen der Mundas gegen die ihnen von 
den Briten auferlegte Zwangsarbeit. Heute noch sehr bekannt, und vor allem 
in Jharkhand von großer Wichtigkeit, ist der Aufstand (Ulgulan) unter Birsa 
Munda (1875 – 1900). Dieser richtete sich gegen die Feudalknechtschaft durch 
die Kolonialherren und wird an späterer Stelle dieser Arbeit in die Wider-
standshistorie Jharkhands eingeordnet. Zudem nahmen die Mundas auch eine 

 
38 Roy weist darauf hin, dass die Vorfahren der Mundas, wie auch anderer Kolarian-Gemeinschaften (z. B. 
der Santals) ursprünglich aus den bergigen Regionen des indischen Nordwestens kamen. Aus diesem Grund 
siedelten sie sich auch mit der Einwanderung in Chota Nagpur immer in der Nähe eines höheren Berges an, 
von dem sie glaubten, dass hier der Gott Marang Buru lebe (vgl. Roy 2004a [1912], S. 23 f.). 
39 Eine ausführliche Beschreibung der Sarna Dharams findet sich in folgender Publikation. Munda, Ram 
Dayal: Adi-Dharam – Religious beliefs of the Adivasis of India – An outline of religious reconstruction with 
special reference to the Jharkhand region, sarini Occasional Papers, No. 3, New Delhi, 2003 
40 Die Kol-Revolte und weitere Aufstände, in denen sich die Mundas gegen Fremdherrschaft zur Wehr setzten, 
werden in Kapitel 3 näher ausgeführt. 
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zentrale Rolle in der Autonomiebewegung Chota Nagpurs und der Errichtung 
eines eigenen Bundesstaates (Jharkhand) ein (vgl. Singh 2003, S. 846). Es lässt 
sich festhalten, dass die Mundas eine Adivasi-Gemeinschaft sind, die bis heute 
eng mit ihrer Tradition, ihrem Land, ihrer Sprache und ihrer Geschichte ver-
bunden ist. 
 
Die Kurukhar (Oraon) 
Die Herkunft der Oraon, die sich selbst auch Kurukhar Community nennen, 
ist nicht genau bestimmt. Der Name Oraon ist nach Angaben der Adivasi-
Lyrikerin Jacinta Kerketta eine von außen gegebene Fremdzuschreibung der 
Kurukhar-Gemeinschaft. “The name Oraon was given to us by the Hindu 
mainstream society to degrade us. I would like to identify myself as belonging 
to Kurukhar community.“ (Kerketta zit. n.: Muralidharan 2019, S. 1) In der 
Sprache Mundari hingegen wird das Wort Oraon mit der positiven Zuschrei-
bung „fleißig“ übersetzt. Man geht davon aus, dass die der „drawidischen“ 
Sprachgruppe angehörende indigene Gemeinschaft ursprünglich die Region 
Karusha südwestlich des Ganges bewohnte und sich im 2. Jahrhundert n. Chr. 
im Chota Nagpur Plateau ansiedelte (vgl. Singh 2003, S. 948). Heute leben die 
Kurukhar vorwiegend im Nordwesten, Westen und im Distrikt Ranchi des 
Bundesstaates Jharkhand sowie im benachbarten Bihar, Odisha und Madhya 
Pradesh. Darüber hinaus leben viele Kurukhar in Assam und West-Bengalen, 
deren Vorfahren von den Briten zur Zwangsarbeit in die dortigen Teegärten 
verschleppt wurden (vgl. Mishra, Sinha & Berry 1996, S. 8 ff.). Die Uraons 
(weitere, mögliche Schreibweise) unterteilen sich in drei zentrale Untergrup-
pen: die „Nagpuri Uraons“, die in Chota Nagpur, primär im westlichen Teil 
des Ranchi-Distriktes, siedelten, die „Kisan“ sowie die „Dhanka Uraon“, die 
in Ganpur im heutigen Odisha leben (vgl. Ekka 2003, S. 25).  

Kurukh, die Sprache der Kurukhar, gehört zu einer nördlichen Unter-
gruppe der drawidischen Sprachfamilie und wurde laut Zensus 1981 zu dieser 
Zeit von mehr als 1,3 Millionen Menschen gesprochen. Die Kurukh-Schrift 
„Tolong Siki“ wurde im Jahr 2003 von der Regierung Jharkhands anerkannt 
(vgl. Adivasi Koordination in Deutschland e. V. 2019a, S. B). Weiter 
beherrscht ein Teil der Adivasi-Gemeinschaft Hindi oder Sadri bzw. die regi-
onale Sprache des jeweiligen Bundesstaates (vgl. Singh 2003, S. 948). Beson-
ders die in den Städten lebenden Adivasi der Kurukhar sprechen nach Angaben 
Kerkettas bevorzugt Englisch oder Hindi, da sie ihre eigene Muttersprache „als 
ein Zeichen von Rückständigkeit deuten“, was Kerketta sehr bedauert. Dies 
hätte in Zukunft nicht nur das Aussterben ihrer Muttersprache zur Folge, da mit 
der „Auslöschung“ der Sprache ebenso „das über Jahrhunderte tradierte Wis-
sen“ der Vorfahren und „auch die Kultur ihrer Gemeinschaft, ihr empathisches 
Vermögen, ihre Art zu denken und ihre eigene reichhaltige Geschichte“ ver-
loren gingen. Aufgrund großer Armut der Kurukhar in den Dörfern, u. a. durch 
sehr schlechte Schulbildung41, wolle besonders die junge Generation Englisch 

 
41 Die Adivasi-Autorin Jacinta Kerketta berichtet in einem Interview mit Johannes Laping von der Adivasi-
Koordination in Deutschland e.V., dass die Kurukhar aufgrund der fehlenden Schulbildung in den Dörfern 
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und Hindi erlernen: Sie erhoffen sich dadurch bessere Chancen auf einen gut 
bezahlten Arbeitsplatz, um nicht die gleiche wirtschaftlich schlechte Situation 
zu erfahren wie ihre Eltern in den Dörfern (AKD 2019a, S. B). 

Im Jahr 1981 wurden in Bihar 1.048.066 Mitglieder der Oraon gezählt 
(vgl. Singh 2003, S. 948). Nach Angaben der letzten Zählung von 2011 leben 
derzeit circa 1,72 Millionen Oraon in Jharkhand, mit einem annähernd ausge-
glichenen Geschlechterverhältnis von 861.408 Frauen zu 855.210 Männern. 
Ähnlich wie bei den Mundas lebt die große Mehrheit der Kurukhar in länd-
lichen Gebieten und nur circa 14 Prozent in den urbanen Zentren wie Ranchi, 
Dhanbad, Jamshedpur, Hazaribagh oder Bokaro. Auffallend defizitär ist auch 
bei den Oraon-Frauen die Alphabetisierungsquote. Weniger als die Hälfte der 
736.920 Frauen (nur 336.513) erhielten Zugang zu formaler Schulbildung und 
hatten aufgrund schlechter Infrastruktur in den Dörfern kaum staatliche Bil-
dungsmöglichkeiten (vgl. Census of India / Government of India 2011, o. S., 
siehe Abbildung 10). 

Ebenso wie die Mundas unterteilen sich auch die Kurukhar in verschiedene 
Klans, deren Namen sich von Tieren, Pflanzen oder Mineralien ableiten (z. B. 
Lakra (Tiger), Toppo (Specht), Minz (Fisch), Ekka (Schildkröte), Xaxa (Krähe), 
Khess (Reiskorn), Panna (Eisen) und Bek (Salz)). Diese stellen das jeweilige 
Totem eines Klans dar und werden daher als heilig betrachtet. Dabei verehren die 
Kurukhar das jeweilige Totem ihrer Gruppe in besonderem Maße, da sie glauben, 
dass diese bereits ihren Ahnen dienten (vgl. Singh 2003, S. 948 f.). Bei einer 
Zählung zur indischen Verfassung 1950 wurden in Bihar 30 verschiedene 
Untergruppen der Oraons klassifiziert. Die Kurukhar leben, wie auch die 
Mundas, hauptsächlich von der Landwirtschaft. Ihre Siedlungsgebiete 
konzentrieren sich vorwiegend auf das Hochland Jharkhands, was zu Beginn die 
Schwierigkeit mit sich brachte, die für landwirtschaftlichen Anbau relativ 
ungeeigneten Böden zu kultivieren. Mit zunehmendem Wissen (z. B. über die 
Unterschiede der Bodenbeschaffenheit) und wachsender Erfahrung (z. B. durch 
die Entwicklung spezieller landwirtschaftlicher Techniken) konnten sich die 
Kurukhar den natürlichen Gegebenheiten gut anpassen (vgl. Mishra, Sinha & 
Berry 1996, S. 8 ff.). So baut die Adivasi-Gemeinschaft heute zum größten Teil 
Reis, Hirse und Linsen sowie verschiedene Gemüsesorten an. Als Nutztiere 
werden vorwiegend Kühe, Ochsen, Schweine und Hühner gehalten. Auch die 
Wälder der Region sind für die Kurukhar von großer wirtschaftlicher Bedeutung. 
Sie liefern einerseits Holz für den Bau ihrer Häuser und landwirtschaftlichen 
Geräte und stellen andererseits eine ergänzende Möglichkeit (das Sammeln von 
Waldprodukten und das Jagen) zur Sicherung ihres Lebensunterhalts dar (ebd.)42. 

 
auf Märkten oder in der Stadt leicht betrogen und ausgebeutet werden. Sie selbst habe lange Zeit kein 
Kurukhar lernen können, da ihre Eltern ihr eine bessere Zukunft ermöglichen wollten und daher im Elternhaus 
ausschließlich Hindi gesprochen wurde. Kerketta erlernt nun als Erwachsene ihre Muttersprache, um Zugang 
zu ihrer Kultur, der Adivasi-Philosophie und dem damit unbewussten Wissen der Kurukhar zu erhalten (vgl. 
AKD 2019a, S. B.).  
42 Von den ursprünglichen 2,6 Millionen Hektar Wald Jharkhands (25 Prozent der Fläche des Bundesstaates) 
wurde im Zuge der Industrialisierung und Extrahierung der Bodenschätze durch die Regierung alleine bis zum 
Jahr 1999 über 480.000 Hektar abgeholzt, was auch die Lebensbedingungen der Oraon beeinträchtigt (vgl. 
Gossner Mission o. J., S. 35). 
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Die Familien der Kurukhar leben in Dorfgemeinschaften, wobei jeder ihrer 
Klans einem etwa 12 bis 30 Dörfer umfassenden Parha angehört. Alle zum 
Parha gehörenden Ortschaften unterstehen der Autorität eines aus vier Dörfern 
gebildeten Rates, welchem der Matho als Oberhaupt vorsteht. Die im Rat ver-
tretenen Gemeinden stellen den Raja (König), den Dewan (Premierminister), 
den Panrey (Sekretär) und den Kotwar (Bote) und entscheiden über soziale und 
religiöse Angelegenheiten, wie z. B. bei Verstößen gegen Tabus, Ehebruch, 
Diebstahl, Körperverletzung, Hexerei sowie bei bestimmten Auseinanderset-
zungen innerhalb der Gemeinschaft (vgl. Mishra, Sinha & Berry 1996, S. 8 ff.).  

Wie viele Adivasi-Gemeinschaften haben auch die Oraon festgelegte 
Regeln und sehr komplexe Verhaltensnormen, die ihr soziales Miteinander 
bestimmen. So gibt es z. B. genaue Richtlinien zum Erbrecht von Landbesitz 
und klare Heiratsbestimmungen, welche die Hochzeit zwischen zwei Mitglie-
dern des selben Klans verbieten und die Heirat mit einer Person, die nicht zur 
Gemeinschaft der Kurukhar gehört, mit dem Ausschluss aus der Gruppe sank-
tionieren. Die Oraon führen ausschließlich monogame Beziehungen, wobei im 
Gegensatz zu einigen anderen Adivasi-Gemeinschaften die Wiederver-
heiratung von Witwen praktiziert wird (vgl. Singh 2003, S. 949; vgl. Oraon, 
2003 [1961], S. 313 f.). Auch bei den Kurukhar, besonders unter städtischen 
Adivasi, ist eine Veränderung der Lebenssituation zu beobachten, was sich an 
einer teilweisen Lockerung bzw. Auflösung dieser stringenten Regeln bemerk-
bar macht. So wird es oftmals als wichtiger erachtet, dass der/die zukünftige 
Partner*in z. B. ebenfalls Christ*in und zumindest aus einer Adivasi-
Gemeinschaft ist. 

Die Oraon verehren traditionell eine Vielzahl von Göttern und Naturgeis-
tern, wobei der Himmelsherr Dharmesh ihre höchste Gottheit ist. Ebenso wie 
die Mundas ehren die Kurukhar die Natur in einer Reihe von Festen43. All ihre 
religiösen Aktivitäten sind dabei auf die Versöhnung mit ihren Naturgottheiten 
gerichtet, denn sie glauben, dass großes Unheil, wie z. B. Krankheit oder Tod, 
über ihre Gemeinschaft kommen würde, falls ihre Gottheiten beleidigt werden. 
Aus diesem Grund sollen die Götter durch Gebete und Opfergaben besänftigt 
werden. Wenngleich den Kurukhar bewusst ist, dass diese Rituale Schicksals-
schläge nicht grundsätzlich verhindern können, ist es ihnen dennoch wichtig, 
eine gute Verbindung zu ihren Gottheiten zu pflegen, um sich gegen Gefahren 
von außen zu schützen (vgl. Mishra, Sinha & Berry 1996, S. 8 ff.). 

Der besonders mit der britischen Herrschaft einhergehende Landverlust 
der Adivasi brachte eine folgenschwere Zerstörung der Kurukhar-Gesellschaft 
mit sich und hat bis heute starke wirtschaftliche und soziale Folgen für die 
Adivasi-Gemeinschaft. Auch der (Auf-)Bau großer Industrieanlagen in Jhark-
hand trug maßgeblich zur Vernichtung ihrer Lebensgrundlage bei. Viele 
Kurukhar mussten infolgedessen in andere Bundesstaaten abwandern, wo sie 
häufig als schlechtbezahlte Industriearbeiter*innen und Riksha-Fahrer tätig 

 
43 Hierzu zählt z. B. das Frühlingsfest Sarhul, an dem die Oraon die Heirat der Mutter Erde mit der Sonne 
feiern (vgl. Roy 2004b [1915], S. 103). 
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sind oder für mehrere Monate im Jahr in entfernten Gebieten als Arbeits-
migrant*innen (z. B. in Ziegelfabriken) ihren Lebensunterhalt sichern müssen 
(ebd.). Trotz dieser starken wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verän-
derungen haben auch die Kurukhar die Unterdrückung durch Außenstehende 
nicht widerstandslos hingenommen, wie das Beispiel der sozio-religiösen 
Tana-Bewegung (1913-1914) unter der Führung von Jatra Oraon zeigt, die in 
der Unterstützung Mahatma Gandhis eine wichtige Rolle im Unabhängigkeits-
kampf Indiens spielte (vgl. Singh 2003, S. 951). Ebenso konnten viele Oraon 
über den jahrhundertelangen sozioökonomischen Wandel grundlegende Ele-
mente ihrer Kultur bewahren und sind noch heute eng mit ihren Traditionen 
verbunden (vgl. Mishra, Sinha & Berry 1996, S. 8 ff.). 
 
Die Dalits  
Die Begrifflichkeit „Dalit“, die in dieser Arbeit aufgrund der selbst gewählten 
Bezeichnung der betroffenen Bevölkerungsgruppe verwendet wird, leitet sich 
ursprünglich aus dem Sanskrit ab und bedeutet übersetzt „gebrochen“, „zer-
brochen“ oder „zertreten“ (vgl. Dalit Solidarität in Deutschland e.V (DSiD) 
2019a, o. S.). Dieses, in seiner Assoziation eher negativ besetzte Wort steht 
heute jedoch für das erwachte Selbstbewusstsein dieser Gruppierung und ist 
zum Inbegriff des „sich selbst bestätigenden Stolzes“ geworden. Es ist daher 
zu einem Symbol des Widerstands, gegen Ausbeutung und Erniedrigung der 
Dalits bzw. laut Gandhi44 der „Kinder Gottes“ geworden.  

Offiziellen Angaben zufolge leben in Indien 201 Millionen Dalits, in 
Bangladesch 5,5 Millionen und in Nepal 3,5 Millionen Dalits (vgl. Dalit Soli-
darität in Deutschland 2019a, o. S.). Von den früher durch die Briten einge-
führten Terminologien „Untouchables (Unberührbare)“ oder „Outcasts 
(Kastenlose45)“ für die Dalits wird heute Abstand genommen. Amtlich werden 
die Dalits in Indien als „Scheduled Castes“ (Registrierte Kasten46) bezeichnet. 
Laut Zensus 2011 gehören 16,6 Prozent der indischen Gesamtbevölkerung den 
Dalits an.  

In Jharkhand leben laut Zensus 2011 12,08 Prozent Dalits („Scheduled 
Castes (SC“) und 26,21 Prozent Adivasi „Scheduled Tribes (ST)“, was über 
38 Prozent der gesamten jharkhandischen Bevölkerung ausmacht (vgl. Census 
of India 2019, o. S.). Das bedeutet, dass über ein Drittel der Menschen des 

 
44 Gandhi bezeichnete die Dalits als „Harijan“, übersetzt in etwa „Vishnu-geboren“. Die Dalits selbst lehnen 
diese ihnen als paternalistisch erscheinende Bezeichnung ab. Sie begründen dies damit, dass sie gleichwertige 
Menschen und Inder*innen sind, die auch Eltern haben und daher nicht als Kinder Gottes bezeichnet werden 
wollten (vgl. Skoda 2014, S. 2 f.). 
45 Betz kritisiert den im Deutschen häufig verwendeten Begriff „Kastenlose“ als Synonym für Dalits und weist 
auf die Sinnlosigkeit der Übersetzung hin, da man als (wenn auch assimilierter) Hindu nicht aus dem 
Kastensystem herausfallen könne (vgl. Betz 2017b, S. 17). 
46 Wie auch den Adivasi werden den Dalits durch den Status als „gelistete Kasten“, („Scheduled Tribes und 
Scheduled Castes“) in Form „positiver Diskriminierung“ durch die indische Politik eingeräumte Quoten 
bestimmte Privilegien zugestanden. Diese beziehen sich auf die Bereiche der Bildung, Beruf oder Politik (eine 
bestimmte Anzahl an reservierten Parlamentssitzen). Unabhängig davon, dass diese Quoten nicht immer adäquat 
umgesetzt werden und den Betroffenen oft nicht zugutekommen, wird von Kritiker*innen beklagt, dass diese 
Regelungen die Kastengrenzen eher manifestieren als abschaffen würden (vgl. Betz 2017b, S. 17 f.). 
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gesamten Bundesstaates (indienweit verhält es sich ähnlich) sowohl aus wirt-
schaftlicher, kultureller und religiöser, primär jedoch aus sozialer Sichtweise 
von Repressionen und Diskriminierung betroffen sind (vgl. Hörig 1990, S. 21). 

Mit der Einwanderung der „indo-iranischen“ Hirtengemeinschaften um 
etwa 1500 v. Chr. wurden die Dalits von diesen unterdrückt, unterworfen, teil-
weise versklavt und an unterster Stelle des Herrschaftssystems eingeordnet. Zu 
ihrer Herrschaftssicherung führten diese das Kastensystem47 als vermeintlich 
„göttliche Einrichtung“ ein, um sich von den auf dem Subkontinent lebenden 
Einheimischen abzugrenzen und diese zu dominieren. Aus Sicht des hindu-
istischen Weltbildes werden Dalits als "unrein" angesehen und deshalb in die 
unterste Stufe des Gesellschaftssystems eingeordnet. Skoda verweist darauf, 
dass in der Kasten-Hierarchie „gerade die Grenze zu den untersten Kasten 
betont“ wird, um „damit eine ‚Vermischung‘ mit der unterworfenen Bevöl-
kerung [die oft mit der südindischen oder drawidischen Bevölkerung identifi-
ziert wird] zu vermeiden (Skoda 2014, S. 2)“.  

Die ursprüngliche Bevölkerung, die sich den Invasor*innen entziehen 
konnte und nicht vom hinduistischen System assimiliert wurde, wurde an 
unterster Stufe des Kastensystems48, noch unterhalb der Dalits, als Adivasi ein-
geordnet49. Die Brahmanen gelten dagegen im Hinduismus als „rein“. Demzu-
folge ist es ihr oberstes Gebot, sich von den „Unreinen“ fernzuhalten. „Der 
Kontakt mit ‚Unreineren‘ [gilt] als kontaminierend und erfordert mehr oder 
weniger umfangreichere Reinigungsrituale. Brahmanen und ‚Unberührbare‘ 
bilden die Antipoden des Kastensystems (Skoda 2014, S. 1)“. Auf Grundlage 
des hinduistischen Kastensystems schufen die oberen Klassen und Kasten folg-
lich eine Legitimation dafür, die Dalits bewusst gesellschaftlich auszugrenzen 
und als minderwertig zu betrachten. Hinzukam, dass ein Mensch von Geburt an 
Dalit ist, wodurch sich im Gegensatz zur Klassenzugehörigkeit der Status inner-
halb des Kastensystems nicht verändern kann (vgl. DSiD 2019a, o. S.). 

Dalits sind noch heute in vielen Bereichen vom gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen. Zur Kaste der Dalits gehören Menschen, die als "unrein" emp-
fundenen Berufen nachgehen und beispielsweise als Wäscher*innen, Gebäude- 

 
47 Das Kastensystem unterteilt die hinduistische Gesellschaft hierarchisch in verschiedene Klassen. Dabei muss 
zwischen den Begriffen Jati (Geburt) und Varna (Farbe) unterschieden werden, was beides mit dem aus dem 
portugiesischem abgeleiteten Begriff Kaste (casta = „rein“) übersetzt wird. Der Terminus Varna stellt die 
verschiedenen Grade ritueller Reinheit dar und bezeichnet eine der vier Hauptgruppen der „indo-arischen“ 
Gesellschaftsordnung. Die oberste Stufe besetzen hierbei die Brahmanen, die Klasse der Priester und Lehrer, 
deren optische Merkmale häufig in einem helleren Hauttyp sowie einem großen und schlanken Körperbau 
bestehen und die das noch bis heute bestimmende Schönheitsideal in Indien darstellen. Die zweite Klasse bilden 
die Kshatriyas, Kriegeradel und Fürsten, denen die militärische Führung vorbehalten war. Die dritte Klasse 
bilden die Vaishyas, Händler und Viehzüchter und die vierte Klasse / Varna besteht schließlich aus den Shudras, 
den Handwerkern, Bauern und dem Dienstpersonal. Das Wort Jati bedeutet hingegen Geburtsgruppe und 
beschreibt die etwa 3.000, oft stark berufsbezogenen, Unterkasten in Indien (vgl. Betz 2017b, S. 17 f.). 
48 Dieses wird häufig schematisch als Pyramide dargestellt. Um eine Reproduktion dieser rassifizierenden 
Sichtweise zu vermeiden wird an dieser Stelle auf eine bildliche Darstellung verzichtet. 
49 Die indigenen Gruppen, die vor den Eroberer*innen flohen und in schwer zugängliche Gebiete auswichen, 
konnten hier ihre traditionelle Lebensweise zunächst bewahren. Die spezifischen kulturellen Systeme, die 
ursprünglichen Verfahren der Land- und Waldbewirtschaftung sowie die Naturreligionen (Sarna) der Adivasi 
blieben so zum Teil bis in die heutige Zeit erhalten (vgl. AKD website 2019, o. S.).  
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und Latrinenreiniger*innen50, in der Ledergerbung und Schuhmacherei oder als 
Müllentsorger*innen arbeiten müssen (vgl. Betz 2017b, S. 19).  

Es lässt sich zwar festhalten, dass sich die Beschränkungen durch die 
strikte Trennung des (durch Artikel 1751 der indischen Verfassung formal auf-
gehobenen) Kastensystems besonders in den Städten, etwa im modernen Wirt-
schaftssektor sehr gelockert haben. Auch die individuelle Mobilität durch 
höhere Bildung trägt deutlich zum „Ausbrechen aus den tradierten Berufen der 
Kastengruppen“ bei (Betz 2017b, S. 17 ff.). Dennoch ist die Diskriminierung 
von Dalits vor allem in ländlichen Gebieten Indiens noch sehr verbreitet. Die 
meisten Dalits leben nach wie vor in Armut. Die gesellschaftliche Ächtung 
zeichnet sich im dörflich geprägten Alltag dadurch aus, dass Dalits in getrenn-
ten Wohngebieten leben müssen, die öffentlichen Brunnen im Dorf nicht nut-
zen oder Tempel nicht betreten dürfen. In urbanen, besonders wohlhabenden 
und gebildeten Schichten kommt es jedoch immer häufiger (in der Gesamtbe-
trachtung allerdings noch selten) vor, dass über Kastengrenzen hinaus gehei-
ratet wird (ebd.). In ländlichen Gegenden gelten Eheschließungen über die 
eigene Kaste hinaus auch heute noch als Tabu. Betz (2017b) gibt trotz der 
weitreichenden Kritik an der Quotenregelung für Reservierungen von ST, SC 
und auch für weitere niedere Kasten (OBC – Other Backward Castes) zu 
Bedenken, dass diese politische Vorgehensweise durchaus wichtig und „zu 
einem mächtigen Mittel der Umverteilung von Lebenschancen geworden“ sei. 
Dalits (und Indigene) hätten aufgrund Ambedkars52 Eintreten für die unter-
privilegierten Gruppen und die initiierte Quotenregelung heute diese zuge-
sicherten Rechte. Durch diese wiederum hätten sie Zugang zu begehrten 
Schul- oder Studienplätzen sowie die Chance auf gute Anstellungen in Regie-
rungspositionen. Die Ziele des als „geistigen Führers der Dalits“ bekannten 
Ambedkars, welche die Umsetzung der Dalit-spezifischen Gesetze, die 
Gleichheit der Gruppierung im Alltag, die Beseitigung der Unterdrückung und 
ihre gesellschaftliche Anerkennung beinhalteten, sind von ihrer realen Ver-
wirklichung noch weit entfernt (vgl. Betz 2017b, S. 17 ff.). Skoda (2014) 
beschreibt das Spannungsfeld im indienweiten Diskurs um die kastenbeding-
ten Quotenregelungen für benachteiligte Gruppen wie folgt: 

„Während einerseits die Verfassung jegliche Diskriminierung und Benachteili-
gung aufgrund von Kaste verbietet, bewirken andererseits die sukzessive ausge-
weiteten Reservierungen für bestimmte Kasten oder kastenspezifische 
Hilfsprogramme ihre Stärkung im politischen Diskurs und im Bewusstsein der 
Bevölkerung – ein Prozess, an dem auch Parteien beteiligt sind. [Dies ist] eine 
grundsätzliche, [..] ungelöste in der Verfassung verankerte Spannung zwischen 

 
50 Latrinen von anderen Menschen zu reinigen, ist offiziell untersagt. Jedoch wird das Verbot nicht durchgesetzt, 
was aktuelle Berichte der Dalit Solidarität in Deutschland e.V. belegen (vgl. DSiD 2019b, o. S.).  
51 „Nach Artikel 17 des indischen Gesetzes sind ’Unberührbarkeit’ und jede Form von Diskriminierung seit 
1950 abgeschafft und ihre Praktizierung verboten.“ (vgl. DSiD 2019b, o. S.) 
52 Bhimrao Ramji Ambedkar war ein indischer Rechtsanwalt und gehörte der Kaste der Mahar an. Er setzte 
sich unter Gandhi für die Belange der Dalits ein und war erster Justizminister Indiens (1947). Im Jahr 1951 
trat er aus Protest gegen „die hinduistische Führungsschicht, die nicht bereit war, seinen Forderungen nach 
sozialer, wirtschaftlicher und politischer Gleichstellung der Dalits im vollen Umfang nachzukommen“ von 
seinem Amt zurück. Als Konsequenz dessen trat Ambedkar mit Hunderttausenden seiner Anhängerschaft, 
kurz vor seinem Tod 1956, zum Buddhismus über (vgl. Arp 2007, S. 108). 
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zwei unterschiedlichen, rivalisierenden Sichtweisen auf Indien: einerseits als 
Gesellschaft verschiedener Kasten und Gemeinschaften oder andererseits als 
Nation gleichberechtigter Bürger, die die Staatsgründer [.] Nehru und [..] 
Ambedkar im Sinn hatten.“ (Skoda 2014, S. 4) 

Wie vorausgehend erläutert, darf in Indien offiziell niemand aufgrund der 
Herkunft (Kaste), der Religion oder des Geschlechts benachteiligt werden. 
Dessen ungeachtet gehören Frauen, besonders Adivasi- und Dalit-Frauen, zu 
den gegenwärtig am meisten benachteiligten Gruppen Indiens. Die Einführung 
verfassungsmäßiger Rechte hat an lang tradierten Kasten- oder Familienge-
setzen und Normen sozialer Gemeinschaften für die Gleichberechtigung der 
Frauen wenig bis gar nichts geändert. Noch heute ist: 

„für die Stellung der Frau entscheidend, in welche Familie sie hineingeboren 
wird, welche Heiratsgesetze in ihrer sozialen Gruppe gelten, ob das Mitgift-
system noch besteht, wie die Erbfolge geregelt ist, welche Haltung man zu der 
Geburt von Mädchen hat. Diese jahrhundertealten Traditionen blieben von der 
modernen Verfassung größtenteils unbeeinflusst.“ (Hecker o. J., S. 15 f.) 

Für Dalit-Frauen bedeutet dies, dass sie neben der „generellen“ Diskrimi-
nierung als Dalit noch die Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts zu spü-
ren bekommen. Sie sind beispielsweise häufig „der Willkür der 
Großgrundbesitzer und der höheren Kasten ausgeliefert“ und werden von die-
sen als „Besitz“ angesehen. Folglich sind Frauen die Hauptleidtragenden in 
der Schuldknechtschaft (vgl. Hecker o. J., S. 15 f.). 

Auch wenn das Kastensystem offiziell vor etwa 70 Jahren abgeschafft 
wurde, ist die Diskriminierung gegen Dalits durch Jahrtausende lange Hand-
habung im zwischenmenschlichen Bereich in vielen Teilen der Bevölkerung 
(in ihrem Denken und Handeln) noch tief verwurzelt (vgl. Betz 2017b, S. 19). 
Aus diesem Grund würden einige Gesetzesvertreter*innen die verbindlichen 
Rechtsvorgaben immer noch missachten, weshalb es nach wie vor zu unterlas-
senen Hilfeleistungen (durch die Polizei) oder Verweigerung der Aufnahme 
von Verfahren nach „Übergriffen, Beschimpfungen, sexueller Belästigung 
oder sogar nach Gruppenvergewaltigung“ kommt und die Opfer oftmals kei-
nerlei behördliche Unterstützung zu erwarten haben, wie die Dalit Solidarität 
in Deutschland kritisiert. „Viele Inderinnen und Inder diskriminieren bewusst 
oder unbewusst jene Menschen, die traditionell als unterhalb ihrer eigenen 
Kaste stehend betrachtet werden. [Die] Gründe dafür sind vielschichtig 
(Religion, Missgunst, Tradition) (DSiD 2019c, o. S.)“. Allerdings gibt es 
durchaus auch Inder*innen, die das Kastendenken für überholt halten und es 
vielmehr als Hindernis für den Fortschritt und die Entwicklung Indiens anse-
hen (vgl. DSiD 2019c, o. S.).  

Bellwinkel-Schempp und Wessler kommen zu dem Schluss, dass „der 
gesellschaftliche Aufstieg der Dalit-Bevölkerung […] durchaus im Sinne des 
modernen indischen Staatsgedankens [sei], der sich der Chancengleichheit, der 
Gerechtigkeit und der Freiheit verschrieben hat“, was zahlreiche erlassene 
Antidiskriminierungsgesetze in Indien verdeutlichen (Bellwinkel-Schempp & 
Wessler 2009, S. 6). Leider weicht die Realität im indischen Alltag stark von 
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den Gesetzestexten ab, was bedeutet, dass für einen Großteil der Dalits die 
Diskriminierung nach wie vor vorherrschend ist. 
 
Moolvasi, Sadans und Jharkhandis – weitere Bevölkerungsgruppen in der 
Projektregion 
Im Kontext der vorliegenden Arbeit über die Widerstandsbewegung der Adivasi 
fiel die Bezeichnung „Moolvasi“ im Titel der Protestbewegung „AMARM: 
Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch53“, was für die Autorin ein Novum 
darstellte. Bereits Jahre zuvor, im Rahmen anderer Untersuchungen, wurde in 
Interviews immer wieder über Sadans gesprochen. Diese lebten zwar friedlich 
mit in den Adivasi-Dörfern und Gemeinschaften wurden als Hindus allerdings 
immer den Dalits zugeordnet und waren nie offizieller Teil des gemeinsamen 
Protests. Ferner soll betrachtet werden, inwiefern die Definitionen als „Sadaans 
/ Sadans54“ und „Jharkhandis55“ zu den Moolvasi Parallelen aufweisen oder sich 
inhaltlich von diesen unterscheiden. Generell lässt sich festhalten, dass es sehr 
viel historische und aktuelle Fachliteratur über Jharkhand und Adivasi gibt, 
allerdings wenig Literatur und konkrete Informationen über die Moolvasi. Die 
Begrifflichkeit „Moolvasi“ bedeutet aus dem Hindi übersetzt: verwurzelte 
Bewohner*innen (Mool = „root“/ Wurzel, vasi = Bewohner*innen). Prasad 
bezeichnet die Moolvasi in einem Artikel als die „ursprünglichen 
Bewohner*innen“, die politisch autark über ihr Land entscheiden konnten (vgl. 
Prasad 2016, o. S.). Diese Beschreibung kommt den Charakteristika der Adivasi 
ziemlich nahe, wenn sie auch nicht gleichzusetzen ist. 

“Over time, a fertile space was created for the emergence of identity-based 
politics — pitting the moolvasi (original residents) against the outsiders. For well 
over a decade prior to its creation, Jharkhand witnessed an intense movement for 
a separate state on the basis of its indigenous culture, tradition and language. It 
was envisioned as a space where the tribals could preserve their traditions and 
prosper financially and politically, while having complete control over their jal, 
jangal and zameen.“ (Prasad / Indianexpress 2016, o. S.) 

In einem informellen, bisher unveröffentlichten Text, kommt ein 
Adivasi-Wissenschaftler Abhishek Bilkan Aind aus Jharkhand, der sich eben-
falls der Frage der Begrifflichkeiten widmete, zu folgendem Schluss: 

“The term ‘Moolvasi’ is an invention of Ambedkar and his group of similar 
conceptual understanding who wanted to point towards his suppressed society 
and to advocate for their rights. There is no archeological and historical evidence 
of the term Moolvasi. […] Sadaan (if seen linguistically) is from the language 
of Aryan group. People who speak this language also are basically non adivasis 

 
53 Übersetzt: Adivasi und Moolvasi Identitäts- und Existenzverteidigende Plattform 
54 Der genaue Ursprung des Wortes “Sadan/Sadaan“ ist nicht eindeutig bestimmbar, allerdings gibt es 
verschiedene Interpretationsversuche zur Herkunft der Terminologie. So geht man davon aus, dass sich der 
Begriff von „Sad, Sadma oder Sadom“ ableitet, was sinngemäß wie folgt übersetzt werden könnte: „Menschen 
die in Häusern leben, eine genaue Vorstellung des Lebens und der Dinge haben, als eine Art Brüder und 
Schwestern der indigenen Gemeinschaften angesehen werden und ein einfaches, jedoch durchaus 
verantwortungsbewusstes Leben in von Wäldern umgebenen Gebieten führen“ (vgl. Kheshari 2003, S. 50). 
55 Da der Diskurs darüber, wer rechtlich gesehen ein „Jharkhandi“ sei, lange ungeklärt blieb, verfasste das 
jharkhandische Kabinett unter Raghubar Das einen Kriterien-Katalog, der sechs zentrale Definitions-
Merkmale festlegte. 
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who had lived in the close contact with adivasis. Adivasi also speak sadaan that 
is why they may be called sadaan. But if seen from surface it is difficult to say 
who belongs to adivasi and who does not. In simple words: if any society who 
does not have any social significance which is non Aryan then it is more or less 
clear that the root of that society is NOT Adivasi.“ (Aind 2018, o. S.) 

Nach Aind ist die Begrifflichkeit Moolvasi historisch nicht konkret 
belegbar umschreibt jedoch einige Dalit-Gruppen. In ihren Recherchen stieß 
die Autorin regelmäßig auf die beiden erwähnten Begriffe Sadaans / Sadans 
und Jharkhandis, die als nicht-indigen, von außen zugezogen, aber in Jhark-
hand lebend abgegrenzt wurden, jedoch in zur Verfügung stehenden Quellen 
ebenfalls wenig Erwähnung finden. Durch die Äußerung Kesharis wurde der 
Eindruck bestätigt, dass es über die Sadans bisher kaum ausführliche Materia-
lien bzw. Studien gibt: “They are rather non-existent in the eyes of the well 
known ethnologist and linguists of the world.“ (Keshari 2003, S. 46 ff.) 
Keshari ging davon aus, dass 30 Prozent der Bevölkerung in Jharkhand den 
Adivasi-Gemeinschaften zuzurechnen sind, 15 Prozent aus ganz Indien Zuge-
zogene und 55 Prozent (1.63.59222 Menschen) zu den Sadans zählen, welche 
als Angehörige verschiedener Kasten meist ebenfalls in den Adivasi-Dörfern 
leben. Des Weiteren werden die Sadans wörtlich übersetzt als „alte, nicht-
indigene Mit-Ansiedler*innen“ der Region beschrieben und darauf verwiesen, 
dass sie ebenfalls auf eine kulturreiche Tradition und Geschichte zurück-
blicken können. Die Kultur der Sadans wird als eine Verschmelzung von „Dra-
widischen“, „Proto-Australoiden“ und „Indo-Europäischen“ Traditionen und 
Werten gesehen. Ihre Sprache wird u. a. als Sadani, Sadri, Nagpuri, Kurmali, 
Khortha oder Panchpargania, um nur einige zu nennen, bezeichnet (vgl. 
Keshari 2003, S. 46 ff.).  

Die Sadans werden in einigen Quellen ebenfalls als „Dikkus“ bezeichnet, 
was in der ursprünglichen Bedeutung mit „neuen oder unbekannten Personen“ 
wertneutral übersetzt werden konnte (ebd.). Seit Beginn der Kolonialherr-
schaft bis heute ist dieser Begriff jedoch mit äußerst negativen Assoziationen 
wie Außenseiter*innen oder Fremde besetzt, was folgende Aussage von 
Tirkey (2002) widerspiegelt:  

“This group of Sadans was constituted of a very exploitative class of people 
whom the Chhotanagpur rulers had introduced into the region for fulfulling their 
own interests. During the colonial period and after, this class of Sadans, 
including the Chhotanagpur rulers, have grabbed their fertile portion of land 
belonging to the Chhotanagpur tribals.“ (Tirkey 2002, S. 19)  

Auch andere Quellen artikulieren die anfängliche Offenheit gegenüber 
den Fremden, die sich jedoch aufgrund der negativen Erfahrungen mit den 
Zugezogenen in deutliche Abwehr wandelte und auch die heutigen staatlichen 
Repressionen gegen die Adivasi einbezieht: 

“The Dikkus whom we welcomed with great respect have not only insulted and 
misused our welcome, but have destroyed our culture and all that kept our 
society happy. Thus for us, Dikku is one who destroys and exploits. First the 
Dikkus came as landgrabbers, the British colonisers [..] who ruled us. Now we 
have these big industries and these townships. Thus, from individuals, the 
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Dikkus have taken form of massive industries and industrialists, and today in the 
form of development projects that destroy and make us their victim. […] today 
[…] the most powerful Dikku – the administration that is always exploiting us, 
the police that insults, destroys and kills us only to protect the rich and powerful, 
the legal system that is more harassing than just, in whose courts and jails 
thousands of our people are being unjustly treated and punished. Now we have 
the political system and political parties that too have taken the form of the 
Dikku. Thus the Dikku is institutionalized.“ (BIRSA-Johar & sarini 1999, S. 6) 

Vorausgehende Äußerungen zeigen deutlich, dass mit dem Wort 
„Dikkus“ und seiner negativen Zuschreibung nicht die Sadans gemeint sind. 
Vielmehr umschreibt das Wort Dikku die Ausbeutung durch die jeweiligen 
regierenden Klassen und politischen Systeme der letzten zwei Jahrhunderte in 
Chota Nagpur und im späteren Bundesstaat Jharkhand. 

Keshari führt überdies eine weitere mögliche Erklärung für die heutige, 
ablehnende Haltung gegenüber den Sadans an. So sieht er einen Wandel mit 
der Ankunft der britischen Kolonialmacht in Jharkhand um 1769, die mit über-
triebenen Pachtpreisen und Steuern durch ein bis dato in Chota Nagpur unbe-
kanntes Wirtschaftssystem enorme Gewinne erzielten. Die Adivasi und 
Sadans, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und bedroht sahen, kämpften 
gemeinsam für das Bestehen ihrer Autonomie gegen die wesentlich stärkeren 
britischen Truppen. Um die Menschen der Region zu unterwerfen und die ver-
schiedenen Gruppen zu spalten, erließen die Briten Verpachtungs- und Ver-
kaufsgesetze und setzten gewaltsame Landveräußerungen durch, was 
wiederum zu Aufständen der Indigenen und schließlich zu deren Unter-
drückung führte. In Folge kam es zu der bekannten, laut Keshari durch die 
Briten absichtlich gelenkten „Kol Revolte von 1831-183356“. In dieser 
bekämpften sich die Adivasi und Sadans – aufgrund der durch die Kolonial-
regierung bewusst initiierten territotialen Konflikte – in blutigen Auseinander-
setzungen, die u. a. Plünderungen und Brandstiftungen mit sich brachten. Nach 
diesen Ereignissen wurden die Sadans als Eindringlinge und Ausbeuter*innen 
der Adivasi gesehen – eine bis heute weit verbreitete Wahrnehmung. Keshari 
kommt zu der Schlussfolgerung, dass den Sadans aufgrund dieser historischen 
Vorkommnisse bisher der ihnen rechtmäßig zustehende Platz in der 
Geschichte Chota Nagpurs verwehrt wurde (vgl. Keshari 2003, S. 46 ff.).  

Die Sadans unterteilen sich in verschiedene Untergruppierungen und 
Gemeinschaften. Dazu gehören u. a. die Bania, Lohars, Kumhar, Kurmi, 
Lohondia, Malar, Sarak und Teli (vgl. Tirkey 2002, S. 19 ff.). Innerhalb der 
Gemeinschaften gibt es wiederum diverse Gruppierungen, die für die Adivasi 
handwerkliche Berufe ausüben oder Dienstleistungen anbieten. Die Sadans dür-
fen kein eigenes Land besitzen57 und müssen sich ihre Existenzgrundlage in den 
Adivasi-Gemeinschaften anderweitig sichern. So haben sich die Lohar z. B. auf 

 
56 Auf die Kol-Revolte wird in Kapitel 3 ausführlich eingegangen. 
57 Die genaue Gesetzeslage ist der Autorin diesbezüglich nicht bekannt. Sie bezieht sich an dieser Stelle auf 
durch informelle Gespräche mit Menschen aus Jharkhand überliefertes Wissen. Keshari hingegen trifft eine 
dies widerlegende Aussage und äußert, dass die Sadans ebenfalls die Legitimation zur Bearbeitung von 
Feldern durch das „Kodkar“- Gesetz innehatten, welches in etwa mit den „Khutkati oder Bhuinhari“- Rechten 
der Mundas und Oraons zu vergleichen sei (vgl. Keshari 2003, S. 46 ff.).  
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Schmiedetechniken (Huf- oder Grobschmiedearbeiten) sowie auf die Herstel-
lung von Schmuck spezialisiert, da dieses Kunstgewerbe in den Adivasi-Dör-
fern sehr gefragt ist. Wie bei den Dalits üblich lassen sich die beruflichen 
Ausrichtungen der Sadans an ihrem Nachnamen ableiten (z. B. Kumhars = 
Töpfer*innen / Keramiker*innen, Turis = Korbflechter*innen) (ebd.). 

Keshari stellt zusammenfassend fest, dass die Adivasi und Sadans in 
ihren Ursprüngen im friedlichen Miteinander existierten, ähnliche soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Strukturen aufwiesen, sich das Verhältnis aber 
mit dem Intervenieren der Briten und der beginnenden Industrialisierung 
zunehmend veränderte (vgl. Keshari 2003, S. 46 ff.). Kelkar und Nathan 
(1991) kommen bezüglich der Verbindung der beiden Gruppen zu der Ansicht, 
dass die „symbiotische Beziehung zwischen Adivasis und Sadans in Jharkhand 
zur Schaffung einer Art zusammengesetzter Kultur und einer gemeinsamen 
Weltanschauung“ geführt habe, weshalb sich diese im Kern stark Adivasi-
zentrierte Kultur etwas von den angrenzenden Kulturen der Ebenen in Chota 
Nagpur unterscheide. Demnach seien die ursprünglichen “Sarna-Dharma“-
Religionen der Adivasi mit den von außen hinzugekommenen Religionen Hin-
duismus, Islam und Christentum verschmolzen. Dies zeige sich auch anhand 
ihrer religiösen Praktiken sowie ihren Gesängen und Tänzen, die starke 
Parallelen in den Themen, der Melodie und dem Rhythmus aufweisen. Das 
Wiederaufleben der Jharkhand-Bewegung habe zudem die Rückkehr des 
Gemeinschaftstanzes beeinflusst (vgl. Kelkar & Nathan 1991, S. 21 f.). Gemäß 
„Jharkhand Coordination Committee (JCC, 1989)“ definiert sich die „kultu-
relle Identität“ Jharkhands, die sich von den umliegenden Ebenen der Umge-
bung unterscheide, nach folgenden Kriterien:  

“Elements of Jharkhandi identity are said to be, for instance, harmony, with 
nature; equality in society, including a relatively equal position for women; and 
collectivism in economic activities. These values are being eroded by those of 
disharmony with nature, stratification in society, greater control over women and 
individualism in economic activities.“ (Kelkar & Nathan 1991, S. 21 f.) 

Die Ausführungen lassen einen starken Rückbezug auf die Werte der 
Adivasi-Gemeinschaften (Wertschätzung der Natur, Gleichwertigkeit und 
Gleichberechtigung der Geschlechter, klassenlose Gesellschaft und das kol-
lektives Wirtschaften) erkennen. 

Geht man nun der Frage nach, wer sich als „Jharkhandi“ bezeichnen darf 
und wer nicht bzw. welche Bevölkerungsgruppen der Begriff umfasst, liegt für 
Außenstehende zunächst der Ansatz der Regierung nahe, dass alle Menschen, 
die in Jharkhand leben, sich als Jharkhandis definieren können. Da der umstrit-
tene Diskurs im Hinblick auf die Historie Jharkhands mit der Frage nach Iden-
tität und besonders nach Eigentums- und Landrechten – u. a. im Kontext der 
Rohstoff-Extrahierung durch Großkonzerne – jedoch zeigt, dass dies nicht der 
Fall ist, hat die aktuelle BJP-Regierung des Bundesstaates sechs Kriterien zur 
Definition festgeschrieben. Laut dieser dürfen sich als legitimiert zugehörig 
fühlen: 
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“1. Those who have their or their ancestors’ names in land records as per the last 
survey. Although the official statement does not say so, the last survey is 
understood to be one that the British conducted back in 1932. The gram pradhan 
(village head) can identify the landless as a local resident on the basis of his 
language, cultural practices and traditions.  

2. Those living in Jharkhand for the past 30 years for reasons of business, jobs, 
etc., and have acquired immovable properties, and their children, would be 
considered locals. 

3. Employees of the Jharkhand government, or government-aided institutions, 
organisations etc. – and their spouses and children – would be considered locals.  

4. Same for central government employees living in Jharkhand, and their spouses 
children. 

5. Those holding constitutional posts, their spouses and children. 

6. Those who were born in Jharkhand, and have completed their education till 
matriculation.“ (Prasad / Indianexpress 2016, o. S.) 

Die zugunsten der Industrialisierung sehr weit gefassten Kriterien der 
Regierung werden durch indigene Gemeinschaften und Unterstützer*innen 
aufs Schärfste kritisiert. Sie besagen u.a., dass sich Menschen, die beispiels-
weise im Zuge einer neuen Arbeitsstelle kürzlich zugezogen sind – genauso 
wie die Adivasi, die seit Jahrhunderten rechtmäßige Bewohner*innen des 
Bundesstaates sind – „Jharkhandis“ nennen dürfen. Unter Einbeziehung der 
vorausgehenden (u. a. historischen) Darstellungen könnten die kürzlich nach 
Jharkhand Zugezogenen oder wegen Industrialisierungszwecken wohnhaften 
Menschen und angesiedelten Firmen als „Dikkus“ bezeichnet werden, wenn-
gleich sie nach neuer Definitionsmacht der Regierung offiziell als „Jhark-
handis“ gelten. Der Protest der Adivasi und auch der seit Generationen in 
friedlicher Koexistenz mit ihnen lebenden Sadans / Moolvasi ist somit nicht 
verwunderlich – zumal seit der Unabhängigkeit die Zahl der vertriebenen 
Adivasi und die „im Sinne nationaler Interessen“ getätigten Enteignungen ste-
tig steigt. Überdies hat sich die indigene Bevölkerung seit 1950 (damals die 
Bevölkerungsmehrheit) auf etwa 26,2 Prozent in Jharkhand drastisch redu-
ziert. Für die Adivasi und Moolvasi bedeutet die Entwurzelung von ihrem 
Land(besitz) sowohl den Verlust ihrer kulturellen Identität als auch ihrer Exis-
tenzgrundlage. Deshalb setzen sich die Menschen der Region – unabhängig 
von ihrer jeweiligen Religions- oder Gemeinschaftszugehörigkeit – kollektiv 
gegen ihre Vertreibung ein, von der sie gleichermaßen betroffen wären.  

 
2.3 Auswirkungen der Industrie- und Entwicklungspolitik: Beispiel 

Jharkhand  
Bedingt durch den Wirtschaftsboom Indiens in den letzten Jahrzehnten ist der 
Bedarf der Industrie an Bodenschätzen und Mineralien stark angestiegen (vgl. 
Becker 2019, S. 71). Wie bereits eingangs geschildert ist Jharkhand einer der 
rohstoffreichsten Bundesstaaten Indiens. Die eingeschlagene indische Indust-
rie-, Entwicklungs- und Umweltpolitik nach 1947 kollidiert mit den Interessen 
der Adivasi bzw. schließt sie von der Teilhabe am wirtschaftlichen Wachstum 
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aus. Darüber hinaus trägt sie maßgeblich zur Zerstörung ihres Lebensraumes 
und ihrer Existenz bei (vgl. Betz 2017b, S. 20). Aufgrund der großen Vorkom-
men an Bodenschätzen sowie natürlicher Nutzungsressourcen (Flüsse und 
dichte Waldbestände) in den Siedlungsgebieten der Indigenen und Moolvasi 
besteht ein enormes Interesse an ihrem Land. So kommt es mit staatlicher Hilfe 
zur Errichtung von Staudämmen, Industriekomplexen, Bergbau- und Militär-
anlagen, durch welche Millionen Adivasi meist ohne jegliche Entschädigung 
oder Wiedergutmachung von ihrem Landbesitz vertrieben werden.  

Offizielle Angaben der Regierung zu Vertreibungen und Zwangsum-
siedlungen sind nicht existent, da es auch nicht im Interesse der Regierung ist, 
diese Art von Informationen bekannt zu geben. In den wenigsten Fällen wer-
den die Vertriebenen entsprechend entschädigt oder Kompensationsleistungen 
– z. B. in monetärer Form oder im Austausch Land für Land – getätigt, was 
durch eine Studie des indischen Sozialwissenschaftlers Walter Fernandes 
(1995) bestätigt wird. In dieser „konservativen“ Schätzung verdeutlicht 
Fernandes, wie viele Menschen im Zeitraum von 1951 bis 1990 in Indien durch 
verschiedene Großprojekte wie Staudämme, Industrieansiedlungen, Tierparks 
und Wildgehege oder Minenprojekte vertrieben wurden und ob es eine ent-
sprechende Entschädigung gab. Den Ergebnissen zufolge wurden von 
21.300.000 Millionen vertriebenen Menschen nur 5.380.000 in irgendeiner 
Form entschädigt. Die restlichen 15.920.000 Millionen Menschen (über 90 
Prozent waren Adivasi) wurden vertrieben – ohne dass Kompensations- oder 
Rehabilitationsmaßnahmen getätigt wurden. Nach wie vor gibt es in Indien 
keine verbindlichen Richtlinien und Vorgaben für eine angemessene Entschä-
digungspolitik (vgl. Fernandes 1995, o. S. / EMW 2005, S. 88). Bursee bestä-
tigt diese Zahlen in zweistelliger Millionenhöhe und ergänzt, dass 
Entwicklungs-Großprojekte wie das mit deutscher Beteiligung errichtete 
Stahlwerk in Rourkela (Odisha) oder die Großstaudämme im Narmadatal 
(siehe Kapitel 3.5) deutlich zu diesen hohen Vertreibungszahlen beitrugen 
(vgl. Bursee 2003, S. 2).  

Der Menschenrechtsexperte Rathgeber, der sich in seinen Ausführungen 
ebenfalls auf Fernandes bezieht, beschreibt, dass dieses Missverhältnis der 
indischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Adivasi bezüglich Rohstoff- 
und Ressourcen-Politik oder Einhaltung der zugesicherten Land- und Men-
schenrechte einer erneuten „kolonialen Ausbeutung“ gleicht (vgl. Rathgeber 
2009, S. 35). Daher sei es nicht verwunderlich, dass Indien die ILO-
Konvention 169 zum Schutz indigener Gemeinschaften (1989) bis heute nicht 
ratifiziert hat. Diese Verweigerung geschah mit dem Wissen, dass Indien die 
Forderungen des damit einhergehenden Konsultationsverfahrens nicht erfüllen 
will. Mit Hilfe der Konvention würden Klageverfahren gegen als schädliche 
eingeschätzte Vorhaben zu Lasten der Adivasi ermöglicht (vgl. Rathgeber 
2015, S. 5). Darüber hinaus begünstige die in Indien nicht unerhebliche Kor-
ruption den immensen Rohstoffabbau in Adivasi-Gebieten (ebd.).  

Die Ausmaße der benötigten Flächen für industrielle Großanlagen lassen 
sich erst durch reale Zahlen von vertriebenen Kernfamilien greifen. So waren 
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beispielsweise durch das Stahlwerk in Bokaro 46 Dörfer (12.487 Familien), 
durch die Firma Heavy Engineering Corporation in Ranchi 25 Dörfer (12.990 
Adivasi-Familien), durch das Rourkela-Stahlwerk inklusive Mandira Damm 
63 Dörfer (22.000 Familien) und allein durch den Kohleabbau in den Minen 
von 1981 bis 1985 über 32.709 Adivasi-Familien betroffen (Barla o. J., S. 122 
ff.). Diese Aufzählung lässt sich um viele weitere Beispiele von Kohle- und 
Eisenerz-Abbaustätten, Errichtungen von Stahlwerken, Staudämmen und 
anderen industriellen Großprojekten ergänzen, die negative Auswirkungen für 
die ansässigen Adivasi-Gemeinschaften hatten und haben. 

„Zur Stromerzeugung und Wasserspeicherung wurden bereits 1948 der 
Damodar und einige seiner Nebenflüsse aufgestaut. Das Damodar-Projekt mit 
seinen Staudämmen bei Tilaiya, Konar, Maithon und den Panchet Hills wurde 
auch zur Entwicklung der Nachbarstaaten Westbengalen und Bihar ins Leben 
gerufen.“ (Sprung 2004, S. 1 ff.) 

Dass der generierte Strom oftmals nicht vorrangig für die lokale Bevöl-
kerung vorgesehen war, zeigte sich auch anhand des in den 1970er- Jahren 
geplanten „Koel Karo Hydro Electric Project (KKHP)“. Die Flüsse Koel und 
Karo sollten mithilfe zwei zu errichtender Großstaudämme gestaut werden, um 
Strom für industrielle Zwecke der benachbarten Bundesstaaten zu erzeugen58. 
In den letzten Jahrzehnten ist – vor allem auch im Zuge der neoliberalen Glo-
balisierung – die Frage nach den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen von Megaprojekten immer mehr in das Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt und wird international kontrovers diskutiert. Besonders die 
Errichtung von Großstaudämmen59, die in Indien den größten Anteil an Ver-
treibungen mit sich brachten und zu gravierenden Umweltproblemen führten, 
stoßen vielfach auf Widerstand. Neben den ökonomischen Faktoren werden 
auch die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt analysiert und die Partizi-
pation der Betroffenen an den Entscheidungsfindungsprozessen sowie ein all-
gemeiner Zugang zu dem gewonnenen Strom beansprucht.  

Die nachfolgenden Abbildungen des Subkontinents veranschaulichen, 
dass sich die größten Lagerstätten an wertvollen Mineralien in dicht bewalde-
ten Gebieten – den Hauptsiedlungsgebieten der Adivasi und Moolvasi – befin-
den. Gleichzeitig zählen diese jedoch zur ärmsten Bevölkerungsschicht des 
Landes und partizipieren auch weiterhin nicht am Reichtum der Bodenschätze 

 
58 Die lokale Bevölkerung in den ländlichen Gebieten der Koel- und Karo-Region, die bis heute in abgelegenen 
Dörfern keinen Zugang zu Elektrizität hat, hätte von dem staatlich geplanten und letztlich durch lokalen 
Protest verhinderten Projekt nicht profitiert. Auf das KKHP und den Widerstand gegen das Projekt wird in 
Kapitel 3.5 noch ausführlich eingegangen. Nach Angaben des GOJ von 2009 hat weniger als die Hälfte der 
32.600 Dörfer einen Stromanschluss und nur acht Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen werden 
bewässert (vgl. Otto 2009, S. 40). 
59 Ein von der „World Commission on Dams“ (WCD) im Jahr 2000 veröffentlichter Bericht zählt 4.500 große 
Staudämme in Indien (von denen sich 119 noch im Bau befanden und überwiegend noch auf den 5. Fünf-
Jahres-Plan – also auf die 1970-er Jahre – zurückgehen), deren Errichtungen zur Vertreibung von etwa 30 bis 
40 Millionen Menschen geführt hat. Hinzu kommt, dass die Staudämme in ökonomischer Hinsicht 
größtenteils negative Kosten-Nutzen-Bilanzen aufweisen und häufig nicht einmal die Betriebskosten decken. 
Schätzungen zufolge wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl von circa 16,4 Millionen durch Staudamm-
Projekte Vertriebene von 1990 bis zum heutigen Zeitpunkt verdoppelt hat. Etwa 40 Prozent der Vertriebenen 
machen Adivasi aus, obwohl – wie bereits beschrieben – nur etwa neun Prozent der indischen Bevölkerung 
zur Gruppe der Indigenen gehören. (vgl. Adivasi-Koordination 2003a, S. 2). 
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und an der industriellen Entwicklung. Nach wie vor fehlt es den lokalen, 
involvierten Gemeinschaften an Grundschulen und weiterführenden Schulen, 
an Gesundheitsversorgung, Elektrizität und weiterer wichtiger Infrastruktur.  

 
Abbildung 11: Karten Gegenüberstellung Rohstoffvorkommen in Indien und ärmste 

Regionen Indiens 

Die Auswirkungen des Rohstoffabbaus, wie im Falle des Uranabbaus in 
Jadugoda60 (20 km von Jamshedpur entfernt), spüren die betroffenen Gemein-
schaften hingegen deutlich, da diese hochgradig auf ihre gesundheitlichen 
Kosten gehen. Insbesondere die Dörfer, die in unmittelbarer Nähe zu produk-
tiven Uranminen liegen, sind durch die Lagerung von Yellow Cake und medi-
zinischen Abfällen von Radioaktivität und Verstrahlung betroffen. Für den 
Bau der Mine wurde der Wald gerodet und das Land enteignet. Die Mine 
wurde mithilfe der Adivasi (90 Prozent der Arbeiter*innen in der Mine sind 
Adivasi), die Anstellungen in den gefährlichen Minenschächten bekamen, 
gebaut. Die Angestellten in Verwaltungspositionen außerhalb der Mine hin-
gegen sind zu 90 Prozent keine Indigenen. Das Land um die Mine herum ist 
verseucht, die Flüsse inklusiver vieler Pflanzen und Tierarten und die Felder, 
auf denen auch die Rinder grasen, sind ebenfalls kontaminiert (vgl. 
Areeparampil 2002b, S. 23 ff.). Die Standards der internationalen Atombe-
hörde oder der UN werden allenfalls in sehr geringem Maße umgesetzt und 
die radioaktiven Abfälle der Mine auf die Felder gekippt. Die Zahl der Krank-
heitsfälle (häufig Krebserkrankungen) und Fehlgeburten nahmen deutlich zu. 
Erst nach einiger Zeit wurde mithilfe einer NGO Widerstand laut und die 
Uranfirma aufgefordert, die Bevölkerung über radioaktive Strahlung aufzu-
klären und die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen. Das Beispiel Jadugoda, 

 
60 Der Uranabbau in Indien ist komplett in staatlicher Hand und wird durch die Uranium Corporation of India 
Ltd. (UCIL Ltd.) durchgeführt. Folglich ist auch der indische Staat für das Vorgehen vor Ort verantwortlich. 
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auch als „Atomklo Indiens“ bezeichnet, zeigt exemplarisch den Umgang indi-
scher Behörden und Konzerne mit den betroffenen Adivasi-Gemeinschaften 
(vgl. Dias 2000, S. 183 ff.). 

Durch die Entziehung ihrer Lebensgrundlage in Not geraten, sehen sich 
viele Adivasi zur Aufnahme von Krediten bei informellen Geldverleihern, 
zumeist Großgrundbesitzern gezwungen. Diese treiben die Indigenen mit aus-
beuterischen Zinssätzen (von teilweise bis zu 400 Prozent) in die Schuldenab-
hängigkeit und eignen sich so ihr Land an. Da die Adivasi jedoch traditionell 
Jäger, Sammler*innen und Wanderfeldbauern und Bäuerinnen sind, bilden die 
natürlichen Ressourcen Land, Wald und Wasser ihre primäre Lebensgrund-
lage. Aufgrund der Zerstörung ihrer Existenzbasis bzw. der Vertreibung von 
ihrem Land sind sie daher oft gezwungen, als billige Arbeitskräfte in die Groß-
städte abzuwandern; so lebten nach Schätzungen im Jahr 2003 bereits über 
zehn Millionen Adivasi in den Slums der indischen Metropolen (vgl. Bursee 
2003, S. 2). Aufgrund der verstärkten Extrahierung der Rohstoffe und den 
unzähligen MoUs (allein 2005 wurden 102 MoUs abgeschlossen) zwischen 
der jharkhandischen Regierung und großen Industriekonzernen ist davon aus-
zugehen, dass sich die Zahl der marginalisierten, unfreiwillig migrierten Men-
schen in den letzten 15 Jahren noch deutlich erhöht hat (vgl. Dungdung 2009b, 
o. S.). Becker gibt an, dass durch den Bau von Stahlwerken und Staudämmen 
allein in Jharkhand 1,8 Millionen Adivasi ohne ihr Einverständnis enteignet 
und vertrieben wurden, was einen Verlust ihrer Dörfer mit einem Flächenum-
fang von 600.000 ha Land bedeutet (vgl. Becker 2019, S. 71). 

Über 90 Prozent der indigenen Gemeinschaften ländlicher Regionen sind 
nach wie vor von Land- und Waldwirtschaft abhängig; ihr Land, mit welchem 
sie oftmals religiös verbunden sind, wird von Generation zu Generation wei-
tervererbt (vgl. Dungdung 2009b, o. S.). Eine Kompensation oder Wiederan-
siedlung an einem anderen Ort wäre – unabhängig von den defizitären 
Entschädigungsprogrammen der Regierung – über den existenziellen und kul-
turellen Verlust hinaus ohnehin schwierig. Neben der Unterwanderung des 
CNT- Gesetzes, welches Indigenen spezielle Schutzrechte ihres Landes zusi-
chert, erlaubt ein Gesetz von [1894] 2013 den Erwerb von Adivasi-Land durch 
den Staat für Entwicklungsprojekte im „nationalen Interesse61. Zudem wurde 
in einem aktuellen Urteil des Obersten Gerichtes im Februar 201962 entschie-
den, dass über eine Million Adivasi, die in „geschützten Waldgebieten“ in 

 
61 Durch die Briten wurden die Adivasi großer Teile ihres Landbesitzes beraubt, worauf die Kolonialregierung 
viel zu spät mit besonderen Gesetzen (wie dem „Chota Nagpur Tenancy Act“ von 1908), welche die 
Siedlungsgebiete der Adivasi aus der allgemein geltenden Rechtsprechung ausnahmen und die Veräußerung 
von Landbesitz an Nicht-Adivasi verbot, reagierten (vgl. Betz 2017b, S. 20). Diese speziellen 
Schutzmaßnahmen wurden jedoch vielfach durch korrupte Praktiken wie die Übertragung von Land auf dem 
Wege der Verpachtung oder hypothekarischen Belastungen, Scheinehen mit Adivasifrauen oder 
vorgetäuschte Adoptionen usw., umgangen. Auf beide Gesetze wird an späterer Stelle noch einmal 
ausführlicher eingegangen. 
62 Durch das Waldgesetz, den „Forest Rights Act“ von 2006 wurden die Waldrechte von Adivasi und anderen 
Waldbewohner*innen, die auf staatlichem Waldland leben, offiziell anerkannt. Sie können auf dem Land 
bleiben, wenn sie – Stichtag 13. Dezember 2005 – dort für drei Generationen gelebt haben. Der oberste 
indische Gerichtshof befasst sich seit Jahren mit der Frage, ob das Waldgesetz von 2006 verfassungsgemäß 
ist. Im Rahmen dieses Verfahrens hat das Gericht von den Bundesstaaten Informationen zu den 
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Nationalparks oder Naturschutzgebieten leben, diese Waldgebiete bis Juli 
2019 verlassen müssen. Durch das Urteil wurden die Besitzansprüche der 
Adivasi abgewiesen und ihnen ihre Lebensgrundlage entzogen. Ganesh Devy, 
ein renommierter Aktivist aus Karnataka, der sich für die Rechte der Adivasi 
einsetzt, fasst die indische Industrialisierungspolitik gegenüber den indigenen 
Gemeinschaften folgendermaßen zusammen:  

“In India, the situation is a bit different. Instead of outright killings, like in the 
Americas or parts of Asia, the indigenous peoples of our country are being 
subjected to slow genocide. This is being done by eliminating them through laws 
and structural mechanisms. […] Look at The Scheduled Tribes and Other 
Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest 
Rights Act (FRA). Its implementation has been a struggle and the record of the 
government has been poor.“ (Devy 2018 zit. n.: Ghai / downtoearth 2018, o. S.) 

Trotz der angeführten negativen Auswirkungen durch Industrie-Großpro-
jekte auf ihre Gemeinschaften verweigern sich die Indigenen dennoch nicht 
per se der Entwicklung Jharkhands (siehe Kapitel 6 und 7). Der Journalist 
Dungung stellt sich in diesem Zusammenhang allerdings die Frage nach einer 
geeigneten Form von Entwicklung und der Teilhabe der Adivasi am wirt-
schaftlichen Wachstum durch den Rohstoffabbau:  

“The fundamental question is why Adivasis do not want to give their land for the 
development projects, which can provide them jobs? The instant answer can be 
found in the history of pains and sufferings of the displaced people, which 
suggests that after the independence, 1.710.787 people were displaced while 
acquiring 2.415.698 acres [ca. 1 Mio. ha] of their lands for setting up the Power 
Plants, Irrigation Projects, Mining Companies, Steel Industries and other 
development projects in Jharkhand. In every project approximately 80 to 90 
percent Adivasis and local people were displaced but merely 25 percent of them 
were halfway rehabilitated and no one has any idea about the rest 75 percent 
displaced people. The benefits of these development projects were highly 
enjoyed by the Landlords, Project Officers, Engineers, Contractors, Bureaucrats, 
Politicians and outsiders, and those who sacrificed everything for the sake of the 
‘development’are struggling for their survival.“ (Dungdung 2009b, o. S.) 

 
Gesellschaftliche (Land-)Konflikte im Kontext von Ressourcenverteilung und 
Vertreibung 
Die geschilderten Kontroversen um Land- und Waldnutzungsrechte, Boden-
schätze und die damit verbundene Frage nach Teilhabe der indigenen Bevöl-
kerung Indiens führen seit der Kolonialherrschaft bis heute regelmäßig zu 
Spannungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen um Ressourcen und Par-
tizipation am Wirtschaftswachstum des Landes. In diesem Kontext ist auch die 
Entstehung der Naxaliten-Bewegung („Naxals/Naxalites“) zu sehen. Ihren 

 
Besitzansprüchen angefordert. Dieser Aufforderung sind 17 Bundesstaaten nachgekommen. In dem Verfahren 
sind 1,8 Millionen Besitzansprüche anerkannt und entsprechende Landtitel an die Familien vergeben worden. 
Gleichzeitig wurden jedoch über eine Million Ansprüche abgewiesen. Naturschutzverbände haben sich beim 
Obersten Gericht dafür eingesetzt, die Menschen, deren Besitzansprüche abgelehnt wurden, aus dem Wald zu 
vertreiben. Das Gericht gab den Naturschutzverbänden Recht und setzte den 17 Bundesstaaten eine Frist 
(Ende Juli 2019) für die Zwangsumsiedlung (vgl. Adivasi Koordination in Deutschland e.V. 2019a, S. D).  
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Ausgangspunkt hatte die als linksextremistisch eingeordnete Guerillabe-
wegung, die sich in ihren ursprünglichen Inhalten auf Mao Tse-tungs Aus-
legung des Kommunismus bezieht, im März 1967 im Ort Naxalbari im 
indischen Bundesstaat West-Bengalen. Auslöser war ein Aufstand benga-
lischer Kleinbauern und Bäuerinnen und Landarbeiter*innen gegen die repres-
sive Ausbeutung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit ihrer 
Großgrundbesitzer, nachdem ein Bauer daran gehindert wurde, sein eigenes 
Land zu bestellen. Bei der ersten Auflehnung gegen die Herrschenden, die 72 
Tage andauerte, beschlagnahmten Bauern den Reisvorrat eines Großgrundbe-
sitzers (Gouverneur 2010, S. 19 f.). Daraus resultierten weitere bewaffnete 
Bauernaufstände zwischen 1967 und 1970, zunächst in West-Bengalen und 
Andhra Pradesh (vgl. Wilke 2016, o. S.; vgl. Betz 2017b, S. 21). 

Das Operationsgebiet der maoistischen Bewegung hat sich seitdem auf 
die benachbarten Bundesstaaten Jharkhand, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, 
Karnataka und vereinzelt auf Regionen in Madhya Pradesh und Maharasthra 
ausgedehnt. Auffällig ist, dass exakt diese Gebiete des durch die Zentralre-
gierung betitelten „Red Corridors63“ die rohstoffreichsten Bundesstaaten des 
Landes mit der gleichzeitig ärmsten Bevölkerung (hoher Adivasi-Anteil) sind. 

  

 
Abbildung 12: Karte „red corridor“ Naxaliten-Gebiete in Indien 

 

 
63 In Anlehnung an den mit der Farbe Rot assoziierten Kommunismus 
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Abbildung 13: Karte besonders betroffene Naxalitengebiete in Indien 

Der von indischen Kommunist*innen unterstützte Bauernaufstand in 
Naxalbari (Distrikt Darjeeling, West-Bengalen) wurde zwar von der Polizei 
beendet und auch die bis 1977 aktive Bewegung vorübergehend von indischen 
Sicherheitskräften niedergeschlagen. Er stand jedoch stellvertretend für die 
Anliegen der verarmten Adivasi-Bevölkerung in den ländlichen Gebieten der 
genannten Bundesstaaten ein (vgl. Wilke 2016, o. S.).  

„Die Ursachen des Konfliktes liegen in der indischen Agrarverfassung [...] und 
in der besonderen Form sozialer Ungleichheit, die in den zu den ärmsten und 
rückständigsten Regionen Indiens zählenden ostindischen Bundesstaaten 
herrscht, begründet. Die Aufstandsgebiete weisen zudem einen sehr hohen 
Anteil an [Adivasi- und Dalit-Gruppen] auf. Die Naxaliten verfügen besonders 
dort über eine relativ breite Basis unter dem Landproletariat und den verarmten 
Bauern, wo Privatarmeen der Großgrundbesitzer und Pächter die 
Landbevölkerung terrorisieren. In den 1970er und 1980er Jahren konnten sie 
auch eine große Zahl Intellektueller für sich gewinnen.“ (Wilke 2016, o. S.) 
Die Naxaliten versprachen den Indigenen und Dalits Schutz vor weiterer 

Ausbeutung und Landenteignung durch den indischen Staat. Im Gegenzug for-
derten sie Rückzugsmöglichkeit, meist in abgelegenen Wald- oder Dschungel-
Gebieten, Verpflegung und kleinere Hilfsdienste64. Auch Wojczewski sieht die 
Gründe für die Unterstützung der Naxaliten durch die Indigenen und Landbe-
völkerung in einem exkludierenden indischen Industrialisierungskurs und dem 
„Fortbestehen patriarchal-feudaler Strukturen, welche sich vor allem in der 
ungleichen Verteilung von Ackerland manifestieren“. Darüber hinaus zwinge 

 
64 Die Naxaliten rekrutieren durch ihren Einsatz für die marginalisierten Gemeinschaften auch die meisten 
ihrer Kämpfer*innen aus diesen Bevölkerungsgruppen heraus. Betz beruft sich auf Schätzungen und geht 
davon aus, dass sich die indienweite Zahl „auf mehrere zehntausend“ angeworbene Menschen beläuft (Betz 
2017b, S. 21). 



68    Martina Claus 

der voranschreitende Modernisierungsprozess, einhergehend mit dem Abbau 
von Rohstoffen, der Ansiedelung von Industrien und der Schaffung von Son-
derwirtschaftszonen (SEZ65) die ländlichen Bevölkerungsgruppen vielerorts 
dazu, ihre Siedlungsgebiete zu verlassen. Durch die Unterbindung ihrer Land- 
und Waldnutzungsrechte werde den Adivasi jeglicher Zugang zu ihrer Haupt-
einnahmequelle verwehrt, weshalb ihr traditionelle Lebensweise und Existenz 
bedroht sei. Um ihren Widerstand gegen die soziale und wirtschaftliche Unge-
rechtigkeit zu verdeutlichen, unterstützen viele Dalits und Adivasi folglich die 
Naxaliten (vgl. Wojczewski 2017, S. 2 ff.). 

Der damalige Premierminister Manmohan Singh erklärte 2006 die Mao-
ist*innen als die "größte Herausforderung für die innere Sicherheit des Landes", 
vor die Indien jemals gestellt wurde (vgl. Hörig 2014, S. 1 f.). Erst seit 2004, 
mit dem Zusammenschluss der beiden größten Bewegungen – der in Andhra 
Pradesh aktiven „People´s War Group (PWG)“ und der „Maoist Communist 
Center of India (MCCI)“ aus Bihar – wurde die Bewegung in der neu formierten 
„Communist Party of India-Maoist (CPI-Maoist)“ wieder aktiver und erfuhr 
dadurch stärkeren Zulauf (vgl. Gouverneur 2010, S. 19). Die größer werdende 
Bewegung der CPIM hatte nach Schätzungen im Jahr 2007 in Indien bereits 
einen 92.000 qkm großen Aktionsradius im “red corridor“ eingenommen und 
war zu dieser Zeit in 16 von 28 Unionsstaaten aktiv. Dieser Einflussbereich um-
fasste mit 20 bis 30 Prozent des indischen Staatsgebietes die gesamte östliche 
Hälfte des Subkontinents und reichte von Bihar bis Kerala (siehe Abbildung 12 
und 13), was in etwa einem Viertel der Fläche der BRD entspricht (vgl. arte 
2011, o. S.). Die im Rebellengebiet in Chhattisgarh angesiedelten großen Fir-
men begannen bald Schutzgelder in beträchtlichen Höhen an die Guerillabe-
wegung zu zahlen. Schätzungen zufolge hat die CPIM ein jährliches Budget von 
46 Millionen Euro zur Verfügung (vgl. Gouverneur 2010, S. 20). 

Im Gegensatz zu dem regional begrenzten Konflikt in der nordindischen 
Kashmir-Region hatten die Naxaliten die Vision, nach und nach das gesamte 
indische Staatsgebiet zu erobern und streben die gewaltsame Errichtung einer 
kommunistischen Gesellschaftsordnung an (vgl. Wojczewski 2017, S. 2 ff.). 
Die Absicht der indischen Regierung war es daher, diese Revolution der „Auf-
ständischen“ zu unterbinden und die Zerstörung der zentralen Institutionen des 
Staates zu verhindern (vgl. Gouverneur 2010, S. 19). Ziel der Naxaliten war 
es, das Versagen der Führungsschicht auszunutzen und ihre Kontrolle konti-
nuierlich – beginnend mit den ländlichen Gebieten, in denen sie bereits großen 
Einfluss hatten – in Richtung der Städte auszuweiten. Die voranschreitende 
Globalisierung sowie die zunehmende Verarmung der Menschen durch die 
stetig wachsende Ungleichheit in Indien spielte den Guerillas in die Hände und 
beschleunigte diesen Prozess (ebd.). Im Jahr 2009 war die CPIM bereits stark 

 
65 SEZs sind (seit 2005) gesetzlich verabschiedete Sonderwirtschaftszonen (Special Economic Zones), die 
ausländische, industrielle Großkonzerne anhand steuerlicher Vorteile (niedrige Zölle) motivieren sollen, 
verstärkt in Indien zu investieren. Für Jharkhand, den mineralreichsten Unionsstaat sind ebenfalls mehrere 
SEZs geplant (vgl. Getzschmann 2007, S. 2). 
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gewachsen und in 20 Unionsstaaten aktiv vertreten. Von der indischen Regie-
rung wurde die CPIM schließlich als bedrohliche „terroristische Vereinigung“ 
eingestuft und im Sommer 2009 indienweit verboten (vgl. Gouverneur 2010, 
S. 19). In anderen Schätzungen (von 2011) wird davon ausgegangen, dass die 
CPIM-Naxaliten und weitere Untergrundorganisationen in circa 40 Prozent 
des indischen Staates aktiv sind und in den Adivasi-Bundesstaaten Jharkhand, 
Bihar, Odisha und Chhattisgarh eine Art Parallelverwaltung aufgebaut haben. 
Die bewaffneten Zusammenstöße zwischen der Guerilla und staatlichen 
Sicherheitskräften haben zugenommen (vgl. Getzschmann 2011, S. 13).  

Im Zuge des Verbotes der CPIM und dem Versuch, dem Einfluss der 
Naxaliten Einhalt zu gebieten, veranlasste die Zentralregierung Indiens Ende 
2009 eine landesweite militärische Großoffensive namens „Operation Green 
Hunt (Operation grüne Jagd)“, fordergründig mit dem Ziel die maoistische 
Bewegung zu bekämpfen. Im Rahmen der Militäraktion wurden von der 
„Central Reserve Police Force (CRPF)“ zunächst 10.000 militärische und para-
militärische Einsatzkräfte unter der Führung des „Commando Battalion for 
Resolute Action (COBRA)“ in die bewaldeten Regionen des „red corridors“ 
entsandt. Hauptsächlich von dieser Großoffensive betroffen waren Distrikte in 
Chhattisgarh, Jharkhand, West-Bengalen und Odisha. Im Mai 2013 wurde 
bekannt, dass mittlerweile 84.000 Soldat*innen im roten Korridor stationiert 
seien und die Gesamtzahl der in der Operation grüne Jagd involvierten Einsatz-
kräfte bei ungefähr 200.000 liege (vgl. Blume 2010, o. S.). „Zwar wurden die 
Naxaliten vielerorts zurückgedrängt und durch die Verhaftung, Tötung oder 
Kapitulation führender Kader erheblich geschwächt. Die Ursachen des Kon-
flikts wurden jedoch bislang nur unzureichend adressiert“ (Wojczewski 2017, 
S. 2 ff.). Darüber hinaus gab es viele Todesopfer innerhalb der Zivilbe-
völkerung66 zu beklagen, die zwischen die sich bekämpfenden Gruppen gerie-
ten. Insgesamt wirkte sich der bewaffnete Konflikt negativ auf die betroffene 
lokale Bevölkerung aus „und stellt auch die Umsetzung ziviler Entwicklungs-
vorhaben durch die indische Regierung in Frage.“ (Pieper 2010, S. 1 f.) 

Konkrete Angaben dazu, wie viele bewaffnete Mitglieder die Naxaliten 
tatsächlich verzeichnen, sind nicht existent – zumal sich die Bewegung mitt-
lerweile in über 20 verschiedene Fraktionen67 aufgespalten hat, die sich teil-
weise gegenseitig bekämpfen (vgl. Wilke 2016, o. S.). Die Unübersichtlichkeit 
und Unklarheit darüber, welche Gruppierung noch politisch motiviert ist oder 

 
66 Von 2005 bis 2016 wurden nach offiziellen Angaben allein in Chhattisgarh 1413 Zivilist*innen getötet. Im 
Jahr 2015 konnten dazu keine Angaben gemacht werden. Es ist demnach von einer weit höheren Zahl 
auszugehen (vgl. Sundar 2016, S. 376).  
67 Auf alle Splitter- und Untergruppen der Naxaliten im Detail einzugehen kann im Rahmen dieser Arbeit 
nicht geleistet werden; die für diesen Kontext wichtigsten Gruppierungen sollen aber genannt werden: Die 
„CPI (ML)Liberation = Communist Party of India Marxist, Leninist Liberation“ war inhaltlich am weitesten 
von den Maoisten entfernt. Die „IPF = Indian People´s Front“ trat 1985 erstmals in Bihar in Erscheinung (vgl. 
Becker 2019, S. 19-44). Das „MCC = Maoist Communist Centre“ und die „PLFI = People´s Liberation Front 
India“ stellen wichtige linksextremistische Organisationen in 23 von 24 Distrikten Jharkhands dar (vgl. 
Getzschmann, 2011, S. 327; Bagaicha Research Team 2016, o. S.) Detaillierte Daten inklusive Übersicht aller 
Untergruppen und Abspaltungen der gesamten Naxal-Bewegung für Jharkhand / Bihar können bei Louis, P. 
(2002). People Power – The Naxalite Movement in Central Bihar, 2002, nachgeschlagen werden. 
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sich „lediglich“ finanziell bereichern will, trägt weiterhin zu sozialen Span-
nungen und Konflikten bei. Diese gehen hauptsächlich zu Lasten der Adivasi, 
die zwischen den Fronten stehen. Einerseits werden Angehörige der Adivasi 
und Dalits bewusst von den Naxaliten rekrutiert und bilden einen großen Teil 
ihrer Anhängerschaft. Andererseits ist auch bekannt, dass junge Menschen, die 
sich nicht freiwillig oder zwangsweise rekrutieren lassen, aus Angst in die 
Städte flüchten, wo sie vor der Anwerbung in Sicherheit sind. Der Sozialwis-
senschaftler Stan Swamy verweist darauf, dass die Gründe zur Unterstützung 
der Naxaliten aufgrund der repressiven Vorgehensweise des Staates nachvoll-
ziehbar seien. Er appelliert jedoch, nicht alle Adivasi als Naxaliten einzustufen 
und nicht vorzuverurteilen. So seien vielleicht 90 Prozent der Naxaliten rekru-
tierte Mitglieder aus Adivasi-Gemeinschaften, aber im Umkehrschluss nicht 
90 Prozent aller Adivasi automatisch Naxaliten (vgl. Swamy 2018, o. S.). Im 
Rahmen von Sondergesetzen für die betroffenen Regionen kommt es neben 
Verhaftungen Unschuldiger oftmals auch zu gravierenden Menschenrechts-
verletzungen wie Misshandlungen und willkürlichen Erschießungen von Zivi-
list*innen und vermeintlichen Naxalit*innen (vgl. Wojczewski 2017, S. 2 ff.). 
Die indische Regierung nutze laut Swamy und Ghai Intransparenz und die 
undurchsichtige politische Lage aus, indem sie häufig fälschlicherweise 
schuldlose Menschen aus indigenen Gemeinschaften verhafte, anklage und 
verurteile, sich den Maoisten angeschlossen zu haben – ohne konkrete Beweise 
zu liefern (vgl. Ghai 2018 / Downtoearth, o. S.). 

“Many tribals are falsely implicated and arrested for daring to protest against the 
violation of their constitutional and human rights like the right to possess and 
protect their land and livelihood resources. Label given to them ‘naxal’ / 
‘maoists’. Currently thousands of Adivasi youth are languishing in the jails of 
Jharkhand as under-trials prisoners. Fake encounters and fake surrenders have 
become a norm; Trial of under-trial prisoners is deliberately prolonged because 
if they are tried, most will be acquitted.“ (Swamy 2018, o. S.) 

Die Adivasi haben aus Gründen des Selbstschutzes oftmals keine andere 
Wahl als mit den Naxaliten zu kooperieren. Insbesondere seitdem die Regie-
rung in Chhattisgarh die lokale Bevölkerung dazu benutzt, Anti-Guerilla-
Milizen auszubilden (um der Rekrutierung durch die Naxaliten zuvorzukom-
men), stehen Zivilist*innen zwischen den verschiedenen politischen 
Interessensgruppen. Dies hatte zur Folge, dass die lokale Bevölkerung durch 
die Polizei und Sicherheitskräfte in eigens dafür errichtete Lager umgesiedelt, 
hunderte Dörfer geräumt wurden und zehntausende Menschen nach wie vor 
auf der Flucht sind68. Im Jahr 2005 wurde durch die indische Regierung die 
Bürger*innen-Miliz „Salwa Judum“ gegründet, was in der indigenen Sprache 
der Ghonds übersetzt „Friedensmission“ oder „Läuterungsjagd“ bedeutet (vgl. 
Sarini & Women Against Sexual Violence and State Repression 2018, S. 29)69. 

 
68 Im Süden Chhattisgarh (Distrikt Dantewada) wurden von den 700.000 Menschen (1153 Dörfer) im Zuge 
der Räumung 644 Dörfer, die 53.000 Menschen umfassen in Lager zwangsumgesiedelt (vgl. Gouverneur 
2010, S. 19). 
69 Die „staatlich ausgerüstete Aufstandsbekämpfungsmiliz Salwa Judum“ bedeutet in Gondi auch „kollektive 
Säuberung, Säuberungsjagd“ (vgl. Fleig, Kumar & Weber 2013, S. 125). 
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Durch den Versuch, die Naxaliten in Süd-Chhattisgarh mithilfe dieser ver-
meintlichen „Friedensjagd“ zu bekämpfen, wurden innerhalb weniger Jahre 
350.000 Menschen in Lagern „zusammengepfercht“. „Mit diesen Massenver-
treibungen gingen oft verschiedene Formen von Gewalt einher – Menschen 
wurden geschlagen, ausgezogen, und ihre Häuser wurden angezündet. Außer-
dem wurde oft auch hemmungslos sexualisierte Gewalt eingesetzt (Sarini & 
Women Against Sexual Violence and State Repression 2018, S. 29).“ Viele 
Menschen berichteten im Kontext der Salwa-Judum-Jagd über getötete Fami-
lienangehörige und vergewaltigte Frauen. 

„Während die Gewalt der Naxaliten zu Recht öffentlich kritisiert und verfolgt wird, 
wurde die Gewalt seitens Salwa Judums und staatlicher Sicherheitskräfte lange 
verschwiegen. Kritiker wurden mit dem ‚Chhattisgarh Special Public Security Act, 
2005‘ (Sondergesetz für öffentliche Sicherheit [CSPSA]) verfolgt oder verhaftet. 
Erst im April 2008 beauftragte das Oberste Gericht Indiens die Nationale 
Kommission für Menschenrechte (NHRC), die Beschwerden gegen Salwa Judum 
zu untersuchen.“ (Adivasi Koordination in Deutschland e.V. 2008, S. A) 

Weitere Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International (AI) 
und soziale Aktivist*innen kritisieren dieses Vorgehen des Staates und kon-
statieren, dass diese strategischen Siedlungen im Kontext der Salwa Judum – 
Zwangsumsiedlungs-kampagne den Industrievorhaben und Großkonzernen 
wie Tata oder Essar in den rohstoffreichen Bundesstaaten Jharkhand, 
Chhattisgarh und Odisha in die Hände spielen. Diese sollen dadurch freien 
Zugang zu den geräumten Dörfern und nun verfügbaren Eisenerzvorkommen 
erhalten (vgl. Gouverneur 2010, S. 21 ff.). Das Innenministerium der indischen 
Regierung schätzt, dass von den 50 rohstoffreichsten Distrikten Indiens die 
Hälfte von Naxaliten besetzt sind (vgl. arte 2011, o. S.). Auch die militärische 
Großoffensive „Operation Green Hunt“ der Regierung, die mit tausenden 
Sicherheitskräften der Polizei und Paramilitärs unter dem Motto „Säubern, 
besetzen und bebauen“ gegen die Naxaliten vorging, kann und muss im Kon-
text des Rohstoffabbaus gesehen werden. Kritiker*innen gehen davon aus, 
dass es sich auch bei dieser Militäraktion vielmehr um eine „Operation Mine-
ral Hunt“ handele, einer Jagd nach Mineralien und Bodenschätzen. 
Radhakrishna bezeichnet als signifikant auffällig, dass die Operation Grüne 
Jagd nicht in allen 216 von Naxaliten besetzten Distrikten stattfand, sondern 
lediglich in den fünf rohstoffreichen Distrikten, in denen die Großkonzerne 
Tata Steel, Essar, ArcelorMittal und Bhushan ihr Interesse bekundet haben 
(vgl. Radhakrishna 2016, S. 383). Der Fernsehsender Arte spricht von wirt-
schaftlichen und sicherheitspolitischen Überschneidungen. Der Aktivist 
Ganesh Devy fasst den Konflikt um Rohstoffe und die Vorverurteilung von 
Adivasi als Naxaliten wie folgt zusammen:  

“See this narrative developing: tribals ask the government to give them rights 
over their forests, land and other resources. The government denies them that. 
Subsequently, they get mobilised and start agitations for their rights. And how 
does the state respond? It brands them Naxals and kills them without giving them 
any fair trial.“ (Devy 2018 zit. n.: Ghai / Downtoearth 2018, o. S.) 
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Allgemein betrachtet konnte durch die militärische Großoffensive der 
Regierung die Naxaliten-Bewegung zwar in einzelnen Landesteilen 
geschwächt werden, jedoch hat das gewalttätige Vorgehen der Sicherheits-
kräfte die ohnehin schon gravierende Situation der Adivasi und Dalits in den 
betroffenen Regionen noch vergrößert. Anstelle von militärischen Interventio-
nen, die unzählige zivile Opfer forderten und fordern, sollte laut Chakma der 
Fokus der Zentralregierung vermehrt auf friedlichen Maßnahmen zur Entwick-
lung der ruralen Gebiete liegen (vgl. Chakma 2007, S. 2 f.). So könnte der 
dringend benötigte Ausbau der ländlichen Infrastruktur, die Verbesserung von 
(Aus-) Bildungsprogrammen und die Installierung eines funktionierenden 
Gesundheitswesens für die Landbevölkerung verstärkt angegangen werden. 
Durch den Abbau des sozialen Ungleichgewichts würden sich die Chancen-
gleichheit und der Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten für die marginali-
sierten Gruppen deutlich erhöhen. Die Einhaltung der Menschenrechte und 
Partizipation der benachteiligten Menschen am Fortschritt des Landes müssten 
erste Schritte sein, um die Sicherheit, die Kontrolle und das Vertrauen der 
Menschen in den besetzten Gebieten, ohne Waffengewalt, zurückzuerlangen. 
Dies sollte in einem demokratischen Rechtstaat, als den sich Indien gerne prä-
sentiert, möglich sein (vgl. Wojczewski 2017, S. 2 ff.) .



 

3. Die Widerstands-Historie im Hochland 
von Chota Nagpur / Jharkhand 

 
Im vorliegenden Abschnitt wird auf bedeutende Aufstände70 und Insurrektionen 
der Adivasi – in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden – im Gebiet von 
Chota Nagpur71 eingegangen und deren Einfluss und Wichtigkeit für den heuti-
gen Widerstand der indigenen Gemeinschaften und ansässigen ländlichen Bevöl-
kerung in Jharkhand aufgezeigt. Hierbei bezieht sich die Autorin in Auszügen 
auf einen von ihr, gemeinsam mit einem Kollegen, 2013 veröffentlichten Artikel, 
der einen allgemeinen historischen Überblick zur Organisation von Widerstand 
in Jharkhand gibt72.  

Wie bereits erwähnt, gab es im Laufe der letzten Jahrhunderte bis heute, 
sowohl ausgelöst durch stetige Landkonflikte mit den Kolonialherren als auch 
durch die Industrialisierungspolitik der indischen Regierung, kontinuierlich 
Spannungen zwischen den Adivasi-Gemeinschaften und den verschiedenen 
Invasoren im Hochland von Chota Nagpur. Dies zeigte sich in fortdauernden 
Revolten und Widerstandsbewegungen der indigenen Gemeinschaften gegen die 
Fremdherrschaft auf ihrem angestammten Land und zur Verteidigung ihrer 
Rechte und Wahrung ihrer kulturellen Identität. „Mit dem Eindringen der Briten, 
welche die Adivasi-Gebiete ihrer Verwaltung unterstellten, begann der koloniale 
Zugriff auf das Land der Indigenen.“ (Claus & Hartig 2013, S. 49) Die Einfüh-
rung von Steuern und Abgaben kollidierte stark mit dem Rechtsverständnis der 
Adivasi, das land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen nicht als Eigentum 
einer*s Einzelnen auffasste. Das Einsetzen von Steuerpächtern und das damit 
einhergehende Aufkommen von Wucherzinsen und Frondiensten verstärkte die 
systematische Ausbeutung der Adivasi zusehends. Die daraus resultierenden 
sozialen Anspannungen entluden sich in einer Vielzahl von gewaltsamen Auf-
ständen verschiedener indigener Gemeinschaften, von welchen die Kol Revolte 
([1820-1821] und 1831-1832), die Santal Hul- (1855-1856) und die Birsa 
Munda- Bewegung (1895-1900) nur einige der größeren Rebellionen darstellen 
(vgl. Claus & Hartig 2013, S. 49). Diese bewegten die britische Kolonialmacht 
schließlich zur Einführung verschiedener Gesetze - wie den Chota Nagpur 

 
70 Es gab eine Vielzahl von weiteren wichtigen Aufständen und Rebellionen - wie z. B. die Chuar Rebellionen 
(1767-1805), Chero Revolte (1817) oder die Tamar Revolte (1782-1820) um nur einige zu nennen - unter der 
Kolonialregierung zwischen 1765-1901. In dieser Arbeit wird lediglich eine kleine Auswahl getroffen, auf die 
näher eingegangen wird (vgl. Areeparampil 2002a, S. 55-213). 
71 Der Name Chota Nagpur leitet sich von den Brüdern Chutia Haram und Nagu vom Klan der Purti Mundas ab, 
die in der Region am Fuße des Flusses Domdagra das Dorf Chutia gründeten (vgl. Devi 2005, S. 28). 
72 Die Veröffentlichung des Artikels wurde im Vorfeld der Fertigstellung der Dissertation von den betreuenden 
Dozent*innen genehmigt. Die Zustimmung des Co-Autors, Sebastian Hartig, zur anschließenden Verwendung 
des Artikels für die vorliegende Dissertation wurde ebenfalls eingeholt. Quelle: Claus, M. & S. Hartig ( 2013). 
Organisation von Widerstand – Eine Betrachtung historischer und gegenwärtiger sozialer Bewegungen der 
Adivasi in Jharkhand/Indien. In Energie und Demokratie, Hrsg. Gawora, D. & K. Bayer, Kassel, kassel university 
press GmbH (Entwicklungsperspektiven 103). 
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Tenancy (CNT) Act73 und den Santal Parganas Tenancy (SPT) Act74 zum Schutz 
des Landes der Adivasi. Die beiden Gesetze werden an späterer Stelle noch ein-
mal ausführlich dargestellt. 

Jedoch auch nach der Erlangung der Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947 
gingen die Kämpfe zum Erhalt ihres Lebensraumes weiter, wie sich durch die 
nachfolgenden Ausführungen über die Autonomiebewegung für einen eigenen 
Bundesstaat (1950 – 2000) und den Widerstand gegen das staatlich geplante Koel 
Karo Hydro Electric Projekt (1973 – 2003/04) zeigen lässt.  

Anhand der Darstellung und Untersuchung der ausgewählten historischen 
und aktuellen sozialen Bewegungen in Jharkhand soll dargelegt werden, in wel-
cher Weise bestimmte Elemente des früheren Protests verwendet, weitergeführt, 
abgewandelt oder verworfen wurden sowie vorangegangene Bewegungen nach-
folgende beeinflusst haben. Die zentrale Frage der Untersuchung ist hierbei, 
inwieweit die Anwendung tradierter Konzepte und Vorgehensweisen bzw. deren 
Veränderung für einen erfolgreichen Widerstand von Bedeutung sind.  
 
3.1 Kol Rebellionen (1820 – 1821 und 1831 – 1833)  
Nach Angaben von S. C. Roy fiel Chota Nagpur als Teilgebiet von Bihar im Jahr 
1780 an die Engländer (vgl. Roy 2004, S. 102). Bereits am 12.08.1765 wurde der 
damalige Mogulherrscher der Region, Shah Alam II75, gezwungen, der „East 
India Company“ die Vollmacht über Bengalen, Orissa und Bihar zu übertragen 
(vgl. Areeparampil 2002a, S. 55). Die bis dahin autonom und selbstbestimmt 
lebenden indigenen Gemeinschaften fürchteten um ihre Unabhängigkeit durch 
die britischen Kolonialmächte, weshalb sie sich aktiv gegen die Unterwerfung 
durch die Invasoren zur Wehr setzten. Borutta (1994) beschreibt den Konflikt 
wie folgt: „Mit der Machtübernahme der Engländer nahm die Ungerechtigkeit 
der Feudalherren zu. Um noch größeren Reichtum, das heißt Landbesitz zu 
[erlangen], setzten [diese] ihre ständige Unterdrückung fort. Mit Gewalt verän-
derten sie die überlieferten Agrarstrukturen der Mundas kontinuierlich“, worauf-
hin die Mundas zunehmend mehr Land verloren (Borutta 1994, S. 42). Auch 
wenn der indigenen Gemeinschaft bereits Übergriffe durch vorherige muslimi-
sche Herrscher bekannt waren, sei „es ihnen immer noch möglich gewesen, grö-
ßere Schäden abzuwenden und sich freizukämpfen“ so der Missionar der Gossner 
Kirche weiter (Borutta 1994, S. 42). Mit der Übernahme durch die Briten änder-
ten sich jedoch die Verwaltungen und Verordnungsstrukturen in Jharkhand. Zwar 

 
73 Sinha, S. K. (1908). Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 – together with Chotanagpur Tenancy Rules, 1959 Allied 
Acts & Regulations, Comments & Case-Law Notifications, fourth edition, Patna, 2003. 
74 Prasad, B. M. (1949). Santhal Parganas Tenancy Manual (Revised & Englarged) [1949], Malhotra Bros. Patna, 
Reprint Edition, 2002. 
75 Jalal ad-Din Abul Mozaffar Mohammad Ali Gauhar (25.06.1728 – 10.11.1806) historisch bekannt als Shah 
Alam II. - war der 18. Herrscher des indischen Mogulreiches von 1760 bis Juli 1788 und erneut von Oktober 1788 
bis 1806, und ältester Sohn von Alamgir II. Im November 1764 verlor er in der Schlacht von Buxar gegen die 
British East India Company, woraufhin er 1765 das Recht zur Erhebung von Revenue (Diwani) für Bengalen 
(inklusive Bihar und Orissa) an diese abgeben musste (vgl. Importantindia 2018, o. S.). 
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fühlten sich die Engländer angeblich in der Pflicht, sich für Frieden und Ordnung 
einzusetzen, jedoch hätten diese „gut gemeinten Ordnungsaktionen“, welche jeg-
liche Widersetzung ihrer Anweisungen als Gesetzesübertretung ansahen, stark 
mit den jahrhundertealten fundamentalen Rechten der Indigenen kollidiert und 
diese maßgeblich beeinträchtigt und verletzt. Hinzukam, dass die Engländer auf-
grund ihrer regionalen Sprachdefizite immer auf Übersetzungen für Verhandlun-
gen und K onfliktlösungsgespräche angewiesen waren, um die rechtmäßigen 
Besitzverhältnisse zu klären. Die Übersetzer waren jedoch zumeist Hindus, die 
zugunsten ihrer Arbeitgeber (Feudalherren) entschieden, weshalb die Urteile 
immer zu Nachteilen der Mundas ausfielen, was die empfundene Ungerechtigkeit 
und den wachsenden Unmut gegen die Feudalherren durch deren kontinuierliche 
Landenteignung verstärkte. Der erste Aufstand der Mundas – in der Region 
Tamar – erhob sich im Jahr 1789 gegen die Großgrundbesitzer der Gegend. 
Jedoch konnten Pfeil und Bogen der Adivasi wenig gegen die Feuerwaffen der 
Briten ausrichten, weshalb dieser Protest binnen kurzer Zeit niedergeschlagen 
wurde. Die Landkonflikte zwischen den Mundas und den Feudalherren spitzten 
sich in den kommenden Jahren weiter zu, da es zu willkürlichen Landenteignun-
gen der Adivasi durch den damaligen König von Chota Nagpur (Gobind Nath 
Sahi)76 im Jahr 1808 kam. Daraus resultierten weitere Aufstände (1812 und 1820) 
der zunehmend verarmenden Adivasi, was die Engländer jedoch nicht erkannten, 
sondern die Auflehnungen der Mundas dauerhaft gewaltsam niederschlugen (vgl. 
Borutta 1994, S. 40 ff.).  

Die bekanntesten Revolten dieser Zeit fanden in zwei großen Protestphasen 
von circa 1820 – 1821 und 1831 – 1832 statt, wobei letztere als die große Kol 
Rebellion in die Widerstandsgeschichte von Chota Nagpur einging (vgl. 
Desanacademy 2018, o. S.). Der erste Aufstand der Kols um 1820 ereignete sich, 
wie bereits erwähnt, aufgrund hoher Steuerforderungen durch die britische 
Kolonialregierung, die mit Zustimmung des damaligen Königs von Chota 
Nagpurs durchgesetzt wurden77. Dieser erweiterte die steuerlichen Belastungen 
auf das Ho-Gebiet, was zu Konflikten mit den Kol-Gemeinschaften führte. 
Borutta beschreibt als Beispiel für den verschärften Konflikt, dass selbst Früchte 
eigens durch die Mundas gepflanzter Bäume nicht mehr von ihnen gepflückt wer-
den durften. „Der Zorn der [Adivasi], der sich in vielen Jahrhunderten angestaut 
hatte, entlud sich 1831.“ (Borutta 1994, S. 42 ff.) Laut O´ Malley waren beson-
ders die Mundas und Oraon die treibenden Kräfte der Hauptphase der Kol 
Rebellion von 1831-1833, wobei sie durch die Hos, Cheros und Kharwars unter-
stützt wurden, wie Jha in seinen Ausführungen in „The Kol Rising of Chota 
Nagpur (1831-1833) – its causes“ erläutert (vgl. Jha 1958, S. 440 ff.). Während 

 
76 Als der König von Chota Nagpur Deo Nath Sahi 1806 starb, wurde sein Sohn Gobin Nath Sahi neuer Herrscher 
von Chota Nagpur, der durch seinen Status als „Raja“ auch als Zamindar (Großgrundbesitzer) von Chota Nagpur 
durch die Regierung anerkannt wurde (vgl. Roy [1912 ] 2004, S. 103).  
77 Der König von Chota Nagpur wandte sich nach den wiederholten Aufständen der Adivasi (1808) in einem 
Schreiben an die ostindische Handelsgesellschaft, dass seine Untertanen „wilde Bergbewohner und Räuber“ 
seien, die unfähig wären, „Ordnung zu verstehen“, womit er die willkürlichen Landenteignungen rechtfertigte 
(vgl. Borutta 1994, S. 43). 
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der britischen Besetzung Indiens (1858 – 1947 unter dem Namen Britisch-Indien) 
wurden die indigenen Gemeinschaften der Region Chota Nagpur, welche damals 
der bengalischen Präsidentschaft (mit Sitz in Kolkata) unterstand, als sogenannte 
„Kols“ zusammengefasst. Dieser Begriff umfasste die Adivasi-Gemeinschaften 
der Kols, Bhils, Hos, Bhumij, Mundas und Oraon der Region. Besonders Bir 
Budhu Bhagat, Joa Bhagat und Madara Mahato wurden als Anführer der Bewe-
gung bekannt (vgl. Desanacademy 2018, o. S.). Jha gibt weiter an, dass Kalipada 
Mitra in seinem 1942 veröffentlichten Werk „Insurrection of the Koles in Chota 
Nagpur“ festhielt, dass die frühesten Revolten und Unruhen der Kols bereits 1819 
begannen und sogar bis 1839 andauerten (vgl. Jha 1958, S. 440 ff.). 

Auch wenn sich die Kols laut historischen Berichten den britischen Streit-
kräften und deren „modernen Waffen“ furchtlos entgegenstellten, so hatten sie 
mit Pfeil und Bogen wenig Chancen gegen die britischen Truppen. Der aufkei-
mende Aufstand der Adivasi-Gemeinschaften wurde so binnen kurzer Zeit im 
Jahr 1821 durch die Schusswaffen der Armee niedergeschlagen. Ergänzend 
berichtet Basu, dass es auch unter den britischen Offiziellen einige Todesopfer 
zu verzeichnen gab (vgl. Basu 2014, o. S.). 

Hauptgrund der Kol Rebellion, die 1831 erneut aufkeimte, war die ver-
schärfte Ausbeutung und Unterdrückung der lokalen indigenen Bevölkerung 
durch die Machthabenden. Darüber hinaus hielten sich die Unterdrücker Adivasi-
Frauen als „Nebenfrauen“. „Das Resultat dieser Verbrechen war die große 
Revolte von 1831-32.“ (Borutta 1994, S. 45) Der Kol Aufstand der involvierten 
Adivasi Gemeinschaften richtete sich folglich neben der Staatsregierung auch 
vornehmlich gegen die repressiven Großgrundbesitzer und Geldverleiher (vgl. 
Basu 2014, o. S.). 

“The Chhota Nagpur region was leased out to Hindu, Muslim and Sikh money-
lenders for revenue collection. Their oppressive tactics, high revenue rates, British 
judicial and revenue policies devastated the traditional social framework of the 
Kols. They gathered under Bir Budhu Bhagat, Joa Bhagat, Jhindrai Manki and Sui 
Munda. In 1831, Munda and Oraon peasants […] took up arms against the British. 
It encouraged tribals in Singbhum, Manbhum, Hazaribagh and Palamou.“ (Basu 
2014, o. S.) 

Diese zweite und größere Phase des Kol-Aufstandes dauerte ungefähr zwei 
Jahre, bei der tausende indigene Familien durch die Briten ermordet wurden, um 
die Rebellion niederzuschlagen (ebd.).  

Borutta geht in seinen Ausführungen jedoch von einem anderen Verlauf aus. 
Er behauptet, dass die englischen Truppen – unter der Führung des englischen 
Hauptmanns Wilkinson – aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit der 
Adivasi (circa 3000 – 4000 Menschen) es nicht gewagt hätten ins Innere von 
Chota Nagpur vorzudringen. Zumal die Indigenen sich taktisch geschickt bei 
Angriffen in die Berge und Wälder zurückgezogen und die Engländer aus dem 
Hinterhalt angriffen hätten und ihnen so leicht Verluste hätten zufügen können 
(vgl. Borutta 1994, S. 45 f.). Er äußert weiter, dass man nicht von einer „Nieder-
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lage der Adivasi bei dieser Rebellion“ sprechen könne, da die Anführer des Auf-
standes sich freiwillig ins Lager der englischen Truppen begeben und gestellt 
hätten, ohne besiegt worden zu sein. Diese Vorgehensweise hätten andere 
„Sadare78“ ebenfalls gewählt und auf diese Weise die, bis dato größte, Rebellion 
der Adivasi beendet. Infolgedessen seien die Engländer zu der Erkenntnis 
gekommen, dass gewaltsame Militäraktionen kein probates Mittel sein können, 
um die Konflikte mit den Adivasi-Gemeinschaften zu lösen. So kam es zur Ein-
führung der sogenannten „Wilkinson-Rule“ von 1833, die zivilrechtliche Rege-
lungen zur Selbstverwaltung bei den Mundas und Hos vorsah. Den 
Großgrundbesitzern „wurde das Polizeirecht entzogen [und] für die Oberaufsicht 
in den Distrikten Engländer eingesetzt.“ (Borutta 1994, S. 45 ff.) Überdies erhiel-
ten die Mankis79 ihre alten Rechte zurück (ebd.). Die Ausbeutung, massive 
Landenteignungen und daraus resultierende Verarmung der Adivasi nahmen 
jedoch weiterhin zu, weshalb auch die Anspannungen innerhalb der verschiede-
nen Adivasi-Gemeinschaften Chota Nagpurs nicht abebbten und weitere Unru-
hen nach sich zogen. 
 
3.2 Santhal Hul (1855 – 1856/57)  
Die „Santhal Hul Rebellion“ von 1855 bis 1857 – ereignete sich einige Jahrzehnte 
nach der Kol-Revolte – und war die größte, ernstzunehmende Herausforderung 
durch eine indigene Gemeinschaft für die „English East India Company“ im ers-
ten Jahrhundert ihrer Herrschaft (vgl. Mishra 2014, o. S.). Der Aufstand der 
Santhals80 richtete sich, ähnlich wie die Kol Revolte, gegen die ausbeuterischen 
Machtverhältnisse der britischen Kolonialregierung, korrupte Gerichte, Händler 
und Polizisten, die unverhältnismäßig hohe Pachtgebühren und (Kopf-)Steuern 
auf das Land der Indigenen erhoben und diese unnachgiebig eintrieben. Diese 
gravierende Situation spitzte sich zudem durch die Einrichtung einer direkten, 
regionalen Kolonialverwaltung zu. 

Arnab Basu beschreibt die Adivasi-Gemeinschaft der Santhals als ursprüng-
lich hart arbeitende und friedliebende Gruppierung, die ihre Land- und Wald-
produkte als primäre Lebensgrundlage ansahen und in dichten Waldgebieten im 
früheren Bihar (Region Damin-i-Koh), dem Hochland von Chota Nagpur und 

 
78 Sadare waren Vertrauensleute in den Dörfern der Adivasi, welche die Interessen der Indigenen vor der 
Regierung (offiziell von dieser beauftragt) vertraten. „Die Regierung hegte [jedoch] den Verdacht, dass sie der 
Behörde gegenüber in der Opposition standen (Borutta 1994, S. 56)“. Die Sardar-Bewegung war eine 
Protestbewegung der indigenen Gemeinschaften Chota Nagpurs, ursprünglich entstanden unter den Oraon primär 
gegen die ausbeuterische Landenteignungspraxis der Kolonialmacht und Großgrundbesitzer, Abschaffung der 
Oligarchie (Zamindars, Klein-Könige etc.) und des zerstörerischen Geldverleiher-Systems. Ziel war die 
grundlegende Änderung der gesamten Agrarstruktur. „Die allgemeine Unzufriedenheit unter den Adivasi 
verbreitete die Sadar-Bewegung über ganz Chota Nagpur“ (ebd.). Teile der Bewegung schlossen sich der 
nachfolgenden Birsa Munda Revolte an, die in diesem Kapitel noch ausgeführt wird. 
79 „A Manki is an association of 12 villages that historically controlled the villages' land and resources.“ 
(Encyclopedia 2018, o. S.) 
80 Es gibt verschiedene Schreibweisen dieser indigenen Gemeinschaft „Santhals oder Santals“. Beide Versionen 
finden sich in historischen und aktuellen Aufzeichnungen wieder. In dieser Arbeit wird einheitlich die 
Schreibweise „Santhals“ verwendet. 
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Palamou, dem nördlichen und nordwestlichen Teil des heutigen Jharkhand, sowie 
in West-Bengalen wie Bankura, Midnapur, Birbhum und Manbhum lebten. Mit 
Übernahme des Subkontinents durch die kolonialen Invasoren wurden diese Lan-
desteile durch die Briten besetzt und kontrolliert (vgl. Basu 2014, o. S.). Um den 
gewaltsamen Repressionen der Kolonialmacht und der Großgrundbesitzer zu ent-
fliehen, zogen sich die Santhals in höher gelegene, bergige Regionen von 
Rajmahal zurück und siedelten in den Murshidabad Wäldern, die sie urbar mach-
ten und zur landwirtschaftlichen Nutzung kultivierten. Jedoch folgten die 
Unterdrücker ihnen auch in diese Gegenden, wo die Ausbeutung und Betrüge-
reien durch Geldverleiher noch zunahmen (ebd.).  

Die Briten begannen unmittelbar die Wälder zu roden, um finanziell ertrags-
reiche „Cash Crops“ wie Jute, Mohn und Indigo anzupflanzen. Durch die Ein-
führung der Landvermessungen besser bekannt als das „Zamindari System by 
Lord Cornwallis 1793“ bekamen Großgrundbesitzer unbefristete und vererbbare 
Landrechte zugesprochen, solange sie eine feste und regelmäßige Einnahme-
summe (Grundsteuer) ab dem Jahr 1793 an die Britische Regierung zahlten. 
Unter dem neuen Gesetz versteigerten die Briten große Teile des ursprünglichen 
Santhal-Landes an alle neuen Grundherren, die sich verpflichteten, regelmäßige 
finanzielle Abgaben an sie zu leisten. Diese Grundsteuern garantierten den Briten 
eine feste kontinuierliche Einnahmequelle (vgl. Sarda 2017, o. S.). Viele reiche 
Inder von außerhalb nutzen die Gelegenheit und kauften große Landflächen auf 
und begannen die lokale Bevölkerung auszubeuten. Durch diesen Umstand ver-
loren die Santhals jegliche rechtliche Grundlage über ihr Land und wurden Lohn-
arbeitende der Großgrundbesitzer, um auf deren Feldern zu arbeiten (vgl. Sarda 
2017, o. S.). Dies führte zum Verlust der Lebensgrundlage der ansässigen Bevöl-
kerung und zwang sie in Schuldknechtschaft (vgl. Basu 2014, o. S.). Sarda 
ergänzt, dass damit sowohl die ursprünglichen, traditionellen Systeme der Indi-
genen, die sie seit Generationen pflegten, als auch ihre kompletten politischen 
Strukturen völlig zerstört wurden und die alleinige Kontrolle nun in Händen der 
neuen Grundherren lag. Auch das für die Santhals gängige System des Tausch-
handels wurde durch die Einführung einer monetären Währung unterminiert, 
weshalb sie gezwungen waren, sich Geldbeträge mit Wucherzinsen von Geldver-
leihern zu beziehen (vgl. Sarda 2017, o. S.). So war es keine Seltenheit, dass 
Zinssätze zwischen 50 und 500 Prozent, von, sich an den Kleinbäuer*innen 
bereichernden, Geldverleihern eingenommen oder auf den Märkten falsche 
Gewichte verwendet wurden (vgl. Mondal o. J., o. S.).  

Neben der stetig anwachsenden Unzufriedenheit der Bäuer*innen über die 
Steuer- und Einkommensbelastungen wurden sie durch die europäischen Eisen-
bahnunternehmer zunehmend zur Zwangsarbeit verpflichtet. Infolgedessen mig-
rierten viele Adivasis in verschiedene Regionen Indiens, was von den Santhals 
als deutliches Zeichen für den Zerfall ihrer Gemeinschaft wahrgenommen wurde 
(vgl. Mishra 2014, o. S.). Auch die gewalttätigen Übergriffe auf Frauen der indi-
genen Gemeinschaft und deren Erniedrigungen und Vergewaltigungen durch die 
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Machthabenden häuften sich in dieser Zeit massiv, was diverse Quellen belegen 
(vgl. Samadder 2011, o. S.; vgl. Andersen, Carrin & Soren 2011, S. 142 ff.). Dies 
führte zu großem Unmut gegenüber den Invasoren. Die Oberhäupter („majhi oder 
parganite“ genannt) der Santhals beratschlagten sich daher 1854, wie sie sich 
gegen die „dikus“ zur Wehr setzen konnten. Infolgedessen kam es, wie zuvor bei 
der Kol Revolte, zu ersten Plünderungen und Überfällen auf Geldverleiher und 
Zamindare durch die Santhals.  

Am 30. Juni 1855 riefen die beiden Santhal-Brüder Sidhu und Kanhu 
Murmu (aus dem Dorf Bognadih / Distrikt Shibganj in Jharkhand) zur Rebellion 
auf, die unter dem Namen „Hul“ bekannt wurde, was in Santhali „Befreiungsbe-
wegung“ bedeutet (vgl. Basu 2014, o. S.). Sarda führt aus, dass neben Sidhu und 
Kanhu auch ihre Brüder Chand und Bhairav sowie die Schwestern Phulo und 
Jhano als Anführer*innen an der Spitze der Bewegung kämpften. Auch zwei wei-
tere Personen, Bir Singh und Pramanik, nahmen eine leitende Position ein. 
Berichten zufolge hätte Sidhu Murmu im Juni 1855 eine göttliche Offenbarung 
(durch Gott Thakur) erhalten, dass sie ihre Unterdrückung nur durch einen 
bewaffneten Aufstand überwinden und beenden könnten (vgl. Sengupta & 
Lochan 2015, S. 102 ff.). Sie sendeten daraufhin Boten in alle Santhal-Gebiete 
der Region, die Sal-zweige81 als geheimes Zeichen der Kommunikation trugen. 
Daraufhin versammelten sich am 07.07.1855 circa 10.000 Santhals im Gebiet 
von Bhagnadihi / Bhognadih und riefen die lokale Bevölkerung dazu auf, sich für 
eine freie/n und unabhängigen Santal Region/ Staat einzusetzen (vgl. Basu 2014, 
o. S.). Andere Quellen berichten von über 30.000 Menschen in Bhognadih, deren 
deutliche Ankündigung lautete, dass „sie nun unabhängig seien, keine Herrscher 
und Besitzer mehr haben und sich selbst vertreten und regieren würden (vgl. 
AKD 2018, o. S.). 

Auch Sarda stellt fest, dass die versammelten Santhals ihre Freiheit erklär-
ten und einen Schwur leisteten, dass sie unter Sidhu und Kanhu Murmu bis zum 
Ende gegen die britischen Besatzer und ihre Polizeikräfte Widerstand leisten 
würden. Als Gegenzug auf den Aufruf zur Rebellion entsandten die Kolonialher-
ren Polizeiagenten, um die beiden Anführer festzunehmen, was jedoch durch die 
Santhals gewaltsam vereitelt wurde. Aus diesen Ereignissen und weiteren Kon-
flikten entstand ein Krieg zwischen der „British East India Company“ und der 
Gemeinschaft der Santhals. Die Indigenen eroberten ein großes Gebiet, welches 
die Rajmahal Hills in Jharkhand und den Bhagalpur Distrikt in Bihar umfasste 
und sich bis nach Birbhum in West-Bengalen ausdehnte82, indem sie die Geld-
verleiher und Großgrundbesitzer aus der Region vertrieben. Es gab zahlreiche 

 
81 Der Sal-Baum (Shorea robusta) ist ein Laubbaum aus der Familie der Flügelfruchtgewächse, kommt u. a. im 
nördlichen Teil Indiens vor und wird von vielen Indigenen als „heilige Pflanze“ geschützt und bei den Santhals 
für religiöse Feste und Rituale verwendet. 
82 Im Wesentlichen handelt es sich um die Distrikte Sahibganj, Pakur, Dumka, Godda, Deoghar und Jamtara im 
heutigen Bundesstaat Jharkhand, die Region ist auch als Santhal Parganas bekannt. 
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Opfer auf beiden Seiten zu verzeichnen, wobei sich die britischen Verwaltungs-
kräfte in die Befestigungsanlagen nach Pakur Stadt in Santhal Parganas retteten 
(vgl. Sarda 2017, o. S.). 

Basu beschreibt, dass die Anzahl der Santhal-Aufständischen bis auf 50.000 
Menschen anstieg und diese verschiedenste Protestformen wählten, um sich 
gegen die Briten zu behaupten. So wurden Postwege und Eisenbahnverbindun-
gen blockiert und Bahn-, Post-, und Polizeistationen angegriffen. Auch Bunga-
lows und Häuser von Europäer*innen und Großgrundbesitzern waren 
Angriffsziele. Trotz der Tatsache, dass die Santhals lediglich mit Pfeil und Bogen 
bewaffnet gegen die britische Armee kämpften, schafften sie es, die Kolonial-
macht von Bhagalpur nach Munghyr (West-Bengal) zu vertreiben und auch in 
Birbhum und Murshidabad (Distrikte in Bihar) Erfolge zu erzielen. Als Antwort 
sendete die Kolonialregierung Soldaten, um die Rebellion endgültig niederzu-
schlagen, was dieser im Februar 1856 schließlich gelang.  

“Thereafter the British attacked every village of the Santals, plundered them, raped 
their women and whipped and castrated their teenagers, to make sure that the last 
drop of revolutionary spirit was annihilated.“ (Samadder 2011, o. S.) 
Die Briten ermordeten nach Schätzungen von Mondal (vgl. Mondal o. J., o. 

S.) bis zu 25.000 Santhals, hängten die bekanntesten Anführer*innen (unter ihnen 
Sidhu und Kanhu Murmu) auf, weitere Aufständische erhielten lange Haftstrafen 
(bis 14 Jahre) und 36 Santhal-Dörfer wurden komplett zerstört (vgl. Sarda 2017, 
o. S.). Nach der kolonialen Großoffensive gab es seitens der Indigenen noch 
einige kleinere, dokumentierte Rebellionen und Widerstandsaktionen, die sich 
bis ins Jahr 1857 ereigneten (vgl. Adivasi Koordination in Deutschland e.V. 
2005b, S. 1). Anschließend kam es ab dem Jahr 1868 zu einer weiteren kleineren 
Revolte durch den Santhal Bhagrit Manjhi, der die „Kherwar Bewegung83“ initi-
ierte, welche auch unter dem Namen „Sapha Har Bewegung“ bekannt wurde, 
aber in ihrer Größe und Tragweite nicht mit dem Santhal Hul zu vergleichen ist.  

Es kann festgehalten werden, dass die Santhal Hul Revolte im Wesentlichen 
ein Aufstand von indigenen Kleinbäuer*innen war, der eindeutig eine anti-briti-
sche Haltung vertrat und gleichzeitig durch die göttliche Offenbarung durch Gott 
Thakur als eine Art millenaristische Bewegung angesehen werden kann. Auch 
die in den Adivasi-Gemeinschaften eingebundenen handwerklichen Gruppen, 
wie Hufschmiede, Töpfer*innen, Zimmerleute, Lederverarbeiter*innen und 
Weber*innen (Sadaans und Moolvasi), unterstützten den Aufstand der Indige-
nen, der sich gegen die Ungleichheit und Unterdrückung des britischen Steuer-
systems richtete (vgl. Basu 2014, o. S.). Im Vergleich zur Kol-Rebellion, bei der 
als Gegenwehr „lediglich“ Plünderungen getätigt und Brände gelegt wurden, 
lässt sich bei den Santhals eine weitaus größere Dimension des Widerstandes 

 
83 Die Kherwar Bewegung hatte das Ziel eine Sozialreform durchzusetzen, lediglich einen Gott zu verehren und 
die Initiierung eines eigenen Santhal Staates („Santal raj“). Bhagrit Manjhi wurde noch im selben Jahr durch die 
Kolonialregierung verhaftet. Nach seiner Freilassung kämpfte die Bewegung bis 1871 weiter, keimte kurz 1874 
erneut auf und wurde schließlich von der British East India Company endgültig niedergeschlagen (vgl. 
indianetzone 2013, o. S.). 
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erkennen. Die Region Santhal Parganas im Norden des heutigen Bundesstaates 
Jharkhands ging aus diesen frühen Aufständen 1855-1856/7 gegen das „perma-
nent settlement“-Gesetz von Lord Cornwallis hervor und Sidhu und Kanhu 
Murmu gingen als berühmte Widerstandskämpfer in die Geschichte der Region 
ein. Sie werden bis in die heutige Zeit durch Statuen und Denkmäler in Jharkhand 
geehrt. Der Wunsch nach Selbstverwaltung ist nach wie vor in vielen Gebieten 
von Santhal Pargana stark verwurzelt. Auch Radhikaranjan Samadder kommt in 
seinen Ausführungen zu der Erkenntnis, dass die Santhal Hul Rebellion ein ein-
schneidendes Ereignis für Britisch Indien darstellte und andererseits das Identi-
tätsgefühl der Santhals stärkte, was bis heute erkennbar ist. 

“Although the revolution was brutally suppressed, it marked a great change in the 
colonial rule and policy. The day of rebellion is still celebrated among the Santal 
community with great respect and spirit for the thousands of the Santal martyrs who 
sacrificed their lives along with their two celebrated leaders in their glorious albeit 
unsuccessful attempt to win freedom from the rule of the zamindars and the British 
operatives. … the legend of the Santal Rebellion lives on as a turning point in Santal 
pride and identity. This was reaffirmed, over a century and a half later with the 
creation of the first tribal province in independent India, Jharkhand.“ (Samadder 
2011, o. S.) 

Nach Mondal hat sich mit Niederschlagung der Santhal Hul Revolte die 
Ausbeutung der Menschen und Ressourcen in der Region durch die Briten noch 
weiter verschärft (vgl. Mondal, o. J., o. S.). Erst 1949 kam es zur Einführung 
eines kodifizierten Landgesetzes zum Schutz der Indigenen „The Santhal 
Pargana Tenancy Act, 194984.“  
 
3.3 Birsa Munda Bewegung (1885 – 1900) 
Die Bewegung um den indigenen Widerstandsaktivisten Birsa Munda war eben-
falls eine millenaristische Revolte gegen die britische Kolonialverwaltung und 
die Einführung des Steuersystems. Dieser Aufstand (Ulgulan) nimmt innerhalb 
der zahlreichen indigenen Insurrektionen in Chota Nagpur während des 19. Jahr-
hunderts einen hohen Stellenwert ein. Er inspiriert auch aktuelle Widerstandsbe-
wegungen, was sich in ihrer Bezugnahme auf die Person Birsa Munda sowie 
seiner Stilisierung als bedeutendster jharkhandischer Freiheitskämpfer wider-
spiegelt (Claus & Hartig 2013, S. 50 f.85). Die Adivasi-Koordination in Deutsch-
land e.V. sieht die Besonderheit des Wirkens Birsa Mundas in der Bündelung des 
Widerstandes der Adivasi und dem Aufbau einer religiös-politischen Bewegung. 
Sein „Wille zum Kampf“ stellte „angesichts eines Umfeldes, das die Urein-
wohner stets als unzivilisiert betrachtete“ folglich eine bemerkenswerte Leistung 

 
84 Dieses Gesetz wurde jedoch im November 2016 durch Zusatzartikel erneut modifiziert, was die Ansiedlung 
von Großindustrien bzw. die Landenteignung für industrielle Zwecke vereinfacht und erneut die Vertreibung von 
Adivasi in einem immensen Ausmaß in Santhal Pargana ermöglicht (vgl. Jitendra 2016, o. S.). 
85 Teile des folgenden Abschnitts wurden, wie erwähnt, mit Einverständnis der betreuenden Dozent*innen im 
Vorfeld der Dissertationsabgabe von der Autorin gemeinsam mit einem Kollegen in Form eines Artikels 
veröffentlicht.  
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dar (vgl. AKD 2000a, S. 1). Hecker sieht in Birsa Munda zudem einen der wich-
tigsten Vorkämpfer der Jharkhand-Bewegung86, die nach der Unabhängigkeit 
Indiens das Ziel verfolgte einen eigenen Adivasi-Bundesstaat zu errichten (vgl. 
Borutta 1994, S. 7). Birsa87 Munda wurde am 15. November 1875 in dem kleinen 
Khunt-Katti Dorf namens Ulihatu südlich von Ranchi nahe der Stadt Khunti als 
Sohn von Sugana Munda und Karmi Hatu geboren.  

 
Abbildung 14: Karte Geburtsort Birsa Munda Ulihatu 

Andere Quellen gehen von Chalkand als Geburtsort aus. Auch die Angaben 
zum Geburtsjahr Birsa Mundas schwanken zwischen 1872 und 1875. Der Akti-
vist wuchs in einem lutherischen Haushalt auf und besuchte während seiner 
Kindheit und Jugend verschiedene christliche Bildungseinrichtungen (vgl. AKD 
2000a, S. 1). Durch die Taufe erhielt er seinen weiteren Namen Daud, was über-
setzt David bedeutet (vgl. Borutta 1994, S. 11). Während seiner Schulzeit an einer 
Lehranstalt der Gossner Mission in Chaibasa (1886 – 1890) kam er mit den Ideen 
der Sadar-Bewegung88 in Berührung, die sich gegen die für die Lebensweise der 

 
86 Die Jharkhand Bewegung, die für einen autonomen Adivasi-Bundesstaat eintrat, wird in Kapitel 3.4 näher 
ausgeführt. 
87 Birsa heißt in der Sprache der Mundas (Mundari) Donnerstag. Der Widerstandsaktivist wurde an diesem 
Wochentag geboren (vgl. Borutta 1994, S. 10). 
88 Die Begrifflichkeit der„Sardare“ wurde bereits unter 3.1 ausgeführt. Die Sardar Bewegung (Sardarismus) auch 
„Mulki Larhai“ genannt war der Vorreiter des Ulgulan (Revolte) Birsa Mundas und stellte eine Bewegung der 
indigenen Gemeinschaften dar, die ihre geraubte Existenzgrundlage, das Land ihrer Vorfahren durch die 
hinduistischen Zamindare und englische Kolonialherrschaft wieder zurückgewinnen wollten. 99 Prozent der 
Sardare waren Christ*innen, die in der Gossner Mission bis dahin als Lehrende oder Katechist*innen gearbeitet 
hatten. Ihre Hoffnung, dass Ihnen die Missionare zur Seite stehen würden, wurde nicht erfüllt, da diese die 
Kolonialherren und Großgrundbesitzenden unterstützen. Teile der Sardar-Bewegung gingen in die Bewegung 
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Adivasi destruktiven Politik der britischen Kolonialverwaltung - hierbei vor 
allem die Abschaffung von Allmenden („khuntkatti“), die Einführung von Steu-
erabgaben und die Implementierung von Zwangsarbeit – richtete und in ihrer 
Kritik auch die christliche Missionierung mit einbezog (vgl. Ecka 2003, S. 189 
ff.). Nach einem Eklat über die Bewertung der Sadar-Bewegung im Unterricht, 
welcher schließlich zur Suspendierung Daud Birsa Mundas aus der Schule der 
Gossner Mission führte, wechselte die Familie zum katholischen Glauben, wäh-
rend sich zeitgleich Birsa Munda selbst mit Elementen des Hinduismus und der 
Sarna-Religion der Adivasi beschäftigte und diese in seine persönliche Glauben-
spraxis integrierte (vgl. AKD 2000a, S. 1).  

Basierend auf einem Erleuchtungserlebnis, in welchem Birsa Munda den 
göttlichen Auftrag - von dem Gott der Väter, Haram Asul - erhalten haben soll, 
die Adivasi aus der Feudalknechtschaft in die Freiheit zu führen, forderte er 
öffentlich soziale und religiöse Reformen in den indigenen Gemeinschaften, um 
gegen die Ausbeutung der Adivasi vorzugehen (ebd.). Hierbei stellte sich Birsa 
Munda seinen Anhänger*innen als von Haram Asul Eingesetzter, Dharti Aba 
„der sichtbare Herr der Welt“, vor, wobei er drei zentrale Aufgaben zu erfüllen 
habe: 1. „Die Wiederherstellung der Religion der Ahnen [sowie den Glauben an 
lediglich] einen Gott (Monotheismus)“, 2. Die gänzliche „Wiederherstellung der 
[teilweise noch intakt gebliebenen] Khuntkatti-Agrarstrukturen“ der Mundas, 3. 
Der Weg in die Freiheit aus der Not in das Goldene Zeitalter, welches jedoch erst 
nach Erlangung der ersten beiden Ziele erreicht werden würde (Borutta 1994, S. 
66 ff.). Sein charismatisches Auftreten brachte ihm eine stetig wachsende Anhä-
nger*innenschaft ein, aber auch neue Impulse für die Sadar-Bewegung. Die 
Anhänger*innenschaft dieser Bewegung konnte zwar weniger mit Birsas religi-
ösen Zielen etwas anfangen, jedoch wünschte sie sich als politisches Ziel 
ebenfalls die „Wiederherstellung ihrer Autochthonie und der Khuntkhatti –
Agrarstruktur“, um ohne Herrschaft von oben ihr Leben wieder frei gestalten zu 
können. Folglich kam es 1895 zu einem Zusammenschluss der Birsaiten mit der 
Sardar-Bewegung (Borutta 1994, S. 66 f.). Zur Erlangung des sogenannten gol-
denen Zeitalters89 sollten die Mundas sich von dem bis dahin vermeintlich amo-
ralischen Lebenswandel abwenden. Dies beinhaltete die Beendigung des 
Bongaismus (Geisterverehrung), eine gänzliche Abstinenz von Alkohol und allen 
damit verknüpften Tanz- und Opferfesten, ein neues Leben im Vegetarismus und 
die Hinwendung zum Birsaismus (Religion Birsas), inklusive dem Tragen der 
Heiligen Schnur90, die jedoch – anders als im Hinduismus – bei den Adivasi keine 
tiefere Bedeutung hatte (ebd.).  

 
unter Birsa Munda über bzw. belebte dieser als neuer geistlicher Anführer die ursprüngliche Forderung der 
Sardare (vgl. Borutta 1994, S. 8). 
89 Was Birsa konkret mit dem „Goldenen Zeitalter“ meinte, erschließt sich nicht eindeutig aus den 
Überlieferungen. Borutta beschreibt es als „eine Zeit des Reichtums und des luxuriösen Lebens der absoluten 
Freiheit der Kolarier“, lange vor der Invasion der indo-germanischen Hirtenvölker (Borutta 1994, S. 67). 
90 Männliche Birsaiten trugen die heilige Schnur über die Schulter, die Frauen um den Hals. Birsa Munda deutete, 
die dem Hinduismus entnommene Symbolik der heilige Schnur durch ein besonderes Gebet an ihn als sichtbaren 
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Abbildung 15: Karte Gebiet des Aufstandes von Birsa Munda (siehe auch Anhang VI) 

Trotz der, aufgrund des starken Zulaufs seiner Bewegung, von den Briten 
veranlassten Inhaftierung Birsa Mundas im November 1895 und der anschließen-
den Entlassung nach zweieinhalbjährigem Gefängnisaufenthalt mit der Auflage 
der Unterlassung jeglicher politischer Betätigung, kam es 1898 wieder zu einem 
Verbund mit der Sadar-Bewegung infolge dessen sich der Widerstand radikali-
sierte (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 50 f.). Birsa Munda selbst hielt nach Angaben 
Boruttas sein Versprechen und blieb politisch neutral, da sein Fokus nun vorran-
gig auf Ausübung seiner Religion lag, um mit Hilfe seiner eingesetzten Prediger, 
die seine Lehren durchs Land trugen, das Anbrechen des neuen Goldenen Zeit-
alters anzukündigen. Seine Mitstreiter*innen unter den Sardaren forderten jedoch 
„sichtbare Zeichen eines offenen Kampfes“, denen Birsa Munda letztlich nach-
gab und seine Anhänger*innen am 24.12.1899 dazu aufrief, einen bewaffneten 
Überfall (mit Steinschleudern, Pfeil und Bogen) auf die Christ*innen zu begin-
nen, da an diesem Tag die Dörfer leer und die meisten Menschen in den Kirchen 
versammelt seien. Am zweiten Weihnachtstag lag der Fokus der Freiheitskämp-
fer*innen auf dem Kampf gegen die Truppen der Regierung und Polizeistationen. 
Die auf mittlerweile ca. 6.000 Mitglieder angewachsene Birsa-Munda-
Bewegung (Birsaiten91) rief zum Mord an Steuerpächtern, Kolonialbeamten und 

 
Herr der Welt (Dharti Aba) um. Äußerlich glich die Schnur laut Borutta der Brahmanenschnur. Sie war aus drei 
dünnen Fäden geflochten, die jeweils einzeln eine spezielle Symbolik verdeutlichten und für Wahrheit, Kraft und 
Ausgeglichenheit standen (vgl. Borutta 1994, S. 69 f.). 
91 Die Birsaiten bestanden aus den Puranaks, den Verkündern und den Nanaks und verehrten den irdischen Gott 
Birsa. 
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Christ*innen auf. Durch die gewaltsamen Überfälle auf christliche Dörfer, Kir-
chen und Hindutempel sowie besagte Kämpfe gegen Regierungstruppen, die die 
Bewegung zunächst für sich entscheiden konnte, wurde Birsa Mundas Ruf als 
unverwundbarer Prophet verstärkt. Die in Bedrängnis geratene Kolonialmacht 
reagierte auf den Widerstand, welcher nun überregionale Bedeutung erlangt 
hatte, mit militärischem Vorgehen und der äußerst brutalen Bekämpfung der Auf-
stände. Die endgültige Niederlage gegen die britischen Truppen ereignete sich 
beim Sail Rakab Hill am 09. Januar 1900, jedoch gelang es Birsa Munda zu flie-
hen und sich in den dichten Wäldern von Porahat (im Nordwesten Singhbhums) 
zu verstecken. Erst nachdem die Regierung am 13.02.1900 eine Fahndung für 
Birsa Munda herausgab und ein Kopfgeld von 500 Rupien ausgesetzt hatte, 
konnte er kurze Zeit später durch Verrat ein zweites Mal inhaftiert und schließ-
lich ins Gefängnis von Ranchi gebracht werden. Dort starb er wenige Monate 
später am 09. Juni 1900 in seiner Gefängniszelle unter ungeklärten Umständen92 
(vgl. Borutta 1994, S. 99 f.). 482 seiner Anhänger*innen wurden vor Gericht 
gestellt. Durch den schleppenden zweijährigen Prozessverlauf starben 13 Ange-
klagte bereits in Haft während der Verhandlungen; von den Verurteilten wurden 
44 in die Verbannung nach Kala Pani (Inselgruppe der Andamanen) geschickt, 
drei Personen wurden hingerichtet (ebd.). Nach Birsas Tod erlosch der Ulgulan 
und mit ihm weitestgehend die gesamte Bewegung. Die Glaubensbewegung, die 
Birsa Munda initiiert hatte, ist heute unter dem Namen „Birsa Dharma“ bekannt, 
allerdings liegt der Fokus weniger auf politischen, sondern eher auf religiösen 
Praktiken (vgl. Devi 2005, S. 279).  

 
Abbildung 16: Bild Birsa Munda93 

 
92 Als offizielle Todesursache wurde durch die britische Kolonialbehörde Cholera angegeben, was jedoch nicht 
mit dem Obduktionsbericht übereinstimmte, da der Leichnam des Gefangenen keinerlei Symptome für diese 
Erkrankung aufwies. 
93 Dies ist das bekannteste Bild von Birsa Munda.  
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Hecker kommt zu dem Schluss, dass die Bedeutung Birsa Mundas über sei-
nen politischen Kampf hinausgeht. Die durch ihn initiierte Auseinandersetzung 
mit den anderen, sogenannten „Hochreligionen“, wie dem Christentum, Islam 
und Hinduismus war elementar, um die traditionelle Religion der Adivasi (ins-
besondere der Mundas) zu reformieren und so ihre Überlebenschance zu sichern. 
Aus diesem Grund gilt Birsa Munda bei seinen religiösen Anhänger*innen bis 
heute als göttliche Erscheinung, was sich durch seinen Ehrennamen „Birsa 
Bhagwan“ verdeutlicht (vgl. Hecker 1994, S. 7). 

Laut Borutta hatten die verschiedenen christlichen Kirchen94 in den Augen 
Birsa Mundas durch ihre Missionierung die Spaltung der Adivasi verursacht und 
durch ihre Konfessionen und Denominationen die bis dato geschlossene Harmo-
nie der indigenen, religiösen Einheit zerstört. Borutta, der ebenfalls für eine deut-
sche Missionskirche (Gossner) tätig war, merkt zudem selbstkritisch an, dass 
diese Vorwürfe durchaus ihre Berechtigung hätten, da nicht nur die diversen 
Dogmen der Kirchen, sondern auch die „Einführung fremder Sitten“ durch die 
Missionare zur Zerstörung der Identität der Adivasi beigetragen haben (Borutta 
1994, S. 27 f.). Jedoch hätten besonders die „Einführung von Privateigentum und 
der Raub von Grund und Boden“ für die Birsaiten maßgeblich dazu beigetragen, 
sich gegen die Hindus aufzulehnen, um das bis zu diesem Zeitpunkt kollektive 
Eigentum ihrer Nachfahren, ihre heiligen Sasandiris (Grabstätten) und ihre damit 
eng verbundene Identität zu verteidigen (ebd.).  

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass durch den – wenn auch niederge-
schlagenen – Ulgulan die Kolonialregierung genötigt wurde, umfassende Unter-
suchungen in Auftrag zu geben, um die teils weiterhin anhaltenden Unruhen zu 
erforschen und letztlich neue Gesetze zu erlassen, die es erschwerten, den 
Adivasi-Gemeinschaften ihr Land wegzunehmen. Trotz der Niederschlagung der 
Bewegung und der deutlichen Versuche der Machthabenden, das Andenken an 
Birsa Munda zu verhindern und so einer Verehrung seiner Person als Märtyrer 
vorzubeugen, hatte der Widerstand doch weitreichende Auswirkungen. Zum 
einen auf die indische Unabhängigkeitsbewegung im Allgemeinen zum anderen 
auf die Durchsetzung spezieller Landgesetze zum Schutz der Adivasi vor Aus-
beutung, die vor allem im „Chota Nagpur Tenancy Act“ von 1908 ihren Aus-
druck finden (vgl. Claus & Hartig 2005, 25 ff.). Überdies verdeutlicht es erneut, 
dass die verschiedenen Adivasi-Gemeinschaften von Chota Nagpur in der Lage 
waren, sich gegen die Ungerechtigkeiten der Invasoren zur Wehr zu setzen und 
innerhalb dessen ihre eigenen Rituale und Symbole des Kampfes zu entwickeln. 
Neben der wichtigen Errungenschaft des erwähnten CNT Actes, kam es zur 
Anerkennung der Khuntkatti Rights95. Die Regierung sah sich gezwungen die 

 
94 Hiermit sind die verschiedenen christlichen Kirchen der Lutheraner, Anglikaner und Katholiken gemeint. 
95 Mundari Khuntkatti ist eine gängige Verfahrensweise unter Mundas von Chota Nagpur, die besagt, dass 
Landbesitz allen Familien des gleichen Killi (Clans) gehört, die den Wald rodeten und das Land gemeinsam 
kultivierten. Diese seit Generationen überlieferte Institution stellt auch eine Art Identität dar, ein Munda auf ihrem 
kollektiven Land zu sein. Das Chotanagpur Tenancy Act von 1908 unterstützte dieses System, jedoch reduzierte 
das Gesetz die Mundari Khuntkattidars auf bloße Pächter und nicht als eingetragene Besitzer des Landes und 
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Zwangsarbeit („Beth Begari“) zu beenden. Die Vermessung der Khuntkattidare 
(Dorfgründerbesitz) begann am 08. März 1902 in Khunti / Tamar: die Messer-
gebnisse wurden in Karten eingezeichnet und in die Grundbücher eingetragen. 
Borutta kommt zu dem Ergebnis, dass das Land der Mundas damit zwar abge-
sichert und das Dorfgründer-System damit neu entstanden war, jedoch kam die 
Vermessung viel zu spät, weshalb neun von zehn Mundas nicht mehr in den 
Besitz ihres rechtmäßigen Landes kamen. So wurden lediglich 405 
(1.048.945.184,6861m²) von 3614 Quadratmeilen (9.360.217.030,7543m²) als 
Ahnenbesitz registriert. „Die Zahlen beweisen, wie radikal die Usurpation der 
Hindus gewesen“ ist (Borutta 1994, S. 104.).  

Die Heidelberger Südasiengruppe kommt zu der Einschätzung, dass der 
Ulgulan keine vereinzelte und isolierte Rebellion einer einzigen Adivasi-
Gemeinschaft war, sondern in einer Reihe vieler indigener Widerstandskämpfe 
in der Region Chota Nagpur einzuordnen ist. Demnach seien die Anfänge des 
Widerstandes gegen die weiße Fremdherrschaft „bereits 1767, zwei Jahre nach 
der Übernahme der Steuerhoheit in Bengalen, Bihar und [Odisha] durch die East 
India Company“ deutlich bemerkbar gewesen. Diese Tradition des Kampfes um 
ein selbstbestimmtes Leben gegen die Invasion der britischen Kolonialmacht auf 
ihrem Land verdeutlicht sich sowohl anhand der bereits beschriebenen Kol 
Rebellion, der Santhal Hul Revolte, des Kherwar und Sardar Aufstandes und gip-
felte schließlich im Ulgulan unter Birsa Munda96. Dies sind lediglich die bekann-
testen der Vielzahl an Aufständen gegen die ansteigende Ausbeutung durch 
einheimische Feudalherren, die durch die britische Besatzung bewusst gelenkt 
gegen die Bevölkerung eingesetzt wurden, um die „systematische Raubwirtschaft 
des Kolonialsystems“ in seiner repressivsten Form voranzubringen (Heidel-
berger Südasiengruppe zit. n.: Devi 2005, S. 278 f.).  

Auch kommt die Heidelberger Südasiengruppe zu dem Fazit, dass neben der 
sogenannten Wilkinson Rule (183397) der größte Gewinn der verschiedensten 
Widerstandskämpfe war, dass das Gesetz zum Schutz des Landes und der 
Lebensweise der Adivasi, das „Chota Nagpur Tenancy Act von 1908“, eingeführt 
wurde (ebd.). Jedoch wurde dieses ähnlich wie das „Santhal Parganas Tenancy 
(SPT)- Gesetz im November 2016 auf Bestreben der regierenden hindunatio-
nalistischen Partei (BJP) um zwei Zusatzartikel ergänzt, um die Industriali-
sierung des Bundesstaates voranzubringen und Großkonzernen Zugang zu den 

 
ihres Dorfes. Die Idee der Mundari Khuntkatti Landrechte wurde von britischen Administratoren missverstanden 
bzw. bewusst zum eigenen Interesse ausgelegt. De Facto stellen diese Rechte in der von Adivasi dominierten 
Region weder eine Pacht oder Amtszeit dar, sondern sind als eine feste, alte Institution der Region mit langer 
Tradition zu betrachten, die jedoch mit Eindringen der Briten bedroht und zerstört wurde (vgl. Kumar 2013, S. 
267 ff.; vgl. Shrivastava 2013, S. 267-280).  
96 Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass es eine ähnlich religiöse Bewegung innerhalb der Gemeinschaft der Oraon 
gab, die im Hochland von Chota Nagpur als „Thana Bhagat Bewegung“ auch als „Khurukh Daram – übersetzt: die 
ursprüngliche Religion der Oraon“ bekannt wurde. Angeführt unter dem jungen Aktivisten Jatra Oraon von 1914-
1919 beschwor er seine Gemeinschaft den Glauben an Geister aufzugeben, Alkoholabstinenz und Beendigung von 
Tieropfern. Auch diese Bewegung richtete sich im Kern gegen die Ausbeutung durch ungerechte Land- und 
Pachtgesetze der Kolonialherren (vgl. TS Blogs / tribalstuff.wordpress 2010, o. S.; vgl. Tirkey 2002, S. 231). 
97 Die Wilkinson-Regel (1833): zivilrechtliche Regelungen zur Selbstverwaltung bei den Mundas und Hos. 
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wertvollen Bodenschätzen Jharkhands auf dem Land der Indigenen zu verschaf-
fen. Der Adivasi Landrechtsexperte Bineet Mundu artikuliert seine Kritik auf 
ähnlich Weise:  

„Adivasi-Bewegungen in Jharkhand und anderen Bundesstaaten protestierten 
vehement gegen die erneute Reform des 2013 geänderten Gesetzes zum Lander-
werb (Land Acquisition Act, 2013), die Außenstehenden den Zugriff auf Land auf 
Adivasi-Territorien erleichtern sollte.98 In Jharkhand kam hinzu, dass die dortige 
BJP-Landesregierung gleichzeitig Änderungen am Chotanagpur Tenancy Act und 
Santhal Parganas Tenancy Act durchführte, um wirtschaftliches Wachstum zu 
beschleunigen und Industrievorhaben mit Verweis auf die ‚nationale Entwicklung‘ 
auch auf reservierten Territorien zu ermöglichen. [Darüber hinaus] kamen Vorha-
ben der Unionsregierung und BJP-geführten Landesregierungen, die zum Teil 
bereits von der Vorgängerregierung geplant worden waren und eine weitere Außen-
steuerung auf Adivasi-Territorien mit sich brachten.“ (Mundu 2018, S.142 f.)99 

Der Widerstand der rechtmäßigen Besitzer*innen des Landes ließ nicht 
lange auf sich warten und reiht sich ein in die lange Historie im Kampf um ihre 
Selbstbestimmung und Wahrung ihrer kulturellen Identität und Rechte. Dies wird 
auch anhand der nachfolgenden Ausführungen für einen eigenen Adivasi-
Bundesstaat zum Ausdruck gebracht.  
 
3.4 Jharkhand Bewegung (1950 – 2000) 
Die vorausgehend beschriebenen Aufstände der indigenen Gemeinschaften 
Chota Nagpurs gegen die britische Kolonialmacht setzten sich anschließend im 
Rahmen der Entstehung des indischen Unionstaates 1947 in einem jahrzehnte-
langen Kampf für einen separaten Adivasi-Bundesstaat fort. An dieser Stelle 
muss jedoch kurz benannt werden, dass sich die bisher aufgezeigten bewaffneten, 
millenaristisch geprägten Bewegungen in ihren Inhalten und der Zielsetzung 
deutlich von den nachfolgenden Bewegungen unterscheiden. Bei dem fünf Jahr-
zehnte andauernden Kampf des „Jharkhand Statehood movement“ lag der Fokus 
auf der politischen Autonomie und Selbstbestimmung der Adivasi-Gemeinschaf-
ten für einen eigenen Bundesstaat sowie auf der Kontrolle der Ressourcen in der 
Region Jharkhand100, wobei die Wege der Umsetzung auf Gewaltfreiheit (inspi-
riert durch Gandhi) basierten. Während des 20. Jahrhunderts trat die Jharkhand-

 
98 So soll die Regierung im nationalen Interesse Land für Regierungseinrichtungen wie für Unternehmen erwerben 
können, der Begriff private Körperschaft wird durch privates Unternehmen ersetzt, Höchstgrenze für Landerwerb 
entlang sogenannter industrieller Korridore, die Aussetzung der Frist von fünf Jahren, nach denen erworbenes, 
aber ungenutzt gebliebenes Land an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden soll, und anderes 
mehr (vgl. Mundu 2018, S. 143). 
99 Zum Beispiel der National Rural Employment Guarantee Act, 2005, ein Hilfsprogramm zur Förderung der 
Beschäftigung auf dem Land (vgl. Mundu 2018, S. 143). 
100 Der Name Jharkhand leitet sich ursprünglich von dem Sanskritwort "Jharikhanda“ ab, dem alten Namen des 
dichten Waldes der Region Chota Nagpur. Die Forderung nach einem separaten Jharkhand-Staat kann bis in die 
frühen 1900er Jahre zurückverfolgt werden, obwohl einigen Historiker*innen zufolge bereits vor der Zeit des 
Magadha-Reiches (ca. 6. Jahrhundert v. Chr.) eine eigenständige geopolitische, kulturelle Einheit namens 
Jharkhand existierte. In alten Zeiten war der nördliche Teil des Jharkhand-Staates ein Nebenfluss des Magadha-
Reichs (früheres Bihar) und der südliche Teil war ein Nebenfluss des Kalinga-Reichs (früheres Odisha). Später, 
während der Mogul-Zeit, wurde Jharkhand als Kukara bekannt. Nach 1765, unter britischer Kontrolle wurde die 
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Bewegung wesentlich gemäßigter mit ihren Anliegen auf. Nach Angaben 
Keshari´s lebten auch die Sadans101 seit Jahrhunderten als Schmiede und Hand-
werker in friedlicher Ko-Existenz in den Dorfgemeinschaften der Adivasi (vgl. 
Keshari 2003, S. 13; 49-52). 

Der Druck auf das Land der Adivasi hielt auch nach der indischen Unab-
hängigkeit 1947 weiter an. Da die Region Chota Nagpur bis heute der Landesteil 
mit den höchsten Vorkommen an Mineralien ist, war und ist diese für die Indust-
rialisierung der indischen Nation von höchster Bedeutung. Auch die dichten 
Waldbestände, großen Flüsse und weitere natürliche Nutzungsressourcen trugen 
zur Attraktivität der Region bei. Die fortschreitende Ausbeutung und 
Beschränkung der Lebensressourcen der Adivasi und die mangelnde Ent-
schädigungspolitik des neuen Indiens führten zur Entstehung verschiedener 
Widerstandsbewegungen. Diese konnten sich teilweise erfolgreich der 
Errichtung von industriellen Großprojekten in den jeweiligen Teilgebieten des 
Hochlandes von Chota Nagpur widersetzen, wie z. B. die Koel Karo Bewegung, 
auf die an späterer Stelle exemplarisch noch näher eingegangen wird. 

Die Unabhängigkeitsbewegung Jharkhands kann als die älteste Autonomie-
bewegung nach der Gründung des unabhängigen Indiens angesehen werden. 
Erstmals kam die Forderung nach einem eigenen Adivasi-Staat 1938 mit der Ent-
stehung des „Adivasi Mahasabha (Großer Rat der indigenen Bevölkerung)“ auf. 
Dieser formte sich 1950 zur „Jharkhand Partei“ um und brachte seine Forderung 
im Rahmen der ersten allgemeinen Wahlen des neuen, unabhängigen Indiens 
1952 erneut an. Aber erst im Jahr 2000 entstand Jharkhand als autonome politi-
sche Einheit. Jharkhand ist der 28. indische Bundesstaat mit 27 Millionen Ein-
wohner*innen und besteht aus den 18 südlichen Distrikten, die früher dem 
Bundesstaat Bihar zugeordnet waren (vgl. Corbridge, Jewit & Kumar 2004, S. 1; 
vgl. Mullick 2003, S. iv ff.).  

Besonders die indische Hockeylegende Jaipal Singh, ein Angehöriger der 
Munda-Gemeinschaft, der in Oxford studiert hatte, spielte für die Autonomiebe-
wegung und die Gründung der Jharkhand Partei eine herausragende Rolle und 
war einer der wenigen Personen, die bei der Ausarbeitung der indischen Verfas-
sung die Interessen der Indigenen repräsentierte102.  

Die immer stärkere Anbindung der Jharkhand-Partei an die Kongress-Partei 
seit den 1950er Jahren führte zu einem starken Verlust des Rückhaltes vor allem 
bei der ländlichen Adivasi-Bevölkerung. Diese sah durch die von der Zentralre-
gierung initiierte Industrialisierung Jharkhands und der damit einhergehenden 

 
Region unter dem jetzigen Namen "Jharkhand" übersetzt mit „das Land der dichten Wälder, Büsche und Hügel“, 
bekannt (vgl. Encyclopedia 2018, o. S.).  
101 Siehe nähere Ausführungen in Kapitel 2.2 
102 Nach Angaben Areeparampils wurde Jaipal Singh jedoch, ähnlich wie weitere Führungspersönlichkeiten der 
Jharkhand-Bewegung, von der Kongresspartei Nehrus, für die der Norden Bihars eine Wählerhochburg darstellte 
und welche daher nicht an einer Abspaltung des südlichen Teils mit seinen hohen Rohstoffaufkommen und 
überproportionalen Steuereinnahmen interessiert war, mit einem Ministeramt korrumpiert (vgl. Areeparampil 
2002a, S. 243). 
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voranschreitenden Zerstörung ihres Lebensraums ihre Interessen nicht mehr ver-
treten. Die Folge war die Zersplitterung der Jharkhand-Partei in viele kleine Grup-
pen. Durch die Organisation von Streiks sowie die Errichtung von Blockaden an 
Eisenbahnstrecken und Überlandstraßen, um die Ausfuhr von Rohstoffen und 
Industriegütern zu boykottieren, kam es zu einer politischen Radikalisierung der 
gesamten Bewegung in den 1970er und 1980er Jahren (vgl. Claus & Hartig 2005, 
S. 23 ff.103). Besonders in den ländlichen Gebieten verstärkte sich die politische 
Forderung nach Autonomie, wobei diese von linken, oft maoistisch orientierten 
Gruppen (siehe Kapitel 2.3) unterstützt wurde (ebd.). Im Zuge dieser Autonomie-
bewegung entstand 1973 die „Jharkhand Mukti Morcha“ (JMM104), welche neben 
der Gründung eines unabhängigen Jharkhands auch die Beendigung der ausbeute-
rischen Politik durch Nicht-Adivasi forderte (vgl. Mullick 2003, S. 96).  

Die Jharkhand-Bewegung bekam mit dem Wahlversprechen einer Neuglie-
derung der Indischen Union durch die Bharatiya Janata Party, die so versuchte 
eine Oppositionspolitik gegenüber der Kongresspartei aufzubauen, einen neuen 
Aufschwung und wurde auf nationaler Ebene diskutiert. Mit dem Wahlsieg der 
von der BJP geführten Koalition „National Democratic Alliance (NDA)“ in 
Indien 1999 wurde die Autonomie Jharkhands weiter vorangetrieben. Mit dem 
im August 2000 schließlich vom indischen Parlament beschlossenen „Bihar State 
Reorganisation Bill“ wurde die Abspaltung der 18 Distrikte und die Formation 
des neuen Bundesstaates (ohne die von der Bewegung geforderte Eingliederung 
weiterer mehrheitlich von Adivasi bewohnter angrenzender Gebiete der Staaten 
West-Bengalen, Orissa und Madhya Pradesh) beschlossen. Die Gründung Jhark-
hands ging mit der Entstehung zweier weiterer Staaten – Chhattisgarh und Utta-
rakhand – einher. Soziale Aktivist*innen und Kritiker*innen äußerten nach der 
Teilung den Unmut, dass das ursprüngliche, kulturelle Jharkhand, als „Greater 
Jharkhand“ bezeichnet, um ein Vielfaches größer gewesen sei und nun die Indi-
genen in ihrem eigenen Bundesstaat eine Minderheit darstellen würden (vgl. 
Claus & Hartig 2005, S. 23 ff.). 

“[the] Jharkhand movement […] demanded for the creation of a new State […] 
spreading from Palamau in Bihar to Keonjhar in Orissa and from Surguja in 
Madhya Pradesh to [Midnapur] in West Bengal, of the Indian Union of which tribal 
people would be numerically dominant.“ (Mondal o. J., o. S.) 

 

 
103 Teile der Kapitel 3.4 und 3.5 wurden ebenfalls mit Einverständnis der Betreuer*innen im Vorfeld der 
Dissertationsabgabe von der Autorin gemeinsam mit einem Kollegen in Form eines Artikels veröffentlicht. In 
diesem werden Gedankengut sowie Textbausteine aus der Promotion vorab verwendet und nachfolgend erneut in 
ausführlicherer Form in den Kontext der vorliegenden Dissertation gesetzt. Quelle: Claus, Martina; Sebastian 
Hartig: Organisation von Widerstand – Eine Betrachtung historischer und gegenwärtiger sozialer Bewegungen 
der Adivasi in Jharkhand / Indien. In Energie und Demokratie; (Hrsg.) Gawora, D. & K. Bayer, Kassel: kassel 
university press GmbH, 2013 (Entwicklungsperspektiven Nr. 103). 
104 JMM bedeutet übersetzt Jharkhand – Befreiungsbewegung. 
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Abbildung 17: Karte des geforderten Gebietes für den Bundesstaat Jharkhand 

Weiter führen Kritiker*innen an, dass die Adivasi-Gemeinschaften kulturell 
und religiös bewusst voneinander getrennt, und somit zwei kleine neue Staaten 
ohne indigene Mehrheit gegründet wurden, weshalb es wesentlich leichter wäre, 
ihre großen Vorkommen an Bodenschätzen auszubeuten (vgl. Mullick 2003, S. 
xvi). Diese Befürchtungen bestätigen auch bereits realisierte Großprojekte, wie 
z. B. das 1957/58 errichtete Rourkela Stahlwerk im angrenzenden Sundargarh 
Distrikt (heutiges Odisha) in anderen rohstoffreichen Nachbarstaaten mit einer 
ebenfalls hohen Adivasi-Bevölkerung. Auch Lakra kommt zu dem Schluss, dass 
es jedoch allein mit der Gründung zweier, stark von Adivasi-Bevölkerung 
bewohnten Bundesstaaten nicht getan sei, was er wie folgt kritisch zum Ausdruck 
bringt: 

“It remains to be seen if the the grant of statehood for Jharkhand and Chhatisgarh 
ameliorates the conditions for India’s Adivasis. However, it is imperative that all 
Adivasi districts receive special attention from the Central government in terms of 
investment in schools, research institutes, participatory forest management and 
preservation schemes, non-polluting industries, and opportunities for the Adivasi 
communities to document and preserve their rich heritage. Adivasis must have 
special access to educational, cultural and economic opportunities so as to reverse 
the effects of colonization and earlier injustices experienced by the Adivasi 
communities.“ (Lakra 2018, o. S.)  
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3.5 Anti-Staudammbewegung in der Koel Karo Region (1973 – 2003) 
Ein Beispiel für den erfolgreichen Widerstand der lokalen Bevölkerung, primär 
der Adivasi-Gemeinschaften Mundas und Oraon, stellt die Verhinderung des 
Baus der Staudämme an den Flüssen Koel und Karo, circa 80 km südwestlich 
von Ranchi, dar. Das sogenannte „Koel Karo Hydro Electric Project (KKHP)“ 
war ein staatlich initiiertes Projekt zur Stromerzeugung für die Nachbarbundes-
staaten, welches durch die intransparente Vorgehensweise, defizitäre Informati-
onspolitik sowie unzulänglichen Entschädigungsangeboten seitens der indischen 
Regierung von der einheimischen Adivasi-Bevölkerung über drei Jahrzehnte 
(1973 – 2003105) kritisch hinterfragt, bekämpft und letztlich verhindert wurde. 

Die Widerstandsbewegung gegen die geplanten Koel Karo Großstaudämme 
reiht sich zwar in die Historie des Protestes in der Region Chota Nagpur ein, 
jedoch unterscheidet sie sich in ihrer neuen und strukturierten Organisationsform 
sowie ihren Forderungen deutlich von den bisherigen Widerstandskämpfen, da 
sie sich gegen den Entwicklungskurs der indischen Zentralregierung und der 
Landesregierung von Bihar richtete. Dieser war ausschließlich auf Profitmaxi-
mierung und Ressourcenausbeutung ausgelegt und hätte die lokale Bevölkerung 
in keiner Weise partizipieren lassen, sondern eher die Vertreibung der Indigenen 
von ihrem Land ohne adäquate Entschädigung bedeutet.  

Indienweit sind in den letzten Jahrzehnten (seit den 1980er Jahren) bereits 
andere „Anti-Großstaudamm-Bewegungen“, wie der Protest gegen das staatliche 
„Narmada-Entwicklungsprojekt106“ in Madhya Pradesh durch die NBA (Narmada 
Bachao Andolan = Bewegung zur Rettung der Narmada) bekannt geworden. 

Bereits in den 1950er Jahren begann die bundesstaatliche Behörde „Bihar 
State Electricity Board (BSEB)“ mit den Vermessungsarbeiten für ein, auf die 
vorwiegend von Mundas und Oraons bewohnten Distrikte Singhbum, Gumla und 

 
105 Die ersten Vermessungsarbeiten fanden bereits 1955 ohne die Bevölkerung zu informieren statt. Erst im Jahr 
1973 folgte der offizielle Projektreport des „Bihar State Electricity Boards“. 
106 Das Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra und Rajasthan betreffende Staudamm-System am Narmada-Fluss, 
welches den Bau von 30 großen, 135 mittleren und 3000 kleineren Dämmen umfasst, erregte international große 
Aufmerksamkeit. Das Projekt mit den beiden Megadämmen Sardar Sarovar (1.200 Megawatt) und Narmada / 
Indira Sagar (1.000 MW) hatte die Vertreibung von über 43.000 Familien aus 245 Dörfern allein durch die 
Stauseen zur Folge. Die Beispiele der bereits fertiggestellten Dämme zeigen neben den verheerenden Folgen für 
die Umwelt (Biodiversität) deutlich die unzureichende Rehabilitationspolitik der Regierung. Neben einem 
Großteil der direkt durch die Überflutung Vertriebenen wurden die durch Kanalbauten, Bewässerungsanlagen 
und der im Zuge von ausgleichenden Aufforstungsmaßnahmen errichteten Naturparks betroffenen Menschen 
nicht in Umsiedlungsprogramme aufgenommen. Im Falle von Kompensationen kam es „lediglich“ zu 
Geldzahlungen, da für eine Entschädigung in Form von alternativem Grundbesitz nicht die entsprechenden 
Voraussetzungen geschaffen waren. Die Ziele der Regierung zu Energiegewinnung und Bewässerung von 
hunderttausenden Hektar Landflächen blieben weit hinter den gesteckten Erwartungen zurück. Der starke Protest 
der „Bewegung zur Rettung der Narmada“ (Narmada Bachao Andolan / NBA), angeführt von der Aktivistin 
Medha Patkar, erfuhr national und international große Solidarität und trug maßgeblich zu einer kritischen 
Auseinandersetzung mit Großstaudämmen auf indischer und weltweiter Ebene bei. Als Resultat zogen sich einige 
ausländische Investor*innen aus dem Projekt zurück. Bei dem Sardar Sarovar Projekt (SSP) war anfangs die 
Weltbank mit einem Investitionsvolumen von 450 Millionen Dollar beteiligt, die ihre finanzielle Unterstützung 
1993 ebenfalls durch den Druck der internationalen Proteste aufgab. Der Bau der Staudämme konnte jedoch nicht 
verhindert werden, da die Regierung an dem Projekt festhielt (vgl. Bürger 2011, S. 21-53.; vgl. Agrawal / 
NBA1999, S. 225-244). 
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Ranchi verteiltes, Großstaudammprojekt an den Flüssen Koel und Karo mit einer 
geplanten Leistung von 710 Megawatt (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 32107). Da 
die Öffentlichkeit anfangs über das Projektvorhaben im Unklaren gelassen 
wurde, erlangte die lokale Bevölkerung nur schrittweise Kenntnis über die Pla-
nungen. Trotz der fehlenden Informationspolitik stand die Mehrheit der Adivasi 
bei Veröffentlichung des Projektreports im Jahr 1973 und dem damit einherge-
henden Beginn von Bauarbeiten an Zufahrtsstraßen, der Konstruktion der Stau-
dämme zunächst positiv gegenüber (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 74). Durch die 
Aufklärungsarbeit vor allem sozialer Aktivist*innen, die von den gravierenden 
Auswirkungen ähnlicher Großprojekte und der mangelnden Entschädigungs-
politik für die dort vertriebene Bevölkerung berichteten, entwickelten sich jedoch 
innerhalb kurzer Zeit getrennt voneinander zwei Oppositionsbewegungen in den 
Gebieten des Koel und des Karo, die sich 1976 zum „Koel Karo Jan Sangathan 
(Koel Karo Volksvertretung / KKJS)“ zusammenschlossen (ebd.). 

Laut Regierungsangaben wären durch die geplanten Staudämme des „Koel 
Karo Hydro Electric Projects“ 135 Dörfer vollständig überschwemmt und wei-
tere 45 Ortschaften teilweise betroffen gewesen, wobei eigene Erhebungen des 
KKJS von einer deutlich höheren Zahl ausgingen. Nach diesen Berechnungen 
wäre eine Gesamtfläche von mehr als 20.000 Hektar mit 270 Gemeinden und 
einer Einwohner*innenzahl von 150.000 Menschen sowie 152 Sarnas und 300 
Sasandiris (religiöse Plätze und Begräbnisstätten der Adivasi, die nicht an andere 
Orte transferierbar sind) überflutet worden (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 71 ff.). 
Anfänglich bemühte sich die Widerstandsbewegung deshalb vor allem darum, 
mit dem BSEB in Verhandlungen zu treten und so eine angemessene Entschädi-
gung für die von Zwangsumsiedlung bedrohten Bewohner*innen zu erwirken. In 
einem vom KKJS erstellten Memorandum wurde erklärt, dass die Bevölkerung 
bereit sei, das Projekt zu akzeptieren, sofern die Regierung ihre Projektpläne voll-
ständig offenlege und in Rücksprache mit den betroffenen Adivasi Lösungsstra-
tegien für einen finanziellen und Landbesitz betreffenden Ausgleich erarbeiten 
würde. Da Aussagen der Aktivist*innen zufolge die Projektverantwortlichen 
jedoch keinerlei Zugeständnisse an die Bewegung machten bzw. die zugesicherte 
Errichtung von Beispieldörfern für die vertriebene Bevölkerung sowie verspro-
chene Studien zu den sozialen Auswirkungen des Projekts ausblieben, kon-
zentrierte sich der Protest zunehmend auf die generelle Verhinderung des 
Staudammbaus (ebd.).  

In diesem Rahmen wurde 1978 mit der „Kam Roko Abhiyan (Stoppt die 
Arbeiten)“-Kampagne begonnen, indem der KKJS Großdemonstrationen organi-
sierte, die Zufahrtswege blockierte und Barrikaden errichtete, um die Projektver-
antwortlichen am Zutritt zur Projektregion zu hindern (ebd.). Die Durchführung 

 
107 Die Autorin hat bereits ihre Diplom I Arbeit (gemeinsam mit Sebastian Hartig) sowie diverse Artikel über den 
Widerstand gegen die Koel Karo Staudämme veröffentlicht (Entwicklungsperspektiven, pogrom, siehe 
Literaturverzeichnis etc.). Die nachfolgenden Inhalte über das KKHP sind teilweise eine Zusammenfassung aus 
von ihr und S. Hartig bereits zum Thema verfassten Texten und wurden als solche kenntlich gemacht. Die 
Zustimmung von S. Hartig zur Verwendung des gemeinsam erstellten Textes wurde eingeholt. 
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zivilen Ungehorsams, der – wie sowohl von Mitgliedern des KKJS als auch von 
Beobachter*innen der Bewegung in Interviews deutlich betont wurde – maßgeb-
lich von den Frauen der Region getragen wurde, führte zur vollständigen Verhin-
derung weiterer Baumaßnahmen für mehrere Jahre. 1984 reagierte die indische 
Regierung daher mit der Entsendung bewaffneter Spezialeinheiten, um die 
Durchsetzung der weiteren Projektarbeiten in der Region sicherzustellen. Die 
Stationierung der CRPF (Central Reserve Police Force) wurde ebenfalls mit 
gewaltfreien Aktionen durch die lokale Bevölkerung boykottiert. So wurden bei-
spielweise den Einheiten die Versorgung mit Lebensmitteln verweigert, die 
Polizeibeamten durch permanente Störungen durch die Frauen der Region daran 
gehindert, ihre Notdurft in den Feldern zu verrichten oder das Gerücht verbreitet, 
die Bevölkerung hätte die zur Verfügung stehenden Quellen vergiftet, so dass das 
Trinkwasser aus dem etwa 20 km entfernten Torpa herbeigeschafft werden 
musste. Der erhebliche Widerstand sowie ein 1985 erwirktes Gerichtsurteil durch 
den sozialen Aktivisten P. V. Lakra, welches die Aufnahme von Entschädigungs-
verhandlungen mit der Bevölkerung durch die Projektinitiatoren forderte und die 
Stationierung militärischer Einheiten als unverhältnismäßig erachtete, zwangen 
die Regierung schließlich dazu, die Truppen wieder abzuziehen (ebd.). 

Nachdem daraufhin für etwa zehn Jahre von den Projektverantwortlichen 
keine weiteren Anstrengungen unternommen wurden das Projekt durchzusetzen, 
gab die Regierung Bihars 1995 bekannt, dass Premierminister Narsimha Rao am 
05. Juli den Grundstein zum Koel Karo Projekt legen werde. Daraufhin nahmen 
tausende Menschen an Protestveranstaltungen und Großdemonstrationen teil. 
Vor allem die Ankündigung mehrerer Frauen, sich vor dem Premierminister zu 
entblößen, führte trotz Bekanntgabe des Chief Ministers von Bihar, Laloo Prasad, 
im Falle des Nicht-Erscheinens Raos die Zeremonie trotzdem durchzuführen, 
schließlich zur Absage der gesamten Grundsteinlegung (vgl. Claus & Hartig 
2005, S. 83 ff.). 

Einen Umbruch in der Geschichte des Koel Karo Projekts bildeten die 
Ereignisse von Tapkara am 02. Februar 2001. Nachdem am 01. Februar ca. 20 
Beamte der Polizeiposten Tapkara und Rania eine vom KKJS symbolisch aufge-
stellte Barrikade bei dem Dorf Lohajimi zerstörten und zwei Dorfbewohner, wel-
che den Vorfall beobachtet hatten, brutal zusammenschlugen und misshandelten, 
versammelten sich am darauffolgenden Tag etwa 5.000 Demonstrant*innen vor 
dem Polizeigebäude in Tapkara (ebd.). Diese protestierten gegen die Ereignisse 
vom Vortag und forderten die sofortige Suspendierung der an diesem Vorfall 
beteiligten Polizeibeamten, die Auszahlung von Schmerzensgeld an die beiden 
Verletzten, die Ersetzung der übrigen Bediensteten der Polizeistationen Tapkara 
und Rania durch Mundari-sprachige Personen sowie die Wiedererrichtung der 
zerstörten Barrikade. Während die Spitze des KKJS mit dem für die Suspendie-
rung der beteiligten Polizisten zuständigen Beamten in einem Nebengebäude ver-
handelte, wurde aus dem Polizeigebäude ohne Vorankündigung in die 
protestierende Menge geschossen. Dabei starben acht Demonstranten, mehr als 
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30 Personen wurden zum Teil schwer verletzt (ebd.). Obwohl eine unabhängige 
Kommission (INSAF) zu dem Ergebnis kam, dass die Schüsse unbegründet und 
ohne jegliche Warnung auf die Menschen abgegeben wurden, blieb eine straf-
rechtliche Ahndung der Verantwortlichen bis heute aus (vgl. Claus & Hartig 
2005, S. 92). Auf nationaler und internationaler Ebene löste die Tötung der 
Demonstranten hingegen große Empörung aus und verstärkte die Solidarität mit 
der Widerstandsbewegung wie auch den Zusammenhalt und die Entschlossenheit 
der Betroffenen. 

Im Sommer 2003 gab die Regierung Jharkhands letztlich bekannt, sich aus 
dem Staudammbau zurückzuziehen. Die NHPC folgte offiziell im Februar 2005 
mit der Meldung zur Schließung des Koel Karo Projekts (vgl. Claus & Hartig 
2005, S. 98 ff.). Obwohl sowohl Regierung als auch Projektbehörde ihre Entschei-
dung mit dem starken Anstieg der geschätzten Gesamtkosten begründeten, gehen 
Mitglieder der Bewegung davon aus, dass vor allem der breite Widerstand der 
lokalen Bevölkerung den Erfolg der Protestbewegung maßgeblich bestimmte. 
Diese zeichnete sich in ihrer Organisation vor allem durch die Adaption politischer 
Strukturen und Entscheidungsfindungsprozesse der Munda und Kurukhar und der 
damit einhergehenden starken Identifikation der Bewohner*innen mit der Bewe-
gung aus, sowie durch die Zulassung von außen kommender Unterstützung nur in 
beratender bzw. ausgewählter finanzieller Form durch den KKJS, um die Gefahr 
der Korrumpierung des Protests zu verhindern (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 123).  

Kurz nach der Bekanntgabe durch NHPC das KKHP offiziell als beendet zu 
betrachten, unterzeichnete der Großkonzern ArcelorMittal sein MoU noch im sel-
ben Jahr (2005) mit der jharkhandischen Regierung für ein Stahlwerk samt Wei-
terverarbeitungsindustrie in der Region. 

 
3.6 Bilanz der Widerstandshistorie von Chota Nagpur / Jharkhand  
Obwohl die dargestellten sozialen Bewegungen sich unter sehr unterschiedlichen 
politischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen gebildet haben – 
von den frühen Aufständen gegen die britische Kolonialverwaltung über die For-
derung nach einem autonomen Adivasi-Bundesstaat, den Widerstand gegen 
staatliche Großprojekte bis hin zu neoliberaler Ausbeutung durch globale Unter-
nehmen in der heutigen Zeit – lässt sich doch feststellen, dass alle Protestgruppen 
im Kern die Bedrohung des Verlusts von Territorium und damit der selbstbe-
stimmten Bewirtschaftung ihres Landes als primäre Lebensgrundlage der 
Adivasi als treibendes Element des Widerstands gemeinsam haben. So beziehen 
sich alle Widerstandsbewegungen vorwiegend auf die selbstbestimmte Art der 
Land- und Forstwirtschaft der Adivasi, die Betrachtung von Landbesitz in einem 
eher kollektiven Sinne und die Einhaltung erkämpfter Rechte zum Schutz der 
traditionellen Landwirtschaft, die in den Forderungen deutlich zum Ausdruck 
gebracht werden (vgl. Claus & Hartig 2013, S. 59 f.).  

Zudem muss angemerkt werden, dass sich die Protestgruppen auf vorange-
gangene Widerstandsbewegungen rückbeziehen z. B. durch die Berufung auf 
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wichtige Persönlichkeiten und Märtyrer*innen des Freiheitskampfes wie Sidhu 
und Kanhu Murmu oder Birsa Munda. Beiden millenaristischen Bewegungen 
gemein war die Berufung der Anführer*innen108 durch den erhaltenen göttlichen 
Auftrag. Diese Verkündung geschah bei den Santhals durch den Gott Thakur und 
bei Birsa Munda durch ihren göttlichen Vater Haram Asul. Der Bewegungsfor-
scher Raschke kommt zu folgendem Schluss und bezieht sich in seinen Überle-
gungen auf Hobsbawm (1979, S. 85). Demnach ist ein Charakteristikum 
millenaristischer Bewegungen, dass die Mobilisations- und Organisationsratio-
nalität rudimentär bleibt und daher lediglich zu lokal begrenzten Aufstandsver-
suchen führt, weshalb Niederschlagungen oftmals das schnelle Ende der 
Bewegungen einleiten (vgl. Raschke 1988, S. 81). Mit Blick darauf lässt sich 
jedoch bilanzieren, dass sowohl der Santhal Hul Aufstand als auch der Ulgulan 
durch Birsa Munda für das Hochland von Chota Nagpur sehr wichtige Revolten 
darstellten. Zwar wurden die Bewegungen, wie Hobsbawm konstatiert, rasch nie-
dergeschlagen, jedoch ist die Erinnerung an die eigene Geschichte auch heute 
noch sehr lebendig. Das historische Gedächtnis als wichtiges Element der kultu-
rellen Identitätsbildung109 ist Teil der heutigen Widerstandskultur und ist so von 
größter Tragweite für die gesamte Region Jharkhand. 

Auch die Zusammenarbeit der indigenen Gruppen der Santhals, Oraon und 
Mundas während der Kolonialzeit und danach kann als Kriterium der kollektiven 
Einheit und gemeinsamen Adivasi-Identität benannt werden. Das erkennbare 
gemeinsame Interesse der Indigenen und folgliche Motiv ihres kollektiven Han-
delns stellte die selbstbestimmte Verwaltung und Bearbeitung ihres angestamm-
ten Landbesitzes dar (siehe Kapitel 4.4.3).  

Wenn man den Verlauf der Widerstandskämpfe seit den Anfängen gegen 
die Kolonialherren, die Könige von Chota Nagpur, sowie die Feudalherren und 
Großgrundbesitzer betrachtet, wird erkennbar, dass es Unterschiede in den Mit-
teln des Protests gibt. Während die Revolten gegen die britische Kolonialverwal-
tung neben sozialen Reformen besonders auch durch ein gewalttätiges Vorgehen 
gegen die Machthabenden geprägt waren, wurde seit der Jharkhand-Bewegung 
überwiegend auf friedliche Demonstrationen und auch verstärkt auf eine juristi-
sche Klärung der Gegensätze gesetzt, was sich auch in der (nach-)folgenden 
Untersuchung des Widerstandes gegen das ArcelorMittal Stahlwerk widerspie-
gelt (vgl. Claus & Hartig 2013, S. 49 ff.).  

Während für die Adivasi weiterhin die Bewahrung und Kontrolle ihres Lan-
des, sowohl im Hinblick auf Selbstbestimmung als auch hinsichtlich des Erhalts 
der heiligen (Grab-)Stätten ihrer Vorfahren und der religiösen Ausübungsorte, 
gleichbleibend wichtig für ihre Identität und Existenz und folglich das Motiv für 

 
108 Auch wenn als zentrale Anführer lediglich männliche Freiheitskämpfer in die Geschichtsbücher von Chota 
Nagpur eingingen, wurde an dieser Stelle bewusst gegendert, da - wenn auch oftmals nur am Rande erwähnt - auch 
Frauen einen beachtlichen Beitrag zu den Revolten beitrugen (wie z.B. die Schwester von Sidhu und Kanhu Murmu).  
109 Z. B. Assmann, J. (2018). Das kulturelle Gedächtnis, Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen. [1997], 8. Auflage, München: Beck. 
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ihren Protest ist, lässt sich auf Seiten der Machthabenden ein Wandel der Interes-
sen erkennen. So lag der Fokus der britischen Kolonialmächte primär auf dem 
Landbesitz als Acker-und Nutzfläche, um damit verbundene Landrevenue und 
Steuern einzufordern. Mit zunehmender Industrialisierung Indiens und neuen 
Technologien verlagerte sich jedoch das Interesse der Regierung auf die natür-
lichen Nutzungsressourcen wie Flüsse und Bodenschätze. Rohstoffe, vor allem 
wertvolle Mineralien, gerieten vermehrt in den Blick des Profitinteresses und 
erhöhten den Druck der Begehrlichkeiten im Streben nach Wirtschaftswachstum. 
Diese Tatsache wurde auch noch einmal durch die rapid anwachsende Bevöl-
kerung Indiens verstärkt, jedoch blieb der Konflikt nach der Frage der recht-
mäßigen Landbesitzverhältnisse seit Beginn weiterhin gleichbleibend, wie M. 
Lakra erklärt: 

“With the tripling of the population since 1947, pressures on land resources, 
especially demands on forested tracks, mines and water resources have played 
havoc on the lives of the Adivasis. A disproportionate number of Adivasis have 
been displaced from their traditional lands while many have seen access to 
traditional resources undercut by forest mafias and corrupt officials who have 
signed irregular commercial leases that conflict with rights granted to the Adivasis 
by the Indian constitution.“ (Lakra 2008, o. S.) 

Aus Sicht der Adivasi klar erkennbar, dass es sich um eine lange Erfahrung 
der Ausbeutung und Unterdrückung durch fremdbestimmte Landnahme und Ent-
eignungen sowie gravierende existenzielle Belastungen für die lokalen Adivasi-
Gemeinschaften durch Steuerabgaben und Staatseinnahmen handelt. Alle indige-
nen Bewegungen haben sich, wenn auch zu verschiedenen Zeiten und mit unter-
schiedlichen Mitteln, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen zur Wehr gesetzt 
und massiven Widerstand geleistet. Wichtig ist jedoch noch einmal zu betonen, 
dass sich die Jharkhand Bewegung als politische Bewegung für eine regionale 
Unabhängigkeit deutlich von den anti-kolonialen (bis 1900) und teils millenaris-
tischen Bewegungen unterscheidet.  

Auch in den zeitlich betrachtet jüngeren Widerstands-Bewegungen der 
„nachkolonialen Zeit“, wie gegen die Koel Karo Staudämme, Kohleabbau in 
Jharkhand oder das geplante ArcelorMittal Stahlwerk ging und geht es um die 
Repressionen, unrechtmäßigen Enteignungen und geplanten Zwangsumsiedlun-
gen der Regierung und Großkonzerne unter dem Vorwand von „Entwicklung“. 
Dies zeigen auch unzählige Beispiele in anderen Regionen Indiens z. B. die 
Antistaudamm-Bewegung im Narmada-Tal oder diverse Widerstandsbewegun-
gen gegen Bergbauprojekte in vielen Landesteilen Indiens110.  

 
110 Es gibt diverse Beispiele von Bergbauprojekten in Indien auf fruchtbarem Adivasi-Land mit dem Enteignung, 
Zwangsumsiedlung und nicht selten gravierende Menschenrechtsverletzungen sowie massive Umweltzerstörung 
einhergehen z. B. das Kohletagebauprojekt im Dorf Kusum Tola im nördlichen Karanpura-Tal / Jharkhand durch 
die Bergbaugesellschaft Central Coalfields Limited (CCL) iniitiert. Oder dem erfolgreichen international bekannt 
gewordenen Widerstand der Adivasi-Gemeinschaft Dongria Kondh in den Niyamgiri Hills in Odisha gegen das 
Bauxit-Abbau-Projekt des britischen Aluminiumkonzerns Vedanta. Der Bergbau-Konzern plante ab 2005 Bauxit 
im Wert von mehreren Milliarden Rupien abzubauen. Aufgrund von anfänglichen Verfahrensfehlern (2007), 



98    Martina Claus 

 
Abbildung 18: Protest der Dongria Kondh Adivasi gegen Vedanta in Odisha 

 
 

 

 
diverser Gerichtsverfahren mit Unterstützung von „Amnesty International“ und „Survival International“, eines 
starken lokalen Gram Sabhas, der sich gegen den Konzern zur Wehr setzte und schließlich durch Hilfe eines 
Filmteams (Aufdecken eines gefälschten Protokolls) konnte vor dem Obersten Gerichtshof die Lizenz für den 
Bauxit-Abbau im April 2013 verhindert werden (vgl. Rathgeber 2015, S. 2-14). 



 

4. Protest- und Soziale Bewegungstheorien 
 

Nachfolgend wird ein genereller Überblick über soziale Bewegungen, allgemeine 
charakteristische Merkmale, Ursachen und ihre Ziele gegeben. Ein zentrales 
Grundproblem bei Betrachtung der einschlägigen Literatur zu Protestdefinitio-
nen ist jedoch, dass der Bezug primär auf westlichen oder westeuropäischen 
Gesellschaften und Kontexten beruht. Für die vorliegende Arbeit können ledig-
lich einzelne Aspekte aus diesen Bewegungstheorien herausgegriffen und in den 
indischen Kontext gesetzt werden.  

Um sich dem Forschungsgegenstand zu nähern und sich mit diesem ausei-
nander zu setzen, sind folgende Fragen leitend: „Was sind soziale Bewegungen, 
welche Faktoren und Merkmale sind ihnen gemein? Was zeichnet soziale Bewe-
gungen grundsätzlich aus? Warum entstehen sie und welche Unterschiede gibt 
es innerhalb sozialer Bewegungen? Welche sozialen Bewegungstheorien gibt es 
und welche davon lassen sich auf die beschriebenen Bewegungen im Kontext der 
Widerstandshistorie von Chota Nagpur anwenden?“ 

Zudem wird eine Bilanz gezogen, welche die Abgrenzung der vorliegenden 
Arbeit von einigen der vorgestellten theoretischen Ansätze westlicher Protestfor-
schung nachvollziehbar begründet. Es wird ebenfalls aufgezeigt, weshalb diese 
nicht problemlos auf die Widerstandsbewegungen in Indien anwendbar sind. Es 
werden jedoch Übereinstimmungen der verschiedenen Ansätze, die mit der For-
schungsfrage der Autorin einhergehen, aufgezeigt.  

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Auswahl der theoreti-
schen Ansätze im vorliegenden Kapitel keinerlei Anspruch erhebt, das komplexe 
Gegenstandsfeld sozialer Bewegungen in ihrer Unterschiedlichkeit und Gänze 
erfassen zu wollen. Soziale Bewegungen haben nicht immer eine „progressive“ 
Agenda, sie können auch von politisch problematischer Seite verwendet werden, 
wie z. B. stark identitätsgerichtete Ansätze und deren gezielte Verwendung (wie 
durch den Nationalsozialismus) auf gefährliche Weise verdeutlichen111. Da die 
sozialwissenschaftliche Bewegungsforschung auf eine lange Historie, seit dem 
19. Jh. bis zu heutigen globalen Protestbewegungen, zurückblickt, würde eine 
intensivere Betrachtung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, und 
zudem den, für diese Arbeit relevanten sozialen Bewegungen auf dem indischen 
Subkontinent, notwendigen Kontextbezug vermissen lassen. 
 
 

 
111 Einige der nachfolgend aufgeführten Elemente und Merkmale von sozialen Bewegungen lassen sich auch zum 
Teil auf die antisemitische Bewegung des Nationalsozialismus anwenden. So erinnern viele Faktoren im Hinblick 
auf Ideologie, Mobilisierung, die Legitimationsfunktion und die Rechtfertigung ihrer Ziele und Handlungen an 
Hitlers gefährliche, ideologische und programmatische Ziele. Dies ist ein wichtiger Punkt, dem sich die Autorin 
bewusst ist und über das gesamte Kapitel der Analyse von Protestbewegungen mitgedacht wird. Dennoch soll 
versucht werden, den Fokus auf das Themenfeld des Widerstandes der Adivasi und Moolvasi zu legen und die 
allgemeingültige Definition sozialer Bewegungen (wenn auch für den westlichen Kontext geschrieben) aus 
diesem Blickwinkel zu betrachten. 
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4.1 Definition sozialer Bewegungen  
Im Allgemeinen sind soziale Bewegungen „Formen kollektiver Selbstorganisa-
tion von Gruppen von Gesellschaftsmitgliedern“, die auf einen sozialen Wandel 
abzielen, und durch den Versuch ihrer Einflussnahme, durch verschiedenste 
Methoden und Protestformen, eine Veränderung zu erwirken, um so eine bessere 
Gesellschaft hervorzubringen (Linkenbach 2015, S. 1). Auch Kern sieht soziale 
Protestbewegungen als „eine treibende Kraft des sozialen Wandels“ an (Kern 
2008, S. 9).  

„Die organisierten AkteurInnen wenden sich gegen bestehende gesellschaftliche 
(politische, ökonomische, kulturelle) Verhältnisse, die aus ihrer Sicht die Margina-
lisierung, Ausbeutung, Unterdrückung und Erniedrigung bestimmter Teile der 
Gesellschaft mit sich bringen.“ (Linkenbach 2015, S. 1) 
Die Begrifflichkeit der sozialen Bewegungen umfasst ein weites, heteroge-

nes Spektrum kollektiver Phänomene wie Revolutionen, Klassenkämpfe, antiko-
loniale Aufstände, Student*innen-Revolten aber auch lokale, nationale und 
internationale Protestformen und Kampagnen mit mannigfachsten Agenden und 
Inhalten (vgl. Linkenbach 2015, S. 1 f.). Linkenbach beschreibt soziale Bewe-
gungen als zumeist „instabile, vorübergehende Phänomene“ deren Anfänge oder 
Ende oftmals „Teil allgemeiner Prozesse gesellschaftlicher Interaktion“ sind 
(ebd.). Rucht und Neidhardt (2007) sprechen ebenfalls von einem, nicht auf 
Dauer angelegtem „Zusammenschluss von Menschen, der aus einem aktuellen 
Anlass heraus“ entstehe. Sie definieren soziale Bewegungen als ein „soziale[s] 
Gebilde aus miteinander vernetzten Personen [mobilisierte Netzwerke], Gruppen 
und Organisationen“ [auf Grundlage einer kollektiven Identität112] mit dem Ziel 
durch „gemeinsame Aktionen Protest aus[zu]drücken, um soziale bzw. politische 
Verhältnisse zu verändern und [sozialen Wandel herbeizuführen]“. Diese würden 
zudem, wenn sie nicht bereits vorher scheitern, lediglich bis zum Erreichen der 
anvisierten Ziele existieren (Rucht & Neidhardt 2007, S. 634; 649).  

Rucht (2007) führt in einem anderen Zusammenhang aus, dass der Begriff 
der sozialen Bewegung als solcher „unscharf“ sei und „Bewegung“ zunächst vor-
dergründig mit positiven Attributen wie „Kraft, Masse, Dynamik und Vorwärts-
kommen“ besetzt ist. Dies wurde daher von verschiedensten auch politischen 
Akteur*innen bewusst ge- und benutzt, um die eigenen Ziele ihrer Gruppierung 
aufzuwerten (Rucht 2007, S. 15 f.). Als ein (Negativ-)Beispiel führt er die totali-
täre Auslegung der Nationalsozialist*innen in Deutschland an und erklärt, dass 
sich diese auch noch nach der Machtübernahme ab 1933 selbst als soziale Bewe-
gung betrachtet und dies auch so propagiert haben (vgl. Rucht 2007, S. 15 f.). Er 
beschreibt weiter, dass die Tatsache, dass soziale Bewegungen gleichzeitig 
Akteur*innen und Gegenstand starker politischer Auseinandersetzungen sind, 
dazu führt, dass sie unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Sie 

 
112 Auf die „kollektive Identität“ wird in diesem Kapitel (4.4.3) noch gesondert eingegangen.  
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rühren jedoch allesamt an den Grundlagen der Gesellschaft und stellen beste-
hende Machtverhältnisse, das politische Ordnungssystem und vorherrschende 
soziale Normen in Frage. Die tatsächliche Reichweite der Veränderungen bleibt 
offen (vgl. Rucht 2007, S. 14 ff.).  

Um jedoch nicht Gefahr der inflationären Verwendung des Bewegungs-
begriffs zu laufen, ist es nach Raschke (1988) wichtig, soziale Bewegungen per 
Definition abzugrenzen, so dass nicht „jede kollektive Handlungstendenz“ direkt 
per se als Bewegung definiert wird. So neigen Politolog*innen seiner Meinung 
nach dazu, eher auf historisch einflussreiche Bewegungen einzugehen und die 
Sache von ihrer Wirkung her verstehen zu wollen. Nicht jede kollektive Hand-
lung ziele jedoch automatisch auf einen historischen Wandel ab. Raschke deutet 
deshalb soziale Bewegung als einen „kollektiven Akteur, der in den Prozess [des] 
sozialen bzw. politischen Wandels eingreift.“ (Raschke 1988, S. 76 f.) Hierbei 
wird der/die kollektive Akteur*in, die Bewegung als „die Individuen einbinden-
der kollektiver Handlungszusammenhang“ gesehen. Kollektive Akteur*innen 
agieren nicht passiv als „bloßes Medium“ des sozialen Wandlungsprozesses, son-
dern greifen aktiv in die gesellschaftlichen und politischen Geschehnisse, ein mit 
dem Ziel Einfluss darauf zu erlangen. Dabei sollte den Akteur*innen keinesfalls 
Einheitlichkeit unterstellt werden. Vielmehr gehe es um die Vielfalt von Tenden-
zen, diversen Aktionsansätzen und Organisationen innerhalb einer Bewegung. 
Überdies sind „die besondere Struktur [einer] sozialen Gruppe, [welche] die 
Bewegung bildet“, als auch die, von der Gruppe anvisierten und zu erreichenden 
Ziele, für eine Begriffsdefinition sozialer Bewegung als elementar zu beschrei-
ben (ebd.). Hierbei wird der „kontinuierlichen Mobilisierung“ eine existentielle 
Rolle zugeschrieben, da ein zentrales Merkmal einer sozialen Bewegung, neben 
der aktiven und permanenten Suche nach Unterstützung, das „In-Bewegung-blei-
ben“ ist. Kontinuierliche Aktionen und Aktivitäten zeigen, dass eine Bewegung, 
idealerweise über mehrere Jahre hinweg, aktiv ist, um sie leichter von kurzfristi-
gen, kollektiven Episoden abgrenzbar zu machen. Zudem stärke diese Dauerhaf-
tigkeit das „Wir-Gefühl“, woraus sich ein „Bewusstsein der 
Zusammengehörigkeit“ entwickele (kollektive Identität). Diese bewusste Unter-
scheidung zwischen denen, die „dafür“ oder denen, die „dagegen“ sind wird z. 
B. durch Sprache, Umgangsformen und Kleidung untermauert und manifestiert. 
Raschke beschreibt diesen Vorgang als „hohe symbolische Integration“. Ferner 
sei eine „geringe Rollenspezifikation“, d. h. die untergeordnete Ausdifferenzie-
rung und Festschreibung von Rollen, nötig, da diese vielfältige und wechselnde 
Partizipationsformen in einer sozialen Bewegung ermöglichen würden. Auch die 
Vielfalt durch „variable Organisations- und Aktionsformen“ und die Nicht-Fest-
legung auf eine bestimmte Organisationsform, sind Definitionskriterien für sozi-
ale Bewegungen, welche das kollektive Ziel verfolgen, einen „grundlegenderen, 
sozialen Wandel herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen.“ 
(Raschke 1988, S. 77 f.) 
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Diani und Bison (2004) beschreiben das Konzept der sozialen Bewegungen 
als einen deutlich ausgeprägten sozialen Prozess, bestehend aus einem Mecha-
nismus, durch welchen die Akteur*innen sich in gemeinsamen Aktionen enga-
gieren. Die in einer sozialen Bewegung gemeinsam Handelnden sind in 
konfliktträchtige Beziehungsgeflechte mit eindeutig identifizierbaren Geg-
ner*innen involviert, mit einem dichten, informellen Netzwerk verbunden und 
teilen eine ausgeprägte, eigenständige kollektive Identität (vgl. Diani & Bison 
2004, S. 281 – 309; Della Porta & Diani 2006, S. 20 ff.). Ein dichtes, informelles 
Netzwerk differenziert und grenzt so soziale Bewegungsprozesse von unzähligen 
Instanzen, in welchen kollektive Aktionen sich abspielen, ab, und wird meist 
innerhalb der Grenzen bestimmter Organisationen und Einrichtungen koordiniert 
(vgl. Della Porta & Diani 2006, S. 20 ff.). Auf die kollektiven Aktionen wird in 
3.7.1 noch ausführlich eingegangen. 

Ein sozialer Bewegungsprozess ist in dem Maß vorhanden, wenn beide, ein-
zelne und organisierte Akteur*innen, ihre Autonomie und Unabhängigkeit 
bewahren können und engagiert in dauerhaft anhaltendem Austausch der Res-
sourcen zur Erreichung gemeinsamer Ziele stehen (ebd.). Della Porta und Diani 
führen weiter aus, dass die Koordinierung spezifischer Initiativen, die Regulie-
rung des Verhaltens einzelner Akteure und die Festlegung von Strategien alle von 
ständigen Verhandlungen zwischen den Einzelpersonen und den am kollektiven 
Handeln beteiligten Organisationen abhängen. Kein einzelner organisierter 
Akteur, egal wie mächtig dieser auch sein mag, kann behaupten, eine Bewegung 
als Ganzes darzustellen (ebd.).  

Tilly (1978) und Touraine (1981) definieren eine konfliktreiche, gemein-
same Aktion (conflictual collective action) wie folgt: „Akteure sozialer Bewe-
gungen sind engagiert in politische und/oder kulturelle Konflikte, die 
gesellschaftlichen Wandel beabsichtigt fördern oder sich diesem widersetzen“. 
Mit Konflikt meinen sie „ein Oppositionsverhältnis zwischen Akteuren, die ver-
suchen Kontrolle über die Mehrheitsbeteiligung zu bekommen – sei es politische, 
ökonomische oder kulturelle Macht – und in dem Prozess negative Behauptungen 
übereinander äußern – z. B. Forderungen, die falls diese realisiert werden, die 
Interessen der anderen Handelnden beschädigen würden.“ (Tilly 1978, o. S.; 
Touraine 1981, S. 80-4 zit. n.: Della Porta & Diani 2006, S. 21) 

Nach Raschke (1988) sind „soziale Bewegungen von primär organisiertem 
Verhalten abzugrenzen“ (Raschke 1988, S. 79), was nicht bedeute, dass diese 
unorganisiert sind, sie stellen aber „anders als etwa Interessensverbände und Par-
teien keine durchformalisierten Gebilde dar (Rucht & Neidhardt 2007, S. 634)“. 
Organisationen sind jedoch Bestandteile sozialer Bewegungen und können als 
„Bewegungsinfrastruktur“ bezeichnet werden (vgl. Rucht & Neidhardt 2007, S. 
634 f.). Für Raschke ist Organisation zwar nicht das Entscheidende an einer 
Bewegung, dennoch vermittele sie die benötigte Koordination, Kontinuität und 
auch Initiative. Jedoch seien „die spontane[n] und unregelmäßige[n] Aktion[en] 
der Aktiven außerhalb der Organisation“ das wichtige, fluide Element, was eine 
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soziale Bewegung als Ergänzung ausmache (Raschke 1988, S. 80). Daher stellen 
soziale Bewegungen eine Mischform (oder auch Mittelposition) aus informellen 
und hochformalisierten Gebilden dar (vgl. und Rucht & Neidhardt 2007, S. 634). 
Wie auch Della Porta und Diani kommen sie zu dem Schluss, dass die Strukturen 
von sozialen Bewegungen eher einem Netzwerk als einer Organisation ähneln 
(vgl. Rucht & Neidhardt 2007, S. 636). Kern teilt diese Ansicht und sagt aus, 
„dass moderne Protestbewegungen keineswegs aus „atomisierten“ Individuen 
bestehen, sondern meist aus einem Netzwerk von Individuen, Gruppen und 
Organisationen, [welche] durchaus kollektiv verhandlungsfähig [seien] und sich 
auf gemeinsame Ziele einigen können.“ (Kern 2008, S. 114) 

Rucht und Neidhardt sehen die große Motivation, Begeisterungsfähigkeit 
und das Engagement der Aktivist*innen als die Stärke sozialer Bewegungen an. 
Indes kommen sie zu dem Schluss, dass soziale Bewegungen aufgrund meist dif-
fuser Entscheidungsstrukturen und einem geringen Organisationsgrad oftmals 
eher Entwicklungen in Gang bringen als wirkliche soziale Veränderungen durch-
setzen zu können, wie bereits einleitend angeklungen ist (vgl. Rucht & Neidhardt 
2007, S. 649 f.). Sie betonen allerdings auch, dass soziale Bewegungen „keine 
unmittelbaren Reaktionen auf objektive Deprivationen“ darstellen, da es diverser 
ergänzender Faktoren größerer Unzufriedenheit bedarf, bevor diese kollektiven 
Handlungen von längerem Fortbestand sind. Hierbei müssen die Deprivationen 
jedoch als „ungerecht“ und grundsätzlich reversibel angesehen werden und es 
müsse existierende Netzwerke geben, welche die Struktur stellen können, um die 
protestierenden Menschen zu organisieren, um den kollektiven Protest zu erleich-
tern und zu gewährleisten (Rucht & Neidhardt 2007, S. 649 f.). 
 
4.2 Ansätze zur Analyse der Ursachen sozialer Bewegungen 
Warum soziale Bewegungen entstehen ist schwer zu beantworten, multifaktoriell 
und im Einzelnen zu betrachten, da jede Bewegung viele Gründe vorbringen 
kann, die zu ihrer Entstehung beitragen. Deshalb ist es nach Raschke113 auch so 
schwer, eine Bewegung vorherzusehen. Ursachen und Ziele einer sozialen 
Bewegung sind eng miteinander verknüpft und müssen gleichermaßen analysiert 
werden. Es ist daher wichtig, sowohl die spezifischen Missstände, die das aus-
schlaggebende Motiv der Bewegung darstellen und gleichzeitig „Bezugspunkt 
für die positiven Zielprojektionen“ sein soll, zu erforschen. Die Ziele unterliegen 
hierbei jedoch „dem Einfluss autonomer Mobilisierungs- und Strategiefaktoren“ 
und verändern sich im Laufe des Mobilisierungsprozesses (Raschke 1988, S. 125 
f.). Raschke unterscheidet soziale Bewegungen analytisch betrachtet auf drei ver-
schiedenen Ebenen: dem strukturanalytischen, dem sozialpsychologischen und 
dem interaktionistischen Ansatz (vgl. Raschke 1988, S. 163). Jeder dieser 

 
113 Die Autorin orientiert sich in ihren nachfolgenden Ausführungen an einem frühen, aber für die Soziale 
Bewegungsforschung, zentralen Werk (von 1988) des Hamburger Politikwissenschaftlers Joachim Raschke, der 
den wissenschaftlichen Diskurs zum Thema soziale Bewegungen maßgeblich mit geprägt hat und eine Grundlage 
für viele weitere Diskussionen in der heutigen (nicht nur) deutschen Bewegungsforschung stellt. 
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Ansätze ist notwendig, um die Entstehung sozialer Bewegungen ursächlich zu 
erklären, und darf nicht isoliert betrachtet und auf einzelne Faktoren reduziert 
werden, da sich alle gegenseitig bedingen und beeinflussen (ebd.). Auch hierbei 
muss zur Einordnung daran erinnert werden, dass die Bezugnahme auf soziale 
Bewegungen in westlichen Kontexten erfolgt. 
 
Strukturanalytischer Ansatz 
Der strukturanalytische Ansatz bezieht sich auf bestimmte soziale Gruppen bzw. 
größere Teilgruppierungen der Gesellschaft, die mit der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung und deren damit einhergehenden strukturellen Widersprüchen 
unzufrieden sind und etwas gegen die erkannten Problematiken (aus subjektiver 
Relevanz der Großgruppe) unternehmen wollen. Raschke betrachtet den Ansatz 
folglich auf zwei Ebenen: 1. „Verankerung einer Trägergruppe in der Sozial-
struktur“ [und 2. im] „Bezug auf Problemkontexte, die in der Struktur moderner 
westeuropäischer Gesellschaften angelegt sind“. Hierbei werden häufig Problem-
lagen aufgegriffen, die auch für andere soziale Gruppen relevant sein können. 
(Raschke 1988, S. 125 ff.). Nach Ansicht des Bewegungsforschers lassen sich 
bestimmte Typen von Großgruppen erkennen: „Soziale Klassen, sprachlich-
ethnische Gemeinschaften, Religionsgemeinschaften, Jugend und Frauen[-
bewegungen] (ebd.)“. Im Kontext der Adivasi-Widerstandbewegungen sind pri-
mär die sprachlich-ethnischen Gemeinschaften aber auch Aspekte der Jugend- 
und Frauenbewegungen hervorzuheben, da sich bei diesen ein unmittelbarer 
Bezug ableiten lässt. 
 
Soziale Klassen:  
Verankerung in Klassenkonflikten z. B. Arbeiter*innen-Bewegung, Fokus auf 
sozioökonomische, politische Inhalte, vor allem auf machtorientierte Konflikte. 

Ein machtbezogener Auf- oder Abstieg einer sozialen Klasse oder Schicht 
(Bürger*innentum vs. Arbeiter*innenklasse) kann ausschlaggebender Grund für 
das Entstehen einer Bewegung sein (vgl. Raschke 1988, S. 128 – 132).  
 
Sprachlich-ethnische Gemeinschaften:  
Diese sozialen Bewegungen liegen quer zum sozioökonomischen Klassenkon-
flikt und beziehen sich auf Menschen, die einer Minderheitengruppierung ange-
hören, sprachlich – ethnische Unterscheidungskriterien aufweisen, auf lokale 
Begebenheiten mit peripherer Lage begrenzt sind und sich gegen nationalstaat-
liche Entwicklungsvorgaben auflehnen. Diese Bewegungen konzentrieren sich 
eher auf regionale Konfliktsituationen und entstehen nicht selten als Reaktion auf 
Nationenbildung und durch den Wunsch nach Wahrung von Selbstbestimmung 
und Autonomie innerhalb der entstehenden Nation. Raschke unterscheidet die 
sogenannten „Regionalbewegungen“ in zwei Phasen, und bezeichnet die voraus-
gehend geschilderte Bewegung mit dem Anspruch nach Eigenständigkeit und 
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Freiheit als „ältere Regionalbewegung“. Die zweite Phase „der neueren Regio-
nalbewegungen“ kann ab den 1960er und 70er Jahren festgehalten werden. Sie 
stellen das sozioökonomische Ungleichgewicht (durch oftmals sozial konstru-
ierte Grenzen) in den Mittelpunkt ihres Protests und verweisen dabei offensiv auf 
die „regionalen Disparitäten und Diskontinuitäten des Modernisierungs- und 
Industrialisierungsprozesses“ innerhalb eines Nationalstaates aus Minderheiten-
perspektive. Hierbei geht es oftmals um indigene Gruppierungen und traditio-
nelle Gemeinschaften, die durch repressive staatliche Vorgaben die Bedrohung 
ihrer Existenzgrundlage und den damit einhergehenden Verlust ihrer sozio-kul-
turellen Lebensweise und Identität befürchten müssen. Die sozio-kulturellen Ele-
mente sind jedoch „überwiegend traditionalistisch, [und] nicht innovativ 
orientiert“, wie Raschke analysiert. So lassen sich neben den sozio-kulturellen 
Beweggründen (1. Dimension) auch politische (2. politisch-herrschaftliche 
Dimension) und sozioökonomische Motive (3. Dimension) als relevante Protest-
ursachen von Regionalbewegungen benennen, wobei die macht- und kulturori-
entierten Elemente einer jeden Bewegung mitberücksichtigt werden müssen. In 
diesem Zusammenhang könne es geschehen, dass „alte regionalistische Kräfte 
(z. B. regionale Honoratioren-Eliten) mit Teilgruppen neuer sozialer Bewegun-
gen Bündnisse ein[gehen], die zu neuen Formen regionalistischer Identität füh-
ren“ können (Raschke 1988, S. 132 ff.).  

Der jahrhundertelange Protest der Adivasi-Gemeinschaften von Chota 
Nagpur, zunächst gegen die Kolonialmächte, anschließend gegen (national-) 
staatliche und später privatwirtschaftliche Eingriffe und Repressionen, kann in 
beide Phasen der Regionalbewegungen eingeordnet werden, wenngleich 
Raschke in seiner Beschreibung von einem europäischen Kontext ausgeht. Auch 
die gute Vernetzung von Moolvasi mit den indigenen Gemeinschaften der 
Mundas und Oraon der Region im Widerstand gegen das ArcelorMittal Stahl-
werk (ausführlich in Kapitel 6 und 7) kann als Schaffung eines neuen sozialen 
Bündnisses betrachtet werden, wie zuvor theoretisch ausgeführt wurde.  

Eine Möglichkeit des Entgegenwirkens der Protestursachen könnten wirt-
schaftlicher Erfolg und eine adäquate staatliche Regionalpolitik sein. Ebenfalls 
könnten staatliche Dezentralisierung und kulturelle Konzessionen wie Sprachen- 
und Schulpolitik effektive Gegenmittel darstellen. Raschke kommt jedoch zu 
dem Schluss, dass „die Multidimensionalität dieser Spaltungslinien zwar eine 
Reihe von Ansatzpunkten zur Ursachenbekämpfung [bietet], aber gleichzeitig 
auch sich gegenseitig verstärkende Gründe für soziale Bewegungen [schafft].“ 
(Raschke 1988, S. 133) 
 
Religionsgemeinschaften: 
In Europa, besonders in Deutschland, durch den weitverbreiteten Säkularismus 
und die „hohe Institutionalisierung und Organisierung der Konfessionen“ lassen 
sie sich kaum finden und sind historisch weit zurückliegend. Religiöse Bewegun-
gen spielen heute eher in einigen islamischen, arabischen Ländern oder in den 
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USA eine größere Rolle, wo religiöse Themen eine breitere Schicht der Bevöl-
kerung erreichen (ebd.). 

 
Frauen- und Jugendbewegungen: 
Zwei bedeutende Rollenstrukturen im Entstehen von sozialen Bewegungen sind 
„Alter und Geschlecht“. Diese Bewegungen konnten sich zum einen infolge 
dominanter patriarchale Machtstrukturen und zum anderen aufgrund der Vor-
herrschaft von Erwachsenen zunächst lediglich im Rahmen des gesellschaftlich 
Möglichen bilden, wobei sie sich als „Großgruppen [… der] Unzufriedenheits- 
und Mobilisierungsbasis“ entwickelten (Raschke 1988, S. 134 f.). Durch die Ein-
beziehung und Mobilisierung der Jugend in eine soziale Bewegung gestaltet sich 
diese viel dynamischer, zeigt sich offen für neue Einflüsse und kann den Fortbe-
stand der Bewegung sichern und damit einer „Vergreisung“ einhergehend mit 
dem Verlust von Dynamik entgegenwirken (vgl. Raschke 1988, S. 134 f.). 

Diese sozialen Träger*innengruppen lassen sich Problemkomplexen zuord-
nen, die für das Entstehen von Bewegungen und der damit einhergehenden „Ent-
wicklung moderner Gesellschaften“ in westlichen Kontexten nach Raschke 
kennzeichnend sind. Er benennt hierbei fünf Problemtypen, die an dieser Stelle 
nur kurz Erwähnung finden, die maßgeblich dazu beitrugen, dass sich diverse 
soziale Bewegungen (in Deutschland) herausbilden konnten.  
1. Staats- und Nationenbildung, 2. Internationaler Konfliktbereich, 3. Rechts-
staat und Demokratie, 4. Wohlfahrtsstaat und 5. (Sozio-) Kulturelle Identität 

Da im Kontext der Arbeit ausschließlich die (Sozio-) Kulturelle Identität auf 
das Forschungsthema anwendbar ist, wird lediglich diese im Folgenden näher 
ausgeführt. Diese hat sich ursprünglich als Unterströmung der kapitalistischen 
Industriegesellschaft entwickelt, betraf diese besonders sozial absteigende (Teil)-
Gruppen. Erste Veränderungen wurden durch Jugendbewegungen im 20./21. 
Jahrhundert bemerkbar, ab den 1960er Jahren durch studentische Bewegungen 
oder durch die ab den 1970er Jahren „Neuen Sozialen Bewegungen (NSM114)“ 
konnten die „Probleme der kulturellen Identitätsfindung“ durch ein Umdenken 
weg von alten, konservativen Vorstellungen zu einer „neu zu schaffenden kultu-
rellen Identität“ ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung gerückt werden 
(vgl. Raschke 1988, S. 137 – 141 ff.). 
 
Sozialpsychologischer Ansatz 
Da es nicht allein ausreicht, die strukturellen Voraussetzungen potentieller 
Unzufriedenheit zu betrachten, muss überdies herausgefunden werden, was kon-
kret diese Unzufriedenheit hervorruft. Es ist wichtig, Unzufriedenheit nicht als 

 
114 Auf die NSM wird an späterer Stelle (Kapitel 4.4.4) noch ausführlicher eingegangen.  
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unabhängige Variable zu analysieren. Raschkes Ansicht nach ist „Unzufrieden-
heit [.] der Stoff aus dem Bewegungen gemacht werden.“ (Raschke 1988, S. 146 
f.) 
 
Relative Deprivation: 
Zur Erklärung von Unzufriedenheit nimmt Raschke Rückbezug auf das Konzept 
von Davis (1973), die Theorie zur „relativen Deprivation“. Deprivation bedeutet 
Versagung oder Enttäuschung und meint hierbei „die von einem Individuum sub-
jektiv empfundene Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen und den realen Ver-
hältnissen.“ Für Raschke liegen die Vorteile des Konzeptes darin, dass es aus der 
subjektiven Wahrnehmung des Individuums, relational und prozessual betrachtet 
wird. „Starker sozialer Wandel = hohe relative Deprivation => Entstehen von 
sozialen Bewegungen (Raschke 1988, S. 148 ff.)“. Dabei unterscheidet er zwi-
schen: 

a) absteigender Deprivation: gleichbleibende Erwartungen – verminderte Verwirk-
lichungschancen; 

b) aufsteigender Deprivation: steigende Erwartungen – gleichbleibende Verwirk-
lichungschancen; 

c) progressiver Deprivation: steigende Verwirklichung und steigende Erwartungen, die 
jedoch durch Einbruch bei der Verwirklichung gestoppt werden (ebd.). 

 
Wertewandel: 
Werte sind tief in der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen verankert. Ein 
Wertewandel deutet auf kollektive „Umorientierungsprozesse“ hin. Oftmals sind 
es eher „Präferenzverschiebungen in charakteristischen Bereichen“, die nicht 
automatisch die Umwertung aller Werte mit sich bringen auch wenn es von den 
Akteur*innen gelegentlich so empfunden wird. Folglich ist auch ein Wertewan-
del nicht zwangsweise eine Notwendigkeit für eine soziale Bewegung. Nicht sel-
ten handelt es sich vielmehr um einen Realitätswandel als um einen 
Wertewandel, welcher verantwortlich für das Entstehen von sozialen Bewegun-
gen ist (ebd.). 
 
Identitätskrise: 
An dieser Stelle geht es nicht um die Ich-Identität auf individueller Ebene, son-
dern meint die kollektive Identitätskrise einer Gruppe (Gruppen-Identität) als 
integrierendes Konstrukt. Eine soziale Bewegung entsteht in einem kollektiven 
Zusammenhang aus einem Wechselspiel zwischen Identitätssuche der Indivi-
duen und der gemeinsamen Gruppe. Die Krise, die durch Unzufriedenheit (in der 
Auseinandersetzung mit der Realität) ausgelöst wird, muss von der Gruppe bear-
beitet werden. Hierbei muss sie ihre eigenen Wertvorstellungen, gravierende 
gesellschaftliche Veränderungen und ihr kollektives Weltverständnis reflektieren 
und bearbeiten, um die Identitätskrisen zu bewältigen. Dabei muss jedoch diffe-
renziert werden, ob es sich um eine grundlegende Bedrohung der existierenden 
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Gruppenidentität handelt oder ob möglicherweise erst gar keine Gruppenidentität 
vorhanden ist (vgl. Raschke S. 155 ff.)115. Die Großgruppe in ihrer Krise hat nun 
zwei Möglichkeiten zu handeln, entweder die Realität oder die Identität zu 
ändern. Raschke sieht bei dem Versuch, die bedrohte Identität aufrechtzuerhalten 
die Gefahr der Radikalisierung der Gruppe in ihren Forderungen oder Mitteln der 
Ausübung, „um die Realität der Identität“ wieder anzupassen. Eine andere Stra-
tegie wäre jedoch „die Strategie des Wandels der Identität durch Anpassung an 
neue soziale Verhältnisse.“ (Raschke 1988, S. 157) Hierfür müssen besondere 
gesellschaftliche Vorrausetzungen gegeben sein.  

Übertragen auf die Historie der dargestellten Sozialen Bewegungen Chota 
Nagpurs kann festgestellt werden, dass die vorindustriellen Bewegungen der 
Adivasi-Gemeinschaften der Mundas, Santhals, Ho und Oraon in ihren Kämpfen 
gegen die britische Kolonialmacht eher den Ansatz radikaler Lösungsstrategien 
zur Bewältigung der (Identitäts-)Krise wählten. Die indigenen Gruppen Jhark-
hands in der nachindustriellen Entwicklungsphase entschieden sich jedoch 
bewusst für die Anpassung an neue soziale Verhältnisse unter Einbezug der 
lokalen, - über Generationen unter ihnen lebenden - ansässigen Nicht-Adivasi 
(Moolvasi) und wählten somit die Strategie des Wandels. Die „sozialen Bewe-
gungen der vorindustriellen und der industriellen Phasen basieren auf Krisen in 
sozialen Großgruppen mit deutlich konturiertem Gruppenbewusstsein“ (ebd.). 
 
Interaktionistischer Ansatz  
Die vorausgehenden beiden Ansätze beziehen sich auf die strukturellen Voraus-
setzungen und Auslöser der Unzufriedenheit. Der interaktionistische Ansatz als 
Teil des Ursachenkomplexes hingegen beschäftigt sich mit den Handlungen der 
beteiligten Akteur*innen, die aus einer Unzufriedenheit überhaupt erst eine sozi-
ale Bewegung gestalten können. Nach Einschätzung des Bewegungsforschers 
Raschke würden die strukturellen Widersprüche lediglich eine richtungslose, dif-
fuse Unzufriedenheit widerspiegeln, weshalb der Beitrag der Akteur*innen durch 
ihre damit transportierte „Deutung und Dramatisierung“ als antreibender Initiator 
von größter Bedeutung für den Anstoß einer Bewegung ist (vgl. Raschke 1988, 
S. 158 f.). Raschke bezeichnet den Kampf gegen Unzufriedenheit für die 
Akteur*innen der sozialen Bewegung als antreibende „Produktivkraft“, die 
jedoch aus Sicht der herrschenden Klasse gegenteilig als destruktive Kraft wahr-
genommen wird. Folglich spielen die Herrschenden die strukturellen Gründe der 
Unzufriedenheit herunter (ebd.). Überdies werden Handlungen in zwei Dimensi-
onen unterteilt: die interne und die externe. Die interne Dimension stellt die Kom-
munikation bzw. Selbstverständigung der Unzufriedenheit und deren 
Bekräftigung durch Interaktion innerhalb der Gruppe dar (vgl. Raschke 1988, 
159 f.). Dabei werden die „Bedeutsamkeit und Dringlichkeit der Unzufrieden-
heit, die so wichtig sind für die Entstehung sozialer Bewegung, festgestellt.“ 

 
115 Auf den zweiten Typus der Identitätskrise durch das Fehlen einer Gruppenidentität wird an dieser Stelle nicht 
näher eingegangen, da es für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand nicht weiter relevant ist. 
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(Raschke 1988, S. 160) Die externe Dimension richtet den Fokus auf die vorhan-
denen Handlungsmöglichkeiten der sozialen Bewegung oder Gruppe wie z. B. 
das Scheitern von etablierten Politikstrukturen. Es wird gegeneinander abgewo-
gen, welche Ressourcen aufgewendet werden müssen, welche drohenden Sank-
tionen und Risiken zu erwarten wären, aber auch welche Erfolgschancen die 
Bewegung hat (vgl. Raschke 1988, S. 160 ff.).  

Sowohl der strukturanalytische als auch der sozialpsychologische und inter-
aktionistische Ansatz sind gleichermaßen als integrierte Teilansätze relevant für 
die Erklärung der Ursachen von Bewegungen. Keiner dieser Teilaspekte stellt 
die alleinige Bedingung für die Entstehung sozialer Bewegungen dar und kann 
folglich auch nicht isoliert betrachtet werden. Raschke kommt zu dem Schluss, 
dass alle Ansätze nur gemeinsam maßgeblich für eine komplexe Erklärung der 
Ursachen sozialer Bewegungen sein können (ebd.). 

Nach Ansicht Kerns (2008) liegen die Ursachen für Proteste in den Struktu-
ren der westlichen Gesellschaft, wobei er geschichtlich zurück geht und u. a. auf 
die Ursprünge der sozialen Bewegungsforschung auf Marx und Engels als Quel-
len verweist, die sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung und Klassenkämp-
fen Mitte / Ende des 19. Jahrhunderts (1848 – 1895) auseinandersetzen116. Als 
weitere wichtige Richtung für die Bewegungsforschung nennt er die von Gustave 
Le Bon (1950) begründet dargelegte Massenpsychologie. Hierbei liegt der Fokus 
auf den Ängsten und Affekten von einzelnen Menschen, die ihr Verhalten jedoch 
innerhalb einer sozialen Masse, durch diese beeinflusst, verändern und sich „dem 
Strom des Massenverhaltens […] nicht entziehen können.“ (Kern 2008, S. 10) 
Besonders die Bewegungsforschung in den USA wurde durch die Massen-
psychologie deutlich geprägt. Im Laufe der 1960er Jahre entwickelten sich wei-
tere soziale Bewegungstheorien, von denen einzelne Ansätze herausgegriffen 
und in Kurzform näher vorgestellt werden, wie die Theorie des kollektiven Ver-
haltens (4.4.1) und der sogenannte Ressourcenmobilisierungs-Ansatz (Kapitel 
4.4.2) nach Zald und McCarthy (1987) (vgl. Kern 2008, S. 10 f.). 

Zentrale Aspekte der Differenzierungstheorie bilden eine gute Grundlage, 
um moderne Gesellschaften zu analysieren und herauszufinden, was für die Ent-
stehung und Wirkung von sozialen Bewegungen relevant ist. Näher betrachtet 
werden dabei die Antriebskräfte der Modernisierung sowie die Folgeprobleme, 
die daraus entstehen (vgl. Kern 2008, S. 21 f.). Diese Antriebskräfte gliedern sich 
in drei Teil-Bereiche. Sie werden nachfolgend jedoch nur kurz abgehandelt, da 
sie primär auf westliche Kontexte anwendbar sind und auf den vorliegenden 
Untersuchungsgegenstand kaum zutreffen.  

1. Teilbereich: „Prozess der zunehmenden weltanschaulichen Pluralisie-
rung und Entgrenzung von Sinnhorizonten“ und damit der Entfernung von der 
bis dato nicht hinterfragten religiös fundierten Selbstverständlichkeit der sozialen 

 
116 Der Bewegungsforscher Kern weist daraufhin, dass Protestbewegungen bereits in Sklav*innenaufständen der 
Antike zu finden sind und soziale Bewegungen kein „reines Produkt der Moderne“ seien. Er sieht den Beginn der 
Entstehung moderner sozialer Bewegungen in der Aufklärung begründet (vgl. Kern 2008, S. 10 f.). 
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Ordnung hin zu einer veränderten Betrachtungsweise, die von anderen Wertmaß-
stäben als Religion ausgeht.  

2. Teilbereich: Die „Entfesselung der Marktkräfte“: Veränderungen auf 
institutioneller Ebene. Die Entwicklung der Märkte war nicht mehr allein von 
äußeren, ökonomischen Faktoren abhängig, sondern weitete sich auch auf andere 
Teilsysteme in Bereiche der Politik, Kunst, Bildung oder Massenmedien aus (vgl. 
Kern 2008, S. 24). Der Bewegungsforscher Kern bezieht sich hierbei auf Max 
Weber (1984, S. 69 ff.) und Ferdinand Tönnies (1935) und beschreibt die Entfes-
selung der Märkte als zentrale Triebkraft beim Übergang von der „Gemein-
schaft“ hin zur „Gesellschaft“ (Kern 2008, S. 24). Die fortschreitende Expansion 
der Märkte und der zunehmende Wettbewerb agieren zwar einerseits als Innova-
tionsmotor, wobei Austauschbeziehungen durch neue Kommunikationsmedien 
und Transportmittel deutlich beschleunigt werden können, andererseits konfron-
tieren sie die Gesellschaft mit stetigen Veränderungen, nicht zuletzt durch die 
ansteigende Individualisierung und besiegeln damit den Wandel von einer 
Gemeinschaft zu einer Gesellschaft (ebd.). Dies führte nach Weber (1964, S. 490) 
dazu, dass bisherige, wichtige „gemeinschaftliche Bindungen“ zwischen den 
Anbieter*innen und Konsument*innen nun ersetzt durch die bloßen Sachwerte 
der Waren in den Hintergrund geraten und frühere Abhängigkeiten, wie „die 
Zugehörigkeit zu Familien, [der] Dorfgemeinschaft [.] [oder sozialen] Schicht“, 
den individuellen Bedürfnissen und Abhängigkeiten weichen müssen, wie Kern 
ausführt (Kern 2008, S. 24 ff.).  

Eine unmittelbare Übertragung auf die Adivasi-Gemeinschaften in Jhark-
hand / Indien stellt sich als schwierig dar. Natürlich haben die Antriebskräfte der 
Modernisierung, wie die Öffnung der Märkte und der Einfluss der indischen 
Gesamtgesellschaft auch Auswirkungen auf die indigenen Gemeinschaften, die 
ebenfalls Teil der Mainstream-Gesellschaft sind und sich folglich den Einflüssen 
und Veränderungen nicht entziehen können und wollen. Das Festhalten an einem 
romantisierenden Bild der indigenen Gemeinschaften wäre schlichtweg falsch 
und würde z. B. die anhaltenden Binnenmigrationstendenzen junger Adivasi in 
indische Großstädte vernachlässigen und ein verklärtes Bild aufzeigen. Der 
Wunsch von jungen Menschen auch aus ländlichen Regionen nach einem urba-
nen Lebensstil, neuen Konsumoptionen, individueller Freiheit und Entfaltung 
fern von den Zwängen der Gemeinschaft ist nachvollziehbar und darf nicht 
unbeachtet bleiben. Dennoch wäre eine generalisierende Annahme, dass mit der 
zunehmenden Individualisierung der Gemeinschaftsgedanke der Adivasi in den 
Hintergrund rückt, nach Ansicht der Autorin nicht zutreffend. Das verbindende, 
kollektive Element als tragende Kraft des aktuellen Widerstandes, einhergehend 
mit dem historischen Gedächtnis der protestierenden Menschen in Chota Nagpur, 
darf als zentraler Faktor des Zusammenhalts nicht unterschätzt werden. Letztlich 
zeigen die Ausführungen Kerns einmal mehr, dass westliche Theorien nicht 
uneingeschränkt auf den indischen Zusammenhang angewendet werden können, 
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da der Kontext ein gänzlich anderer ist aber Einzelaspekte dennoch zutreffend 
sind. 

3. Teilbereich: „Expansion von formalen Organisationen“. Hierbei sind 
hierarchisch klar strukturierte Institutionen wie Schulen, Universitäten, Parteien, 
Verwaltungen oder etwa Kirchen gemeint, die in modernen Gesellschaften einen 
beträchtlichen Teil aller Lebensbereiche beeinflussen, so dass sie nach Zald und 
McCarthy (1987) auch als „Organisationsgesellschaft“ betrachtet werden können 
(vgl. Kern 2008, S. 25). Jegliche Entscheidungsmacht liegt dabei bei überge-
ordneten Leitungsinstanzen, was spontane Kooperationen zwischen individuell 
Handelnden – durch die zu beachtende soziale Hierarchie – gänzlich ausschließt, 
jedoch eine große Durchsetzungsfähigkeit und überlegene Effizienz für die 
Organisation mit sich bringt. Die Komplexität in der Gesamtgesellschaft nimmt 
zu und der Eindruck kann gewonnen werden, „dass sich die sozialen Strukturen 
gegenüber den handelnden Individuen immer mehr verselbstständigen (Kern 
2008, S. 25)“. Auch dieser Teilbereich lässt sich nur bedingt auf die vorliegende 
Untersuchung anwenden. Für das Schwellenland Indien und die Gesamtgesell-
schaft jedoch, mit zunehmender Mittelschicht, steigender Kaufkraft und wirt-
schaftlichem Wachstum, lassen sich durchaus Anknüpfungspunkte zur 
Expansion formaler Organisationen erkennen. 
 
Auslöser sozialer Proteste und Bewegungen 
Die vorausgehend aufgeführten Antriebskräfte der Modernisierung bringen Risi-
ken und Nachteile mit sich, die sie zu Auslösern sozialer Proteste und Bewegun-
gen machen können. Kern betitelt diese potentiellen Gefahren als 
„Folgeprobleme“ und unterteilt sie in vier Kategorien: Anonymität, Gewalt, 
Armut und Ignoranz. Diese lassen sich zumindest in Teilen ebenfalls auf die 
indische Gesamtgesellschaft übertragen. 
 
Anonymität  
Durch die Umstellung auf funktionale Differenzierungsformen bis in kleinste 
Teilsysteme werden den Mitgliedern moderner Gesellschaften auch diverse 
Möglichkeiten und Handlungsspielräume zur Lebensgestaltung geboten, die mit 
der Begrifflichkeit „Lebenschance“ umschrieben werden können (vgl. Kern 
2008, S. 26). Diese Steigerung von unendlich vielen individuellen Optionen hat 
jedoch Auswirkungen z. B. auf althergebrachte soziale Zugehörigkeiten und kul-
turelle Bindungen, die gelockert und aufgelöst werden, wie es Dahrendorf (1994; 
1979117) näher aufgreift. Kern bezieht sich weiter auf Dahrendorf und erklärt, 
dass „erst durch die Zerstörung traditioneller sozialer Zugehörigkeiten, interper-
sonaler Bindungen und kollektiver Identitäten für den Einzelnen die Freiräume 
geschaffen [werden], um die ganze Bandbreite der modernen Wahlmöglichkeiten 

 
117 Dahrendorf, R. (1979). Lebenschancen: Anläufe zur sozialen und politischen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt.; 
Dahrendorf, R. (1994). Der moderne soziale Konflikt, München: DTV. Die Originalquellen Dahrendorfs lagen 
der Autorin leider nicht vor, weshalb sie auf Kern als Sekundärquelle Bezug nehmen und verweisen musste. 
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nutzen zu können.“ (Kern 2008, S. 26) Dahrendorf schließt die Frage an, wie es 
trotz der “Überproduktion von Optionen“ dennoch gelingen kann, den Zerfall des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts der traditionellen Gemeinschaft zu verhindern 
(vgl. Kern 2008 S. 26 f.)? Diese Überlegung lässt sich gut nachvollziehen, wenn 
man die stetig wachsende Rationalisierung, Durchorganisierung und Fokussie-
rung auf das Streben nach maximaler individueller Freiheit betrachtet, was bis 
dahin gelebte soziale Beziehungsmuster und Bindungen an Familie, soziale 
Schichten / Klassen oder Berufsgruppen in den Hintergrund rücken lässt118. Auch 
wenn auf diese These im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht tiefgreifender 
eingegangen werden kann, muss doch ergänzend erwähnt werden, dass in 
modernen Gesellschaften zwar die Interaktionsoptionen von unpersönlichen 
Beziehungen stark angestiegen sind, jedoch gleichermaßen durch die gewonnene 
Freiheit auch die Chance zur Intensivierung persönlicher Bindungen erhöht wird, 
was große Auswirkungen auf individuelle Identität mit sich bringt. So steht dieser 
individuellen Identitätsbildung, welche immer mehr in der Privatsphäre stattfin-
det, als Gegenpart die wachsende Anonymität der Gesellschaft gegenüber (vgl. 
Kern 2008, S. 30). Ergänzt wird dies durch die veränderte Sichtweise im Über-
gang zur Moderne auf die Thematiken Liebe, Sexualität und Familie. Die Über-
werfung mit vormodernen Ansichten zur Ehe und damit verbundenen 
ökonomischen Interessen führten zu jahrzehntelangen Protesten, der sexuellen 
Revolution, einhergehend mit neuen Lebensentwürfen, mehr Autonomie der 
Frauen und einer Öffnung bzw. dem Umdenken der bis dahin ausschließlich 
„hetero-normativen“ Wertevorstellungen im Hinblick auf Sexualität (vgl. Kern 
2008, S. 31).  

In dieser Hinsicht lässt sich, wenn auch nur in ersten, zögerlichen Anfängen, 
ein Wandel der indischen Gesamtgesellschaft erkennen. Besonders durch Migra-
tion und die damit einhergehende Anonymität in urbane Zentren des Subkonti-
nents wird den Menschen ein neuer, freierer Lebensstil ermöglicht. Auch wenn 
es nach wie vor in Indien arrangierte Ehen, häusliche Gewalt, konservative und 
homophobe Wertevorstellungen119, massive Unterdrückung von Menschen auf-
grund ihres Geschlechts, sozialer Herkunft (vormals Kaste), geschlechtlichen 
und sexuellen Identitäten etc. gibt, so lassen informelle Aussagen gegenüber der 
Autorin, auf eine wenn auch langsame, positive Veränderung hoffen. Für diese 
Freiheit benötigen die Menschen jedoch auch eine adäquate ökonomische und 
gesundheitliche Absicherung, da ein freies Leben eng mit genügend finanziellen 
Ressourcen verknüpft ist.  
 

 
118 An dieser Stelle wird nicht vertiefend auf die verschiedenen Sichtweisen der Individualisierungsthese 
bekannter Soziologen wie Habermas, Weber, Durkheim, Luhmann eingegangen. 
119 In einer historischen, längst überfälligen Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof in Indien Anfang 
September 2018 entschieden, dass gleichgeschlechtliche, sexuelle Handlungen künftig keine Straftat mehr 
darstellen und eine Kriminalisierung sexueller Handlungen gegen die indische Verfassung verstößt. Der noch aus 
der britischen Kolonialzeit übernommene Paragraf 377 wurde in Teilen aus dem indischen Strafgesetzbuch 
gestrichen (vgl. Welt-sichten website 2019, o. S.) 
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Gewalt  
Gewalt gilt seit je her als massivstes Mittel zur Durchsetzung der zu vertretenen 
Interessen. Physische Gewalt kann jeden Widerstand brechen, Gegner*innen zur 
Folgsamkeit zwingen oder diese sogar vernichten (vgl. Kern 2008, S. 33). Da 
jedoch eine „moderne“ Gesellschaft nicht auf bloßen physischen Gewaltprinzi-
pien aufbauen kann, „müssen die Bürger ihr Recht auf Gewaltausübung auf eine 
souveräne Instanz übertragen, die im Gegenzug die Sicherheit aller garantiert.“ 
(Kern 2008, S. 33) Wichtige Grundprinzipien wie der Schutz der Menschen-
würde und die Zusicherung nach Recht auf persönliche Entfaltung der (Staats-) 
Bürger*innen sind hierbei elementar. Auch die Rechte auf Schutz der Pri-
vatsphäre oder Garantie der Kommunikations-, Glaubens-, Meinungsfreiheit 
sollten gewährleistet sein. Gleichmaßen muss die Zusicherung der Vereinigungs- 
und Versammlungsfreiheit aller Bürger*innen der Gesellschaft gegeben sein, um 
diese vor Gewalt zu schützen (ebd.). Dass jedoch auch die bis heute (aus „west-
licher“ Sicht) als Idealtypus angesehene Staatsform der Demokratie an ihre Gren-
zen kommt, zeigt sich, wenn es um die Frage geht, wie sich die Gesellschaft vor 
Gewalt von außen absichern kann. Hier stößt der demokratische Rechtsstaat 
schnell an seine Grenzen bzw. steht vor neuen Herausforderungen und Gefahren, 
auf die er mit teilweise gravierenden Einschränkungen der Grundrechte (Bsp. 
Datenschutz) reagiert. Um die „relativ befriedeten Territorien“ nach außen zu 
verteidigen, benötigt der Staat in der modernen Zeit immense finanzielle Mittel 
zur Kriegsführung. Da sich die militär- und waffentechnische Entwicklung 
enorm spezialisiert hat, ist lediglich die Staatsmacht dazu befähigt, einen hoch-
technisierten, langwierigen Krieg zu finanzieren und zu führen, was Münkler von 
einer „Verstaatlichung des Krieges“ sprechen lässt (Münkler 2000, S. 52 zit. n.: 
Kern 2008, S. 36).  
 
Armut  
In vormodernen Gesellschaften waren die Lebensbedingungen und Teil-
habechancen der Menschen stark mit ihrem sozialen Stand, ihrer Klasse, ihrer 
lokalen Gemeinschaft und familiären Verflechtungen oder Religionen verbun-
den. Mit Veränderung der Gesellschaft hin zu mehr Konsumoptionen und indi-
viduellen Einkommen veränderte sich auch die Teilhabe der Individuen. 
Ungleichheiten wurden zwar nicht gänzlich behoben, aber formal sollten alle 
Menschen in modernen Gesellschaften unabhängig ihres Geschlechts oder sozi-
alen Schicht und Herkunft ein Recht auf Teilhabe und Zugang zu bestimmten 
Teilsystemen wie beispielsweise Bildung, Gesundheit und Wirtschaft haben (vgl. 
Kern 2008, S. 38). Die Lebenschancen der Individuen sind zunehmend von Ent-
scheidungen, die in den besagten funktionalen Teilsystemen getroffen werden, 
und (offiziell) nicht mehr von Schichtzugehörigkeit oder Geschlecht abhängig 
(vgl. Kern 2008, S 38 f.). Die soziale Schichtung entwickele sich in einer moder-
nen Gesellschaft weg von übergreifenden Strukturprinzipien (wie Religion oder 
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Geburt), sondern „leitet sich als […] Nebenfolge aus dem Operieren der Teilsys-
teme ab.“ (Kern 2008, S. 39) Dies könne jedoch gravierende Auswirkungen auf 
das Leben von Menschen haben, die nicht über umfangreiche Teilhabeoptionen 
verfügen und denen aufgrund ihrer Marginalisierung der Zugang zu mehreren 
Teilsystemen verwehrt bleibt und sie somit Gefahr laufen, gesellschaftlich aus-
gegrenzt zu werden (ebd.). Die soziale Ungleichheit zwischen ärmeren, weniger 
privilegierten Menschen und wirtschaftlich profitierenden Reichen nimmt zu und 
wird weiterhin verschärft. Diese Differenz zwischen Wohlhabenden und Armen 
nimmt auch global immer extremere Ausmaße an und zeigt sich in (Teil)Berei-
chen wie Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Gesundheitsvorsorge, fehlendem 
Zugang zu formaler (Aus-) Bildung, zu Politik und Wirtschaft sowie Folgen von 
Umweltzerstörung / Klimawandel oder Verkehrsproblemen. Jedes einzelne Teil-
system kann schwerwiegende persönliche Folgen haben und birgt soziale Exklu-
sionsrisiken und Verarmung (ebd.). 

Auch hier kann die Autorin lediglich Teilaspekte der vorausgehend darge-
legten Theorie auf ihre Forschung anwenden, wobei die Einordnung in „vormo-
derne Gesellschaften“ kritisch zu betrachten ist, da dies die Annahme zu Grunde 
legt, dass es in „modernen“ Gesellschaften aufgrund der funktionalen Teilsys-
teme keine oder weniger Ausgrenzung durch soziale Klasse, Diskriminierung 
aufgrund von Religionszugehörigkeit und Armut gäbe. Besonders in Indien 
haben Zugehörigkeiten zu einer bestimmten Schicht, Klasse oder Gemeinschaft 
nach wie vor einen äußerst hohen Stellenwert (auch wenn das Kastensystem for-
mal abgeschafft ist) und gesellschaftliche Teilhabe bei weitem nicht allen Men-
schen zugänglich ist. Über 300 Millionen Menschen in Indien stellen Adivasi und 
Dalits, die oftmals nach wie vor nur bedingt Zugang zu formaler Bildung, 
Gesundheit und anderen öffentlichen Dienstleistungen haben und lediglich durch 
Quoten (die oftmals korrumpiert und nicht eingehalten werden) diverse gutbe-
zahlte Arbeit in höheren beruflichen Positionen erhalten. Die soziale Ungleich-
heit in Indien wächst weiterhin rapide. Wobei lediglich eine kleine Anzahl (0,1 
Prozent der Bevölkerung) Dollar-Millionär*innen sind, die ihren Reichtum kon-
tinuierlich vermehren und denen hunderte Millionen armer Menschen gegen-
überstehen. Eine aktuell herausgegebene Studie der NRO Oxfam besagt, dass 
aufgrund von fehlendem Zugang zu gesundheitlicher Versorgung eine Dalit-Frau 
eine 15 Jahre geringere Lebenserwartung habe als eine „höher-kastige“ Frau (vgl. 
Khan 2019, o. S.). 
 
Ignoranz  
Die dauerhafte „Optimierung“ der Funktionssysteme führte neben ansteigendem 
Wohlstand durch zunehmende Industrialisierung und Technisierung auch zeit-
gleich zu gesellschaftlichen Problemen und birgt selbstzerstörerische Potentiale. 
Dies wird z.B. anhand steigender ökologischer Auswirkungen durch Dünge- und 
Insektenvernichtungsmittel oder genmanipuliertes Saatgut deutlich, was die Zer-
störung der Biodiversität und das rasante Sterben der Artenvielfalt in Flora und 
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Fauna mit sich bringt und neben Belastung von Luft, Böden und Gewässern auch 
gesundheitliche Folgen für alle Menschen nach sich zieht. Kern beruft sich hier-
bei auf Willke (1996), dass „mit der exponentiellen Vermehrung des Wissens 
auch das Nichtwissen (Ignoranz) zunimmt. Dieses Nichtwissen [könne] katastro-
phale Folgen [mit sich bringen].“ (Kern 2008, S. 42) Dies bedeutet, dass mit dem 
Fortschritt der modernen Gesellschaft auch negative Folgen und teils unlösbare 
Probleme einhergehen. Hiermit ist die Ignoranz der modernen Gesellschaft 
gemeint, die neue Technologiesysteme wie z. B. die Atomkraft und ihre Neben-
/Endprodukte entwickelt, aber nichts über die langfristigen und nachhaltigen Fol-
gen für Mensch und Umwelt wisse oder diese auch bewusst (aus Unwissenheit 
und reinem Profitinteresse) ignoriere. Das kapitalistische Wirtschaften und die 
zunehmende Industrialisierung erkennen die Auswirkungen auf die Umwelt erst 
an, wenn sie selbst konkret an Grenzen der Ressourcen oder unerwartete finan-
zielle Kosten stoßen. Neben der angeführten Bedeutung der Wirtschaft nehmen 
die Wissenschaft und die Politik zentrale Rollen im Entscheidungsprozess der 
Risikoerhöhung oder -verminderung ein (vgl. Luhmann 1986, S. 178 f.; vgl. Kern 
2008, S. 42 f.). 

Die theoretischen Ausführungen lassen sich in vielerlei Hinsicht auf Indien 
und sein wirtschaftliches Handeln auf Kosten der ärmeren und marginalisierten 
Bevölkerung übertragen. Hierbei kann als Beispiel die, schon ausgeführte, Sui-
zidwelle von hunderttausenden Landwirten in Zentralindien herangezogen wer-
den, die sich durch teures genmanipuliertes BT-Saatgut hochverschuldet haben 
(vgl. Das Erste / Weltspiegel 2013). Profittragend von den genveränderten 
Monokulturen unter Zusetzung von giftigen, teuren Pestiziden sind lediglich die 
globalen Saatgutkonzerne. Auch die Auswirkungen auf Artenvielfalt und Bio-
diversität durch das Voranbringen von Monokulturen hat gravierende Folgen. 
Weiter sind der, bereits ebenfalls in Kapitel 2 ausgeführte Uranabbau Indiens und 
die nicht fachgerechte Endlagerung120 der stark radioaktiv belasteten Restpro-
dukte zu nennen, die auf Kosten der Adivasi in Jadugoda / Jharkhand gehen. Der 
Fokus der indischen Zentral- und den Landesregierungen auf Industrialisierung 
und Wirtschaftswachstum und der damit einhergehende Rohstoffabbau, die Ein-
grenzung natürlicher Nutzungsressourcen durch Großstaudämme, die Abholzung 
der (Ur-) Wälder und die daraus resultierenden Folgen für Mensch und Natur 
wurde im Kapitel 2 ausgeführt. Die Schilderungen lassen erkennen, dass mit dem 
Modernisierungsprozess diverse strukturelle Auseinandersetzungen, Risiken und 
Spannungen einhergehen, welche sich trotz neu gewonnener individueller und 
kollektiver Handlungsspielräume auf die persönlichen Lebenschancen der Men-
schen und ihrer Umwelt negativ auswirken können (vgl. Kern 2008, S. 45). 
 

 
120 Thematische Einblicke über die Situation der indischen Ureinwohner*innen in Uranabbaugebieten geben ein 
Interwiew mit Xavier Dias (Adivasi-Aufstand gegen das Atomklo Indiens, Graswurzelrevolution (Hrsg.): Das 
andere Indien – Anarchismus, Frauenbewegung, Gewaltfreiheit, Ökologie, Verlag Graswurzelrevolution, 
Heidelberg, 2000 sowie der Dokumentarfilm "Buddha weeps in Jadugoda" von Kritika productions, Shri Prakash. 
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4.3 Ziele sozialer Bewegungen 
Soziale Bewegungen haben immer zum Ziel aktiv in den Prozess des sozialen 
beziehungsweise politischen Wandels einzugreifen und Einfluss darauf zu 
bekommen. Joachim Raschke erklärt in seiner Definition, dass die Ziele sozialer 
Bewegungen zwar weitreichend seien, allerdings müssten sie nicht notwendiger-
weise auf einen revolutionären Umsturz des bestehenden Gesellschaftssystems 
hinwirken. Jedoch sei das zentrale Ziel immer darauf ausgerichtet, gesellschaft-
liche Strukturen zu verändern oder, im Falle von Gegenbewegungen, diesen ent-
gegenzuwirken (vgl. Raschke 1988, S. 77). Er formuliert weiter, dass die Ziele 
„das Leitbild des Handelns“ einer jeden sozialen Bewegung darstellen. Diese 
„projektieren einen zukünftigen Zustand“ welcher gleichermaßen auch eine „Ori-
entierung für das gegenwärtige Handeln“ transportiert. Die angestrebten Ziele 
können sich sowohl auf Werte und Normen aber auch auf Institutionen beziehen 
(Raschke 1988, S. 165). Ziele sind ein relevanter Antriebsfaktor für soziale 
Bewegungen. Der Begriff Ziel ist enger gefasst als „Ideologie“ und meint im 
Kontext sozialwissenschaftlicher Betrachtung ein „System von Überzeugungen“ 
mit denen die soziale Bewegung die Welt analysiert und aus der sie sich die spe-
zifische „Orientierung ihrer Handlungsziele“ ableitet. Durch ihre eigene Inter-
pretation der existierenden Realität erklärt sich die Bewegung den 
Handlungsbedarf, der den sozialen Wandel herbeiführen soll und folglich legiti-
miert. Die Handlungsziele sind „nicht im Mittelpunkt der Ideologie, sondern 
ergeben sich als Konsequenz des Deutungssystems (ebd.)“. Das Programm einer 
Bewegung und die damit einhergehenden Forderungen decken den größer 
gefassten Begriff der Ziele nur ausschnittsweise ab. Wichtig ist jedoch, dass die 
Faktoren Ideologie und Programmbildung erst in Kombination mit den Kompo-
nenten Mobilisierung und Strategieführung den Handlungszusammenhang einer 
sozialen Bewegung ausmachen (vgl. Raschke 1988, S. 166 f.). Aufgrund der 
Komplexität der Interessen- und Werteunterschiede, der oftmals sehr heteroge-
nen beteiligten Gruppierungen innerhalb einer Bewegung sind folglich auch die 
Ziele der verschiedenen Interessensgruppen sehr komplex und mit der Bearbei-
tung vieler Widersprüche in ihrer Programmbildung und Ideologie konfrontiert. 
Als Beispiel der Heterogenität kann die Arbeiter*innenbewegung Anfang des 19. 
Jahrhunderts in Europa mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen und Strömun-
gen wie dem utopischen Sozialismus, Marxismus, Anarchismus, Leninismus, 
Reformismus usw. angeführt werden (ebd.). 

Um Ziele sozialer Bewegungen untersuchen zu können, muss man die 
Strukturen und Funktionen der Bewegungen näher betrachten (vgl. Raschke 
1988, S. 167 f.). Ziele können zum einen in Ideologie und Utopie, zum Abstecken 
des Interpretationsrahmens und der generellen Zielorientierung und zum anderen 
in Programm und Issue unterschieden werden. Hierbei müssen die Ideologien 
und Utopien jedoch nach dem Grad ihrer Durchsystematisierung (Konsistenz), 
Reichweite der variierenden Ideologien und der Radikalität (variiert zwischen 
den Gegenpolen reformistisch und revolutionär) differenziert werden. Programm 
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und Issue haben die Aufgabe „die Ziele als Forderungen in politische Praxis“, 
sprich die praktischen Aktivitäten, die zum Erreichen des gewünschten Zustands 
führen sollen z. B. in Form von Handlungsanweisungen, zu vermitteln, wie bspw. 
das Grundsatzprogramm von Parteien (vgl. Raschke 1988, S. 168). Das Pro-
gramm steht dabei als Oberbegriff für Ziele und muss mit der Ideologie einer 
sozialen Bewegung vermittelt werden, wobei jedoch die Akteur*innen innerhalb 
der Bewegung einen gewissen Spielraum haben. Auch die Unterscheidung und 
Einteilung von Zielen in Fern- und Nahziele ist maßgeblich für die volle Akti-
onsfähigkeit einer Bewegung. So liegt der Fokus eines Nahziels z. B. in der rea-
listischen Umsetzbarkeit und breiten Mobilisierung und Zwischen-Erfolgen einer 
sozialen Bewegung. Dem übergeordnet stehen allgemeine Oberziele wie „eine 
klassenlose Gesellschaft oder eine Welt ohne [Kriege und] Waffen.“ (Raschke 
1988, S. 171) Die politische Debatte innerhalb der Bewegung der Kontra-
hent*innen wird über Issues ausgetragen. Der Kampf um die Relevanz, welche 
Themen die tägliche politische Agenda bestimmen, ist wichtig und transportiert 
auch immer Ziele einer Bewegung. Auch wenn die Freiheit der Auswahl der The-
men beschränkt ist, besteht anhand von Issues immer die Option zumindest einen 
Teil des eigenen gewünschten Zielprofils zu konkretisieren (ebd.). Besonders das 
Verhältnis zwischen Konsens und Dissens hebt Raschke als zentrales ideelles 
Strukturelement einer Bewegung hervor, welches die Handlungsfähigkeit erheb-
lich beeinflusst (ebd.). Wichtig ist, dass der Konsens innerhalb einer sozialen 
Bewegung stärker als in der Gesamtgesellschaft ist. Eine geschlossene Einheit 
wie es z. B. innerhalb von institutionalisierten Organisationen nötig ist, bedarf es 
bei sozialen Bewegungen weniger. So sind letztere weniger berechenbar, was 
man als Schwäche von Bewegungen auslegen könnte. Andererseits kann ein Dis-
sens durchaus von Vorteil für eine Bewegung sein, wenn es um dezentrale Akti-
onen von Teilgruppierungen geht. Diese sind im Gegensatz zu formalisierten 
Organisationen keinen festen Handlungsdirektiven und formalen Rahmenbe-
dingungen unterworfen (vgl. Raschke 1988, S. 172). 

Ferner erfüllen die Ideologie und das Programm einer sozialen Bewegung 
nach Raschke fünf verschiedene Funktionen. 

1. Die Orientierungsfunktion zeigt vereinfacht die Problematik und Ursa-
chen der Unzufriedenheit auf, akzentuiert „das Wesentliche“ und sieht 
die Bewegung als einzige Lösungsmöglichkeit zur Beseitigung der Prob-
lematik. 

2. Bei der Mobilisierungsfunktion wird die Ideologie einer Bewegung in 
vereinfachter und zugespitzter Weise herausgestellt, um die Motivation 
der Anhänger*innen zu erlangen. Die Aktivierung der Menschen muss 
ohne Zwang und primär über die Unzufriedenheit der vorherrschenden 
Missstände, wie staatliche Repressionen - im Falle der Adivasi, durch 
Enteignungen und Vertreibungen - erfolgen. Hierbei kann Ideologie 
bewusst eingesetzt werden, um Unzufriedenheit zu erzeugen, sich von 
anderen (Unter-)gruppen und Organisationen abzugrenzen oder auch im 
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Gegenteil, um sich kollektiv bewusst gemeinsam zu verbünden (vgl. 
Raschke 1988, S. 173).  

3. Die Integrationsfunktion soll für andere einen Anreiz schaffen, sich einer 
Bewegung anzuschließen. Trotz ihrer Heterogenität bedürfen Bewegun-
gen als Handlungsfaktor eines bestimmten Grades an Kohärenz (ebd.). 

4. Bei der Steuerungsfunktion lenken „Ideologie und Programm [.] die 
Aktionsrichtung sozialer Bewegung[en]“. Sie gibt unabhängig von den 
nicht beeinflussbaren „Stimmungs- und Themenkonjunkturen“ die grobe 
Richtung für die Bewegung vor (Raschke 1988, S. 174).  

5. Die Legitimationsfunktion „rechtfertigt [durch ihre Ideologie] die Ziele 
und Handlungen der Bewegung“ und soll ein kollektives Interesse der 
Anhänger*innen, Aktiven und der Gesamtgruppe, sowohl innerhalb der 
Bewegung als auch nach außen für staatliche Instanzen und Öffentlich-
keit, vermitteln (Turner & Killian 1972, S. 271 zit. n.: Raschke 1988, S. 
174). 

Raschke kommt zu dem Schluss, dass eine starre Abgrenzung der sozialen 
Bewegungen im Vergleich zu „politischen Bewegungen“ per Definition schwie-
rig sei und bei einer “so offenen Form wie der sozialen Bewegung“ Gefahr läuft, 
wichtige Fragen auszublenden, zumal jede soziale Bewegung, die auf die Verän-
derung grundsätzlicher gesellschaftlicher Strukturen abziele, zugleich eine poli-
tische Bewegung sei. Seiner Meinung nach liegt diesen 
Unterscheidungsversuchen ein sehr enger Politikbegriff zugrunde, der nicht ziel-
führend sei (vgl. Raschke 1988, S. 473). Bewegungen können bezüglich ihrer 
Ausrichtung, eventuell ausgeprägten Identität und Themen mehr oder weniger 
klar differenziert sein. Bei allen Definitions- und Abgrenzungsbemühungen sei 
es aber ratsam und wichtig, dass soziale Bewegung ein „weicher“ Gegenstand 
mit fließenden Grenzen bleiben müsse, der sich auch für die „modernen, sozialen 
Bewegungen“ eignet (vgl. Raschke 1988, S. 82).  

Die genannten fünf Funktionen lassen sich trotz Orientierung an westlichen 
Protestmodellen gut auf die vorliegende soziale Bewegung anwenden. Die 
Widerstandsbewegung gegen das ArcelorMittal Stahlwerk formuliert neben den 
Ursachen und Problemen, die für den Protest ausschlaggebend sind auch klare 
Ziele, Forderungen und Lösungsansätze. Überdies kommt auch die Mobilisie-
rungsfunktion und freie Entscheidung der Betroffenen der einzelnen Teilregio-
nen aufgrund ihrer Unzufriedenheit zum kollektiven Protest zum Tragen. Das 
gemeinsame verbindende Element bezieht alle betroffenen Teil-Gruppierungen, 
inklusive Moolvasi der Region, mit ein und vertritt die zentralen Forderungen 
gegenüber der Regierung. 
 
4.4 Handlungstheoretisch angeleitete Zugänge zu sozialen Bewegungen 
Folgend wird eine theoretische Reflexion über fünf neuere Konzepte der Bewe-
gungsforschung gegeben, die auf den vorausgehenden historischen Grundlagen 
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aufbauen und sich zum Teil daraus (weiter) -entwickelt haben, da sie von den 
jeweils aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt oder beeinflusst wur-
den oder sich zumindest in Ansätzen z. B. auf Rucht & Neidhardt, Raschke, Kern, 
Della Porta und Diani beziehen. Diese „neueren“ wissenschaftlichen Ansätze 
sozialer Bewegungstheorien werden in Kurzform anhand ihrer zentralen Wesens-
merkmale vorgestellt und im Hinblick auf den indischen Kontext betrachtet. Es sei 
angemerkt, dass sich die Ansätze erneut vorrangig auf westliche Kontexte (meist 
USA und Europa) beziehen und im Laufe der Zeit von den Bewegungs-
theoretiker*innen verändert und an neue Gegebenheiten und gesellschaftliche 
Veränderungen angepasst wurden und nicht als starre Konzepte zu betrachten sind.  
 
4.4.1 Collective Behavior – Paradigma  
Nach Rucht und Neidhardt (2007) ist „kollektives Verhalten (collective 
behavior121)“ ein unkonkreter Sammelbegriff, der ab den 1920er Jahren in den 
USA aufkam, wobei kollektives Verhalten zu dieser Zeit besonders in Europa 
mit Panik oder Massenhysterie eng verknüpft wurde (vgl. Rucht & Neidhardt 
2007, S. 629 f.). Herkenrath (2011) sieht im Ansatz des Kollektiven Verhaltens 
ein elementares theoretisches Konzept früherer bewegungstheoretischer Ansätze 
und bezeichnet es ebenfalls als Sammelbegriff, um diverse heterogene Ansätze 
zu bündeln. Es inkludiert nach Ansicht des Bewegungsforschers u. a. sowohl die 
Massentheorien, die Interaktionist*innen der „Chicago School122“ als auch die 
Ansätze der identitätszentrierten Sozialpsychologie, die soziale Bewegungen als 
Ausdruck relativer Deprivation (siehe Ausführungen von Raschke) und Frustra-
tion betrachten (vgl. Herkenrath 2011, S. 33).  

Per Definition „bezeichnet [kollektives Verhalten] vielgestaltige Formen 
gleichgerichteten bzw. koordinierten Handelns von Einzelpersonen oder Grup-
pen“, wobei die Bandbreite weit gefächert ist. So wurden sowohl Aufstände, 
Revolutionen, Massenhysterien über Modeströmungen bis zu sozialen Bewegun-
gen alle gleichermaßen als kollektive Verhaltensformen angesehen, wobei ihnen 
jegliche Organisiertheit und rationale Verhaltenskontrolle seitens des, zu dieser 
Zeit vorherrschenden, konservativ eingestellten Bürger*innentums abgesprochen 
wurden. Hierbei ging es den Herrschenden nach Meinung der Bewegungsfor-
schung in erster Linie um den Erhalt der Macht- und Besitzverhältnisse, um die 
sie aus Sorge vor Aufruhr der „einfacheren“ Bevölkerung fürchteten. Erst nach 
und nach konnte sich eine differenzierte Betrachtung auf kollektives Verhalten 
durchsetzen, in dem „das Bedeutungsmoment des Bewusstlosen, Unkontrollier-
ten und Soziopathologischen“ in den Hintergrund rückte und von dem aufkom-
menden „Begriff der kollektiven Aktion“ ersetzt wurde (vgl. Rucht & Neidhardt 

 
121 Das Collective Behavior-Paradigma (CB), war bis in die 1960er Jahre einer der führenden Ansätze in der 
Bewegungsforschung (vgl. Herkenrath 2011, S. 32). 
122 Die Chicago School betrachtete soziale Bewegungen als „weitgehend expressive, unorganisierte und in der 
Anfangsphase auch als erratische Erscheinungen“ (Neidhardt & Rucht 1991, S. 424 zit. n.: Herkenrath 2011, S. 
35). Vertreter dieser „massenpsychologischen Zusammenbruchs-Theorien“ waren z. B. Robert E. Park oder 
Ernest W. Burgess (vgl. Joas 2007, S. 643). 
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2007, S. 629 f.). Damit wurde der Fokus klarer auf das aktive, zielgerichtete, 
kollektive Handeln gelegt, was bedeutet, dass es bei diesem Ansatz im Wesent-
lichen um eine gemeinsame Zielorientierung des kollektiven Handelns, wie es 
bei sozialen Bewegungen, Aufständen oder Revolutionen der Fall ist, geht (vgl. 
Rucht & Neidhardt 2007, S. 630; 649).  

Nach Joas unterschied Herbert Blumer (1939) in einem Essay über 
„collective behaviour“ zwischen vier unterschiedlichen Formen von Menschen-
ansammlungen: „zufällig/spontan, konventionell, expressiv (emotional) und han-
delnd (vgl. Blumer 1939 o. S. zit. n.: Joas 2007, S. 630). Letztere Ansammlung 
ist auf einen konkreten Anlass bezogen, der bei der handelnden Menschenmenge 
Unmut oder Ärger hervorruft, was diese in Aktion treten lässt, mit dem Ziel den 
Zustand der Unzufriedenheit auszudrücken und diesen zu beheben (ebd.). Es 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht jede handelnde Gruppe, wie z. B. 
Fußballfans, die eine*n Schiedsrichter*in aufgrund einer Fehlentscheidung 
beschimpfen, die Kriterien einer sozialen Bewegungen erfüllt und immer einen 
sozialen Wandel herbeiführen wollen. Auf der anderen Seite sind Beschwerden 
über Unmutszustände, artikuliert durch wiederkehrenden kollektiven Protest, 
unabdingbar für eine soziale Bewegung, da sie so ihre Einheitlichkeit des kol-
lektiven Willens zum Ausdruck bringen. Laut Joas bildet sich erst durch eine 
Abfolge regelmäßiger Protestaktionen mit sich parallel entwickelnden Organisa-
tionsstrukturen die Selbst- und auch Fremdwahrnehmung einer Protestbewegung 
(vgl. Joas 2007, S. 630 f.). Protestgruppen greifen meist auf ein bestimmtes 
Repertoire der Mittel (zum Erreichen der jeweiligen Ziele) zurück, auch wenn es 
eine (weitaus größere) Anzahl an Aktionsformen gebe, wie sich auch anhand der 
nachfolgend untersuchten Widerstandsbewegung veranschaulichen lässt. 

Geplante kollektive Aktionen können Sitzstreiks, Straßen-(Blockaden) oder 
Versammlungen sein, aber auch die Erstellung und Verteilung von Flugblättern 
oder die Veranstaltung von Großdemonstrationen beinhalten, um die anvisierten 
Ziele zu erreichen. Jedoch dürfen auch Aktionen, die besonders zu Beginn des 
Protestes, aufgrund spontaner Ereignisse als Reaktion auf diese, initiiert wurden, 
nicht vernachlässigt werden. Die Bandbreite kollektiver Aktionen, egal ob spontan 
initiiert oder geplant, ist weit gefasst. Diese kann neben den bereits genannten Pro-
testformen unter anderem auch Unterschriften-Aktionen, Pressekonferenzen, 
Kundgebungen, gerichtliche Klagen und Einsprüche, Besetzungen, Sachbeschädi-
gung, Hungerstreik oder Verletzung von Personen und im schlimmsten Fall sogar 
Totschlag oder Mord beinhalten (vgl. Rucht & Neidhardt 2007, S. 633 Abb. 23.3).  
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4.4.2 Ressource-Mobilization-Ansatz und Political-Process-Modell 

Der Ressource-Mobilization-Ansatz 
Wie bereits vorausgehend durch Kern erwähnt, kam es in den 1970er Jahren 
(besonders in den USA123) zu einem Paradigmenwechsel in der Bewegungsfor-
schung. Mit dem Aufkommen der sogenannten Ressourcenmobilisierungstheorie 
(RM)124 wurde die bis dato angenommene „Irrationalität“ sozialer Bewegungen 
hinterfragt. Der bis dahin stark auf Ursachenforschung gerichtete Fokus verla-
gerte sich hin zu der Fragestellung nach den Mechanismen der Protestmobilisie-
rung und genauerer Untersuchung von einzelnen Bewegungen und 
Bewegungsorganisationen. Der Fortschritt des RM-Ansatzes im Vergleich zu 
bisherigen bestehenden Ansätzen bestand darin, dass die Protestierenden nun als 
„rational handelnde Individuen und Kollektive wahrgenommen wurden“, was zu 
dieser Zeit ein Novum darstellte (Kern 2008, S. 10 f.).  

Im Zuge dessen wurde auch die Theorie der relativen Deprivation in Frage 
gestellt, da Enttäuschungen und unerfüllte Erwartungshaltungen in der Realität 
und strukturell verursachter Leidensdruck nicht zwangsweise zu Protestbewe-
gungen führten. Die Erkenntnis trat in den Vordergrund, dass gesellschaftliche 
Probleme bewusst benannt und aufgezeigt werden müssen, um betroffene Men-
schen überhaupt erst zum Protest motivieren zu können, die wiederum die benö-
tigten Finanzen für Kampagnen beschaffen mussten, um eine Soziale Bewegung 
entstehen zu lassen. Laut McCarthy und Zald (1977; 1987; 2015) bedarf es folg-
lich zumindest einer gewissen Form an Organisation um Gelder aquirieren zu 
können (vgl. McCarthy & Zald 2015, S. 161). Rucht und Neidhardt umschreiben 
den „resource mobilization“ Ansatz damit, dass es um die gezielte Beschaffung, 
Zurverfügungstellung und Abdeckung von verschiedenen Ressourcen sowohl in 
materieller Hinsicht als auch immaterieller Art im Rahmen von Bewegungsorga-
nisationen für kollektive Handlungen/Aktionen gehe. Diese notwendigen Güter 
umfassen neben zeitlichen und finanziellen Kapazitäten auch Infrastruktur, Per-
sonal (Arbeitskraft) und Know-how (vgl. Rucht & Neidhardt 2007, S. 651). Die 
aufkeimenden Bewegungen dieser Zeit verdeutlichten, dass innerhalb dieser eine 
Vielzahl gut organisierter, strategisch bewusst handelnder und professioneller 
Trägerorganisationen und Interessensgruppen vertreten waren, die als rationale 

 
123 Frauenbewegung, Bürgerrechtler*innen oder Friedensbewegungen prägten in den 1960/70er Jahren die 
Protestlandschaft in den USA. Der Begriff des „collective behavior“ wurde durch die „collective action“ ersetzt 
(vgl. McCarthy & Zald 2015, S. 155 – 174). Der Fokus verlagerte sich auf „bewusste[.], zielorientierte[.]“ 
Aktionen des Protestes (Meyer 2004, S. 126 f. zit. n.: Herkenrath 2011, S. 37). 
124 Als die zentralen Vertreter des RM-Ansatzes sind Zald und McCarthy (1987) zu nennen. Der RM Ansatz war 
bis Mitte der 1980er Jahre eine der am dominantesten vertretenden Theorien, die jedoch nach und nach durch 
weitere Ansätze erweitert wurde, wie z. B. durch die „Framing“ Theorien von Erwin Goffmann. Diese zielten 
„auf die Entstehung und den Wandel kollektiver Deutungsmuster sowie die kollektiven Interpretationsleistungen 
innerhalb sozialer Bewegungen“ ab und konzentrierten sich auf die Analyse der „Einflüsse politischer 
Rahmenbedingungen auf Protestbewegungen“. Der Fokus der Betrachtung verlagerte sich weg von den 
Bewegungen als Ganzes hin zu einzelnen Ereignissen sozialer Bewegungen oder Protestwellen (Kern 2008, S. 
11). Auf den Framing-Ansatz wird im Rahmen dieser Arbeit nicht vertiefend eingegangen. 
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kollektive Akteur*innen aktiv, bestimmte Ziele verfolgten (vgl. Della Porta & 
Diani 2006 S. 2 f.; vgl. Herkenrath 2011, S. 37 ff.). 

Die Beschaffung der genannten Ressourcen sind für eine soziale Bewegung 
elementar, wenngleich sich jedoch der Grad an zur Verfügung stehender Infra-
struktur und finanziellen Mitteln innerhalb der jeweiligen Bewegungen und folg-
lich auch der Umfang der durchgeführten Kampagnen und das Lobbying stark 
unterscheidet. Die Debatte um den Ressourcenmobilisierungsansatz zeigt bis 
heute, dass es nicht die „eine optimale Organisationsform“ für soziale Bewegun-
gen gibt (vgl. Herkenrath 2011, S. 39 f.).  

Den Basisaktivist*innen in der Koel Karo Region war und ist ihre Selbstbe-
stimmung und Unabhängigkeit von externen Geldgeber*innen sehr wichtig, um 
nicht Gefahr der Instrumentalisierung des Widerstandes zu laufen oder von poli-
tischen Parteien und deren Programmen abhängig zu sein125. Gerlach und Hine 
(1976 [1970]) sprechen sich dafür aus, dass sich soziale Bewegungen dezentral 
und mit möglichst vielen informellen Gruppen strukturieren sollten. Dies war 
auch beim KKJS der Fall, sie wählten für ihren Protest eine dezentrale Netz-
werkstruktur, eine „flache“ Hierarchie und keine externen Anführer*innen, um 
sich so auch Kontrollversuchen von außen zu entziehen. Herkenrath bezieht sich 
weiter auf Gerlach und Hine, die aussagen, dass diese dezentralen Strukturen, 
ohne klare Arbeitsteilung, die beste Möglichkeit für die Protestierenden sei, 
untereinander starke Solidaritätsbeziehungen entstehen zu lassen und „taktische 
Neuerungen auszuprobieren.“ (Gerlach & Hine 1976, o. S. zit. n.: Herkenrath 
2011, S. 39 f.) Der RM-Ansatz befasst sich folglich nicht mit der Frage des 
„Warum?“, sondern konzentriert sich auf das „Wie?“ von sozialen Bewegungen, 
was den Blickwinkel auf die Zwischenebene, die Betrachtungsweise zwischen 
Protestgruppe und den Organisationen, legt (vgl. Herkenrath 2011, S. 41126).  
 
Das Political-Process-Modell (PP-Modell)  
Das „Political Process-Modell“ schließt unmittelbar an die Erkenntnisse des RM-
Ansatzes an. Auch das PP-Modell geht davon aus, dass sich „strategisch han-
delnde Kollektivakteure gezielt für einen politischen und sozialen Wandel 
ein[setzen]“. Der Unterschied beider Ansätze liegt jedoch darin, dass der RM-
Ansatz den Schwerpunkt „auf organisationelle Prozesse im Inneren der sozialen 
Bewegung“ (Herkenrath 2001, S. 41) legt, hingegen sich das PP-Modell auf den 
politischen Kontext und die äußeren Rahmenbedingungen des gesamtgesell-
schaftlichen Umfeldes und dessen Konfliktlinien auf die Bewegung konzentriert. 
Das Political Process-Modell beschäftigt sich folglich mit der wechselseitigen 
Beziehung zwischen den sozialen Bewegungen und den Strukturen des instituti-
onellen Umgebungszusammenhangs (vgl. Herkenrath 2011, S. 41). Pettenkofer 
ordnet das Political Process Modell als das aktuelle Standardmodell ein und 

 
125 Die Finanzsituation der Protestbewegung gegen das AM Stahlwerk wird in Kapitel 7.2.7 näher ausgeführt. 
126 Herkenrath bezieht sich in seinen Ausführungen auf Überlegungen von Alberto Melucci (1985, S. 792) aus 
seinem Werk: „The Symbolic Challenge of Contemporary Movements“, Social Research 52 (4), S. 789-816. 
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bezeichnet es darüber hinaus als das einflussreichste Konzept in der neueren Pro-
testforschung, welches sich auf die Ebene der Organisationen konzentriere. Auch 
er sieht als Hauptelemente dieses Modells sowohl Teile des RM-Ansatz als auch 
der „Theorie der politischen Gelegenheitsstruktur“ (vgl. Pettenkofer 2010, S. 33 
f.). Entscheidend hierfür ist nach Ansicht Pettenkofers „eine externe Struktur, die 
allen Beteiligten stabile und rationale Erwartungen ermöglicht und damit auch 
den internen Strukturaufbau erleichtert.“ (Pettenkofer 2010, S. 43) So würde 
potentielle Widerstandsaktivist*innen eine Zuversicht vermittelt, dass der Protest 
aussichtsreich ist und es sich lohnt, ihre Ressourcen in die Bewegung zu inves-
tieren (vgl. Pettenkofer 2010, S. 43). 

Die Kernaussage des PP-Modells beinhaltet, „dass das politisch-institutio-
nelle Umfeld jenseits der für die Mobilisierung verfügbaren Ressourcen einen 
maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob, wann und wie sich soziale Bewegungen 
entfalten können.“ (Herkenrath 2011, S. 41 f.) Zwar hätten die Akteur*innen der 
Bewegungen in einem gewissen Maße Entscheidungsspielräume, Gestaltungs-
optionen und strategische Handlungskapazitäten, diese würden jedoch immer 
durch den externen politischen Kontext begrenzt und reguliert (u. a. Überblicks-
werke: Della Porta & Diani 2006; Goodwin & Jasper 2015; Herkenrath 2011). 
Diese externen Bedingungen sind vielfältig und können sowohl die Häufigkeit 
der Protestaktionen, das Handlungsrepertoire der Aktionen entscheidend beein-
flussen (vgl. Herkenrath 2001, S. 43 f.). Nach Ansicht Herkenraths hängt die 
Häufigkeit und Intensität der Widerstandsaktionen sowie die gewählte Form der 
jeweiligen Protestaktionen stark von der Offenheit des jeweiligen politischen 
Systems für die Anliegen von Minderheiten innerhalb dessen ab (vgl. Herkenrath 
2011, S. 42). Der Bewegungsforscher greift ein zentrales Merkmal des PP-
Ansatzes von David Meyer (Meyer 2004, S. 125-145) auf, was davon ausgeht, 
dass in politisch unzugänglichen Systemen, die jegliche aufkeimende Mobilisie-
rung unmittelbar unterdrücken, zwangsläufig weniger Proteste entstehen können. 
Folglich seien Widerstandsbewegungen und ihre Forderungen in für diese offe-
nen Kontexten, welche die Anliegen der Protestierenden ernst nehmen und zeit-
nah umsetzen, am reaktionsfähigsten und erfolgversprechendsten (ebd.). Die 
vorausgehenden Ausführungen lassen gute Bezüge zu der vorliegenden Unter-
suchung zu bzw. verdeutlichen die offensichtlichen Unstimmigkeiten, wenn man 
sich die tatsächlichen politischen Realitäten Indiens und die teils quer dazu lie-
gende Gesetzgebung des Landes anschaut, was an späterer Stelle erneut aufge-
griffen wird. 
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4.4.3 Konzepte der kollektiven Identität und kulturellen Identität 
Die Konzepte der kollektiven Identität und der kulturellen Identität sind kultur-
soziologisch angeleitete Zugänge zu sozialen Bewegungen. 

Auf eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Identitätsbegriff127, der sich 
sowohl auf „ein Ich, eine Gruppe, ein Kollektiv oder eine Nation“ beziehen kann 
(Müller & Mende 2016, S. 8), und den diversen Bedeutungsdimensionen von 
Identität, wird aufgrund des begrenzten Rahmens der Arbeit verzichtet. Vielmehr 
geht es darum, zu untersuchen, inwieweit das Konzept der kollektiven Identität 
und das der kulturellen Identität bei der untersuchten Bewegung zum Tragen 
kommt oder nur in Teilen anwendbar ist. 
 
Das Konzept der kollektiven Identität 
Die Terminologie kollektive Identität (Selbstbeschreibung von sozialen Grup-
pen) wurde von verschiedensten bekannten Bewegungstheoretiker*innen näher 
untersucht und von diesen als ein grundlegendes Charakteristikum sozialer 
Bewegungen ausgemacht (u. a. Rucht (1995), Heberle (1949), Raschke (1988), 
Melucci (1988), Blumer (1939) & Touraine (1973)). Rucht stellt sich jedoch die 
Frage, was der Begriff kollektive Identität als solches bedeutet und ob diese nicht 
mit Synonymen wie „Gemeinschaftsgeist“, einem „Wir-Gefühl“ oder wie frühe 
Schriften des letzten Jahrhunderts erwähnten, mit einem „esprit de corps128“ 
umschrieben werden kann (vgl. Rucht 1995, S. 9129)? Was sich festhalten lässt 
ist, dass es sich bei kollektiver Identität um eine soziale Konstruktion handelt, 
die aus einem Wechselspiel aus Selbst- und Fremdbildern entsteht. Sie stabilisiert 
sich erst in Folge anhaltender Interaktionen „sowohl im Binnenraum der Bewe-
gung als auch zwischen dieser und ihren externen Bezugsgruppen.“ (Rucht 1995, 
S. 13) 

Der Begriff der kollektiven Identität wird gleichermaßen z. B. von rechts-
politischen Gruppierungen130 als auch von den „Neuen Sozialen Bewegungen 
(NSM)“, der 1970/80er Jahre verwendet, wenn auch aus einer unterschiedlichen 

 
127 Die Sozialisationsforschung definiert den Begriff Identität mit einem „Bild, das eine Person von sich selbst 
entwirft.“ (Kern 2008, S. 119) (siehe auch: Schimank (2000); Berger & Luckmann (1989)). Pettenkofer spricht 
von der Untrennbarkeit der personalen Identitäten (Selbstverständnis der Individuen) und kollektiven Identitäten, 
da sich beide gegenseitig bedingen (Pettenkofer 2010, S. 77). 
128 Aus dem Französischen mit „Korpsgeist“ oder der älteren Bedeutung mit Standesbewusstsein übersetzt, meint 
jedoch ein Wir-Gefühl einer sich nach außen abgrenzenden, speziellen Gruppe. 
129 Die Autorin geht davon aus, dass sich Rucht hierbei auf die soziologische Diskussion um Émile Durkheims 
Begriff „conscience collective“, d. h. soziales Bewusstsein als gemeinsame Glaubens- und Wertvorstellungen, 
bezieht, und sich davon abgrenzt. Durkheim entwickelte das „Konzept des Kollektivbewusstseins“ in seiner 
Studie zur sozialen Arbeitsteilung (1893). Durkheim, Emile (1992). Über soziale Arbeitsteilung: Studie über die 
Organisation höherer Gesellschaften, Suhrkamp, Frankfurt am Main. Auf die Theorien des frz. Soziologen 
Durkheims wird an dieser Stelle nicht weiter vertiefend eingegangen. 
130 Meint rechte Gruppierungen, wie die Nationalsozialist*innen in Deutschland von 1933-1945, denen durch ihre 
gefährliche Auslegung kollektiver Identität und ihre menschenverachtenden Handlungsweisen Millionen 
Menschen zum Opfer fielen, die nicht in das ideologische NS- Konzept von Gemeinschaft passten und folglich 
„ausgegrenzt“ und umgebracht wurden. 
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Betrachtungsweise und gänzlich verschiedenen Auslegungen heraus. Die erste-
ren benutzen „Gemeinschaft“ für sich aus „rassistischen und nationalen Ausgren-
zungsbestrebungen“, ganz anders die NSM131, denen eine „postmaterialistische“ 
Ausrichtung ihrer Werte zu Grunde liegt (vgl. Forschungsjournal NSB 1995, S. 
2). Beiden Bewegungen gleich – wenn auch mit komplett unterschiedlich thema-
tischen Schwerpunkten – ist dennoch die Verbindung ihrer jeweiligen 
Akteur*innen über spezifische Milieus mit eigenen Wertevorstellungen, Orien-
tierungen und Lebenswelten (ebd.).  

Kollektive Identität ist zudem eine vage, sehr schwer zu fassende und auch 
nicht unumstrittene Begrifflichkeit, wie Giesen und Seyfert erklären. Einerseits 
verweist diese „Einheit des Wir – Gefühls“ auf eine soziale Abgrenzung nach 
außen und gleichermaßen auch auf ein inneres Zugehörigkeitsgefühl (Binnen-
raum) zu einer bestimmten Gemeinschaft. Das bedeutet, dass die Angehörigen 
der spezifischen Gruppe glauben, „eine gewisse Ähnlichkeit“ mit und „Zugehö-
rigkeit“ zu den anderen Angehörigen dieser Gemeinschaft zu haben, jedoch mit 
bewusster Abgrenzung zu den Außenstehenden (vgl. Giesen & Seyfert 2013, S. 
1). Diese - für die Akteur*innen oft unbewusste - Konstruktion einer Grenze kann 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein, je nachdem wie groß die „Innen-außen-
Differenz“ ausfällt (vgl. Giesen 1999, S. 25 f.). Je mehr die hervorgehobenen 
Unterschiede132 wie gut-böse, oben-unten etc. z. B. im Vertreten der eigenen 
(Gruppen-)Werte gegen die Gesamtgesellschaft zum Tragen kommen, wird die 
dadurch konstruierte Einheit als starke soziale Verbindung unverrückbar oder als 
absolut grundlegend empfunden (ebd.). Es entsteht oder existiert demzufolge 
eine große Loyalität der Anhänger*innen gegenüber der zugehörigen Gruppe.  

Hingegen verweisen Schmidtke und Bader (1995) darauf, dass Polarisie-
rung nach außen und Homogenität nach innen unzweifelhaft wichtige Parameter 
darstellen und führen dabei die „Frauenbewegung“ an, die sich „im Konfliktfall“ 
bewusst vom Gegner abgrenzten (vgl. Forschungsjournal NSB 1995, S. 3; vgl. 
Schmidtke 1995, S. 24-31; vgl. Bader 1995, S. 32-45). Rucht warnt jedoch davor, 
die Identität der Einzelnen mit „vollkommener Gleichheit“ gleichzusetzen, was 
für eine soziologische Betrachtungsweise unzutreffend und fehlgerichtet wäre, 
da es vielmehr um Fragen nach (sozialer) Einheit, Unverwechselbarkeit und 
Authentizität gehe (vgl. Rucht 1995, S. 9). Auch Herkenrath definiert sie als eine 
geteilte Verbundenheit der Akteur*innen mit einer größeren Gemeinschaft, 
Kategorie oder Institution und bezieht sich in seinen Ausführungen auf Poletta 
und Jasper (2001), die auf die „kognitive, [.] emotionale und [.] moralische Kom-
ponente“ einer kollektiven Identität verweisen (Poletta & Jasper 2001, S. 258 zit. 
n.: Herkenrath 2011, S. 54). 

Dagegen sieht Kern die Veränderung weg vom Gemeinschaftsgedanken in 
modernen Gesellschaften hin zu mehr individueller Freiheit (wie bereits im Teil 

 
131 Auf die NSM wird im nachfolgenden Kapitel noch gesondert eingegangen. 
132 Giesen bündelt die zentralen und vielfältigen Unterschiede und ordnet sie als Codes der kollektiven Identität 
ein (vgl. Giesen 1999, S. 26). 
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Interaktionistischer Ansatz näher ausgeführt). Seiner Ansicht nach liegt die 
Motivation, sich in sozialen Bewegungen zu engagieren, nicht allein in politi-
schen Zielen, die kollektiv erreicht werden sollen, „sondern dient in gewisser 
Hinsicht einem Selbstzweck, nämlich dem Ausleben individueller Identitätsent-
würfe (Kern 2008, S. 60)“. Herkenrath setzt dem entgegen, dass eine kollektive 
Identität erst dann überhaupt wirksam werden könne, wenn mehrere Menschen 
dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl als zentralen Teil ihrer personalen Identität 
begreifen (vgl. Herkenrath 2011, S. 54). 

Für Pizzorno (1996)133 ist kollektive Identität stark mit Anerkennung und 
der Schaffung einer Verbundenheit verknüpft (vgl. Della Porta & Diani 2006, S. 
21). Dies geschieht in einer Beziehung und einem Wechselspiel zwischen kol-
lektiven und individuellen Erfahrungen in einer sozialen Bewegung. Die Über-
schneidung des kollektiven mit dem persönlichen Engagement charakterisiert die 
kollektive Aktion (vgl. Della Porta & Diani 2006, S. 91).  

“It brings with it a sense of common purpose and shared commitment to a cause, 
which enables single activists and / or organizations to regard themselves as 
inextricably linked to other actors, not necessarily identical but surely compatible, 
in a broader collective mobilization.“ (Touraine 1981, o. S. zit. n.: Della Porta & 
Diani 2006, S. 21) 

„Innerhalb sozialer Bewegungen sind die Mitgliedschaftskriterien jedoch extrem 
instabil und hängen letztendlich von der gegenseitigen Anerkennung der 
Akteur*innen ab. Die Tätigkeit der Grenzdefinition – d. h. die Festlegung, wer Teil 
des Netzwerks ist und wer nicht – spielt in der Tat eine zentrale Rolle bei der 
Entstehung und Gestaltung kollektiver Maßnahmen.“ (Melucci 1996, ch. 3 zit. n.: 
Della Porta & Diani 2006, S. 21 f.) 

Es lässt sich festhalten, dass in bestimmten Theorieansätzen Identitäts-
bildung einen wesentlichen Bestandteil kollektiven Handelns darstellt. Sie 
ermöglicht es, den in Konflikt stehenden Akteur*innen, sich als Menschen zu 
sehen, die durch ihre Interessen, gemeinsamen Werte und Geschichten miteinan-
der verbunden sind oder aber durch dieselben Faktoren geteilt werden. Obwohl 
Identitätsgefühle häufig in Bezug auf bestimmte (zugeschriebene) soziale Kate-
gorien wie Klasse, Geschlecht, Territorium oder „ethnische134“ Herkunft (mul-
tidimensionaler Aspekt von Identität) herausgearbeitet werden, impliziert der 
Prozess der kollektiven Identität nicht zwangsläufig die Homogenität der 
Akteur*innen, die diese Identität teilen oder ihre Identifikation mit einer 
bestimmten sozialen Gruppe (vgl. Della Porta & Diani 2006, S. 113). Hinzu 
kommt, dass ein Mensch (in der Regel) zwar nur eine Identität als Individuum 
hat, die an ganz persönliche Ereignisse und Erfahrungen gekoppelt ist und die 
sich im Laufe des Lebens verändert, sich jedoch zeitgleich in mehreren Gemein-
schaften und Kollektiven engagieren oder sich diesen zugehörig fühlen kann (vgl. 
Giesen & Seyfert 2013, S. 1).  

 
133 Pizzorno, Alessandro (1996). Die Originalquelle ist in Italienisch und lag der Autorin nicht vor, daher die 
Bezugnahme auf Sekundärliteratur: Della Porta & Diani 2006, S. 21.  
134 Die kritische Begrifflichkeit „Ethnie“ und der damit verbundene Diskurs werden nachfolgend genauer ausgeführt. 
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Wichtig ist nach Ansicht der Autorin dabei, nicht Gefahr zu laufen, das 
Modell der kollektiven Identität als starre Ideologie anzusehen und diese dogma-
tisch und unkritisch zu übernehmen und zu verfolgen, sondern dieses als etwas 
prozesshaftes, widersprüchliches, multidimensionales und unvollständiges zu 
betrachten. Auch Daphi sieht den prozessualen Charakter einer sozialen Bewe-
gung und betont mit Verweis auf Melucci, dass kollektive Identität „keine fest-
stehende Eigenschaft“ sei, „sondern [stetig einer] kontinuierlichen 
Neuausrichtung und Stabilisierung“ bedarf (Daphi 2011 S. 1). Herkenrath betont 
ebenfalls, „dass kollektive Identität steter Veränderung unterliegt.“ (Herkenrath 
2011, S. 55) 

Bernhard Giesen hebt in seinem Werk zu kollektiver Identität („Die Intel-
lektuellen und die Nation 2“) hervor, dass es sowohl in älteren als auch aktuellen 
sozialen Bewegungen häufig auch um Fragen nach nationaler, kultureller, ethni-
scher und regionaler Identität135 geht. So sind Ursprünge politischer Konflikte 
oftmals eng verknüpft mit Fragen zu territorialen Besitzansprüchen, wie im Falle 
der Adivasi und Moolvasi, die in den Widerstand zur Mehrheitsgesellschaft 
gehen, um ihre rechtmäßigen (Land-)Rechte einzufordern. Nach Giesen erfordert 
der Kampf der Minderheiten eine „fraglose Solidarität“ unabhängig von persön-
lichen Beziehungen oder Verwandtschaftsgrad (vgl. Giesen 1999, S. 9). Eben-
falls die indigenen Gemeinschaften der Mundas und Oraon, die sich in den 
vergangenen Jahrhunderten selbst primär über eine kollektive Adivasi-Identität 
identifizierten, erweiterten ihre kollektive Einheit und kollektives Handeln, um 
Akteur*innen der ebenfalls in Jharkhand lebenden Moolvasi. Diese können und 
konnten sich durch ihre regionale und lokale Zugehörigkeit und eigene Betrof-
fenheit stark mit den Zielen der Bewegung gegen das Großprojekt identifizieren 
und schlossen sich solidarisch dem Widerstand an. Zudem lässt sich festhalten, 
dass die gemeinsame Teilnahme an Protestaktionen die kollektive Identität der 
Bewegung stärkte. 
 
Das Konzept der kulturellen Identität 
Bevor es in die Auseinandersetzung um die Terminologie der „kulturellen Iden-
tität“ geht, muss vorweg angeführt werden, dass der Autorin bewusst ist, dass die 
Begrifflichkeiten „Ethnizität oder Ethnie“, wie sie in diesem Kontext zwangsläu-
fig häufiger auftauchen, äußerst umstritten, negativ konnotiert und eine konstru-
ierte Etikettierung und Fremd-Zuschreibung von außen sind. Nichtsdestotrotz 
definieren sich die indigenen Gemeinschaften der Region selbst als Adivasi und 
nicht, wie von der indischen Regierung zugeschrieben, als „Tribals/Tribes“. Sie 
heben ihre regionale Verbundenheit und Zugehörigkeit bewusst hervor und gren-
zen sich im Rahmen der Widerstandsbewegung – als Selbstzuschreibung im 
Sinne einer „Selbst-Ethnisierung“– deutlich von der indischen, dominanten 
Mehrheitsgesellschaft ab.  

 
135 Hierbei handelt sich um den multidimensionaler Aspekt von Identität, der immer mit berücksichtigt werden. 
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Das Verhältnis zwischen „Kultur136“ und essentialistischer137 „Ethnizität“ 
ist sehr komplex und ein äußerst umstrittenes Thema. Diese Terminologien wer-
den von Wissenschaftler*innen verschiedener Fachrichtungen als rassistische, 
vorurteilsbelastete Zuschreibungen beeinhaltend, mit einem Blick von oben auf 
andere herab, und demnach als konstruierte Fremdzuschreibung zu definierend, 
kritisiert. Diese Punkte sind zu Recht deutlich zu beanstanden, wie auch die 
Autorin findet, gerade wenn es um abwertende Konnotationen und generalisie-
rende Vorurteile von außen geht. Der Umstand, dass mit den Kultur- und Ethni-
zitätsbegrifflichkeiten rassistische Konstruktionen mitschwingen kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht in der Ausführlichkeit, wie es aufgrund der Wichtig-
keit notwendig wäre, theoretisch abgehandelt werden, wird aber fortlaufend mit 
berücksichtigt, sichtbar gemacht und in Kurzform zusammengefasst.  

Wesentlich ist zu erwähnen, dass es in den folgenden Ausführungen nicht 
um die konstruierte „Fremd-Ethnisierung“ gehen soll, um damit die bereits aus-
geprägte Stigmatisierung und Diskriminierung von Adivasi und Dalits in Indien 
nicht noch zu verschärfen. Vielmehr soll der Versuch gewagt werden, den Fokus 
auf die, von den Widerstandsakteur*innen bewusst selbstgewählte „Selbst-Eth-
nisierung“ (doing ethnicity138), zu legen. Diese meint, die „wechselseitige Unter-
stützung und Belebung einer Gruppenkultur [mit dem Ziel, die eigene] [.] Gruppe 
und [ihre] ethnische Kultur zu stärken“ und folglich die kollektive Identität zu 
entwickeln oder zu festigen. Heckmanns führt dazu weiter aus, dass „die Stär-
kung der ethnischen Gruppe [.] Teil eines Widerstandes gegen Diskriminierung 
und Benachteiligungen“ wird (Heckmann 1991, S. 53). Kamphues gebraucht für 
die Argumentation in ihrer Arbeit, Zur Wirkungsmacht der sozialen Konstruktion 
von Ethnizität, die Gedankengänge Webers, Heckmanns und Leiprechts (Weber 
1972, S. 237; Heckmann 1991, S. 56-65; S. 46; vgl. Leiprecht 2001, 44ff.). Diese 
besagen, dass sich „Ethnizität auf das kollektive Gedächtnis einer sozialen 

 
136 Eine ausführliche Befassung mit dem Kulturbegriff und dessen verschiedenen Auslegungsweisen kann an 
dieser Stelle nicht geleistet werden. Kurz angerissen kann gesagt werden, dass „Kultur“ oftmals als von Menschen 
erzeugt oder hervorgebracht und nicht naturgegeben, gesehen wird. „Kultur wird sozial erzeugt, [gemeinsam und 
individuell] angeeignet, reproduziert und entwickelt. Prozess und Ergebnis der Aneignung von Kultur bedingen 
Identität.“ (Nuissl & Przybylska 2017, S. 1) 
137 Vereinfacht dargestellt ist „Essentialismus „ [...] die Idee, dass einige nachweisbare und objektive 
Kerneigenschaften von einzelnen Menschengruppen existieren, die inhärent, ewig und unveränderlich sind; 
Gruppierungen können nach diesen Eigenschaften der Essenz kategorisiert werden, die auf solch problematischen 
Kriterien wie Geschlecht, Rasse, Ethnizität, nationale Herkunft, sexuelle Orientierung und Klasse basieren […]. 
Diese Eigenschaften enthalten einen sozialen und […] hierarchischen Stellenwert für diejenigen, die die 
Merkmale bestimmen und für diejenigen, die durch sie bestimmt werden: Sexismus, im Falle von 
Gender/Geschlecht, Rassismus im Fall von Hautfarbe, die unerwünschte Aufmerksamkeit der Autoritäten im 
Falle von sämtlichen `anders´ aussehenden/handelnden Menschen. Rassismus, Sexismus, Klassismus sowie die 
meisten anderen Formen historischer Unterdrückung sind Ideologien und Politiken, die durch den Essentialismus 
gepflegt und gerechtfertigt werden.“ (Jarach 2014, S. 44 ff.) 
138 Heckmann beschreibt `doing ethnicity´ damit, dass durch diese Art des selbstethnisierenden Widerstandes 
gegen den „Anpassungs- und Assimilierungsdruck, z. T. auch Vertreibungsdruck“ innerhalb eines 
Nationalstaates, das Gefühl von zugeschriebener Minderwertigkeit durchbrochen und die „ethnische 
Gruppensolidarität hervor[ge]rufen [bzw. gestärkt werden] und auf diese Weise zum Konstitutionprozeß 
ethnischer Minderheiten bei[.]tragen“ kann. […] „Anpassungs- und Assimilierungsdruck oder offene Feindschaft 
gegen ethnische Gruppen hat die Tendenz, deren Widerstand hervorzurufen, die ethnische Minderheitenlage zu 
verstärken und damit dem Vereinheitlichungsprozess entgegenzuwirken.“ (Heckmann 1991, S. 65) 
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Gruppe [stützt] und Vorstellungen über eine ‚Abstammungsgemeinschaft‘, über 
gemeinsame geschichtliche Erfahrungen, über ein historisches Territorium und 
vermeintliche soziokulturelle Gemeinsamkeiten, wie die gleiche Sprache oder 
Religion umfasst.“ (Kamphues 2009, S. 46) Kamphues führt die Darlegungen139 
weiter aus: 

„Die Konstruktion von Ethnizität dient sowohl der Herstellung einer kollektiven 
Identität und eines Solidar- und Zusammengehörigkeitsbewusstseins als auch der 
Stigmatisierung und Ausgrenzung einer sozialen Gruppe. Ethnizität wird als bedeu-
tungsvolle, wirkungsmächtige soziale Kategorie von Gruppen selbst-bewusst und/ 
oder von mächtigen Fremdzuschreibenden konstruiert. Diese beschreiben die 
dynamischen Prozesse der Selbstethnisierung und Fremdethnisierung.“ (Kamphues 
2009, S. 46) 

Die dargelegten Schilderungen können gut auf die untersuchte Widerstands-
bewegung angewendet werden. Die (Neu-) oder Wiederbelebung der Gruppen-
kultur unter Rückbezug auf das historische Gedächtnis ihrer geschichtlichen 
Erfahrungen in Chota Nagpur oder das verbindende Element der Sprache 
(zunächst nur die indigenen Sprachen Mundari oder Kurukh) können aus dem 
Blickwinkel einer positiven und eigenen Besetzung der Adivasi des Begriffes im 
Sinne der Selbst-Ethnisierung bestehen. Mit dem Einbezug der Moolvasi und der 
damit einhergehenden Betonung einer gemeinsamen, regionalen Sprache (Sadri) 
und einer beiden Gruppen ähnlichen lokalen Verbundenheit, werden weitere 
soziokulturelle Gemeinsamkeiten der Bewegung aufgegriffen und gestärkt. 
Letztlich ist jedoch auch „Ethnizität“ gleichermaßen wie kollektive Identität ein 
„sozial gemachtes Phänomen mit historischem Charakter, es ist prozesshaft und 
veränderbar“ wie Kamphues in ihren Ausführungen mit Bezugnahme auf Lei-
precht (2001) und Bednarz-Braun/Heß-Meining (2004) aufgreift (ebd.).  

In der weitergehenden Auseinandersetzung mit dem kontroversen Gegen-
stand der „kulturellen Identität" wird deutlich, dass Kultur immer im Kontext von 
Identität steht und kulturelle Vorgaben demnach die Identität eines jeden Indivi-
duums prägen. Dies kann nach Ammer und Lindemann sowohl in Form von 
Aneignung als auch durch bewusste Abgrenzung geschehen, „je nachdem, ob die 
betreffende Kultur als eine die eigene Identität bereichernde oder aber als sie ein-
schränkend empfunden wird.“ (Ammer & Lindemann 2016, S. 11) Sie verweisen 
dabei auf die Auslegung der Brockhaus Enzyklopädie, demnach sei „kulturelle 
Identität“ ein: 

„[…] häufig gebrauchter, zugleich aber umstrittener Begriff, nach dem die Indivi-
duen und Gruppen über eine spezifische Art des Selbstbewusstseins verfügen, dass 
sich aus ihrem Bezug auf die durch eine bestimmte Kultur repräsentierten Werte, 
Fähigkeiten oder Verhaltensmuster ergibt. Kulturelle Identität hat damit die Funk-
tion, die eigene Person bzw. das Gruppenbewusstsein zu stabilisieren oder hervor-
zuheben, indem die jeweils als kulturelle Eigenheiten angesehenen Muster und 
institutionell getragenen Vorgaben (Familie, Religion, Region, Sprache, Tradition, 

 
139 Unter Bezugnahme auf Bednarz-Braun/Heß-Meining 2004, S. 49. 
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Gruppenzugehörigkeit) tradiert, lebendig gehalten oder (erneut) in Geltung gesetzt 
werden.“ (Brockhaus Enzyklopädie online o. J., o. S.) 

Für die Autorin stellt sich die Frage, ob es eigentlich eine konkrete Defini-
tion von „der“ kulturellen Identität geben kann und diese überhaupt notwendig 
ist, wenn sie doch immer vom spezifischen Kontext abhängig ist. Greift man auf 
die Sichtweise von Francois Jullien zurück, so ist es ein grundsätzlicher Denk-
fehler, die Verschiedenheit von Kulturen in Kategorien der Differenz von in sich 
geschlossenen Identitäten zu betrachten (vgl. Jullien 2018, S. 45 ff.). Es gehe 
dabei vielmehr um die Nutzung kultureller vielfältiger Ressourcen als um aus-
schließende und unveränderliche Identitäten oder wie oft die gegenteilige 
Befürchtung ist, auch nicht um eine fortschreitende Vereinheitlichung. Da das 
Wesen von Kultur in Veränderung besteht, sei eine Nutzung der Vielfalt wün-
schenswert und eine Perspektive der Differenz und Abgrenzung an dieser Stelle 
fehlführend (ebd.). Diese Argumentationslinie wäre demnach im Sinne der 
Erhaltung der Diversität und Nutzung der unterschiedlichen Ressourcen und 
führt weg von einer Assimilierung der indigenen Gemeinschaften im indischen 
hinduistischen Mainstream, was auch Kimminich aufgreift und wie folgt resü-
miert. Der Begriff der kulturellen Identität ist seit dem 20. Jahrhundert eng mit 
den politischen Bestrebungen ethnischer Minderheiten verknüpft und kann als 
Befreiungskampf gegen externe, abwertende Zuschreibungen und die sich fort-
setzende kulturelle Bevormundung und Ausgrenzung durch westlich kapitalis-
tisch geprägte Strukturen angesehen werden (vgl. Kimminich 2003, S. XXIX140).  

Ebenfalls Daphi kommt in ihren Ausführungen zur „Identität transnationa-
ler Bewegungen“ zu dem Schluss, dass wichtige Grundvoraussetzungen kollek-
tiver Identitätskonstruktionen sowohl „die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen oder kulturellen Kategorie als auch ein gemeinsamer Ort“ entscheidend 
sind. Der zentrale Unterschied zur in dieser Arbeit untersuchten sozialen Bewe-
gung ist jedoch, dass diese lokal gut vernetzt und regional fest verankert ist, hin-
gegen Akteur*innen transnationaler Bewegungen andere strukturelle 
Voraussetzungen zu Grunde liegen (vgl. Daphi 2011, S. 1). Der regionale Bezug 
und die Verbundenheit zum Hochland von Chota Nagpur und seiner Wider-
standshistorie sind hier von enormer Wichtigkeit. Pettenkofer bezieht sich in sei-
nen Ausführungen auf Melucci (1989) wenn dieser schreibt, dass „ethnische“ 
Identitäten ihren Protest wirksam erleichtern können, wenn sie eine „subkultu-
relle“ lokale Infrastruktur entstehen ließen, um so die Bewegung bei Bedarf 
schneller mobilisieren zu können, wenn es die politischen Umstände erfordern 
(vgl. Pettenkofer 2010, S. 78). Die Mobilisierungsstrategien der Widerstands-
bewegungen werden in Kapitel 7.1 näher ausgeführt. 

 
140 Eine kritische Betrachtungsweise auf individuelle und kollektive Identitäts- und Wirklichkeitskonstruktionen 
und die unterschiedlichen Sichten auf den Kulturbegriff lassen sich u. a. auch bei bekannten Klassikern wie G. 
H. Mead, E. W. Said, H. K. Bhabha, S. Hall, F. Jullien, G.C. Spivak wiederfinden. Diese können aufgrund des 
begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt werden.  
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Auch wenn Identität141 in sozialen Aktionen kontinuierlich bestätigt, neu 
ausgehandelt oder verändert wird, lässt sich festhalten, dass sich kollektive 
Zugehörigkeit in einer Protestgruppe durch kulturelle Materialien wie Symbole, 
Namen, Art und Stil der Kleidung, Rituale oder Erzählungen / Erinnerungen 
bestätigt und das verbindende Wir-Gefühl u. a. in einem „collective action 
frame“, einem System sozial geteilter Überzeugungen, zum Ausdruck gebracht 
wird. Die historischen Kampfsymbole wie Pfeil und Bogen oder das Schlagen 
traditioneller Trommeln der Mundas als Kommunikationsmittel (und Symbol auf 
Protest-Bannern142) und die Berufung auf historische, indigene Freiheitskämpfer, 
wie Birsa Munda oder Sidhu und Kanhu Murmu können dabei exemplarisch 
angeführt werden. Goodwin und Jasper sprechen in diesem Kontext von einer 
Art „inneren Bewegungskultur“, die sich selbstbewusst kultiviert und sich von 
der größeren Kultur, in die sie eingebettet sind, ausdrücklich unterscheidet. 

“[…] participants in movements often share beliefs; norms; ways of working 
together; forms of decision making, emotional styles, sexual practices, musical, 
literary, and sartorial tastes; […] that are distinct from those of the larger culture.“ 
(Goodwin & Jasper 2015, S. 118) 

Kern sagt aus, dass es in „pluralistischen Gesellschaften – in denen Gruppen 
mit unterschiedlichen Wertmustern zusammenleben […] regelmäßig zu Konflik-
ten [kommt], weil sich einzelne Gruppen in ihren substanziellen Bindungen von 
anderen bedroht fühlen.“ (Kern 2012, S. 1) Diese Konflikte würden sich, nimmt 
man ein Argument von Hans Joas, aber in Grenzen halten, „weil die pluralistische 
Gesellschaft durch Wertegeneralisierung einen Modus gefunden [habe], der es 
ermöglicht, unterschiedliche Wertmuster zu integrieren.“ (Joas 2011, o. S. zit. n.: 
Kern 2012, S. 1f.143) Diese Beschreibung mag in westlich demokratischen Kon-
texten stimmen, ist jedoch für den jharkhandischen Kontext nichtzutreffend. 
Zwar ist Indien ein Subkontinent mit vielen pluralistischen (Teil-) Gesellschaf-
ten, dennoch kann die Vertreibung der Adivasi und Moolvasi durch das geplante 
Großprojekt (mit Unterstützung der Regierung) durchaus als gravierende (Exis-
tenz-) Bedrohung eingeordnet werden, was einen fehlenden Willen der Domi-
nanzgesellschaft zur „Integration“ der Minderheiten (im Sinne der Adivasi) zum 
Ausdruck bringt. Joas führt weiter aus, dass Werte die daraus folgenden Hand-
lungen legitimieren würden und ein zentraler Bestandteil von sozialer Ordnung 

 
141 Stuart Hall geht in seinem Werk „Ideologie, Identität, Repräsentation“ Ausgewählte Schriften 4 u. a. der Frage 
nach, wer Identität überhaupt braucht (vgl. Hall 2018, S. 167 f.)? Er betrachtet dies aus verschiedenen 
Blickwinkeln wie der Reichweite der „Dekonstruktion“ des Essentialismus oder die Bedeutung des 
Identitätsbegriffs im Kontext von Politik und Handlungsfähigkeit (ebd.). In seinen Ausgewählten Schriften 2: 
“Rassismus und kulturelle Identität“ befasst sich Hall u. a. mit der Frage, ob die Begrifflichkeiten „Kulturelle 
Identität oder Ethnizität“ wirklich aufgegeben werden müssen? Oder ob nicht eher gegenteiliges der Fall sein 
sollte z. B. durch einen „Akt des Positionierens für Elemente der Ethnizität“ als wichtige, unabdingbare 
Ressourcen, die damit als kulturelle Codes einer bestimmten Gruppe angesehen werden sollten und die als 
emanzipatorischer Akt auf Herkunft und Zugehörigkeit deuten. Dabei verweist er u. a. ebenfalls auf die Gefahr 
der Herausbildung nationaler, kultureller Identitäten und die gewaltsame Zusammenführung heterogener Vielfalt 
als eine gemeinsame widersprüchliche nationale Einheit (vgl. Hall 2012, S. 9 ff.). 
142 Siehe Transparent des Koel Karo Jan Sangathans / Anhang VII Fotos. 
143 Joas, H. (2011). Die Sakralität der Person, Berlin. 



132    Martina Claus 

seien, er ergänzt, dass „das Verhältnis zwischen dem kulturellen Wertmuster 
einer Gesellschaft und ihren Institutionen“ dennoch angespannt sein könne, da 
die zu Grunde gelegten Werte unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe hervor-
bringen können (vgl. Kern 2012, S. 2). Diese Diskrepanz der divergenten 
Gesellschaftsentwürfe kommt bei dem vorherrschenden, indischen Industria-
lisierungskurs der Regierung und multinationalen Konzernen auf der einen Seite 
und den eng an ihr Land gebundenen Lebenskonzepten der Adivasi als 
Minderheit innerhalb des Systems auf der andere Seite deutlich zum Vorschein. 
Folglich kommt Kern zu dem Schluss, dass es daher „keine soziale Ordnung 
geben [kann], die alle möglichen Beziehungen zwischen Werten und Normen 
realisiert. Die Legitimität einer gegebenen Ordnung lässt sich [.] nicht zwingend 
aus bestimmten Werten ableiten“. [Diese sei letztlich das] „Ergebnis von 
Aushandlungsprozessen im öffentlichen Raum.“ (Kern 2012, S. 2 f.)  

Aus diesem Blickwinkel betrachtet bleibt der lokalen Widerstandsbewe-
gung zur Vertretung und Verteidigung ihrer kulturellen Wertesysteme und ihrer 
auf Selbstbestimmung basierenden Existenzgrundlage lediglich der Protest als 
Mittel, um auf ihren in Indien marginalisierten Status und „das-Nicht-gesehen-
und Nicht-wahrgenommen-werden“ ihres Lebensentwurfes aufmerksam zu 
machen und gehört zu werden. Der Widerstand mit all seinen Aktionsformen 
schafft ein öffentliches Bewusstsein für die eigene Lebenssituation der indigenen 
Gesellschaften in Jharkhand. Er zeigt das deutliche Opponieren gegen die Fremd-
bestimmung und den Assimilationszwang durch die hinduistische Mehrheits-
gesellschaft.  

 
4.4.4 Neue Soziale Bewegungen, AGM und Indigene Bewegungen  
Neue Soziale Bewegungen 
In diesem Abschnitt werden die Grundzüge der seit den 1970er-80er-Jahren (u. 
a. in Deutschland ab 1968) entstandenen „Neuen Sozialen Bewegungen (NSB)“ 
kurz vorgestellt und der Frage nachgegangen, inwieweit diese Neuen Sozialen 
Bewegungen mit dem Konzept der kulturellen und / oder der kollektiven Identität 
zusammenpassen. Nach Ansicht Herkenraths sind die Ansätze der NSB und die 
der kollektiven Identität eng miteinander verbunden, da letztere erkläre, wie 
„Solidarität und Handlungsmotivation“ in Protestbewegungen hervorgebracht 
werden können (vgl. Herkenrath 2011, S. 53 f.). Er verweist auf die Gedanken-
gänge Haunss (2002), die kollektive Identität als „Konstruktion eines/r hand-
lungsfähigen überpersonellen Akteurs/Akteurin“ beschreiben, „mit [der] sich die 
beteiligten Individuen jenseits der immer schwächer werdenden Klassenzugehö-
rigkeit und über `objektive´ Strukturmerkmale [z. B. Geschlecht, sexuelle Orien-
tierung] hinaus verbunden fühlen“. Diese hebe die NSB deutlich von den „alten“ 
Bewegungen (z. B. Arbeiter*innen-Bewegung) ab (Herkenrath 2011, S. 53). 

Bei Sichtung der gängigen Materialien über NSB muss angemerkt werden, 
dass die meisten Ausführungen den Fokus ausschließlich auf Europa legen und 
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durch den „ethnozentristischen“ Blick große Teile des globalen Südens unsicht-
bar und ausgeklammert bleiben, was Kern hervorhebt und deutlich kritisiert (vgl. 
Kern 2008, S. 60). Seiner Meinung nach würde „die Betonung postmaterialisti-
scher Werte“ vollkommen ignorieren, „dass der überwiegende Teil der Weltbe-
völkerung bis heute mit enormen materiellen Problemen zu kämpfen hat“, zumal 
der Wohlstand in westlichen Ländern nach wie vor zu großen Lasten und Kosten 
von arbeitenden Menschen gehe, die nicht in den wirtschaftlich reichen OECD-
Staaten144 leben (Kern 2008, S. 60). Hinzukommt, dass sich in ärmeren Regionen 
der Welt soziale Konflikte nach wie vor „um Verteilungsprobleme drehen“ und 
die sozialen Bewegungen im globalen Süden großen Einfluss auf die Bewegun-
gen in westlichen Ländern haben. Kern appelliert daher, dass die Aufmerksam-
keit vielmehr „auf die kulturellen, politischen und ökonomischen 
Austauschbeziehung[en] zwischen sozialen Bewegungen in ökonomisch ‚entwi-
ckelten und weniger entwickelten‘ Staaten gerichtet werden“ müsse (Kern 2008, 
S. 61). Auch Klein, Legrand und Leif (1999) konzentrieren sich in ihren Ausfüh-
rungen der NSB vorrangig auf die BRD, merken jedoch ebenfalls an, dass die 
Fragestellungen der Bewegungsforschung nicht unabhängig vom internationalen 
Diskussionskontext und den damit verbundenen Mobilisierungsdynamiken oder 
dem Kontext der Akteur*innen betrachtet werden können (vgl. Klein, Legrand & 
Leif 1999, S. 7).  

In den folgenden Beschreibungen wird es zunächst um allgemeingültige 
Definitionskriterien der NSB gehen, allerdings wird der Schwerpunkt nicht auf 
Deutschland (BRD und DDR), europäischen oder US-amerikanischen Bewegun-
gen liegen, sondern der Blickwinkel anschließend auf globale Bewegungen in 
Ländern des Südens gelenkt. Rucht (2013) orientiert sich bei der Begriffsdefini-
tion der NSB am Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik 
Deutschland (Andersen & Woyke, 2013), was die Neuen Sozialen Bewegungen 
beschreibt als:  

„[…] politische Protestgruppen und soziale Bewegungen, die im Gefolge der 
außerparlamentarischen Opposition und insbesondere der Studentenbewegung ab 
den späten 1960er Jahren aufkamen. Das Adjektiv "neu" markiert eine zeitliche und 
qualitative Abgrenzung zur Arbeiterbewegung als Prototyp der "alten" sozialen 
Bewegung. Zwischen dieser und den NSB bildet die Studentenbewegung eine Brü-
cke. Antikapitalistische und vor allem revolutionäre Positionen sind für die NSB 
nicht mehr prägend. Dagegen teilen die NSB mit der Studentenbewegung die Kritik 
an bürokratischen Organisationsformen. Die NSB verbinden radikaldemokratische 
Forderungen mit dem Ziel solidarischer, selbstbestimmter Lebensweisen und der 
Verbesserung der Lebensbedingungen.“ (Rucht / BpB 2013, S. 1) 

Die inhaltlichen Schwerpunkte und Ziele der NSB waren sehr unterschied-
lich, äußerst facettenreich und richteten sich vorwiegend gegen autoritäre Gesell-
schaftsstrukturen. Sie beruhten im Wesentlichen auf der Durchsetzung 

 
144 Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung): Ist eine internationale 
Organisation mit 36 Mitgliedstaaten, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Die 
meisten Mitglieder gehören zu den Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen (OECD website o. J., o. S.). 
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demokratischer Rechte, ökonomischer Gerechtigkeit, individueller Freiheit und 
Selbstbestimmung sowie dezentralen, nicht-hierarchischen Organisationsformen 
(vgl. Linkenbach 2015, S. 4). Die NSB befassten sich mit Themen wie dem 
Kampf für die Umsetzung und Einhaltung von Menschen – und Frauenrechten, 
globalem Frieden und weltweiter militärischer Abrüstung oder ökologischen Fra-
gen wie Klimawandel- und Klimagerechtigkeit. Eine weitere zentrale Forderung 
war die Abschaffung globaler Ungerechtigkeiten wie die Beendigung von 
Benachteiligung und der Ausbeutung von Menschen im globalen Süden (vgl. 
Rucht / BpB 2013, S. 1).  

Nach Linkenbach war besonders die „Solidarität mit der sogenannten Drit-
ten Welt“ in den Fokus der NSB als auch der Zivilgesellschaft der westlichen 
Länder gerückt. Es wurden z. B. neben den Bürger*innenrechtsbewegungen der 
Afro-Amerikaner*innen auch die Forderungen indigener Gemeinschaften nach 
Selbstbestimmung und Selbstbehauptung weltweit solidarisch u. a. von interna-
tionalen Menschenrechts-Netzwerken145 unterstützt (Linkenbach 2015, S. 5). Die 
Kerngedanken der NSB sind folglich weit gefasst und beinhalten zudem sowohl 
Thematiken von Selbsthilfegruppen im Sozialen- oder Gesundheitsbereich als 
auch den Kampf von LGBTQI146 Gruppen oder Protestforderungen der autono-
men Szene wie Hausbesetzer*innen / Gentrifizierungsgegner*innen oder mili-
tanten Gruppierungen. Letztere genannte Gruppen beziehen sich abermals 
vorwiegend auf westliche Länder in Europa oder Nordamerika (vgl. Rucht / BpB 
2013, S. 1). Eine auffällige Veränderung der NSMs im Vergleich zu den vor-
herigen „alten“ Bewegungen“ ist für Chaudhuri the “major shift from `others´ 
speaking on their behalf to the self-representation, wether it is of the Dalits or 
Adivasis, women or gays. One recognizes the historical significance of this 
shift.“ (Chaudhuri 2014, S. 163) 

Auch Rucht betont, dass entscheidende strukturelle Merkmale der NSB, die 
organisatorische Vielfalt, Dezentralität und ausgebildete komplexe Netzwerke 
auf allen Ebenen – lokal, überregional und transnational – seien. Jedoch würden 
es den NSB auch an Strukturen fehlen, wenn es um „formelle Repräsentations-
organe, Entscheidungsverfahren [oder] klare Kriterien der Mitgliedschaft“ gehe, 
was jedoch nicht untypisch sei (Rucht / BpB 2013, S. 1). Sympathisant*innen 
oder Anhänger*innen der NSB würden im Durschnitt über eine sehr hohe for-
male (Aus-) Bildungsqualifikation verfügen, generell aus der „neuen“ Mittel-
schicht kommen und primär Menschen mittleren und jüngeren Alters 
repräsentieren, wobei „linke Postmaterialist*innen“ nach Meinung Ruchts in der 
Überzahl vertreten seien (vgl. Rucht / bpB 2013, S. 1). Die Protestaktionen und 

 
145 Z. B. Amnesty International, Human Rights Watch, Survival International, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam oder 
FIAN setzen sich für die Wahrung der Menschenrechte oder den Umweltschutz (Greenpeace) ein. 
146 LGBTIQ steht (in Englisch) abgekürzt als Synonym für Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, 
Transgender, Queere und Intersexuelle Menschen. Sowie alle anderen Personen, die sich den gesellschaftlich, 
vorherrschenden heteronormativen Wertvorstellungen z. B. wenn es um Geschlechtsidentität und um körperliche 
Geschlechtsvariationen geht, nicht zuordnen wollen und können, da sie diesen nicht entsprechen und sich daher 
bewusst von besagten binären Geschlechts-Konstruktionen und sexuellen Normativorientierungen distanzieren. 
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Formen der Ausübung würden von Aktionen des Zivilen Ungehorsams bis zur 
Anwendung von Gewalt alles an Aktionsrepertoire umfassen (ebd.) Die Autorin 
hat aus subjektiver Sicht die beginnende globalisierungskritische Phase (ab 2000) 
als primär friedlich und auf den Prinzipien der Gewaltfreiheit basierend in Erin-
nerung. 
 
Alternative Globalisierungsbewegung (Alternative Globalisation Movement – 
AGM) 
In den späten 1990er Jahren entwickelte sich ein zunehmendes, breitgefächertes 
Spektrum an globalisierungskritischen Bewegungen – auch in sogenannten „Ent-
wicklungs- und Schwellenländern,“ – die ihre Forderungen bündelten und kol-
lektiv auf transnationaler Ebene z. B. auf Gipfeltreffen, wie dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos / Schweiz oder dem G-8147 Gipfeltreffen 2001 in 
Genua / Italien148 oder Regierungskonferenzen mit medienwirksamem Protest 
vortrugen. Diese alternative Globalisierungsbewegung (Alternative Globalisa-
tion Movement – AGM) legte laut Wallerstein (2004) den Fokus auf weltweite 
„Gerechtigkeit und Solidarität“ und repräsentierte eine neue Form antisystemi-
scher Kritik“ (vgl. Linkenbach 2015, S. 5). Die bestehende bis dahin propagierte 
Politik wurde „für die zunehmende Exklusion, Unterdrückung und Diskriminie-
rung weiter Teile der Weltbevölkerung sowie die Zerstörung ihrer Umwelt und 
Subsistenzbasis verantwortlich gemacht.“ (Linkenbach 2015, S. 5) Die Hegemo-
nialansprüche der Großmächte und deren „neoliberale Finanz-, Handels – und 
Agrarpolitik“ gerieten ins Zentrum der sich verbündenden, transnationalen Kri-
tiker*innen (ebd.). Gleichermaßen rückten internationale Institutionen wie die 
Weltbank, der IWF149, oder die WTO (World Trade Organisation) zunehmend in 
den Fokus der Globalisierungsgegner*innen. Diskurse über globale Finanz- und 
Wirtschaftssysteme, demokratische Kontrolle internationaler Politik sowie die 
fehlende Transparenz international agierender Konzerne wurden kritisch 
beleuchtet und öffentlich gemacht (vgl. Rucht / BpB 2013, S. 2).  

Parallel dazu wurde aus der Welle des Protestes gegen die vorherrschende 
internationale Politik das erste Weltsozialforum (WSF) im Jahr 2001 (in Porto 
Alegre/Brasilien) unter dem Leitspruch „Eine andere Welt ist möglich“ ins Leben 

 
147 G8-Gipfel meint die Zusammenkunft acht großer Industrienationen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Japan, USA, Kanada und (von 1998 – 2014 inklusive Russland) anschließend wieder G 7 Treffen. 
Kriterien der Mitgliedschaft sind eine hohe wirtschaftliche Kraft und eine demokratische Regierung. 
148 Auf dem Gipfel in Genua ging die Polizei gegen die tausenden friedlichen Demonstrant*innen 
unverhältnismäßig hart (u. a. Einsatz von Tränengas, Wasserwerfer, Schlagstöcke) vor. Dies kann die Autorin 
aufgrund ihrer Teilnehme vor Ort in einer friedlichen Großdemonstration bestätigen. Im Zusammenhang der 
Proteste wurde ein Demonstrant, Carlo Giuliani, am 20. Juli 2001 mit einem Kopfschuss von einem `Carabiniere´ 
getötet und anschließend von einem Polizeifahrzeug überfahren (Taz Online o. J., o. S.). Viele weitere 
Protestierende wurden zeitweise inhaftiert und/oder trugen teils schwere Verletzungen durch die 
ungerechtfertigten Misshandlungen der italienischen Polizei davon, auch die Polizei hatte diverse Verletzte zu 
verzeichnen. Anschließende Ermittlungen gegen den betreffenden Beamten wurden 2003 eingestellt. Der Tod 
Giulianis war ein international bekannt gewordener trauriger Höhepunkt der Proteste.  
149 Die zentrale Forderung an die Weltbank und den IWF - Internationaler Währungsfond waren z. B. der Erlass 
der hohen Schulden von wirtschaftlich „ärmeren“ Ländern, meist aus dem globalen Süden. 
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gerufen. Dieses etablierte sich als Gegenveranstaltung „zu den Gipfeln der Welt-
handelsorganisation (WTO), dem Davoser Weltwirtschaftsforum (WEF) und den 
jährlichen Weltwirtschaftsgipfeln der Regierungschefs der G8-Staaten […] und 
wurde zu einem Symbol für die Bewegung der Kritiker*innen der Globalisie-
rung.“ (Weltsozialforum website 2019, o. S.) Das WSF sollte mögliche Alterna-
tiven zu dem in den Medien vorherrschenden „Denkmodell des globalen 
Neoliberalismus“ aufzeigen. Es stellte überdies eine bis dahin noch nicht dage-
wesene Plattform dar, die Raum für Versammlungen, Austausch und Vernetzung 
über soziale Themen und Problematiken und Alternativen zur etablierten Politik 
weltweit, bot. Weitere Weltsozialforen fanden auch auf anderen Kontinenten, 
wie 2004 in Mumbai / Indien oder in den darauffolgenden Jahren neben Brasilien 
auch in Mali (2005) oder 2007 in Kenia statt und werden bis heute weiter (wenn 
auch nicht mehr ganz so medial präsent und „nur noch“ mit einigen Zehntausen-
den Besucher*innen) ausgetragen150.  

Linkenbach bilanziert, dass unmittelbar seit den Anfängen „das anti-hierar-
chische Netzwerk des AGM über eine globale, kulturell und ideologisch plurale 
Mitgliedschaft“ verfügte. Die bis dato strikte Aufteilung der vorherrschenden 
Weltordnung durch zugeschriebene Kategorien wie das Nord und Südgefälle 
oder „entwickelt oder unterentwickelt“ wurde durch ein neues gemeinsames 
Selbstverständnis der Bewegung „auf Augenhöhe“ aufgehoben. Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und kultureller Partikularität waren innerhalb der 
AGM, bedingt durch die Heterogenität, dem Abbau der bestehenden Hierarchien 
und Vielfalt ihrer Mitglieder – nun in der Lage – trotz kultureller und politischer 
Unterschiede und Meinungen – kollektive Bündnisse einzugehen (vgl. Linken-
bach 2015, S. 5). Die tragende Verbindung aller in den NSB aktiven Menschen 
bestand laut Sousa Santos (2006) in einer kollektiven, solidarischen Vision einer 
neuen, globalen Form von Demokratie mit einem veränderten Fokus auf partizi-
pativen, emanzipatorischen und selbstbestimmten Werten für alle gesellschafts-
politischen, ökonomischen und kulturellen Bereiche (vgl. Linkenbach 2015, S. 5). 

Die Aktionen der Neuen Sozialen Bewegungen und ihre diversen Organisa-
tionsgrade sind genauso vielfältig wie die Inhalte der Bewegungen selbst. Sie 
variieren von globalen, gewaltfreien Massenveranstaltungen wie Großdemonst-
rationen mit hunderttausenden Teilnehmenden über kleinere, regionale Kundge-
bungen bis hin zu reinen Informationsveranstaltungen, Lobbyarbeit oder 
Unterschriftensammlungen. Die Bandbreite reicht von informellen, kleineren 
selbstorganisierten, regionalen Basisgruppen bis hin zu internationalen Verbän-
den und Organisationen, was seit dieser Zeit häufig unter dem aus dem engli-
schen übernommenen Begriff „NGO – Nicht-Regierungs-Organisation“ 
subsumiert wird. Die Art und Weise der Aktionen ist ebenfalls stark vom jewei-
ligen politischen System abhängig in dem die Aktionen stattfinden. Im Zuge der 

 
150 Das vierzehnte Weltsozialforum fand vom 13. bis 17. März 2018 in Brasilien in der Stadt Salvador da Bahia 
(Bundesstaat Bahia) statt. Es stand unter dem Motto „Widerstand leisten heißt Aufbauen, Widerstand leisten heißt 
Transformieren“. Das Programm umfasste mehr als 1600 Veranstaltungen, an denen sich ca. 20.000 angemeldete 
Teilnehmer*innen und mehrere zehntausend Tagesgäste beteiligten (Weltsozialforum website o. J., o. S.). 
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globalisierungskritischen Bewegungen sind z. B. „attac151“ zu erwähnen, eine 
Nicht-Regierungs-Organisation mit mittlerweile weltweit über 90.000 Mitglie-
dern, die sich selbst als „Teil einer globalen Bewegung“ verstehen und zu Beginn 
der 2000er Jahre international populär wurden.  

Joachim Raschke (1999) kommt in seinem Aufsatz über NSB „Für vieles 
gut, für manches nicht zu gebrauchen“ zu dem Schluss, dass man vom keinem 
„Versagen oder selbstverschuldetem Niedergang“ der nach und nach abebbenden 
NSB (z. B. der ‚Occupy Bewegung‘152 oder ‚Stuttgart 21153‘) sprechen kann. Ihre 
verminderte Lebenszeit liege daran, dass die Mobilisierungsphasen kürzer 
geworden seien. Auch wenn die Bewegungsorganisationen überlebten, so trage 
der schnelle gesellschaftliche Themenwandel dazu bei, nur zeitlich begrenzte und 
gelegentliche Chancen auf eine hohe Mobilisierung zu erzielen. Er zieht Bilanz, 
dass eine fünfjährige Dauer einer hochmobilisierten Bewegung durchaus beacht-
lich sei. Der Aufstieg einer Bewegung sei u. a. auch stark abhängig vom medialen 
Interesse und Förderung durch die Medien, wie z. B. die Umweltschutzorganisa-
tion Greenpeace durch ihre gut inszenierte, immer wiederkehrende Kampagnen-
politik belege (vgl. Raschke 1999, S. 69 f.). Dass Medien (und die Nutzung 
digitaler Medien) eine zentrale Bedeutung in der Meinungsbildung der Bevölke-
rung innehaben können, ist hinlänglich bekannt. Im indischen Kontext spielen 
Medien und ihre selten neutrale Berichterstattung jedoch noch einmal eine andere 
Rolle, was die Einstellung und Meinungsbildung der Gesamtgesellschaft für oder 
gegen eine Bewegung maßgeblich beeinflussen kann.  

 
Indigene Bewegungen – Kampf um Anerkennung, Selbstbehauptung und Selbst-
bestimmung 
Da die Hauptakteur*innen dieser Arbeit überwiegend indigene Bevölkerungs-
gruppen in Indien darstellen und diese mit Aufkommen der Alternativen 

 
151 Attac ist die Abkürzung für den französischen Ausdruck "Vereinigung zur Besteuerung von Finanztrans-
aktionen im Interesse der Bürger*innen", deren Ursprungsforderung war, die sogenannte Tobin-Steuer (eine 
Steuer zur Eindämmung kurzfristiger Börsenspekulation) international einzuführen. Die Inhalte von Attac, die 
sich mit den Auswirkungen neoliberaler Globalisierung befassen, sind die Verbesserung der Lebensbedingungen 
aller Menschen durch gerechtere Verteilung des weltweiten Reichtums, die Förderung von Selbstbestimmung 
und Demokratie, Schutz der Umwelt, für eine solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung (Attac website 
2019, o. S.). 
152 Eine nach der Finanzkrise im Herbst 2011 entstandene Protestbewegungen in den USA, die sich gegen die 
Übermacht der Finanzbranche (Wall Street) und Banken und zunehmende Verstärkung der sozialen Ungleichheit 
auflehnte. Zentrale Forderungen der Bewegung waren „die stärkere Kontrolle des Banken- und Finanzsektors 
durch die Politik, eine Korrektur des als höchst ungerecht empfundenen Steuersystems und eine nachdrückliche 
Verringerung der Schere zwischen Armen und Reichen (Kraushaar /BpB 2012, S. 1 f.)“. Aus der Occupy 
Bewegung heraus entstand auch in anderen Ländern z. B. in Europa (wie Deutschland, Spanien, Portugal, Italien 
etc.) antikapitalistischer, Banken- und gesellschaftskritischer Protest (vgl. Kraushaar / BpB 2012, S. 1 f.). Aus 
der Occupy Bewegung heraus bildete sich die „Blockupy“ Bewegung, ein linkspolitisches, antikapitalistisches 
und globalisierungskritsches Netzwerk im Raum Frankfurt aus unterschiedlichen emanzipatorischen 
Initiator*innen, Gruppierungen und politischen Zielen. 
153 Umstrittenes Großprojekt der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Stuttgart, welches den Kopfbahnhof der 
Stadt in einen untertunnelten Durchgangsbahnhof umbauen sollte. Stuttgart 21 löste nach Bekanntgabe einen 
starken Protest innerhalb der Bevölkerung aus, was u. a. 2007 in einem Bürger*innenbegehren gegen den Ausbau 
und Demonstrationen, die mit unangemessener Härte durch die Polizei (2010) niedergeschlagen wurden, zum 
Ausdruck kam.  
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Globalisierungsbewegung stärker in den Blickwinkel der globalen Öffentlichkeit 
gerückt sind, soll auf diesen Teilaspekt gleichermaßen vertiefend eingegangen 
werden. In vielen Ländern weltweit haben Indigene nach wie vor einen 
marginalisierten und diskriminierten Stellenwert innerhalb ihres Nationalstaates 
inne, so auch in Indien.  

Das Jahr 1993 wurde von der UN als das „Jahr der indigenen Völker154“ 
bzw. das Jahrzehnt von 1994 bis 2004 zur „Dekade der indigenen Völker“ aus-
gerufen und das Thema somit auf die globale Agenda gesetzt155. Aus diesem 
Anlass heraus gründete sich im selben Jahr in Deutschland die Adivasi-Koordi-
nation in Deutschland e.V. (seit 2000 als eingetragener Verein), die als 
Solidaritätsgruppe zur Wahrung der Menschenrechte der indischen Ureinwoh-
ner*innen (Adivasi) beitragen wollten (vgl. AKD website 2019, o. S.). Als großer 
Erfolg kann die am 13. September 2007 von der UN-Generalversammlung ver-
abschiedete „Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)“, die 
zu diesem Zeitpunkt von 144 Mitgliedsstaaten angenommen wurde, gesehen 
werden. Die Verhandlungen zwischen Regierungen und Vertreter*innen der 
Indigenen dauerten über zwei Jahrzehnte an und legten schließlich 2007 einen 
universellen Rahmen für Mindeststandards in verschiedenen wichtigen Berei-
chen u. a. in Fragen der Rechts-Sicherheit und würdevollem Leben für Indigene, 
fest (vgl. UNDRIP website 2007, o. S.).  

“The Declaration establishes a universal framework of minimum standards for the 
survival, dignity, well-being and rights of the world's indigenous peoples. The 
Declaration addresses both individual and collective rights; cultural rights and 
identity; rights to education, health, employment, language, and others. It outlaws 
discrimination against indigenous peoples and promotes their full and effective par-
ticipation in all matters that concern them. It also ensures their right to remain distinct 
and to pursue their own priorities in economic, social and cultural development. The 
Declaration explicitly encourages harmonious and cooperative relations between 
States and indigenous peoples.“ (UNDRIP / OHCHR website 2007, o. S.) 

Die Länder Kanada, Australien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten 
stimmten zunächst dagegen, haben die Deklaration jedoch mittlerweile aner-
kannt. Mit Zustimmung der Inhalte der Deklaration müssen sich besonders die 
vorausgehend genannten Länder als ehemalige Kolonien mit offenen Forderun-
gen und Rechtsansprüchen der Indigenen bezüglich „Eigentum von Land- und 

 
154 Die Autorin vermeidet die Begrifflichkeit „Volk“ oder „Völker“ in ihren eigenen Ausführungen, da diese 
besonders im deutschsprachigen Raum negativ konnotiert sind und an die missbräuchliche Auslegung in der NS-
Zeit erinnert oder bewusst von aktuellen rechten Gruppierungen in einem „völkischen“ Sinne eingesetzt wird, 
von dessen Gedankengut sich die Autorin distanziert. Da es jedoch ein von der UN offiziell verwendeter Ausdruck 
ist und dafür steht, den indigenen Gemeinschaften ihre Rechte und Selbstbestimmung zu garantieren, wird er 
nachfolgend verwendet.  
155 1981 wurde der erste UN-Bericht über die Situation der Indigenen weltweit von José Martinez Cobo erstellt, 
woraufhin 1982 die „Working Group on Indigenous Peoples (WGIP)“ mit dem Ziel der Ausarbeitung eines 
Deklarationsentwurfes zu spezifischen Rechten indigener Bevölkerungsgruppen initiiert wurde. Im Jahr 2001 
wurde ein Sonderberichterstatter (Rodolfo Stavenhagen/Mexiko) für „Indigene Angelegenheiten“ durch das 
Hochkommisariat der Menschenrechte für einen Zeitraum von drei Jahren eingesetzt (vgl. United Nations 
Iniformation Service Unis Vienna website 2019, o. S.). Weitere Schritte zur Stärkung der indigenen Rechte 
folgten ab 2002 (UN Permament Forum on Indigenous Issues). 
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Nutzungsressourcen, Forderungen nach Regierungsgewalt und territoriale und 
politische Souveränität usw.“ in ihrem jeweiligen Nationalstaat auseinanderset-
zen. Hinzu kommt, dass nicht selten in der Kolonialzeit vereinbarte Verträge mit 
den Indigenen, seitens der Unterdrücker, nicht eingehalten wurden und sich im 
Zuge dessen Fragen nach offenen völkerrechtsstaatlichen Verpflichtungen, Wie-
dergutmachung, Kompensation und Eigentumsrechten stellen (vgl. Linkenbach 
2015, S. 7).  

Indien weigert sich z. B. bis heute, die internationalen Rahmenbedingungen 
der UNDRIP und internationalen Standards zu indigenen Landrechten und 
Schutzmaßnahmen anzuerkennen. Die Konvention Nr. 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO/IAO), dem „bis heute einzigen rechtsverbindlichen 
Instrument zum Schutz der indigenen Völker“ in unabhängigen Ländern von 
1989, hat Indien bisher nicht ratifiziert (vgl. ILO 169 Koordinationskreis 
Deutschland 2019, o. S.). Die Vorgänger-Konvention der IAO Nr. 107 von 1957 
hat Indien zwar unterzeichnet, verweist aber darauf, dass die Adivasi / 
„Scheduled Tribes“ keinen Anspruch auf diesen Schutzstatus haben würden und 
weist auf seine eigenen Gesetze hin (ebd.). Diese Verweigerungshaltung begrün-
det Indien mit der Argumentation, dass die Zentralregierung den Begriff „Indi-
gene oder Adivasi“ ablehnt und ihnen damit den Status der Nachfahren der ersten 
Bewohner*innen“ des Landes gänzlich abspricht. Stattdessen beharren sie 
darauf, dass „alle Inder*innen gleichermaßen indigene Inder*innen seien“. Sie 
nehmen diese Aussage als Legitimation, den Adivasi (als indigener Bevölkerung) 
ihr Recht auf Autonomie, Selbstverwaltung und Selbstbestimmung und Diffe-
renz abzusprechen (vgl. AIPP 2010, S. 1). Mit dieser Argumentationslinie ver-
wehrt Indien den Adivasi auch ihre Grundlage einer „eigenen Identität, Tradition 
und Kultur“, was ihnen demnach auch die Grundbedingung für ihren Widerstand 
(„Politisierung von Kultur“) entzieht (vgl. Linkenbach 2015, S. 6). 

 
4.4.5 Relevanz der theoretischen Ansätze für den Widerstand in Chota 

Nagpur / Jharkhand 
Wenn man bilanzierend die beschriebenen früheren kolonialen und postkolonia-
len Widerstandsbewegungen im Hochland von Chota Nagpur der letzten zwei 
Jahrhunderte bis in die heutige Zeit hinein betrachtet und diesen den verschiede-
nen Theorien und entstandenen Ansätzen sozialer Bewegungen gegenüberstellt, 
ist an vielen Faktoren und Beschreibungen deutlich erkennbar, dass die meisten 
theoretischen Konzepte in einem westlichen Umfeld entstanden sind. Durch die 
vorwiegend eurozentristische Betrachtungsweise können diese Ansätze nicht 
oder nur bedingt auf den indischen Kontext im Allgemeinen und den jhark-
handischen im Besonderen übertragen werden.  

Anknüpfen lässt sich jedoch an einzelne (Teil-)Konzepte, wie den „Struk-
turanalytischen Ansatz“, der „sprachlich-ethnischen Gemeinschaften“ von 
Raschke (1988). Die zwei Phasen der Regionalbewegungen, klassifiziert in die 
„ältere Regionalbewegungen“ mit Fokus auf Eigenständigkeit und Freiheit 
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(antikoloniale Bewegungen) und die ab den 1960-er/70-er Jahren „neueren 
Regionalbewegungen“, die das sozioökonomische Ungleichgewicht durch sozial 
konstruierte Grenzen innerhalb eines Nationalstaates ins Zentrum des Protestes 
stellen, lassen sich gut auf Jharkhand und seine Unabhängigkeitsbewegung über-
tragen. Der Verweis auf „regionale Disparitäten und Diskontinuitäten des 
Modernisierungs- und Industrialisierungsprozesses“ aus Sicht der Minderheiten 
trifft auf die Adivasi und Moolvasi in Jharkhand und ihren Kampf gegen staatli-
che und private industrielle Großprojekte wie Staudämme, Stahlwerke oder Koh-
leabbau zu. Neben den vorrangig sozio-kulturellen Beweggründen sind politische 
und sozioökonomische Motive als relevante Protestursachen der Regionalbe-
wegungen auszumachen, wobei auch die macht- und kulturorientierten struktu-
rellen Ebenen in einer jeden Bewegung berücksichtigt werden müssen.  

In der vorhandenen Literatur zu „Social and Tribal Movements“ in Indien156 
werden unterschiedliche Einteilungen zumeist nach Regionen wie den Nordosten 
Indiens oder Jharkhand, mit starker Zentrierung, Zuschreibung und Verortung 
der Kategorien „Ethnie und Region“ vorgenommen. 

Die Ausführungen zum Thema „Kulturelle Identität“ (Kapitel 4.4.3) haben 
die Unterschiede zwischen von außen zugeschriebener „Fremd-Ethnisierung“ 
und damit einhergehender Stigmatisierung und Diskriminierung von Adivasi und 
Dalits in Indien und der von den Protestierenden bewusst gewählten „Selbst-Eth-
nisierung (Doing Ethnicity)“ aufgezeigt. Durch die eigene Definitionsmacht 
wurde sowohl in früheren kolonialen und postkolonialen Bewegungen als auch 
in gegenwärtigen Protesten der Indigenen die konstruierte Minderwertigkeit der 
Herrschenden durchbrochen und die ethnische Gruppensolidarität gestärkt, wie-
derbelebt und gefestigt (Heckmann 1991 S. 65; Kamphues 2009, S. 46). Die 
Widerstandsbewegungen des heutigen Jharkhands sind geprägt von einer Reihe 
langer Kämpfe, begleitet von einer starken soziokulturellen Selbstethnizität. Das 
kollektive Gedächtnis, verbindende geschichtliche Erfahrungen, gemeinsame 
Sprache und besonders das tragende Element des historischen Territoriums 
waren bestimmende Faktoren.  

Einige der sogenannten Social and Tribal Movements in Indien richteten sich 
gegen die Großgrundbesitzer, Geldverleiher oder die britische Kolonialregierung, 
die allesamt mit ausbeuterischen Praktiken auf die Adivasi einwirkten, ihnen ihr 
Land wegnahmen und sie bekämpften. Besonders die Ausführungen zu „tribalen 
Bewegungen“ greifen diese antikolonialen, teilweise millenaristischen Bewegun-
gen im 19. und 20. Jahrhundert (Kapitel 3), vornehmlich der Mundas und Santhals 
in Chota Nagpur, mit der Zuordnung „exploitation by outsiders“, auf. Die „triba-
len“ Aufstände vor und nach 1947 werden oftmals wie folgt unterteilt: 

1. Landwirtschaftliche Aufstände / Bauernaufstände (zum Teil millenaristisch) 
2. Auf Waldrechten basierende Bewegungen 

 
156 Autor*innen wie Aggarwal, Shah oder Linkenbach und Fuchs unterscheiden in „bäuerliche Bewegungen 
(Peasant movements“), indigene Aufstände und Dalit-Bewegungen (Tribal und Dalit movements). 
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3. Sozio-religiöse und soziokulturelle Revolten  
4. Bewegungen mit dem Streben nach politischer Autonomie und einer eige-

nen Staatsformierung (z. B. Nagaland, Mizoram, Jharkhand) / Separistische 
Tendenzen oft mit ethnischen Komponenten (vgl. Aggarwal, o. J., S. 2 f.). 

Ghanshyam Shah unterscheidet (ebenso wie Aggarwal) die ausschließlich 
auf Ackerland basierenden Bewegungen der „Peasant Movements“ noch einmal 
bewusst von den „Tribal Movements“, die sowohl die landwirtschaftliche als 
auch die waldwirtschaftliche Nutzung und die damit verbundene Abhängigkeit 
der Adivasi (unter Einbezug der „ethnischen“ und „kulturellen“ Faktoren) in den 
Vordergrund stellen (vgl. Shah o. J., S. 5). Auch religiöse Unterscheidungskrite-
rien wie die Abgrenzung vom Hinduismus und Zuordnung zum Christentum oder 
zur Sarna Religion – beides Minderheitsreligionen in Indien – spielen eine Rolle. 
Dass von allen genannten Aspekten Teil-Elemente in die untersuchten Bewegun-
gen und Adivasi-Gemeinschaften einflossen, bestätigen auch die historischen 
Ausführungen zu Sadans in Chota Nagpur (siehe 2.2).  

Weiterhin ist das über Jahrhunderte in Indien vorherrschende Kastensystem 
auch nach dessen formaler Abschaffung 1949 bis heute gesellschaftlich relevant, 
weshalb klassenbasierende Bewegungen ebenso berücksichtigt werden müssen 
(Kapitel 4.4.2, Bezüge zum „Political-Process“ Modell). Minderheiten jeglicher 
ethnischer und religiöser Gemeinschaft haben es in der stark hinduistisch gepräg-
ten Dominanzgesellschaft schwer. Dies lässt sich sowohl bezogen auf den indi-
schen Gesamtkontext als auch auf die derzeitige politische Situation in Jharkhand 
festhalten. Die Repression und Marginalisierung von Adivasi- und Dalit-
Gemeinschaften ist dabei als besonders gravierend zu bewerten.  

Teile des „Collective Behaviour“-Ansatzes (Kapitel 4.4.1) lassen sich z. B. 
auf neuere Protestbewegungen wie die Anti-Staudamm-Bewegung gegen die 
geplanten Koel Karo- Dämme anwenden. Die bereits von Blumer (1939) 
beschriebenen unterschiedlichen Formen von Menschenansammlungen, die 
zufällig und spontan, konventionell, emotional und handelnd seien können, 
kamen beim Widerstand des Koel Karo Jan Sangathans zum Tragen. Konkrete 
Anlässe wie unangekündigte Vermessungsarbeiten der Projektinitiatoren, die 
Grundsteinlegung für das Projekt oder die Erschießung der acht Aktivisten auf 
einer friedlichen Demonstration waren ausschlaggebend für Versammlungen von 
verärgerten Menschen, die ereignisbezogen zu den Aktionen zusammenkamen, 
um kollektiv gegen das Projektvorhaben und die Verantwortlichen einzustehen 
(vgl. Joas 2007, S. 630). Auch die These, dass Protestgruppen immer auf ein 
bestimmtes Repertoire an Mitteln zum Erreichen ihrer Ziele zurückgreifen, ist 
zutreffend. Sowohl bei der Autonomie-Bewegung für einen eigenen Bundesstaat 
als auch bei der Koel Karo Bewegung initiierten die Protestierenden (Straßen-) 
Blockaden, Versammlungen auf Dorfebene oder Großkundgebungen und 
Demonstrationen.  

Darüber hinaus greifen folglich auch Elemente des „Ressourcen-Mobilisie-
rungsansatzes“ (Kapitel 4.4.2), da die Beschaffung benötigter finanzieller Mittel 
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und infrastruktureller Ressourcen für jede soziale Bewegung elementar, wenn 
auch je nach Bewegung unterschiedlich ausgeprägt ist. Dies verdeutlichen auch 
die vorausgehenden Schilderungen über die Koel Karo Bewegung bezüglich 
ihrer strukturell selbstbestimmten Richtlinie, unabhängig von externen Finanzie-
rungen zu sein, um politisch autonom entscheiden und agieren zu können. Zur 
Verhinderung der Staudämme trugen maßgeblich auch ihre dezentrale Netz-
werkstruktur und ihre kollektive Entscheidungsfindung sowie der Verzicht auf 
externe Anführer*innen bei, um sich Kontrollversuchen von außen zu entziehen. 
Zudem verfügte diese Bewegung über einflussreiche Verbindungen zu nationa-
len und internationalen Unterstützer*innen, was starke Solidaritätsbeziehungen 
entstehen ließ. 

Mit der indischen Staatsgründung im Jahr 1947 folgten die besagten Bestre-
bungen der Unabhängigkeitsbewegung für einen eigenen Bundesstaat (Jhark-
hand 2000) über Neue Soziale Bewegungen, Umweltbewegungen, wie die 
Chipko-Bewegung157 oder Frauenbewegung bis hin zu globalisierungskritischen 
Anti-Staudamm- und Anti-Großprojekte-Bewegungen (z. B. Proteste im Narma-
datal, in der Koel Karo Region, gegen Tata Steel oder das deutsch-indische 
Rourkela Stahlwerk). Ab 1967 rückte auch die politische Bewegung der 
Naxaliten (siehe Kapitel 2.3), unterstützt durch die CPIM, zunächst in West-Ben-
galen ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die ihre Ressourcenkämpfe und Ziele 
mit militärischen Mitteln bis heute verfolgen. Der Kampf um indigene Selbstbe-
hauptung im heutigen Indien, um die Einhaltung der Menschen- und Landrechte 
und um die Forderung nach einem selbstbestimmten Leben der Adivasi auf dem 
Subkontinent geht weiter. 

 
157 Die Chipko Bewegung der 1970-er Jahre in Uttarakhand (Himalaya) ist ein international bekanntes Beispiel 
einer Bewegung für Umweltgerechtigkeit, an der auch Frauen (bekannt geworden: Gaura Devi) prominent 
teilgenommen haben. Die Widerstandsaktivist*innen setzten sich friedlich gegen kommerzielle Abholzung der 
für ihre Subsistenzwirtschaft wichtigen Wälder ein. Sie widersetzten sich den Kontraktoren und Holzfällern, 
indem sie androhten, die Bäume zu umarmen und so vor dem Fällen zu schützen (siehe z. B. Linkenbach, A. 
(2007). Forest Futures: Global Representations and Ground Realities in the Himalayas, Ranikhet: Sea Boating). 
Die Bewegung, die nach den Prinzipien der Gewaltlosigkeit (Gandhis Satyagraha) handelte, wurde 1987 mit dem 
„Right Livelihood Award ausgezeichnet (vgl. The right to livelihood foundation website 2019, o. S.). 



 

5. Empirische Untersuchungsmethoden 
 
Die vorliegende Untersuchung der Protestbewegung gegen das ArcelorMittal-
Großprojekt in Süd-Jharkhand basiert auf der Methodik der qualitativen Sozial-
forschung. Überlegungen hinsichtlich der Tiefe führten die Autorin dieser Arbeit 
zu der Entscheidung gegen ein quantitatives Forschungsdesign und für eine 
empirisch angelegte Studie auf Basis von leitfadengestützten Interviews. Für die 
geplante Untersuchung erschien eine qualitative Herangehensweise mithilfe von 
Interviews am passendsten, da diese Zugangsweise zum Forschungsthema häufig 
offener ist als es bei quantitativen Methoden der Fall ist. Sowohl der dadurch 
gewährleistete „nähere“ Bezug zum Untersuchungsgegenstand als auch die 
Berücksichtigung der individuellen Sichtweisen der befragten Personen spielten 
bei der Wahl des Verfahrens eine entscheidende Rolle (vgl. Flick, von Kardorff 
& Steinke 2000, S. 17). Nach Flick, von Kardoff und Steinke wird durch ein z. 
B. leitfadengestütztes Interview häufig ein konkreteres und plastischeres Bild aus 
Perspektive der Betroffenen verdeutlicht als dies mit einer standardisierten 
Befragung zu erzielen wäre (ebd.). Auch die Tatsache, dass es bis dato noch keine 
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Widerstand der Adivasi und Moolvasi 
gegen das geplante ArcelorMittal-Projekt gibt, hätte sich bei der Ausarbeitung 
standardisierter Fragebögen, aufgrund unzureichender Ausgangsinformationen, 
als schwierig herausgestellt. 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Planung des Feldaufent-
halts, der Zugang zum Forschungsgegenstand, die Durchführung der Interviews 
und Mitschnitt der öffentlichen Reden, inklusive deren Auswertung sowie die 
angewandten Methoden – sowohl theoretisch als auch in der praktischen Umset-
zung – beschrieben. Auf die Erläuterung der Wahl des Untersuchungsgegenstan-
des folgt eine Skizzierung des Zugangs der Forscherin zum Feld und den 
Hintergründen zum Forschungsvorhaben. Das gewählte Erhebungsverfahren – 
„das problemzentrierte, leitfadengestützte Interview (PZI)“ nach Andreas Witzel 
(1982, 1985, 2000) – ist Gegenstand der darauffolgenden Seiten. Dabei werden 
die zentralen Elemente der Methode aufgegriffen, ohne theoretisch zu tief in 
diese einzusteigen. In diesem Kontext reflektiert die Autorin weiterhin ihre Rolle 
als europäische Forscherin in einem Land des „globalen Südens“ und erläutert 
damit verbundene Schwierigkeiten und zu berücksichtigende Aspekte158. Ein 
Überblick über die ausgewählten Personen in ihren jeweiligen Funktionen in der 
Protestbewegung, Kurzbiografien der Gesprächspartner*innen und eine kurze 
Beschreibung der Interviewsituationen und Umstände vor Ort leiten zum Ana-
lyse-Teil der Arbeit über. 
 

 
158 Die persönliche Auseinandersetzung mit der Rolle als europäische Forscherin erfolgt bewusst in der 
ichbezogenen Schreibweise, da die Autorin eigene Gedankengänge sowie ihre Forschungsintention reflektiert 
und offenlegt. Eine distanzierte Betrachtung würde an dieser Stelle künstlich erzeugt wirken und wird daher 
vermieden. 
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Methodisches Vorgehen 
Da die Forscherin bereits in ihren beiden ebenfalls empirisch angelegten Diplom-
arbeiten sowohl problemzentrierte als auch Experten-Interviews (Meuser & 
Nagel, 1991, 2003) durchführte, ist sie mit diesen Erhebungsmethoden vertraut. 
In der vorliegenden Arbeit geht es daher nicht um eine rein theoretische Beschrei-
bung der klassischen Lehre von bereits bekannten Methoden, sondern vorrangig 
um die Anwendung dieser auf den konkreten Forschungskontext. Selbiges gilt 
für die in der Dissertation ebenfalls bereits durch vorherige Arbeiten bekannte 
angewandte Auswertungsmethode, die „Grounded Theory“ nach Glaser, Strauss 
(1967; 1998) und Corbin (1996; 2003)159. 

Wie einleitend erwähnt, ist die Autorin seit Oktober 2003 regelmäßig für 
verschiedene Studien und Untersuchungen – nicht nur im universitären Rahmen 
– sondern auch als Mitglied der Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. – für 
Solidaritäts- und Vernetzungsarbeit in der Region um Ranchi / Süd-Jharkhand in 
Indien aktiv. So konnte sie in den zurückliegenden 15 Jahren, während ihrer ins-
gesamt circa zweieinhalbjährigen Aufenthalte in Indien, viele Erfahrungen sam-
meln und sich einen guten Eindruck der, u. a. politischen und sozialen Lage vor 
Ort verschaffen. Auch knüpfte und intensivierte sie über die letzten Jahre viele 
Kontakte zu lokalen NGOs sowie zu politisch und sozial aktiven Einzelpersonen, 
was den Zugang zum Feld ermöglichte bzw. maßgeblich erleichterte. Die Bear-
beitung des Forschungsgegenstands war ausschließlich aufgrund bereits beste-
hender Kontakte zu Menschen vor Ort realisierbar. Für eine außenstehende, nicht 
die lokalen, indigenen Sprachen160 sprechende Ausländerin wäre es allein 
unmöglich und zu riskant gewesen, in die umliegenden betroffenen Dörfer zu 
fahren. 

Auch die im Vorfeld der Dissertation verfasste Diplomarbeit (Dipl. I) über 
die Auswirkungen des geplanten Großstaudamms an den Koel- und Karo- Flüs-
sen auf die lokalen Adivasi-Gemeinschaften stellte eine wichtige Grundlage für 
die vorliegende Studie dar. Die im Rahmen einer Untersuchung über Zwangsum-
siedlungen durch das Rourkela- Stahlwerk im angrenzenden heutigen Odisha, 
von dem ebenfalls u. a. die Gemeinschaft der Oraon betroffen war gemachten 
Erkenntnisse fließen ebenfalls als Erfahrungshintergrund in die vorliegende Stu-
die mit ein. So war eine Fortsetzung ihrer Arbeit und thematische Vertiefung des 
Oberthemas „Auswirkungen und Vertreibungen von indigenen Gemeinschaften 
in Indien durch industrielle Großprojekte“ für die Autorin ein logischer Folge-
schritt. Die Tatsache, dass die Wahl der Forscherin auf die ihr bereits vertraute 
Untersuchungsregion fiel, lag nicht zuletzt an ihrem Interesse am Hochland von 

 
159 Die Autorin orientiert sich, neben der aufgeführten grundlegenden Primärliteratur zu den gewählten 
Forschungsmethoden, ebenfalls an den von ihr bereits veröffentlichten Ausführungen über qualitative Methoden 
in ihrer gemeinsam mit S. Hartig verfassten Diplomarbeit (Dipl. I): Das Koel Karo Staudammprojekt: Eine 
empirische Studie zum Widerstand der Adivasi in Jharkhand / Indien. Kassel, 2005, S. 34 – 56. 
160 Neben den offiziellen lokalen Sprachen Hindi und Sadri sprechen die Menschen in den umliegenden Dörfern 
primär ihre indigene Muttersprache Mundari und Kurukh.  
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Chota Nagpur, da die Gegend seit fast 200 Jahren für ihre starken Widerstands-
bewegungen und Revolten gegen die britische Kolonialherrschaft, Großgrundbe-
sitzer, indische Entwicklungsspolitik und internationale Großkonzerne bekannt ist.  
 
5.1 Feldforschung und Datenerhebung  
Als theoretische Grundlage für die Durchführung der Befragungen entschied sich 
die Forscherin für das problemzentrierte Interview (PZI) nach Andreas Witzel 
(1982). Es handelt sich um eine Methodenkombination bzw. -integration, die die 
Betrachtung eines gesellschaftlichen Problembereichs aus mehreren Blick-
winkeln ermöglicht (vgl. Lamnek 1995, S. 75).  

Ergänzend wurden bei der Erhebung der Interviews Elemente des Experten-
interviews hinzugezogen, da sich die Widerstandsanführer*innen als von dem 
industriellen Großprojekt direkt betroffene Expert*innen ihrer eigenen Situation 
darstellen. Jedoch können auch die beiden den Protest von außen unterstützenden 
sozialen Aktivist*innen als Expert*innen betrachtet werden; durch eine intensive 
Beschäftigung mit der Problematik haben sie sich ebenfalls das notwendige Wis-
sen angeeignet.  

Auch das themenzentrierte und fokussierte Interview bilden in ihrer Ein-
grenzung eines bestimmten Themenbereichs dem problemzentrierten Interview 
verwandte Methoden. Da sie in der vorliegenden Forschung keine Anwendung 
fanden, werden diese nur kurz benannt und nicht erläutert. Andere mögliche 
Erhebungsmethoden erwiesen sich für den Zweck der vorliegenden Unter-
suchung als ungeeignet und finden daher keine weitere Berücksichtigung.  

Das für die Arbeit ausgewählte problemzentrierte Interview baut auf der 
Konzeptgenerierung durch die befragte Person auf. Der/die Forscher*in erarbei-
tet sich im Vorfeld ein wissenschaftliches Konzept über die Themenbereiche des 
Interviews, welches nach Bedarf durch die Äußerungen des/der Erzählenden 
modifiziert wird (vgl. Lamnek 1995, S. 74 f.). Witzel bezeichnet diese Vorge-
hensweise des PZI als „theoriegenerierendes Verfahren“ (vgl. Witzel 2000, S. 1). 
Die erwähnte notwendige vorausgehende theoretische Auseinandersetzung mit 
dem Untersuchungsgegenstand ergab sich aufgrund der jahrelangen Vorerfah-
rung der Autorin in der Projektregion von selbst. So war sie aufgrund der inten-
siven Beschäftigung mit Widerstandsbewegungen und Vertreibungen durch 
Großprojekte in Adivasi-Gebieten in der Lage, die vielschichtigen Zusammen-
hänge im Forschungskontext zu verstehen. In den Gesprächen konnte sie das 
Erzählte ihrer Interviewpartner*innen daher gut nachvollziehen und darauf rea-
gieren. Wie bereits in den vorherigen Feldstudien der Forscherin, die ebenfalls 
(mithilfe von Übersetzer*innen) in Hindi, Sadri, Oriya oder Englisch stattfanden, 
kam die Interviewerin nicht umhin, sich Wissen im Vorfeld anzueignen. Das 
„Defizit“ als Nichtmuttersprachlerin der genannten Sprachen konnte sie so 
zumindest teilweise ausgleichen und den groben Erzählkontext der Gesprächs-
ausführungen erfassen. Auch durch die bereits erwähnte Mitgliedschaft der For-
scherin in der Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. verfügte sie über das 
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notwendige theoretisch-wissenschaftliche Vorverständnis in der Erhebungs-
phase. 

Das beim problemzentrierten Interview mithilfe eines Leitfadens erarbeitete 
Konzept wird durch die Äußerungen der Gesprächspartner*innen im Interview 
ständig angepasst und gegebenenfalls verändert. Dies bedeutet nach Witzel und 
Lamnek, dass keine streng induktive Vorgehensweise (wie es etwa beim narrati-
ven Interview der Fall ist) gewählt, sondern ein „Wechselspiel aus Induktion und 
Deduktion“ mit der Option der „Modifikation der theoretischen Konzepte“ durch 
den Erkenntnisgewinn der Forscherin organisiert wird (Lamnek 1995, S. 75; vgl. 
Witzel 2000, S. 1). 

Beim problemzentrierten Interview wird das Erzählprinzip besonders her-
vorgehoben, wobei ausschließlich die interviewte Person die Bedeutungsstruktu-
rierung der sozialen Realität bestimmt. Durch die gänzlich offenen, 
erzählgenerierenden Fragen wird das zu untersuchende Problemfeld lediglich 
eingegrenzt (ebd.). Nach Merton und Kendall wird der/dem Befragten quasi ein 
„leeres Blatt gereicht, was sie/er im Interview ausfüll[t]“. Diese offene Vor-
gehensweise hat laut Witzel den Vorteil, dass der/die Forscher*in den For-
schungsgegenstand so unvoreingenommen wie möglich erfassen und betrachten 
kann. Er/sie stülpe der interviewten Person im Vorfeld kein „theoretisches Kon-
zept“ über, sondern sei – im Gegenteil – in der Lage, dieses anhand der Wirk-
lichkeit zu überprüfen und, falls erforderlich, zu revidieren und zu modifizieren 
(Witzel 1985 S. 231 zit. n.: Lamnek 1995, S. 75 f.).  

Witzel skizziert für das problemzentrierte Interview drei Grundpositionen: 
• „Die Problemzentrierung kennzeichnet die Orientierung an einem gesell-

schaftlichen Problembereich und stellt, wie bereits beschrieben, die dem 
Interview vorangehende Kenntnisnahme über diesen dar, um die Aussa-
gen des/der Befragten besser nachvollziehen und so die Relevanzkriterien 
der betroffenen Individuen erfassen zu können“. Witzel spricht hierbei 
von einer „Vorinterpretation“ (Claus & Hartig 2005, S. 39; vgl. Witzel 
2000, S. 3). Während der Erhebung des vielschichtigen Datenmaterials 
arbeite der/die Forscher*in bereits an der Interpretation der subjektiven 
Sichtweise der Befragten, und dadurch werde die Kommunikation expli-
zit auf den Problembereich zugespitzt (vgl. Witzel 2000, S. 3). 

• Die Gegenstandsorientierung setzt voraus, dass die jeweiligen For-
schungsgegenstände durch unterschiedliche (Rahmen-)Bedingungen 
gekennzeichnet sind. Der/die Forscher*in kann sich deshalb nicht starrer, 
vorgefertigter Instrumente oder klassischer Methoden nach Lehrbuch 
bedienen, sondern muss flexibel auf die verschiedenen Anforderungen 
und die Komplexität sozialer Zusammenhänge eingehen (vgl. Claus & 
Hartig 2005, S. 39). 

• Die Prozessorientierung verdeutlicht die Förderung der Gesprächsent-
wicklung durch eine flexible Vorgehensweise des Forschers/der 
Forscherin im Kommunikationsprozess. Laut Witzel geht es „[…] um 
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[eine] flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes [und] eine 
schrittweise Gewinnung und Prüfung von Daten“. Hierbei kristallisieren 
sich der „Zusammenhang und [die] Beschaffenheit der einzelnen Ele-
mente [...] erst langsam und in einem ständigen reflexiven Bezug auf die 
[angewandten] Methoden heraus (Witzel 1982 S. 70 f.)“. Ein gutes Ver-
trauensverhältnis zwischen den Interviewpartner*innen, die Motivation 
des/der Befragten zur Selbstreflexion, wiederholtes Nachfragen und der 
Rückbezug auf einzelne Gesprächselemente tragen dazu bei, im Laufe 
des Interviews neue Aspekte zu entwickeln sowie ihre Eigenschaften und 
Zusammenhänge herauszuarbeiten (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 39). 
Zudem wird durch die entstandene Offenheit beiden Seiten ermöglicht, 
Widersprüchlichkeiten im Gesprächsverlauf und/oder Missverständnisse 
durch (Rück-)fragen unmittelbar aufzuklären (vgl. Witzel 2000, S. 3). 

Witzel benennt vier „Instrumente“, die die Durchführung von PZIs unter-
stützen können: den Kurzfragebogen, die Verwendung eines Interviewleitfadens, 
die Aufzeichnungen des Gesprächs auf Band zur anschließenden, leichteren 
Rekonstruktion durch Transkription des Interviews sowie die Erstellung eines 
Postskriptums nach Gesprächsende. 

Mithilfe des Kurzfragebogens lassen sich im Vorfeld des Interviews die 
Sozialdaten (Alter, Beruf, Eltern etc.) der Gesprächspartner*innen ermitteln. Die 
Klärung dieser Informationen während des eigentlichen Interviews wird so 
umgangen. Das Interview hat eine Aushandlung der subjektiven Sichtweisen 
zum Ziel und soll nicht Gefahr laufen, dass ein Frage-Antwort-Schema aufgebaut 
wird. Die aus einem Kurzfragebogen gewonnenen Informationen können zudem 
den Gesprächseinstieg – idealerweise in Kombination mit einer offenen Ein-
gangsfrage – erleichtern (vgl. Witzel 2000, S. 3 ff.). Die Forscherin verzichtete 
im Rahmen ihrer Interviews für die vorliegende Arbeit auf den Einsatz von Kurz-
fragebögen, da sie die benötigten Hintergrunddaten im Vorfeld oder Anschluss 
der Interviews von den Proband*innen gestellt bekam und diese nicht im unmit-
telbaren Fokus der Untersuchung lagen.  

Für die Erhebung ihrer Daten entschied sich die Forscherin einen Leitfaden 
zu erstellen. Dieser kann laut Witzel „als Gedächtnisstütze und Orientierungsrah-
men zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Interviews“ dienen. Als „roter 
Faden“ beinhaltet er neben Frage-Ideen für einen offenen Einstieg ins Gespräch 
diverse Themen, die die Forscherin im Gesprächsverlauf gern angesprochen 
haben wollte. Das PZI spricht in diesem Kontext von einer Art „Kontrolle“ durch 
den Leitfaden als Hintergrundfolie im Kommunikationsprozess (vgl. Witzel 
2000, S. 4). Der Leitfaden wurde nach angesprochenen Themen der Befragten 
im Verlauf des Erhebungsprozesses regelmäßig überprüft und anhand der 
Lebensrealitäten der Proband*innen modifiziert.  

In der Forschung kam weiterhin das Instrument der Tonträgeraufzeichnung 
zum Einsatz. Hierfür wurden die Interviews – selbstverständlich mit Zustimmung 
der befragten Widerstandsaktivist*innen – digital aufgezeichnet. Jedes Gespräch 
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wurde im Nachhinein von der Forscherin, gemeinsam mit einem Dolmetscher, 
vollständig übersetzt und transkribiert, um das Gesagte und den Kommunikati-
onsverlauf so authentisch und präzise wie möglich erfassen zu können. Dieser 
Arbeitsschritt war nötig, um alles durch die Befragten Angesprochene in seinem 
kompletten Umfang nachvollziehen zu können, da die Forscherin die Interviews 
in einer ihr nicht gänzlich vertrauten Sprache mit Hilfe von Dolmetschenden 
führte, welcher im Gespräch selbst nur Zusammenfassungen des Inhaltes gab, um 
den Erzählfluss der Interviewten lediglich so kurz wie nötig zu unterbrechen. Das 
Verfahren brachte den positiven Nebeneffekt mit sich, dass sich die Forscherin 
in den Gesprächen komplett auf die interviewte Person konzentrieren und auch 
non-verbale Signale und Äußerungen wahrnehmen und festhalten konnte. Diese 
non-verbalen Reaktionen sowie weitere wichtige Beobachtungen, Anmerkungen 
und Skizzen der Interviewsituation und angesprochene, relevante Inhalte wäh-
rend des Interviews wurden in Postskripten161 (Feldnotizen) festgehalten. Laut 
Witzel können festgehaltene „situative [oder] non-verbale Aspekte zu[r] Schwer-
punktsetzung der Interviewpartner“ Anregungen und Interpretationsideen für die 
spätere Auswertung geben (Witzel 2000, S. 3).  

Die Gestaltung des PZI beginnt damit, Kontakt mit der zu befragenden Per-
son herzustellen und ihr die Methode sowie den Zweck des Interviews – sprich 
die Forschungsintention – zu erläutern. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem 
Zusammenhang, die Zusicherung der Anonymisierung der anschließend ver-
schriftlichten Gesprächs-Transkripte, so dies von den Befragten gewünscht ist. 
Im Kontext der vorliegenden Arbeit äußerte lediglich eine Interviewpartnerin 
explizit den Wunsch nach Anonymität, weshalb ihr Name und mögliche Rück-
schlüsse auf regionale Zugehörigkeit von der Autorin aus Schutzgründen geän-
dert und verfremdet wurden. Alle anderen Gespräche wurden mit sozialen 
Aktivist*innen geführt, die führende Ämter oder unterstützende Funktionen im 
Widerstand innehaben und bereits als Teil der Bewegung überregional bekannte 
Personen sind. Eine Anonymisierung wurde in diesen Fällen zum einen von den 
Aktivist*innen nicht gewünscht und wäre zum anderen unmöglich durchführbar 
gewesen, da sich aufgrund dieser Aspekte ein Rückschluss auf die Identität der 
Befragten leicht ergeben hätte. Überdies haben die meisten der interviewten 
Aktivist*innen bereits öffentlich – auch medial – Stellung zu der Thematik 
bezogen. Bei einer Veränderung der Aussagen zum Zweck der Unkenntlichkeit 
der Proband*innen besteht zudem die Gefahr, den Inhalt ihrer Berichterstattung 
(unbeabsichtigt) zu verfälschen. Das Einverständnis zur Veröffentlichung des 
Datenmaterials sowie zur Nennung des jeweiligen Namens der befragten Person 
hat sich die Forscherin mithilfe des Übersetzers im Vorfeld jedes Interviews 
geben lassen. Des Weiteren stellt der Bekanntheitsgrad einiger Anführer*innen 
und Unterstützer*innen der Bewegung auch eine Art Schutz für sie dar, da sie als 

 
161 Die Forscherin stellte den betreuenden Dozent*innen ihre Tonbandaufzeichnungen, Feldnotizen und 
Feldtagebucheintragungen des gesamten Forschungszeitraums bei Interesse zur Verfügung.  
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Personen des öffentlichen Lebens ohnehin eine gewisse Aufmerksamkeit und 
dauerhafte mediale Präsenz erfahren. 

Um hypothetischen Etikettierungen des Untersuchungszwecks vorzubeu-
gen, legt der/die Interviewer*in in einem nächsten Schritt – nach Erläuterung der 
Forschungsfrage sein/ihr Forschungsinteresse offen und setzt die Befragten dar-
über in Kenntnis, dass es bei ihren Ausführungen nicht um eine Beurteilung ihrer 
„intellektuellen Leistungen“ geht. Vielmehr geht es darum, dass sie ihre persön-
lichen Ansichten, Vorstellungen und Einschätzungen frei artikulieren können, 
während der/die Forscher*in zuhört und das Gesagte wertneutral akzeptiert. Das 
PZI begreift sich als „diskursiv-dialogisches Verfahren“, wobei die Interviewten 
als Expert*innen ihrer eigenen Orientierungen und Handlungen betrachtet wer-
den. Der Ablauf eines Interviews wird durch erzähl- und verständnisgenerierende 
Kommunikationsstrategien bestimmt (vgl. Witzel 2000, S. 5). 

Die Forscherin bediente sich auch Elementen des Experteninterviews nach 
Meuser und Nagel. Diese Interviewform basiert ebenfalls auf einem leitfadenge-
stützten, offenen Interview als Erhebungsinstrument, was dem PZI in seiner Her-
angehensweise ähnelt. Meuser und Nagel betonen, dass es sich hierbei nicht um 
den inflationären Begriff des/der Expert*in „für das eigene Leben“ als solches 
handelt, sondern die Befragten durch ihre Position oder ihren Hintergrund über 
ein benötigtes „spezialisiertes Sonderwissen“ verfügen und „damit über einen 
privilegierten Zugang zu Informationen“ zur Forschungssache. So ziele das 
Expert*inneninterview „auf den Wissensvorsprung“ ab, der „aus der privilegier-
ten Position [der Expert*in] in einem konkreten Funktionskontext resultiert.“ 
(Meuser & Nagel 2003, S. 57 f.) Historisch gesehen leitet sich die Definition von 
Expertentum durch die Ausdifferenzierungen beruflicher Rollen ab, wobei sich 
die Begrifflichkeit im Laufe der Zeit um außerberufliche Kontexte erweiterte. 
Dem PZI gleich ist die flexible Handhabung des Leitfadens, der nicht „im Sinne 
eines standardisierten Ablaufschemas“ zu verstehen ist. Die interviewte Person 
bekommt die Gelegenheit, offen zu berichten sowie ihr Verhalten und ihre Ent-
scheidungsfindung in bestimmten Situationen ausführlich zu beschreiben (vgl. 
Claus & Hartig, 2005, S. 41). 

Die Forscherin befragte die Unterstützer*innen und sozialen Aktivist*innen 
der Bewegung nach Meuser und Nagel (vgl. Bohnsack, Marotzki & Meuser 
2003, S. 57 f.). Diese ebenfalls auf einem Leitfaden basierenden Interviews kön-
nen nach Bogner, Littig und Menz als „Kristallisationspunkte“ praktischen 
Insiderwissens betrachtet werden. Die Gesprächspartner*innen haben mit ihrem 
gesonderten Fachwissen und ihrer gesellschaftlichen Stellung als Fürspre-
cher*innen der Bewegung spezielle Einblicke in den Widerstand und stehen stell-
vertretend für dessen Forderungen und Ziele ein. Durch diese Schlüsselpositionen 
der Interviewpartner*innen kann ein leichterer Zugang zum Feld und zu weiteren 
Aktivist*innen eröffnet werden (vgl. Bogner, Littig & Menz 2009, S. 7 f.). 
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In Zusammenarbeit mit dem von der Autorin seit Jahren besuchten For-
schungskolloquium162 entwickelte sie unter Berücksichtigung ihres bereits ange-
eigneten Hintergrundwissens erste Ansätze für Interview-Leitfäden. Es 
kristallisierten sich zwei verschiedene Leitfäden heraus: eine Version für Inter-
views mit Anführer*innen und Teilnehmenden des Widerstandes als Repräsen-
tant*innen der Bewegung oder als direkt betroffene und folglich mit der 
Thematik eng verbundene Personen sowie eine zweite Version für Interviews mit 
die Bewegung von außen unterstützenden sozialen Aktivist*innen. Die Leitfäden 
wurden zunächst von der Forscherin vom Deutschen ins Englische übersetzt und 
mit dem Übersetzer vor Ort im Vorfeld und Nachgang der einzelnen Gespräche 
durchgegangen. Bei Bedarf wurden diese durch neu angeklungene Aspekte und 
Anregungen in den Interviews über den gesamten Erhebungszeitraum modifiziert 
und den Gegebenheiten angepasst. 

Um die Protestbewegung in ihrer Vielfalt – so umfassend wie für eine qua-
litativ angelegte Studie möglich – darzustellen, war es das Anliegen der Forsche-
rin, ein gewissermaßen „breites Spektrum“ an im Widerstand unterschiedlich, 
involvierten Personen zu befragen. Aufgrund ihres persönlichen Interesses rückte 
der Fokus im Verlauf der Erhebungsphase hin zur bewussten Suche nach Frauen 
in Führungspositionen innerhalb der Bewegung. In der Vergangenheit waren der 
Forscherin überwiegend Männer in (an-)führenden Positionen in regionalen 
Revolten bekannt. Sie wollte herausfinden, ob es seit ihrer letzten größeren 
Untersuchung (von 2003 – 2004) in der Region einen Wandel gegeben hatte, 
zumal Frauen in Adivasi-Gesellschaften historisch gesehen in ihren Rollenzu-
schreibungen und gesellschaftlichen Stellungen Männern eher gleichgestellt 
waren und werden, im Gegensatz zur hinduistischen, übergeordneten 
MainstreamGesellschaft Indiens. 

Vorrangiges Ziel war es jedoch, leitende Personen aus der Graswurzel-Be-
wegung – Basisaktivist*innen – zu befragen, was der Forscherin durch ihre guten 
Kontakte zu mit der Projektregion vertrauten Menschen und NGOs sowie einiger 
Wochen bzw. Monate Vorlaufzeit schließlich gelang163. Befragt werden sollten 

 
162 Das erwähnte Kolloquium fand unter Leitung der Methodendozentin Maren Bracker bis Ende 2014 an der 
Universität Kassel (Fachbereich Sozialwesen) statt. Im Rahmen dessen besprachen Student*innen und 
Promovend*innen – unter Anleitung und Begleitung der Dozentin - ihre jeweiligen empirischen 
Abschlussarbeiten und gaben sich gegenseitige Hilfestellungen bei der Auswertung ihres qualitativen 
Datenmaterials. Die Autorin nahm seit Beginn ihrer Beschäftigung mit qualitativer Sozialforschung (2003), in 
Einführungsseminaren zu verschiedenen Erhebungs- und Analysemethoden regelmäßig an dem 
Forschungskolloquium teil. 
163 Den Großteil der Interviews führte die Forscherin in ihrem ersten längeren Aufenthalt von Anfang November 
2011 bis Ende Februar 2012. Vereinzelte, ergänzende Interviews fanden in zwei weiteren jeweils sechs-wöchigen 
Aufenthalten in den Jahren 2012 und 2013 statt. Die beiden jeweils dreiwöchigen Aufenthalte in 2014 und 2016 
dienten der Aktualisierung des Forschungsgegenstands, dem Austausch mit Informant*innen und der 
Literaturrecherche. Neben der Vorbereitung auf die Gespräche, der Modifizierung der Leitfäden und der 
Recherche von Hintergrundmaterialien verbrachte die Forscherin die meiste Zeit damit, Kontaktpersonen zu 
treffen, informelle Gespräche zu führen und die mitunter anderthalbstündigen, aufgezeichneten Interviews im 
Nachhinein gemeinsam mit dem Übersetzer anzuhören, zu verschriftlichen und eng am Original-Hindi-Wortlaut 
ins Englische zu übersetzen. 
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Menschen unterschiedlichen Alters, sowohl an der Basis als auch in Führungs-
positionen, und vorrangig Adivasi der Mundas- und Oraon- Gemeinschaften. 
Wie sich im Verlauf der Forschung herausstellte, erachtete es sich als sinnvoll, 
neben den erhobenen Interviews auch öffentliche Reden der Aktivistin Barla – 
bei Gedenktagen zu Ehren getöteter Widerstandskämpfer der Region – oder auf 
einer Konferenz in Rourkela hinzuzuziehen. Die sich daraus ergebenden Infor-
mationen dienen einer guten Kontexteinordnung und verdeutlichen den wichti-
gen Austausch und die Vernetzung von vertriebenen Menschen aus anderen 
Regionen mit der zu untersuchenden Projektregion. Auch die Befragung eines 
als (nicht-indigenen) „Moolvasi“ bezeichneten Menschen erweiterte den Blick-
winkel. Überdies interviewte die Autorin den ihr bereits bekannten Präsidenten 
des KKJS, Soma Munda, der Vorerfahrungen mit Widerstand in der Region ein-
bringen konnte. Auch die Befragung eines Unterstützers der Bewegung und Jour-
nalisten aus Ranchi sowie das Gespräch mit Dayamani Barla als Bindeglied 
zwischen der Basis und externen Unterstützungsebene, erwiesen sich als sehr 
informativ. Barla stammt einerseits aus der Region; andererseits unterstützte sie 
als bereits erfahrene, bekannte Adivasi-Aktivistin die Bewegung und leitete diese 
an. Diese Verbindung zwischen Barla und der Bewegung stellte sich auch als 
große Motivation für Frauen an der Basis heraus, sich für ihre eigenen Belange 
einzusetzen und selbst das Wort zu ergreifen.  

Die anfängliche Überlegung der Forscherin auch offizielle Verantwortliche 
oder Projektinitiatoren von ArcelorMittal (in Europa) zu befragen, verwarf sie 
recht schnell. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen ausschließlich der 
Widerstand und die Reaktionen der betroffenen Bevölkerung auf den geplanten 
Stahlwerksbau – nicht der Großkonzern als solcher. Zudem wollte die Forscherin 
sich dadurch eventuell ergebende Schwierigkeiten für die Interviewten vermei-
den, da die in Indien durchaus heikle Thematik des Widerstandes von Adivasi 
erfahrungsgemäß nicht überall auf Zustimmung gestoßen wäre. Die Perspektive 
auf den Protest der betroffenen Minderheiten und nicht auf das staatlich propa-
gierte Industrialisierungskonzept zu legen, entspricht nicht dem Interesse der 
indischen Behörden und hätte bei Bekanntwerden der geplanten Studie möglich-
erweise zu Be- und/oder Verhinderungen der Erhebung geführt. In Indien aktive 
Menschenrechtsaktivist*innen und kritische Journalist*innen bestätigten der 
Forscherin diese Vermutungen. 

Die ursprünglich geplante Durchführung von nicht-teilnehmenden 
Beobachtungen (z. B. Diekmann 2008; Girtler 1992, 2001; Lamnek 2005) von 
relevanten Situationen wie Protestaktionen, Kundgebungen und Versammlungen 
verwarf die Forscherin unmittelbar zu Beginn des Erhebungszeitraums. Nicht nur 
aufgrund zeitlich begrenzter Feldphasen, sondern auch der schwierigen politi-
schen Lage, der oftmals spontanen Organisation von Widerstandsaktivitäten (z. 
B. Straßenblockaden) und ihrer ohnehin schon kritisch zu betrachtenden Rolle 
als europäische Forscherin, war die Erlangung von Daten durch nicht-teilneh-
mende Beobachtung bei den Protestaktionen nicht möglich.  
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Insgesamt wurden für die Arbeit elf Interviews mit einer Länge zwischen 
35 Minuten und 1,5 Stunden sowie drei öffentliche Reden ausgewählt und ver-
wendet. Zehn der Interviews mit Basisaktivist*innen sowie zwei Reden wurden 
in Hindi und Sadri geführt und anschließend, mit dem auch während der Inter-
views fungierenden Übersetzer ins Englische übersetzt und engmaschig am Ori-
ginaltext transkribiert. Lediglich das Interview mit dem sozialen Aktivisten aus 
Ranchi wurde auf Englisch geführt. Die Rede im Rahmen der Kalunga-Konfe-
renz (Rourkela) lag bereits durch einen Kollegen der Forscherin aus der AKD, 
Johannes Laping, übersetzt auf Englisch vor.  

Es ergaben sich im Vergleich zu vorherigen Arbeiten der Forscherin bei die-
ser Studie deutlich weniger Schwierigkeiten hinsichtlich der Kontaktaufnahme mit 
den Proband*innen. Wie bereits erwähnt, war es der Forscherin durch ihre Kon-
takte und monatelange Vorbereitung vor und während der Feldaufenthalte mög-
lich, einen guten Zugang zu den Interviewpartner*innen zu bekommen. Bei den 
Durchführungen der Interviews ergaben sich hingegen verschiedene Komplikati-
onen, die nicht zuletzt der politisch angespannten Lage in der Region SüdJhark-
hand geschuldet sind. So war es während des Erhebungszeitraums beispielsweise 
nicht realisierbar (wie ursprünglich angedacht), längere Zeit in den Dörfern zu 
bleiben oder dort zu übernachten. Aufgrund krimineller Bandenstrukturen und 
möglicher Gefahren durch Naxaliten in den der Forscherin noch nicht so vertrauten 
Teilregionen erschien dies den Kontaktpersonen für alle Beteiligten zu riskant. 
Aus diesem Grund musste etwa die Einladung einer Interviewten zu einem länge-
ren gemeinsamen Austausch bei einem gemeinsamen Abendessen aufgrund ein-
brechender Dunkelheit abgelehnt und aus Sicherheitsgründen die Rückfahrt in die 
Stadt aus dem weit entfernten Dorf angetreten werden. Zudem trugen Straßen-
blockaden, Generalstreiks („Bandhs“) und unkalkulierbare Ereignisse im ganzen 
Bundesstaat zu Verzögerungen der Interviews bei und verlängerten die Erhebungs-
phase164. Erfahrungswerten aus Feldaufenthalten vorangehender Studien, während 
derer interviewte Personen aus teils weit entfernten Regionen des ArcelorMittal-
Projekts nach Ranchi anreisten, um mit der Forscherin zu sprechen, trugen zu der 
Entscheidung bei, mehrere Feldphasen bereits vor Beginn der Forschung einzu-
planen. Es fanden drei längere Erhebungsphasen165 statt sowie zwei kürzere, 
jeweils dreiwöchige Aufenthalte in Indien zum Zwecke ergänzender Literatur-
recherche und Einholen aktueller informeller Informationen zum 
Forschungsgegenstand. Insgesamt war die Forscherin für die Erhebung, Überset-
zung der Interviews und Nachgespräche achteinhalb Monate (verteilt über einen 
Zeitraum von 2011 bis 2016) vor Ort in Jharkhand. 

 
164 Bei den Befragungen der Basisaktivist*innen in den Dörfern ergaben sich zusätzliche Schwierigkeiten 
aufgrund mangelnder Kommunikationsmöglichkeiten, was jedoch im Vergleich zu Aufenthalten in der 
Projektregion 2003 – 2004 durch Neuerungen wie Mobiltelefone, Infrastrukturmaßnahmen (errichtete 
Telefonleitungen und Stromverbindungen) deutlich besser funktionierte. Aus diesem Grund (durch spontane 
telefonische Absprache) erfolgten einige Interviews kurzfristig bei Besuchen des Gebietes. Die Forscherin wusste 
teilweise nicht genau, ob und mit welcher Person sie ein Interview würde führen können.  
165 Die viermonatige Haupterhebungsphase fand – mit finanzieller Unterstützung in Form eines Reise-
kostenzuschusses der Rudolph und Ursula Lieberum Stiftung – von November 2011 bis Ende Februar 2012 statt.  
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Eigener Interviewzugang und Forschungsintention: Selbstkritische Reflexion der 
Forscherin  
Die persönliche Auseinandersetzung mit der Rolle als europäische Forscherin 
erfolgt bewusst in der „Ich“-Form, da eigene Gedankengänge formuliert und 
meine Forschungsintention reflektiert werden.  

Meine Basiskenntnisse in Hindi reichten nicht aus, um auf die befragten 
Personen und das Erzählte unmittelbar eingehen zu können. Ein Defizit war 
ebenso, die diversen lokalen Sprachen (Hindi/Sadri, Mundari und Kurukh) und 
regionalen Dialekte nicht fließend sprechen zu können166. Für die Übersetzungen 
während der Interviews und der informellen Gespräche sowie für die anschlie-
ßenden Transkriptionen und deren Übersetzungen aus der jeweiligen Sprache ins 
Englische stand mir der bereits, mit der Interviewmethode vertraute, Binkas 
Ecka167 zur Seite. Als Adivasi-Aktivist aus der Oraon-Gemeinschaft aus Ranchi 
war er nicht nur der lokalen Sprachen mächtig, sondern verfügte zudem über den 
notwendigen Überblick über die politische Situation vor Ort und war mit dem 
Forschungsgegenstand und der Region vertraut. Es muss berücksichtigt werden, 
dass Herr Ecka kein professioneller, dem Forschungsgegenstand neutral gegen-
überstehender Dolmetscher, sondern als sozialer Aktivist selbst an der Thematik 
interessiert war. Dieser Umstand erwies sich als wichtig für den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses zu den Interviewten. Die Interviews mit den Wider-
standsaktivist*innen wären ohne die freiwillige und engagierte Übersetzung 
durch Binkas Ecka nicht möglich gewesen.  

Die für meinen Überblick notwendigen Zwischenübersetzungen während 
der Interviews hielt Herr Ecka regelmäßig kurz, um den Gesprächsfluss der 
Interviewten nicht unnötig lang zu unterbrechen, woraus sich jedoch für mich die 
Schwierigkeit ergab, dass versehentlich Informationen weggelassen wurden, da 
er annahm, sie wären mir bereits aus anderen Interviews oder der Literatur 
bekannt. Diese Problematik war mir schon durch vorherige Feldforschungen 
bekannt, weshalb wir nach den Interviews regelmäßig darüber reflektierten. Die 
Zwischen-Übersetzungen waren wichtig, um keine Nachfragemöglichkeiten und 
neuen Aspekte zu versäumen. Obwohl meinem Übersetzer die offene, erzähl-
generierende Interviewmethode bekannt war, stellte er gelegentlich (wie in 
Indien gängig praktiziert) geschlossene Fragen. Die Interviewten erwarteten ver-
mutlich aufgrund ihrer Sozialisation (bedingt durch autoritärere Strukturen) den 
Einsatz eines standardisierten Fragebogens. Nach Erklärung der erzählgenerie-
renden Methode stellten sich die Interviewten gut auf die Situation ein, sie 
erzählten offen und ausführlich. 

 
166 Die Forscherin hat mehrere Semester lang Hindi-Kurse als Gasthörerin am Seminar für Indologie und 
Tibetologie der Georg-August-Universität sowie einen einmonatigen Intensivsprachkurs an der „Landour 
Language School“ in Mussoori/Uttarakhand besucht.  
167 Binkas Ecka war 2003/2004 der Praxisanleiter der Forscherin, während sie im Rahmen ihres Sozialwesen-
Studiums an der Universität Kassel ihr sechs-monatiges Berufspraktisches Studium (BPS II) in Ranchi bei der 
NGO „ICITP (Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples)“ absolvierte. Unmittelbar vor 
Drucklegung im April 2021 verstarb Binkas Ecka an einer Covid Erkrankung. 
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Im Vorfeld eines jeden Interviews beschrieb der Übersetzer meine For-
schungsintention und teilte einige Hintergrundinformationen, um das Vertrauen 
der Gesprächspartner*innen zu gewinnen. Anschließend wurde das Einverständ-
nis zur Aufnahme der Gespräche und der Verwendung des Datenmaterials ein-
geholt. Das eigentliche Interview begann mit einer offenen Eingangsfrage zum 
Widerstand gegen das geplante ArcelorMittal-Projekt und die erneute Bitte, offen 
und ausführlich zu berichten. 

Für das Interview mit Dayamani Barla168 konnte ich eine befreundete 
Adivasi- und Frauenaktivistin (wie Barla ebenfalls Angehörige der Munda-
Gemeinschaft) gewinnen, die empathisch durch das Gespräch führte und 
dolmetschte. Diese bewusste Wahl der Übersetzerin stellte sich als die richtige 
Entscheidung heraus, da Barlas emotionaler Zustand nach ihrem Gefängnisauf-
enthalt viel Einfühlungsvermögen und Vertrauen erforderte.  

Mir ist bewusst, wie schwierig die Übersetzung aus der Originalsprache ins 
Englische sein kann und dass Übersetzung immer Gefahr läuft, den Sinn zu ent-
fremden. Darüber hinaus kann die damit einhergehende „Autorität“ als Macht-
gefälle missbraucht werden. Dies bestätigen auch theoretische Ausführungen von 
Mennel und Waibel in der von ihnen übersetzten Rede „Weitere Überlegungen 
zur kulturellen Übersetzung“ von Gayatri Chakravorty Spivak. So äußert Spivak 
in diesem Kontext kritisch:  

„[…] dass heute die Simultanübersetzung bei Wahrheitskommissionen das Modell 
von Übersetzung ist. Ein solches Modell betont die Unvermeidbarkeit des Verrats, 
der an die letztlich nicht ganz aufzulösende Differenz zwischen Sprecher[*]in und 
Übersetzer[*]in rührt.“ (Spivak 2008 o. S. zit. n. Mennel & Waibel / eipcp o. J., o. S.) 

Mir ist ebenfalls bewusst, dass es im Übersetzungsprozess zu Spannungen 
und Ambivalenzen kommen kann, wie die Ethnologin und Soziologin Antje 
Linkenbach-Fuchs (2015) während eines Vortrags zum Thema „Dialog und kul-
turelle Differenz“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München näher aus-
führt. Demnach können aufgrund der „Differenz von Sprachspielen 
Verstehensprobleme auftreten, wodurch der Dialog erschwert werden kann“. 
Dialog ist laut Linkenbach-Fuchs niemals kontextfrei und soziale Machtgefüge 
sind immer gesellschaftlich eingebunden, wobei sich die Dialogpartner*innen 
gegenseitig anerkennen müssen. Zudem ist „übersetzen“ tief verwurzelt mit der 
Kolonialgeschichte und als „ein kontinuierlicher Prozess der Interpretation von 
verstehens- und verständigungsorientierter Arbeit an differenten Kategorien mit 
ungewissem Ausgang als Kernstück des Dialogs zu betrachten.“ (Linkenbach-
Fuchs 2015, o. S.) So könne Übersetzung nicht den Anspruch erheben, eine Über-
tragung von Texten oder Äußerungen von einer Sprache in eine andere bruchlos 
leisten zu können. Das „Fremde“ im Übersetzungsprozess wird angeeignet und 
„uns“ zugänglich gemacht, wobei interkulturelles Übersetzen und Interpretation 

 
168 Dayamani Barla war kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden und von dem zwei-monatigen 
Haftaufenthalt noch stark mitgenommen. 
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nicht zu trennen sind. Laut Rudolf Pannwitz169 „ist es nötig, sich durch die fremde 
Sprache gewaltig bewegen zu lassen“ und die eigene Sprache zu erweitern und 
zu vertiefen, statt umgekehrt „dem Anderen“ die eigene Vorstellung und Sprache 
überzustülpen (Pannwitz 1917, o. S. zit. n.: Linkenbach-Fuchs 2015, o. S.).  

„Übersetzen verlangt den eigenen Bezugsrahmen genauso kritisch zu hin-
terfragen und offenzulegen, wie den fremden und dadurch die eigene und die 
fremde Sprache verhandelbar zu machen“ (ebd.). Nach Martin Fuchs ist „Über-
setzen eine lebensweltliche Realität der Akteure und eine allgegenwärtige Form 
sozialen Handelns.“ (Fuchs 1999, o. S. zit. n.: Linkenbach-Fuchs 2015, o. S.) Die 
Ethnologin Linkenbach-Fuchs merkt ergänzend an, dass durch Übersetzungspro-
zesse Verstehen ermöglicht werde, was wiederum die Voraussetzung für Ver-
ständigung sei. „Das Ziel des Dialogs muss eine handlungsrelevante 
Verständigung sein.“ (ebd.) Die theoretischen Ausführungen stellten für meine 
Selbstreflexion und mein (Inter-)Agieren im Feld während der gesamten For-
schungszeit wichtige Bezüge dar.  

Meine bereits erwähnten Zweifel und Irritationen als europäische Forsche-
rin bezüglich der Art des Zugangs zu den Informationen sind zweifelsohne wich-
tig und waren zwingend notwendig. Ich weiß um meine privilegierte Position, als 
deutsche Wissenschaftlerin in Indien forschen zu können. Daher versuchte ich 
im gesamten Forschungsprozess meine Grundhaltung, mein Wertesystem und 
besonders meinen eurozentristischen Blick selbstkritisch zu reflektieren und 
mich fortlaufend zu hinterfragen. Meine Auseinandersetzung mit der Rolle als 
„weiße Forschende“ wirft einige unumgängliche Fragen auf, mit denen ich mich 
während der Jahre der Dissertation intensiv beschäftigte. Diese Konfrontation 
erzeugte bei mir mehrere notwendige Phasen der Unsicherheit und Orientie-
rungslosigkeit bezüglich meiner Forschungslegitimation als Fremde. Meine 
Bedenken wurden verstärkt durch mein Wissen um die Verfälschungen, die bei 
der Übersetzung des Gesagten zwangsläufig entstehen. Da ich mir meiner „wei-
ßen Privilegien“ durch meine zahlreichen Indienaufenthalte immer bewusster 
wurde, entschloss ich mich gemäß Stark und Weber Verantwortung für meine 
„weiße Identität“ zu übernehmen. Ich setzte mich intensiv mit meiner europäisch 
und westlich geprägten Sozialisation und mit bewussten rassistischen Denkmus-
tern auseinander, was ein aufreibender Prozess war, ist und bleiben wird (vgl. 
Stark & Weber 2012, S. 38 ff.). Die Lektüre relevanter Fachliteratur zur erfor-
derlichen Auseinandersetzung mit postkolonialen Perspektiven war und ist in 
diesem Zusammenhang hilfreich170. Eine gute Orientierung bot der „Rassismus-
kritische Leitfaden“ nach Marmer (2015), wobei die zentralen Fragen zu meiner 
kontinuierlichen Selbstüberprüfung für mich folgende waren:   

 
169 Pannwitz, R. in Benjamin, W. (1977). Illuminationen: Die Aufgabe des Übersetzers, In S. Unseld (Hrsg.). 
Walter Benjamin – Ausgewählte Schriften I (S. 50-62). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.  
170 Z. b. Ziai (2016); Spivak (1988; 2011); Do Mar, Castro Varela & Dhawan (2015); McLeod (2013).  
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 „Wer spricht?  
 Wessen Perspektiven werden dargestellt bzw. gehört und wessen Perspektiven 

werden nicht repräsentiert?  
 Wer wird wie repräsentiert? Z. B.: Sind Schwarze Menschen als Wissensträger*innen 

sichtbar und ganz selbstverständlich, beiläufig ein Teil des Geschehens bzw. 
autonome Akteur*innen?  

 Wer darf sprechen und wer hat welchen (selbst gewählten) Raum?  
 Welches/wessen Wissen wird als relevant erachtet bzw. wie viel Raum wird welchem 

Wissen gegeben?  
 Wer reproduziert das Wissen?  
 Wer darf entscheiden oder mitbestimmen? Auf welchen Ebenen?  
 Was (und wer) wird als ›wissenschaftlich‹ und was als allgemeinbildender Wissens-

kanon angesehen, was (und wer) als weniger wichtiges Spezialwissen abgewertet / 
ausgeschlossen?“ (Autor*innenKollektiv / Marmer 2015, S. 21 f.) 

Durch eingehende Beschäftigung mit Hierarchien sowie strukturellen und 
epistemischen Machtverhältnissen während meiner Forschung kam ich zu der 
Erkenntnis, dass mein qualitativer Zugang im Rahmen der Möglichkeiten über-
haupt „über Andere“ zu schreiben, einen legitimen, wenn auch nicht vollständig 
von epistemischer Gewalt freien Ansatz darstellt. Die Perspektiven, der durch 
das Großprojekt Betroffenen werden mit dieser Methode am ehesten wiederge-
geben – im Unterschied zu einem engen quantitativen Rahmen, dem standardi-
sierte Fragen zugrunde liegen.  

Spivak wirft in ihrem bekannten Essay „Can the Subaltern171 Speak? 
(1988)“ nicht nur die titelgebende Frage auf, ob die Subalternen (überhaupt) spre-
chen können. Vielmehr geht es ihr laut Nickenigs darum, „dass sie [Subalternen] 
in den derzeitigen Machtstrukturen nicht gehört würden, selbst wenn sie es könn-
ten. Sprechen und Hören sind identitätskonstituierende Vorgänge, die Spivak als 
Teil von Machtstrukturen herausstellt.“ (Nickenig 2016, o. S.) 

Ich begab mich während der Forschung bewusst als Lernende ins Feld. Die 
Aktivist*innen wurden von mir in ihrer Rolle als Expert*innen angesprochen und 
befragt. Mein Anliegen war es zudem, so viele Frauen wie möglich, nicht nur die 
in Führungspositionen, für Gespräche zu gewinnen, um so möglichst viele 
Akteur*innen der Bewegung einzubeziehen, sichtbar zu machen und ihnen 
Gehör zu verschaffen (Berücksichtigung der Intersektionalität). Nach Gayatri 
Chakravorty Spivak werden Frauen nicht selten „zum Austragungsort konkurrie-
render Diskurse gemacht [und] sind folglich „doppelt in den Schatten gerückt“, 
[sowohl] in ihrer eigenen Kultur wie in den Darstellungen der Kolonialherren“. 

 
171 „Der von Antonio Gramsci geprägte Begriff der Subalternen schließt sowohl die Bildung einer Identität als 
auch das Sprechen-können per se aus: Derjenige/diejenige der/die sprechen kann, ist kein*e Subalterne*r mehr. 
Selbst diejenigen, denen als "Native Informant", als Vertreter der Dritten Welt, die Möglichkeit des Sprechens 
zugestanden wird, können nicht für die Anderen sprechen.“ (Nickenig 2016. o. S.) Die Forscherin verwendet den 
Begriff „Subalterne“ eher in der Kategorie „marginalisierter, diskriminierter und ausgegrenzter Gruppen“, wie es 
bei den Adivasi in Indien aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung der Fall ist. 
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Dabei sind es hauptsächlich Frauen als „die Andere[n]“, die oftmals im Diskurs 
verstummen (Spivak 2007, o. S. zit. n.: Nickenigs 2016, o. S.). 

Spivak führt das „Nicht-sprechen-Können“ der Subalternen primär auf die 
unzulängliche Bereitschaft der Adressat*innen zurück. Das mangelnde Interesse 
letzterer den Subalternen zuzuhören, führe zu dieser Sichtweise. Dabei seien die 
Subalternen sehr wohl in der Lage, ihre Anliegen zu äußern. Spivak konstatiert, 
dass Gespräche eine notwendige Zweiseitigkeit verlangten und diese nur funkti-
onierten, wenn sich sowohl Sender*in als auch Empfänger*in darauf einließen 
(Spivak 1999, o. S. zit. n.: FQS Ploder 2009, S. 4 f.).  

Durch die erzählgenerierende Form des gewählten Ausdrucksmittels Inter-
view konnten sich die Befragten frei artikulieren, also selbst auswählen und 
bestimmen, welche Informationen sie mir in welcher Ausführlichkeit gaben. Als 
Lernende hörte ich aufmerksam zu und griff neu angesprochene Aspekte interes-
siert auf.  

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich größten Respekt für die 
Menschen im Widerstand empfinde. In meiner privilegierten, gesicherten 
Lebenssituation – kann ich mir nicht annähernd vorstellen, was es bedeutet, über 
Jahrzehnte (durch diverse Großprojekte) existenziell bedroht zu sein. Die Ent-
scheidung der Menschen, sich aktiv zu wehren und in den Widerstand zu gehen, 
löst bei mir große Bewunderung aus. Dies ist also gerade kein von oben herab-
kommender „anerkennender“ Blick aus europäischer Betrachtungsweise, son-
dern die menschliche Sicht und Wertschätzung dieser Stärke. Ich betrachtete 
diesen Zugang als Chance meinen kritisch-reflexiven Blick zu schulen und 
dadurch neue Kompetenzen zu erwerben, wie es auch Marmer im „Rassismus-
kritischen Leitfaden“ erwartet. „Die Bereitschaft, die Kategorien des eigenen 
Denkens durch die individuelle Lebensrealität der Beforschten herausfordern und 
verändern zu lassen,“ wie Ploder schreibt, und mich für Irritationen – [im Sinne 
einer produktiven Dekonstruktion –] durch die Widerstandsaktivist*innen zu öff-
nen, sind weitere Versuche, postkoloniale Perspektiven in meinen Denk- und 
Handlungsmustern zu reduzieren (Ploder 2009, S. 18). 

Nichtsdestotrotz bin ich mir sowohl der Problematik des „Schreibens über 
Andere“ und des auf vielen Ebenen „entfremdenden Übersetzens“ bewusst. Ich 
distanziere mich klar von der Position, für die vermeintlich „Unterdrückten“ 
sprechen oder ihnen „die Stimme rauben“ zu wollen, was Spivak in ihrer Kritik 
durch oft (bewusst oder unbewusst) praktizierte Vorgehensweise in Form von 
„Mechanismen der Unterdrückung“ anklagt. Weder kann ich dies, noch will ich 
es. Meine Intention war und ist es, mithilfe der Interviews die Menschen für sich 
selbst sprechen zu lassen. Es ist nicht meine Absicht, die ohnehin schon großen 
Repressionen und über Jahrhunderte entstandenen sozialen Ungleichheiten zu 
Lasten der sogenannten Unterdrückten zu verstärken. Spivak äußert, „dass jede 
Form des Sprechens 'für Andere' notwendigerweise auch eine politische Bedeu-
tung hat und ein hierarchisches Verhältnis begründet […] Jede Form der kultu-
rellen Äußerung [konstituiert] eine Subjektposition und damit auch ein Objekt“, 
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weshalb durch die Darstellung bzw. das Vertreten der „Anderen“ ein Machtge-
fälle entstehe (Spivak 2007, o. S. zit. n.: und vgl. Nickenig 2016, o. S.). Auch 
Ploder bezieht sich in einem Artikel im „Forum Qualitative Sozialforschung“ bei 
der kritischen Betrachtung qualitativer Methoden auf Spivak. Er betont, dass „die 
Antwort auf postkoloniales `Silencing´ nicht in einem Sprechen für die Beforsch-
ten stehen kann“, da dies ein Sprechen über impliziere und folglich nicht mehr 
leiste als eine erneute „Reproduktion subalternen Schweigens“. Ploder regt dazu 
an, dass postkolonial informierte Sozialforschung „die koloniale Herrschaft als 
eine Sinnbeschneidung […] verstehen [müsse]“. Das Defizit liege auf der Wis-
senschaftsseite, „nicht auf Seite der Beforschten“. Diese methodischen Mängel 
müssten wieder eingeholt werden (Ploder 2009, S. 9). Homi K. Bhabha geht in 
seinem Werk „Die Verortung der Kultur“ davon aus, 

„[…] dass die epistemologischen Grenzen des [kolonialen] Differenzdiskurses, 
[welcher bisher den Rahmen des Artkulierbaren absteckt] mit den artikulatorischen 
Grenzen derer zusammenfallen, die er ausschließt. Das Andere des Diskurses ist 
damit zugleich das Andere der Erkenntnis, es legt die Grenzen dessen fest, worüber 
innerhalb eines Diskurses überhaupt Wissen produziert werden kann.“ (Bhabha 
2000, S. 6 [sic] zit. n.: Ploder 2009, S. 10) 

Dieser kritische Gedankengang zu epistemischer Gewalt als Dimension des 
Wissens – und seiner Verwicklung mit Macht und Herrschaft – und die dadurch 
resultierende Gefahr der Ausgrenzung, ist für mich nachvollziehbar. Ich werde 
diesen in meinen Ausführungen selbstkritisch berücksichtigen. Die derzeitig vor-
herrschenden Machtstrukturen hindern die unterprivilegierten Menschen – nicht 
nur in Indien – daran, gehört zu werden. Wie bereits Marmer darstellte, muss die 
bisherige Reproduktion des Wissens bzw. die Dominanz der Wissens-
träger*innen hinterfragt werden. Ploder benennt als eine mögliche Strategie 
„gelungener Übersetzung“ eine grundsätzliche Offenheit und dispositive Bereit-
schaft seitens der Forscher*innen, sich durch die Beforschten irritieren zu lassen, 
also „Perspektiven auf sich wirken zu lassen, die das Potential haben, eine Irrita-
tion auszulösen“. Es gehe aber nicht ausschließlich, um die Bereitschaft sich 
irritieren zu lassen, sondern vielmehr um „eine Auseinandersetzung, eine Kon-
frontation mit potentiell Irritierendem.“ (Ploder 2009, S. 10 f.) Ich kann mich 
ebenfalls gut mit den Gedanken von Castro Varela und Dhawan (2012) identifi-
zieren, die sich gleichermaßen dieser Thematik widmen. Sie bekunden, es müsse 
die Aufgabe von kritischen Intellektuellen sein, „Räume zu schaffen, in denen 
die Anderen gehört werden, und andere, bisher unbeachtet gebliebene Perspekti-
ven freizulegen, die bisher nicht als wertvoll qualifiziert waren“. Dies solle durch 
die Strategie des subversiven Zuhörens ergänzt werden, was bedeutet, genau in 
diesem Moment zu schweigen „wenn andere Perspektiven zum Vorschein kom-
men, genau in den Momenten, die die Gefahr des Verlustes des eigenen Privilegs 
in sich bergen.“ (Castro Varela & Dhawan 2012, S. 279 f.) 

Reine Transkriptionen wurden daher mit dem lokalen Adivasi-Aktivisten 
Binkas Ecka, der sowohl während der Interviews als auch danach als Übersetzer 
fungierte, engmaschig am Originaltext ins Englische übersetzt. Ich habe bewusst 
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keine*n externe*n, professionelle*n Dolmetscher*in, der/die u. a. aus politischer 
Perspektive der Betroffenen nicht mit der Materie und Lebenssituation der 
Bevölkerung vertraut wäre, für diese Aufgabe engagiert. Der Übersetzer und ich 
transkribierten das Datenmaterial in aufwändigen, zeitintensiven Sitzungen so 
nah wie möglich an den Hindi- und Sadri-Originalaussagen unter Berücksichti-
gung des differenten Satzbaus, um auch die regionale Sprachfärbung und die sti-
listischen Besonderheiten der Interviewten so authentisch wie möglich zu 
transportieren. Die Authentizität spiegelt sich auch in der englischen Version der 
Zitate. Diese sind aus semantischer Sicht in einem sehr „einfachen und unkom-
plizierten“ Englisch gehalten und wurden bewusst nicht durch eine/n englische/n 
Muttersprachler*in in – wie fachwissenschaftlich üblich – sehr „akademisches“ 
und dadurch mitunter schwer zugängliches Englisch geändert. Eine solche 
Änderung hätte zu einer zusätzlichen „Verfälschung“ der Aussagen geführt und 
alle vorherigen Überlegungen zum Abbau epistemologischer Gewalt ad absurdum 
geführt. 

 
Kurzbiografien der interviewten Personen 
Im Folgenden werden die befragten Widerstandsaktivist*innen sowie die Situa-
tionen und Rahmenbedingungen, unter denen die Interviews stattfanden, kurz 
dargestellt. Die Haupterhebungsphase der geführten Gespräche fand von Dezem-
ber 2011 bis März 2013 statt. Ergänzend wurden drei öffentliche Reden von 
Dayamani Barla im Zeitraum von 2010 bis 2013 hinzugezogen172. 
 
Interview I 
Das erste Interview fand mit Gladson Dungdung statt. Dungdung, ein sozialer 
Adivasi-Aktivist der Khariya-Gemeinschaft kommt aus Simdega, ist sozialkriti-
scher Autor und in der Szene weit bekannt. Der Befragte wurde der Forscherin 
durch den ihr gut bekannten Adivasi-Aktivisten Joy Raj Eric Tutu vermittelt. 
Zum Zeitpunkt des Interviews war der Befragte 32 Jahre alt. Das Interview wurde 
am 08.12.2011 in seinem Haus in Ranchi geführt. Aufgrund der Position des 
Aktivisten (aktiver Unterstützer der Bewegung „von außen“) unterscheidet sich 
das Gespräch deutlich von den anderen Interviews. Da Dungdung fließend Eng-
lisch spricht, konnte das Interview ohne Übersetzer*in in dieser Sprache geführt 
werden. 

Eine Woche vor dem Interviewtermin fand ein telefonischer Vorkontakt mit 
Dungdung statt, bei dem er über das Forschungsvorhaben informiert und gemein-
sam ein Termin für das Gespräch um zehn Uhr morgens vereinbart wurde. Am 
Tag des Gesprächs wurde die Forscherin am vereinbarten Treffpunkt von dem 
sozialen Aktivisten abgeholt. Vor dem Start des Interviews sprachen sie kurz 
über sein aktuell herausgegebenes Buch „Ulgulan ka Sauda“ über ArcelorMittal 
sowie ein mit ihm geplantes Radiointerview, was er für den bevorstehenden 

 
172 Bei der Beschreibung der nachfolgenden Kurzbiografien wechselt die Autorin wieder in die auktoriale 
Perspektive. 
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internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2011 vorbereitete. Der soziale 
Aktivist war es gewohnt Interviews zu geben, was sich in seiner offenen, selbst-
sicheren und fließenden Erzählweise widerspiegelte.  

Im Verlauf des Gesprächs bezog sich Dungdung auf von ihm selbst ver-
fasste Artikel und Bücher zum Thema, die er der Forscherin im Anschluss an das 
Interview zur Verfügung stellte. Zudem benannte er seine unterstützende Rolle 
im Widerstand deutlich und analysierte die sich kürzlich zugetragenen Ereignisse 
im Zusammenhang mit ArcelorMittal. Nach Abschluss des Interviews gab er der 
Forscherin Impulse in Bezug auf mögliche weitere Interviewpartner*innen, was 
sich als sehr hilfreich erwies. Die Forscherin blieb mit dem Aktivisten in gutem 
Kontakt und nahm sein Angebot dankbar an, ihn bezüglich etwaigen Nachfragen 
zu kontaktieren.  
 
Interview II  
Das zweite Interview fand mit der führenden Frauenaktivistin Pushpa Aind statt. 
Sie wurde der Forscherin – nicht zuletzt von Gladson Dungdung – empfohlen. 
Das Interview wurde am 30.01.2012 geführt. Ursprünglich war das Gespräch für 
den Vormittag angesetzt und sollte auf dem Gelände der kirchlichen NGO DBSS 
in Kamdara stattfinden. Aufgrund anderer Verpflichtungen der Aktivistin wurde 
es jedoch kurzfristig auf den späten Nachmittag und in ihr Haus im Dorf 
Nindhiya im Karra-Block verlegt. Die Befragte war zum Zeitpunkt des Inter-
views 32 Jahre alt und hatte die Funktion der Generalsekretärin der „JBA – Jamin 
Bachao Andolan („Rettet die Land“-Bewegung)“ inne. Zudem stellte sich heraus, 
dass Aind einer der prägenden Initiator*innen der lokalen Bewegung gegen das 
ArcelorMittal-Projekt in der Karra-Region war. Die Frauenaktivistin gehört der 
Gemeinschaft der Mundas an. Das Interview wurde jedoch nicht in Mundari, son-
dern in der ihr ebenfalls vertrauten, lokalen Sprache Hindi geführt. Das Gespräch 
fand in einem spartanisch eingerichteten Raum (ohne Strom) bei Einbruch der 
Dämmerung statt. Der bereits genannte Oraon-Aktivist Binkas Ecka war als 
Übersetzer anwesend. 

Aind hatte zum Zeitpunkt des Gesprächs zwei kleine Kinder im Alter von 
vier Jahren. Eines davon, ein Mädchen, hatte sie als Baby ausgesetzt im Dschun-
gel gefunden und zog es, wie sie selbst angab, wie ihr eigenes Kind173, groß. Im 
Laufe des Gesprächs schilderte sie die Schwierigkeiten und Herausforderungen, 
die sie besonders als Frau im Widerstand wahrnahm und erlebte. Auch ging sie 
auf die Doppelbelastung als Mutter und Aktivistin ein. Weiterhin trugen die wirt-
schaftlich schlechten Bedingungen ihrer Familie zu den Erschwernissen bei, die 
Bewegung adäquat aufbauen zu können, wobei sie ihr Ehemann – im Rahmen 
der Möglichkeiten und so gut es ging – unterstützte (vgl. Int. II, Z. 238 – 243; Z. 
247 – 250). Die Anführerin des JBA gab sich jedoch entschlossen, die Bewegung 
im Sinne der Sache fortzusetzen und zeigte der Forscherin auch Materialien und 

 
173 Die Aktivistin hat ein leibliches Kind, einen Jungen, im selben Alter. 
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Fotos der Bewegung. Bedauerlicherweise musste unmittelbar nach Gesprächs-
ende u. a. auf Anraten des Übersetzers, aus Sicherheitsgründen der Rückweg 
nach Ranchi angetreten werden. Es wurde bereits dunkel und die Fahrt aus der 
Gegend zurück in die Stadt dauerte einige Stunden. Eine Einladung zum Abend-
essen musste die Forscherin daher ausschlagen, was sie sehr bedauerte. 
Forscherin und Interviewpartnerin vereinbarten jedoch, sich bei den bevorstehen-
den Koel Karo- Gedenktagen in Tapkara, wenige Tage später, wiederzutreffen. 
 
Interview III 
Das Interview mit Susharan Mishra wurde der Forscherin durch einen befreun-
deten Adivasi-Aktivisten vermittelt, der zu dem Zeitpunkt für die kirchliche 
NGO „DBSS“ in Ranchi arbeitete. Der Aktivist nahm Kontakt mit seinem Kol-
legen des „Field Office“ in Kamdara auf, der das Treffen organisierte und die 
Idee hatte, noch einige weitere Aktivist*innen einzuladen. So ließ sich logisti-
schen Schwierigkeiten vorbeugen, denn die Anführer*innen der Bewegung 
wohnten in verschiedenen, z. T. weit voneinander entfernten Dörfern174. Die 
Gespräche fanden am 10.12.2011 am Vormittag statt.  

Im Vorfeld der Interviews stellten sich alle Anwesenden in einer kurzen 
Begrüßungsrunde vor. Die Forscherin erläuterte kurz ihr Thema und ihre For-
schungsmethode und bat die Interviewten, ihr nacheinander in Einzelgesprächen 
(etwas abseits von der Gruppe) das zu berichten, was sie ihr über den Widerstand 
und ihr persönliches Engagement erzählen können und wollen. Einzelne 
Gesprächspartner*innen stießen erst im Laufe des Vormittags dazu, da die 
Anreisezeiten je nach Herkunftsort und Transportmittel stark variierten. Die vier 
Interviewten erreichten den Treffpunkt zu Fuß, mit dem Bus, dem Fahrrad und 
dem Motorrad. 

Das Gespräch mit Susharan Mishra fand auf dem Gelände der DBSS in 
Kamdara aufgrund der intensiven Mittagssonne unter dem schattenspendenden 
Carport statt. Der Befragte war zum Zeitpunkt des Gesprächs 56 Jahre alt und 
wohnte im Dorf Biquadagh im Karra-Block. Mishra – dem Namen nach ein 
Brahmane – zählt zu den in der Region lebenden Moolvasi, die sich dem Wider-
stand der Adivasi anschlossen, da auch sie von der Vertreibung durch das Groß-
projekt betroffen gewesen wären. Der Aktivist stellte sich als Generalsekretär des 
Zentralkommittees von AMARM vor. Das Interview wurde in Hindi durch-
geführt. Im Vorfeld erklärte Binkas Ecka noch einmal die Forschungsintention 
der Interviewerin und die offene Interviewmethode, dass der Befragte nach einer 
allgemeinen Eingangsfrage frei sprechen könne ohne unterbrochen zu werden.  

 
 

174 Die Forscherin mietete für den Tag einen Jeep (mit Fahrer, wie in Indien üblich) im zwei Autostunden 
entfernten Ranchi, um mit dem Übersetzer in die Projektregion zu fahren. Dort zahlte sie den ebenfalls angereisten 
interviewten Personen die jeweilig angefallenen Fahrt- und Verpflegungskosten. Die NGO hatte im Anschluss an 
die Interviews ein Mittagessen für alle Versammelten vorbereitet. Die Forscherin kam hierfür, sowie für sämtliche 
in diesem Kontext anfallenden Kosten auf. 
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Interview IV 
Prem Prakash Surin, der Präsident der Widerstandsorganisation AMARM wurde 
ebenfalls am 10.12.2011 interviewt. Der Aktivist gehört der Adivasi-Gemein-
schaft der Mundas an, das Interview wurde jedoch in der ihm gleichermaßen ver-
trauten, regional gängigen Sprache Hindi (bzw. Sadri) mit Binkas Ecka als 
Übersetzer geführt. Das Gespräch fand auf dem Gelände der kirchlichen NGO 
DBSS in Kamdara auf einem freien Platz etwas abseits des NGO- Gebäudes hin-
ter dem Haus statt. Der Gesprächspartner sollte den nötigen Raum und die benö-
tigte Ruhe haben, sich frei artikulieren zu können. Mit circa eineinhalb Stunden 
war das Gespräch mit Surin eines der längsten Interviews mit den Basisak-
tivist*innen und – chronologisch gesehen – das erste Gespräch an diesem Tag175. 
Der Aktivist war zum Zeitpunkt des Interviews 54 Jahre alt und lebte im Dorf 
Pimpi im Gumla-Distrikt (Kamdara-Block). Durch das in Indien übliche Hupen 
der vorbeifahrenden Überlandbusse wurde das Gespräch stellenweise gestört und 
(zumindest aus Sicht der Forscherin) durch die intensive Mittagssonne etwas 
erschwert. Surin erläuterte unter anderem sehr detailliert sein Engagement bei 
DBSS seit dem Jahr 2000 sowie seine aktive Beteiligung am Widerstand als gläu-
biger Christ und Kirchenmitglied (vgl. Int. IV, Z. 458 – 462).  
 
Interview V 
Als fünfter Gesprächspartner wurde der Forscherin John Topno, ein der Bewe-
gung als Berater fungierender Aktivist vorgestellt. Topno gehört ebenfalls der 
Gemeinschaft der Mundas an und ist aktives Mitglied der Widerstandsorga-
nisation AMARM. Er wurde als dritte Person am 10.12.2011 auf Hindi mit Über-
setzung von Binkas Ecka interviewt. Der Befragte war zu diesem Zeitpunkt 70 
Jahre alt, befand sich in Rente und hatte zuvor, nach eigener Aussage, als Kom-
mandant („captain“) beim indischen Militär gedient (vgl. Int. V, Z. 333 – 336). 
Er lebte in einem Dorf namens Kurmu im Gumla-Distrikt (Kamdara-Block), das 
lediglich sechs Kilometer von der NGO entfernt liegt (vgl. Int. V, Z. 328 – 330). 
Aufgrund des straffen Zeitplans an diesem Tag wurde das Interview mit John 
Topno leider durch den Aufruf der Organisator*innen, das Mittagessen einzu-
nehmen aus Sicht der Forscherin leider verfrüht beendet.  

Idealerweise – so ist es im Sinne der Methode vorgesehen – sollte zwischen 
den Interviews einige Zeit liegen, um das Datenmaterial entsprechend auszuwer-
ten. Dass diese Vorgehensweise aufgrund der Situation vor Ort alles andere als 
realistisch und praktikabel war, wusste die Forscherin bereits durch vorherige 
Feldaufenthalte. Die Forscherin bewertet es als großes Glück und war darüber 
sehr dankbar, dass überhaupt so viele Aktivist*innen an einem Tag zusammen-
kamen und ihr – als fremde Person von außen – so viel Zeit einräumten, um sie 
so umfassend über den Widerstand zu informieren. Sie nutze daher die Chance, 
die sie durch die Kontakte des DBSS bekam. Sie ist sich sicher, dass die Qualität 

 
175 Aufgrund der Reihenfolge der Auswertung im Kolloquium wurde das Interview mit Prem Prakash Surin erst 
als viertes aufgelistet, obwohl es zeitlich gesehen als erstes Interview am 10.12.18 geführt wurde. 
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der Interviews nicht litt und sich alle Gesprächspartner*innen offen und ohne 
Zeitdruck frei artikulieren konnten. Die anberaumte Mittagspause war jedoch 
nötig, um die wartenden Gesprächspartner*innen mit Essen zu versorgen und 
auch dem Übersetzer und der Forscherin eine längere Konzentrationspause zu 
ermöglichen.  
 
Interview VI 
Das Interview mit Nande Pahan, dem Präsidenten der Organisation „JBA – Jamin 
Bachao Andolan“ („Rettet das Land“-Bewegung)“, wurde einige Tage später, am 
20.12.2011 in Kamdara, abermals auf dem Gelände der NGO DBSS geführt. Die 
Forscherin erhielt den Kontakt zu dem bekannten Widerstandsanführer erneut 
durch einen befreundeten, in der Region tätigen, Aktivisten. Binkas Ecka beglei-
tete die Forscherin auch an diesem Tag nach Kamdara und stand ihr als Überset-
zer während des Gesprächs zur Verfügung. Das Interview dauerte circa eine 
Stunde und fand aufgrund der intensiven Mittagssonne ebenfalls unter dem Car-
port der NGO, statt. Der Befragte war zum Zeitpunkt des Interviews 60 Jahre alt 
und lebte im Dorf Urikel im Karra-Block (Khunti-Distrikt). (vgl. Int. VI, Z. 36 – 
38; 462; 465). Auf weitere Interviews wurde an diesem Tag verzichtet, da es 
einen “Bandh“ – eine Art Straßenblockade und Streik auf dem Weg nach Khunti 
– gab. Dies hatte zur Folge, dass an diesem Tag u. a. auch keine Busse fuhren. 
Da keine*r der Anwesenden genaue Informationen über die Gründe des Bandhs 
hatte (nach informellen Informationen wurde ein Geschäftsmann erschossen), 
hielten es alle für das Beste, den Besuch in den Dörfern so kurz wie nötig zu 
halten und mit dem gemieteten Jeep zügig den Rückweg nach Ranchi anzutreten. 
 
Interview VII 
Das siebte Interview fand mit Anita Topno als letztes der vier Interviews am 
10.12.2011 auf dem Gelände des DBSS-Gebäudes in Kamdara (unter dem Car-
port) nachmittags statt. Auf Wunsch der Gesprächspartnerin wurden ihr Name 
und ihre persönlichen Daten anonymisiert, um mögliche Rückschlüsse und somit 
potenzielle Gefahren für sie und/oder ihre Kinder auszuschließen. Das Gespräch 
wurde mit Hilfe Binkas Eckas auf Hindi geführt und für die Forscherin ins Eng-
lische rückübersetzt. Zum Zeitpunkt des Interviews war Anita Topno mittleren 
Alters. Sie wohnte in einem Dorf in der betroffenen Projektregion im Gumla-
Distrikt (Kamdara-Block) und war lokale Basisaktivistin im Widerstand. Im 
Interview sprach sie zunächst sehr wenig und zudem sehr stockend. Sie schilderte 
erlebte Androhungen durch die Naxaliten und ihre damit verbundene Angst, 
womit sie den offiziellen Teil des Interviews nach circa einer halben Stunde 
beendete. Erst nach Abschalten des Aufnahmegeräts artikulierte sie offen über 
die Rolle der “vermeintlichen Naxaliten“176, die ihrer Aussage nach als Unter-
stützer*innen des Großprojekts auftreten und als Mittelsmänner des Konzerns 

 
176 Die Autorin wählt bewusst den Begriff der „vermeintlichen“ Naxaliten, da nicht deutlich erkennbar ist, um 
welche konkrete Gruppierung es sich in der Beschreibung der Interviewten handelt. Wie bereits im theoretischen 
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fungieren würden. Dabei würden sie ausschließlich ihre eigenen finanziellen und 
wirtschaftlichen Interessen vertreten und daraus Profit schlagen. Auf Nachfrage 
der Forscherin, ob sie den Inhalt des informellen Gesprächs im Anschluss ver-
wenden könne, da sie die Aktivistin nicht in Gefahr bringen wolle, äußerte 
Topno, dass sie das Interview unbedingt führen wollte, um die Öffentlichkeit 
über die problematische Situation und die Bezahlung krimineller Handlanger 
durch den ArcelorMittal Konzern aufzuklären. Um die Gesprächspartnerin kei-
nerlei Risiken auszusetzen und zu vermeiden, dass jemand Unerwünschtes den 
Kontakt mitbekäme, entschieden der Übersetzer und die Forscherin das Gespräch 
nicht übermäßig in die Länge zu ziehen, und zeitnah den Rückweg in die Stadt 
anzutreten. 

 
Interview VIII 
Das Interview mit Martin Kandulna wurde schließlich am 14.02.2012 in Ranchi, 
im Wohnzimmer der Forscherin, auf sich zwei gegenüberstehenden Sofas, die 
durch einen kleinen Tisch getrennt waren und auf dem sich das Aufnahmegerät 
befand, geführt. Zuvor gab es bereits mehrmals telefonischen Kontakt zwischen 
Binkas Ecka und dem Interviewten, da das geplante Gespräch aufgrund anderer 
wichtiger Termine Kandulnas zweimal kurzfristig abgesagt bzw. verschoben 
wurde. Am 14.02.2018 war das Interview im dritten Anlauf auf elf Uhr morgens 
angesetzt. Da Martin Kandulna mit dem Bus anreiste und es einen Streik auf der 
Strecke nach Ranchi gab, verzögerte sich der Interviewbeginn um zwei Stunden 
bis 13 Uhr. Das Gespräch dauerte insgesamt circa 90 Minuten. Das Interview 
fand, wie die meisten Gespräche zuvor, auf expliziten Wunsch von Martin 
Kandulna, mit Binkas Ecka als Übersetzer, in Hindi statt.  

Der 44 jährige Aktivist gehört der Gemeinschaft der Mundas an und kommt 
aus dem Dorf Khelo im Rania Block/Khunti Distrikt. Er ist Sekretär der NGO 
„Birburu Vikash Kendre“, was in Mundari und Hindi übersetzt in etwa Dschun-
gel (Bir) Hügel (pahar) Entwicklungszentrum (vikash center) bedeutet (vgl. Int. 
VIII, Z. 807 – 821). Nach einem ungefähr fünfminütigen Vorgespräch und 
Erklärung der Methode sowie der Forschungsintention begann Kandulna sehr 
ausführlich auf seine Arbeit im Widerstand und die Entwicklungsprogramme sei-
ner NGO einzugehen. Im Anschluss nahm der Interviewte den Bus Richtung 
Torpa. Für die entstandenen Kosten der Anreise und Verpflegung Martin 
Kandulnas kam die Interviewerin auf. 

 
Interview IX 
Das Interview mit Soma Munda dem Präsidenten des Koel Karo Jan Sangathan 
(KKJS) fand am 28.10.2012 in seinem Dorf Lohajimi vor seinem Wohnhaus im 
Freien statt. Das Treffen war für zehn Uhr morgens angesetzt. Da gutes Wetter 

 
Hintergrundkapitel 2.3 zum Ursprung von Naxaliten ausgeführt, hat sich die Bewegung im Laufe der Jahre 
verändert. Es haben sich viele Strömungen abgespalten und verschieden motivierte Gruppierungen 
herausgebildet, die unter dem Oberbegriff Naxaliten subsumiert werden. 
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war, wurden vier Stühle und ein Tisch nach draußen getragen, wo das Interview 
nach circa eineinhalb Stunden Vorgespräch, Begrüßungstee und allgemeinen 
Informationen zur Situation in den Dörfern geführt wurde. Das Alter des Akti-
visten ist für die Forscherin sehr schwer einzuschätzen, da er im Jahr 2004 (beim 
ersten Interview für die Diplomarbeit über den Koel Karo Widerstand) nach 
eigenen Angaben bereits seit kurzem in Rente (pensionierter Armeeangehöriger) 
war und daher zum Zeitpunkt folglich zwischen 65 und 70 Jahre alt gewesen sein 
müsste. Durch die seit 2004 regelmäßigen, jährlichen Besuche u. a. der Koel Karo 
Gedenktage am 2. Februar kannte Soma Munda die Forscherin und ihr Interesse 
an den Menschen der Region bereits gut und war daher gern bereit, ihr ein wei-
teres Interview zu geben, welches in Hindi/Sadri mit Übersetzung durch Binkas 
Ecka stattfand. Der Präsident des KKJS berichtete über die Anfänge des Wider-
standes gegen das ArcelorMittal-Stahlwerksprojekt und die Unterstützung durch 
ihn und seine Organisation, welche in der Region großes Ansehen genießt. Span-
nend war für die Forscherin besonders der Verbindungaspekt zwischen dem 
KKJS als vorherige, große regionale und erfolgreiche Widerstandsorganisation 
und den beiden aktuell gegründeten Bewegungen JBA und AMARM, die sich 
ebenfalls, wie auch die Teilbewegungen der Koel und Karo Regionen zuvor, zum 
vereinten KKJS nach einer Zeit zusammenschlossen.  

Im Anschluss an das Interview wurde noch gemeinsam mit Soma Munda, 
seiner Familie, und dem Übersetzer zu Mittag gegessen. Die Forscherin versi-
cherte, weiterhin in Kontakt zu bleiben und nach Möglichkeit immer wieder zu 
Besuch oder zu den Koel Karo Gedenktagen zu kommen. Wie auch bereits bei 
der Diplomarbeit erfolgt, sicherte die Interviewerin Soma Munda eine englische 
Zusammenfassung mit den zentralen Forschungsergebnissen ihrer Arbeit und 
dem transkribierten Datenmaterial zu177. 
 
Interview X  
Die über die Landesgrenzen Indiens hinaus bekannte Widerstandsaktivistin 
Dayamani Barla ist der Forscherin bereits seit mehreren Jahren durch diverse 
gemeinsame Tagungen und Konferenzen zum Thema „Widerstand gegen Groß-
projekte und der Kampf für die (Land-) Rechte der Adivasi“ sowie durch viele 
persönliche Treffen gut bekannt. Auch wenn Barla schon in den letzten Jahren 
des Widerstandes (bis ca. 2003/04) gegen die Koel Karo Staudämme aktiv war, 
so ist ihre sehr engagierte Rolle im Protest gegen den Großkonzern ArcelorMittal 
besonders hervorzuheben. In diesem Kontext erreichte die Munda-Aktivistin aus 
dem Kamdara Block internationalen Bekanntheitsgrad und wurde nicht zuletzt 
von den Medien als „Iron Lady of Jharkhand“ tituliert und als die zentrale weib-
liche Führungsperson im Kampf für die Landrechte der Adivasi und Moolvasi 
identifiziert. Daher entschied sich die Forscherin, auch wenn sie Barla bereits gut 

 
177 Die Autorin plant die englische Zusammenfassung der Dissertation ebenfalls in Hindi/Sadri übersetzen zu 
lassen, um die Zugänglichkeit der Ergebnisse für die Aktivist*innen zu gewährleisten und über diese in erneuten 
Austausch zu treten. 
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kannte, ein Interview mit ihr zu führen178. Das Risiko hierdurch eventuelle Infor-
mationen im Interview nicht zu bekommen, da die Interviewte dies als vorhan-
denes Hintergrundwissen voraussetzte, ging die Forscherin bewusst ein, da Barla 
als Anführerin von AMARM eine Schlüsselrolle im Aufbau des Widerstandes 
spielte und ihre Aussagen unerlässlich für einen Gesamtüberblick der Bewegung 
sind. Aufgrund des intensiven Einsatzes der Aktivistin gestaltete es sich mit 
zunehmender Popularität und neuen Betätigungsfeldern (sie bekam u. a. natio-
nale179 und internationale Auszeichnungen180 und kandidierte 2014 für die „Aam 
Aadmi Partei181“ in Khunti/Jharkhand) schwieriger ein Interview mit ihr zube-
kommen. Die Forscherin startete mehrere Versuche Dayamani Barla für ein 
offizielles Interview zu treffen, verschiedene Gründe ließen jedoch zunächst nur 
informelle Gespräche aber kein ausführliches Interview zu. So berichtete Barla 
z. B. am 15.10.2012 bei einem Treffen in ihrem Tea-stall „Jharkhand Hotel“, dass 
sie am Folgetag zum Gericht gehen und sich „freiwillig ausliefern“ würde und 
wahrscheinlich ins Gefängnis182 müsse. Sie berichtete von einem jahrelang 
zurückliegenden Fall, bei dem sie aufgrund ihrer Teilnahme an einer Demonst-
ration und Straßenblockade wegen der Nichterfüllung der Regierung des 
MNREGA Programmes mit elf weiteren Protestierenden angeklagt wurde. Barla 
und viele andere Aktivist*innen waren sich jedoch einig, dass sie aufgrund ihrer 
Protestaktivitäten gegen das geplante NAGRI Projekt inhaftiert werden sollte, 
um die Widerstandsbewegung gegen Großprojekte zu schwächen. Dieser Ein-
druck verhärtete sich, als plötzlich nach und nach immer mehr vermeintliche Tat-
bestände gegen die Aktivistin auftauchten, welche ihre Haftstrafe von Woche zu 
Woche verlängerten und sie am Ende zwei Monate lang als politische Gefangene 
im „Birsa Munda Central Jail“ Gefängnis von Ranchi inhaftiert wurde. Dieses 
Vorgehen der Regierung sorgte auch international für Empörung und erzeugte 
große Solidarität mit Barla und ihrem Engagement für die Einhaltung der Rechte 
der Adivasi-Gemeinschaften von Jharkhand.  

 
178 Nach der reinen Methodenlehre sollte es vermieden werden, bereits gut bekannte Personen zu interviewen, da 
so die Gefahr größer sei, dass im Interview zu viele Informationen ausgelassen werden aufgrund der 
Vorannahmen, dass die Forschenden bereits bestens mit der Materie vertraut seien und somit nicht jedes Detail 
erwähnt werden müsse. 
179 Im Jahr 2008 erhielt Dayamani Barla den „Chingari Award for Women against Corporate Crime, 2004 den „the 
National Foundation for India Fellowship und 2001 den „the Counter Media Award.“ (vgl. Barla A. G. 2015, S. 93 f.) 
180 Im Jahr 2013 wurde sie mit dem „Ellen L. Lutz Indigenous Rights Award by Cultural Survival“, einer 
internationalen Organisation mit Sitz in New York, die sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung einsetzt, 
ausgezeichnet (vgl. Barla 2015, S. 93 f.). 
181 Aam Admi Partei bedeutet übersetzt ungefähr die „Parteien der kleinen Leute“, die sich für die Belange der 
lokalen Bevölkerung einsetzt. 
182 Am 19.10.2012 wurde Barla, zunächst für neun Tage, wegen der erwähnten bereits sechs Jahre 
zurückliegenden Straßenblockade während einer Demonstration zur Umsetzung des „Mahatma Gandhi Rural 
Employment Guarantee Act (MNREGA)“ im Angara Block, inhaftiert. Als sie nach Absitzen besagter Strafe auf 
Kaution frei gelassen werden sollte, wurde innerhalb weniger Stunden ein neuer Haftbefehl gegen sie ausgestellt, 
aufgrund ihrer Teilnahme am Widerstand im „NAGRI Movement“. Auch Alma Grace Barla benennt in ihrem 
Buch „Indigenous Heroines“ deutlich, dass diese weitere Inhaftierung ein bewusster Komplott war, welcher der 
Schwächung der aktuellen NAGRI Bewegung dienen sollte. Am Ende wurde die Munda-Aktivistin für 14 
verschiedene Fälle verantwortlich gemacht, was besonders in der Aktivist*innenszene und in den kritischen 
Medien deutlich hinterfragt wurde. 
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Das Interview mit Dayamani Barla wurde letztlich am 24.02.2013 einige 
Wochen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis geführt. Da Barla durch die 
Haft noch sichtlich mitgenommen war, entschied sich die Interviewerin eine für 
Barla Vertraute (ebenfalls Adivasi-Aktivistin) als Übersetzerin mitzunehmen, 
um das Gespräch in Hindi bzw. Sadri führen zu können. Barla selbst spricht zwar 
fließend Englisch, aber zur leichteren Artikulation – besonders nach den voraus-
gegangenen Ereignissen – fühlte sie sich wohler, sich in ihrer gewohnten Alltags-
sprache zu verständigen. Das Interview fand in Barlas Haus, in ihrem Büro statt, 
welches an ein Archiv erinnerte und mit unzähliger Literatur über Jharkhand 
sowie Zeitungsstapeln gefüllt und Postern, Auszeichnungen und Projektgebiets-
karten an den Wänden versehen war. Auffällig war, dass die Widerstandsaktivis-
tin, die sonst durch sehr energische, laute und lange Reden vor großem Publikum 
bekannt war, sehr leise und gebrochen sprach. Sie wirkte merklich erschöpft und 
es fiel ihr schwer, ihre Geschichte seit ihren aktiven Anfängen gegen den Stahl-
giganten im Jahr 2007 wiederzugeben. Nach einiger Zeit kam sie ins Reden, 
allerdings wurde der Forscherin schnell deutlich, dass ein Interview zu diesem 
Zeitpunkt eigentlich noch zu früh war, weshalb sie entschloss, das Interview nicht 
unnötig in die Länge zu ziehen. Ein Abbruch des Gesprächs kam nicht in Frage, 
da die Forscherin nicht respektlos erscheinen wollte, da Barla sich die Zeit 
genommen und auf den Termin eingestellt hatte.  

Die Autorin entschied sich daraufhin ergänzende öffentliche Reden Barlas, 
die von ihr auf den Koel Karo Gedenktagen (02.02.2012 und 02.02.2013) in 
Tapkara, in Erinnerung an die acht getöteten Aktivisten am 2.2.2001, aufgenom-
men wurden, hinzuzuziehen (siehe Kapitel 3.5) und aus Rücksicht auf Barlas see-
lische und körperliche Verfassung kein weiteres Interview mit der Aktivistin zu 
führen. Als inhaltliche Ergänzung mit Hintergrundfakten zum geplanten 
ArcelorMittal Projekt wird eine weitere Rede, die Dayamani Barla auf einer Kon-
ferenz in Berlin (am 31.10.2009) und Rourkela (in Kalunga am 06.03.2010) 
gehalten hat, von der Autorin ausgewählt183. Diese wurde in den Sarini 
Occasional Papers im Tagungsband verschriftlicht. Bei weiteren Treffen mit der 
Forscherin in Ranchi in den Jahren 2014 und 2016 wirkte Barla wieder erholter 
und entschlossen den Kampf für die Adivasis fortzusetzen. 
 
Interview XI  
Das elfte ausgewählte Interview fand mit dem Widerstandsaktivisten Zakariya 
Kandulna am 02.03.2013 abermals in Hindi statt, wobei Binkas Ecka wieder als 
Übersetzer ins Englische aushalf. Wie die meisten der interviewten Akti-
vist*innen gehört er der Adivasi-Gemeinschaft der Mundas an. Der Interviewte 
ist der Sekretär, der im Rania Block (im Khunti Distrikt) entstandenen Wider-
standsorganisation “Mittal Bhagaw Andolan“, was übersetzt „Mittal ver-
schwinde! Bewegung“ bedeutet. Zakariya Kandulna ist ein aktives Mitglied der 
GEL Kirche (Gossner Evangelical Lutheran Church), kommt aus dem Dorf 

 
183 Barla, D. (2010). In sarini Occasional Papers, No. 7, March 2010. S. 39-41. 
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Khulai und ist zum Zeitpunkt des Treffens 55 Jahre alt. Er engagierte sich nach 
eigener Angabe seit über 18 Jahren als sozialer Aktivist und ist im Dorf Khatanga 
als Dorfoberhaupt („Mukhiya“) und somit als Vorsteher des Dorfrates (Gram 
Sabha) tätig, um sich für die Gemeinschaft einzusetzen und um etwas zu bewir-
ken, was ihm sehr wichtig ist, wie er im Gespräch betont. 

Das Interview wurde mit einer ungeplanten Unterbrechung in zwei Teilen 
durchgeführt. Der erste Teil des Gesprächs fand in einem Dorf bei Torpa namens 
Kulda im Freien statt, im Schatten unter einem Reisstrohdach, da wir dort mit 
einer weiteren Aktivistin im Anschluss für ein Interview verabredet waren. Diese 
hatte jedoch im Vorfeld nicht die Erlaubnis des lokalen Dorfrates eingeholt bzw. 
war dieser nicht über unser Kommen in Kenntnis gesetzt. Ungefähr 40 Minuten 
nach Interviewbeginn versammelten sich nach und nach immer mehr Menschen 
um die Interviewsituation und fragten nach dem Grund des Kommens der For-
scherin und den Interviewhintergründen und Inhalten. Besonders ein junger 
Mann vertrat deutlich die Position, dass er nicht in Kenntnis gesetzt wurde und 
der Dorfrat darüber nicht Bescheid wisse, was sie so nicht tolerieren würden. 
Nach einigen Diskussionen und Erklärungsversuchen seitens des Interviewten 
(der jedoch nicht aus dem Dorf kam) und des Übersetzers konnte die Situation 
beruhigt und aufgeklärt werden. Nachdem der mittlerweile großen Menschenan-
sammlung das Anliegen der Forscherin im Detail erklärt wurde und für die 
besorgte lokale Bevölkerung erkennbar wurde, dass es sich bei der europäischen 
Forscherin nicht um eine Konzernvertreterin handelte und durch sie keine Gefahr 
bestand, beruhigten sich der aufgebrachte, junge Dorfbewohner und die Men-
schenmenge. Er bat letztlich die Interviewerin und den Übersetzer, ein anderes 
Mal wiederzukommen, jedoch im Vorfeld sicher zu stellen, dass der Dorfrat über 
das Kommen unbedingt in Kenntnis gesetzt wird. Dieser Umstand führte zu der 
Entscheidung, das Gespräch mit Zakariya Kandulna abzubrechen und an einem 
anderen Ort in Ruhe zu Ende zu bringen. Die weitere zu befragende Aktivistin, 
die aus dem Dorf stammte, tauchte zu dem verabredeten Interview nicht auf.  

Auch wenn die Situation im ersten Augenblick für die Forscherin sehr 
brenzlich und emotional aufgeladen wirkte, wertete sie es im Hinblick auf ihre 
Forschung als durchaus gutes Zeichen, dass die Instrumentarien der Bewegung 
schnell und gut funktionieren und die lokale Bevölkerung sehr aufmerksam im 
Blick hat, wenn ortsfremde Menschen – für den Dorfrat – unangekündigt in die 
Region kommen. An dieser Stelle muss bedacht werden, dass alle bisherigen Ver-
messungsarbeiten des Konzerns hinter dem Rücken der betroffenen Bevölkerung 
getätigt wurden und diese in der Vergangenheit mehrfach, sowohl durch die 
Regierung als auch durch den Konzern bewusst im Unklaren gelassen wurden, 
um Widerstand gegen das Bauvorhaben zu verhindern.  

Das Interview mit Zakariya Kandulna wurde später in einem Privathaus im 
nahegelegenen Torpa (im Khunti Distrikt) weitergeführt. Der Aktivist bedankte 
sich für das Interesse der Forscherin an der Region Chota Nagpur und bat für 
einen weiteren Austausch in Verbindung zu bleiben. 
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5.2 Auswertung und Analyse des Datenmaterials 
Obwohl auch beim problemzentrierten Interview Möglichkeiten der Auswertung 
des gewonnenen Datenmaterials beschrieben werden, orientiert sich die vorlie-
gende Dissertation an der “Grounded Theory“, eine der in den letzten Jahrzehn-
ten am weitesten verbreiteten Methode in der qualitativ-interpretativen 
Sozialforschung (vgl. Strübing 2004, S. 7). Witzel schlägt für die Aufbereitung 
der Daten zunächst eine methodologische Kommentierung des Materials vor, 
welche aus der Aufteilung der Interviews nach Textarten (Argumentations-, 
Beschreibungs- und Erzähltext), der Untersuchung der spezifischen Wortwahl 
des Befragten sowie der Überprüfung eines möglichen verzerrenden oder verfäl-
schenden Einflusses durch den Interviewer bestehen. Hiernach erfolgen die 
Sammlung und Diskussion mehrerer Einzelinterpretationen in einer Forschungs-
gruppe (kontrollierte Interpretation) und eine anschließende Erarbeitung typi-
scher Varianten zur Entdeckung kollektiver Handlungsmuster in der Phase der 
vergleichenden Systematisierung (vgl. Witzel 1982, S. 108 ff.).  

Für die vorliegende Forschung erschien der Autorin die Grounded Theory 
(GT - empirisch fundierte Theorie) als Auswertungsmethode jedoch als geeigne-
ter, da diese mit einer systematischen Kodierung des gesamten Textmaterials eine 
möglichst tiefe Auseinandersetzung mit allen Interviewaussagen ermöglicht. 
Hinzu kommt, dass die Forscherin bereits in ihren beiden Diplomarbeiten sowie 
in der genannten Rourkela Studie mit der Auswertungsmethode der GT sehr gute 
(Vor-)Erfahrungen sammeln konnte184 und sich in diesem Kontext bereits mehr-
fach theoretisch mit der Methode beschäftigt und dieser gearbeitet hat, was in 
Teilen in der vorliegenden Arbeit mit einfließen wird185.  

Im Zentrum des von Glaser und Strauss Ende der sechziger Jahre begründe-
ten und seither ständig weiterentwickelten Verfahrens liegt in der Generierung 
von Theorien auf Grundlage empirischer Daten und ist bestimmt durch eine mög-
lichst intensive Beschäftigung mit dem konkreten Forschungsgegenstand (vgl. 
Claus & Hartig 2005, S. 51). Dabei ist die Intention der Grounded Theory die 
Entdeckung der Bedeutung menschlicher Erfahrungen und die Ermittlung sozia-
ler Strukturen, welche die Konstruktion dieser Bedeutung bedingen. Die Analyse 
ist ein interpretativer Prozess, in dem die Theorie aus der Interaktion der Analy-
sierenden mit dem Datenmaterial entsteht (vgl. Mattoni 2014, S. 21 f.). 

Eine die Kernpunkte der Methode berücksichtigende Übersetzung des 
Begriffes ins Deutsche hat sich bisher als schwierig erwiesen. Während es der For-
mulierung „gegenstandbezogene Theorie“ von Hopf (2000) und Weingarten an 
einer genauen Abgrenzung zu anderen Verfahren mangelt, ist die von Flick (1995) 
empfohlene Bezeichnung „gegenstandsbegründete Theorie“ laut Hildenbrand eine 

 
184 Claus, M. & S. Hartig (2005). Das Koel Karo Staudammprojekt – Eine empirische Studie zum Widerstand der 
Adivasi in Jharkhand/Indien, Diplom I Arbeit Universität Kassel. 
Claus, M. (2008). Minderjährige Dienstmädchen aus indigenen Gesellschaften in Großstädten Indiens – eine 
qualitative Studie, Diplom II Arbeit Universität Kassel. 
185 Die von der Autorin verwendeten Passagen aus der von ihr eigens verfassten Diplom I Arbeit sind kenntlich 
gemacht. 



170    Martina Claus 

zutreffendere Übersetzung (vgl. Hildenbrand 2000, S. 40 f.). Da „Grounded 
Theory“ jedoch inzwischen einen feststehenden Begriff in der deutschen Sozial-
forschung darstellt, wird an dieser Stelle auf die weitere Erörterung eines ange-
messenen deutschen Terminus verzichtet und die englische Originalbezeichnung 
in der vorliegenden Arbeit verwendet (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 52).  

„Die Grounded Theory stellt keine spezifische, auf starre Direktiven insis-
tierende Technik dar, sondern ist vielmehr ein ganz charakteristische Merkmale 
aufweisender Forschungsstil, welcher lediglich Leitlinien und Orientierungs-
hilfen zur qualitativen Analyse von Daten gibt (vgl. Strauss 1994, S. 29 ff.). Die 
entwickelten Theorien sollen dabei nicht nur ein Abbild der erhobenen Daten 
darstellen, sondern auch einen praktischen Nutzen besitzen. So können durch 
eine induktiv-deduktive Vorgehensweise Entdeckungen und Einsichten vermit-
telt werden, um interpretativ bedeutsame und erklärungsrelevante Theorien mit 
Voraussagewert zu bilden (vgl. Wiedemann 1995, S. 440 f.). Grundlage dabei ist 
die Verallgemeinerungsfähigkeit der Theorie, wobei im Hinblick hierauf zwi-
schen den Typen der materialen (gegenstandsbezogenen) und formalen Theorien 
unterschieden wird, welche sich durch verschiedene Ebenen der Verallgemeine-
rung unterscheiden. Während erstere Theorien sich eng auf ein bestimmtes 
Gegenstands- bzw. Analysefeld beziehen, kann eine formale Theorie aus der 
Zusammenführung mehrerer materialer Theorien entwickelt werden, um einen 
aus verschiedenen Komponenten bestehenden, allgemeinen Sachverhalt darzu-
stellen. Beide Theorietypen können nach Glaser und Strauss mit dem von Merton 
geprägten Begriff als Theorien mittlerer Reichweite bezeichnet werden (vgl. 
Glaser & Strauss 1998, S. 42). Jedoch sollte am Anfang des Forschungsprozesses 
die Verallgemeinerbarkeit durch die Begrenzung der Theorie auf einen bestimm-
ten Gegenstandsbereich bewusst eingeschränkt werden, um schließlich durch 
Vergleich mehrerer Thesen eine universellere Theorie zu entwickeln. Kriterium 
für die Bildung von Theorien ist hierbei auf allen Ebenen die theoretische Sätti-
gung, welche vorliegt, wenn die bisherigen Ergebnisse nicht mehr durch neue 
empirische Befunde grundlegend modifiziert werden und diese somit zu keiner 
Weiterentwicklung der Theorie beitragen.“ (Claus & Hartig 2005, S. 52 f.) 

Die Bildung der Theorien erfolgte in der vorliegenden Arbeit auf der mate-
rialen Ebene, da sich die Untersuchungen auf ein einzelnes Forschungsobjekt 
„den Widerstand gegen das ArcelorMittal-Stahlwerk“ beschränken. Die für eine 
Generalisierung notwendigen Befragungen von Betroffenen anderer industrieller 
Großprojekte ist aus zeitlichen und organisatorischen Gründen im begrenzten 
Rahmen der Dissertation nicht möglich gewesen.  

Eine wesentliche Komponente der Grounded Theory beinhaltet die als the-
oretisches Sampling bezeichnete Bearbeitung sequenziell nebeneinander erfol-
gender Forschungsschritte zur Bildung von Konzepten und Theorien, die im 
Laufe des Erhebungsprozesses sukzessive Zusammenhänge erschließen lassen 
(vgl. Corbin 2003, S. 71). Glaser und Strauss beschreiben das theoretische Samp-
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ling als „den auf die Generierung von Theorie zielenden Prozess der Datenerhe-
bung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und 
analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächstes erhoben werden 
sollen und wo sie zu finden sind.“ (Glaser & Strauss 1998 S. 42) 

In der vorliegenden Promotion war das theoretische Sampling, wie es von 
Glaser und Strauss vorgegeben wird, jedoch aus mehreren Gründen nicht voll-
ständig durchführbar. So war eine umfassende Auswertung des gewonnenen 
Datenmaterials und die Konstruktion von Konzepten für die nachfolgenden 
Erhebungen, wie bereits vorausgehend geschildert, zeitlich nicht möglich, zumal 
der temporale Abstand zwischen der Durchführung der Interviews aus organisa-
torischen Gründen mitunter nur wenige Tage oder wie am 10.12.2011 der Fall, 
nur einige Minuten oder Stunden betragen konnte. Auch der fehlende Austausch 
mit der genannten Kolloquiumsgruppe erschwerte eine reflektierte Betrachtung 
aus verschiedenen Perspektiven. Es fand jedoch bereits während der drei Haupt-
aufenthalte in Indien (und in den Phasen zwischen den Auslandsaufenthalten) 
zwischen den jeweiligen Befragungen eine intensive Beschäftigung mit den 
Inhalten der Interviews durch deren Transkriptionen und durch den Austausch 
zwischen der Forscherin und ihrem Übersetzer statt. Dies erfolgte zwar nicht sys-
tematisch streng aufeinanderfolgend, aber sich dennoch in der Überarbeitung der 
Leitfäden für nachfolgende Erhebungen widerspiegelnd.  

Als Instrument zur Konstruktion gegenstandsbegründeter Theorien dient 
das von Glaser und Strauss (1967) entwickelte und später von Strauss und Corbin 
(1990) weiter ausgearbeitete Analyseverfahren des theoretischen Kodierens. 
Ausgehend von den empirischen Daten werden durch die Zuordnung von Begrif-
fen bzw. Kodes, die sich zunächst nah am erhobenen Interviewmaterial orientie-
ren, schließlich in einem Prozess der Abstraktion Theorien entwickelt. Hierbei 
wird zwischen drei Analyseschritten – dem offenen, dem axialen und dem selek-
tiven Kodieren – unterschieden (vgl. Flick 1995, S. 197 ff.), die jedoch metho-
disch und zeitlich nicht eindeutig voneinander trennbare Vorgehensweisen, 
sondern dem Forschungsbedarf angepasste substituier- und kombinierbare Ana-
lysemöglichkeiten darstellen, welche in ihrer Reihenfolge lediglich einen gewis-
sen Rahmen des Abstraktionsniveaus vorgeben (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 54). 
Das offene Kodieren beschreibt die Gewinnung von Kategorien durch die Zerle-
gung der Daten in möglichst viele Sinneinheiten (einzelne Worte, kurze Wortfol-
gen), während der Schritt des axialen Kodierens einer Verfeinerung und 
Differenzierung dieser Kategorien durch die Anreicherung mit möglichst vielen 
Textstellen dient. Der dritte Schritt, das selektive Kodieren stellt einen höheren 
Abstraktionsgrad dar, welcher schließlich die Herausarbeitung der Kernkategorie 
(Schlüsselkategorie), um die sich alle weiteren entwickelten Kategorien grup-
pieren lassen, als Ziel hat (ebd.). 

Einhergehend mit dem Prozess des Kodierens wird bei der Grounded 
Theory die Anfertigung von theoretischen Memos186 vorgeschlagen, welche sich 

 
186 Die von der Forscherin erstellten Memos liegen in handschriftlicher Form vor. 
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auf alle im Forschungsprozess aufkommenden Ideen beziehen können. Hierbei 
ist neben einem Bezug der Memos zu den vorhandenen Daten, sowohl die 
Begrenzung auf jeweils ein Thema als auch die klare Trennung der Memos von 
den erstellten Kodes wichtig (vgl. Wiedemann 1995, S. 444). 

Als ein Problem bei der Anwendung der Grounded Theory beschreibt Flick 
die potentielle Unendlichkeit der Kodierungs- und Vergleichsmöglichkeiten, 
welche die Festlegung eines genauen Abschlusses des Bearbeitungs- und Aus-
wertungsprozesses erschweren (vgl. Flick 1995, S. 205 f.). Als Möglichkeit den 
Mangel an Richtlinien für Auswahl- und Abbruchsentscheidungen in der Bear-
beitung der Interviews zu beheben, schlägt er die Erstellung einer Prioritätenliste 
für die Ausarbeitung der Kodes und die Reflexion der Ergebnisse in einer Inter-
pretationsgemeinschaft vor (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 55).  

Im Auswertungsprozess, welcher im Folgenden dargestellt wird, unter-
stützte die Forscherin auch bei den von Flick genannten Schwierigkeiten, das 
schon erwähnte Forschungskolloquium von Maren Bracker am Fachbereich 
Sozialwesen der Universität Kassel.  

Die Transkriptionen187 der Interviews fanden alle während der Aufenthalte 
in Indien statt, wobei der Interviewerin, wie bereits ausgeführt, Binkas Ecka für 
die Übersetzungen und Verschriftlichungen der zehn in Hindi und Sadri geführ-
ten Interviews sowie eine der beiden öffentlichen Reden Barlas auf den Koel 
Karo Gedenktagen, zur Seite stand. Die Rede vom 02.02.2013 von Dayamani 
Barla gab die Autorin, aufgrund der minutenlangen sehr laut geschriehenen 
Passagen der Aktivistin und den sich daraus resultierenden akustischen Schwie-
rigkeiten, das Gesagte zu verstehen, an eine externe Übersetzungsperson ab. 
Diese hatte ihr bereits bei vorherigen Übersetzungen für ihre Diplom II Arbeit 
geholfen und war ein ebenfalls aus Ranchi stammender junger Adivasi-Aktivist 
der Oraon-Gemeinschaft. Leider war es auch für ihn teilweise unmöglich den 
Inhalt, aufgrund der lauten und zu nahen Stimme am Mikrophon, herauszufiltern, 
weshalb der Großteil der Rede leider nicht in die Analyse mit einfließen konnte. 
Dieser Umstand ist sehr bedauerlich, da Barla spannende Aspekte zur aktuellen 
Bewegung und der Verknüpfung mit dem KKJS herstellte. Die dritte, sehr ergie-
bige Rede Barlas auf der Kalunga Konferenz (Nr. XIV), wurde, wie bereits 
erwähnt, durch einen Kollegen der Promovendin im Tagungsband der Konferenz 
verschriftlicht. Die Inhalte fließen in die vorliegende Arbeit als Hintergrund-
informationen mit ein, wurden jedoch in der Analyse nicht mit der gleichen 
Intensität behandelt und ausgewertet. Die Transkription des englischen Inter-
views sowie die Korrekturen der schriftlichen Fassung der Interviews führte die 
Forscherin nach ihrer Rückkehr nach Deutschland alleine durch.  

Zusammen mit dem Forschungskolloquium besprach sie nacheinander die 
einzelnen Interviews, wobei sie in deren Bearbeitung zumindest anfänglich 

 
187Die verschriftlichten Interviews sowie die Legende der Transkriptionszeichen lagen den betreuenden 
Dozent*innen vor, wurden aber aus Datenschutzgründen der Interviewten und aufgrund des Umfangs des 
Materials in der vorliegenden Publikation nicht veröffentlicht. 
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gemäß der chronologischen Reihenfolge der Datenerhebungen vorging. So 
untersuchte die Autorin diese gemeinsam in der Gruppe auf verschiedene Bedeu-
tungsbereiche, um hieraus anschließend Kategorien zu bilden, die den ent-
sprechenden Textpassagen zugeordnet wurden (offenes Kodieren). Auf 
Grundlage der erarbeiteten Kategorien des ersten Interviews erstellte die For-
scherin ein Codesystem, welches sie im Verlauf des Kodierungsprozesses der 
nachfolgenden Interviews stetig modifizierte, indem sie neue Kategorien bildete, 
bereits bestehende weiterentwickelte, mehrere Aspekte unter einer umfassende-
ren Kategorie subsumierte oder sich als irrelevant herausstellende Punkte aus-
schloss. Dabei orientierten sich die Kategorien und deren Benennung zunächst 
nah an den Aussagen der Befragten, wurden jedoch im Laufe der Bearbeitung 
abstrakter. Dies ließ die Bildung von Ober- und Unterkategorien und die Ent-
wicklung der „sozialen Protestbewegung gegen das ArcelorMittal Großprojekt“ 
als Kernkategorie ihrer Forschung zu (selektives Kodieren).  

Das Codesystem und die daraus abgeleiteten Überschriften wurden bewusst 
nach Sachthemen und nicht explizit chronologisch geordnet. Zwischen den drei 
Phasen des Widerstandes kristallisierten sich aus der Analyse signifikante Unter-
schiede sowie ein periodischer Verlauf der Protestbewegung heraus, was sich im 
Codesystem widerspiegelt (siehe S. 175). 

Um die genaue Bedeutung der herausgearbeiteten Kategorien zu erklären 
und diese voneinander abzugrenzen, stellte die Autorin jedem Kode, ein oder 
mehrere, den Sinngehalt beschreibende Zitate als Ankerbeispiele zur Seite, wel-
che der ständigen Überarbeitung des Codesystems angepasst wurden. Weiter 
fügte sie den ebenfalls in englischer Sprache belassenen Ankerbeispielen eine 
kurze Erklärung auf Deutsch hinzu, um begriffliche Unklarheiten, die Bedeutung 
der Kategorie betreffend, zu vermeiden und eine Trennschärfe, zur Abgrenzung 
von anderen Kategorien zu gewährleisten. 

Nachdem die Autorin das elfte Interview und die drei Reden untersucht 
hatte und ihres Erachtens weitere Überarbeitungen des Kodesystems keine neuen 
Aspekte und Theorien erbracht hätten (relative Sättigung auf dem Niveau einer 
gegenstandsbezogenen Theorie), stellte sie die zu den Kategorien gehörenden 
kodierten Abschnitte aus den Interviews in drei Tabellen vergleichend neben-
einander (axiales Kodieren188 ). Hierbei hat die Forscherin die Zitate der Wider-
standsführer*innen von denen der zwei sozialen Aktivist*innen nicht getrennt, 
da sie primär Basisaktivist*innen interviewte und lediglich Gladson Dungdung 
als sozialer Aktivist dem gegenübersteht. Dayamani Barla hat eine Zwischen-
funktion sowohl als Basisaktivistin als auch als Fürsprecherin der Bewegung 
inne. Aus Layout- und Darstellungsgründen (nicht zuletzt aufgrund der Fülle an 
Datenmaterial) war es der Autorin jedoch nur bedingt möglich, die Interviews 
und Reden nach ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten in den Aussagen ver-

 
188 Die vergleichenden Betrachtungen in den Gegenüberstellungen der Interviews wurden aufgrund des großen 
Umfangs in der vorliegenden Publikation nicht veröffentlicht. 
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gleichend nebeneinander zu betrachten. Aufgrund der großen Anzahl der ver-
wendeten Interviews und Reden (insgesamt 14) hat die Forscherin diese in drei 
große Haupttabellen eingeteilt. Im Zuge dessen sind zwei Tabellen mit jeweils 
vier Spalten für die Interviews und eine weitere Tabelle mit fünf vergleichenden 
Interviews und Reden erstellt worden. Die Rede der Kalunga Konferenz wurde, 
wie bereits erwähnt, separat betrachtet und orientiert sich lediglich an dem 
erstellten Kodesystem. Auf Grundlage dieser vergleichenden Darstellungen erar-
beitete die Autorin die im nächsten Kapitel folgende Analyse auf Basis der Aus-
sagen in den Interviews und öffentlichen Reden. 

An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass die zusammenfassenden Darstel-
lungen des Übersetzers während der Interviews in die Transkriptionen zwar mit 
aufgenommen, diese bei der Kodierung und Analyse des Datenmaterials jedoch 
bewusst unberücksichtigt gelassen wurden, da diese ad hoc-Übersetzungen 
weder ausführlich noch präzise sein konnten und nicht exakt dem Relevanz-
system der Interviewten entsprachen. Sie dienten während der Interviews ledig-
lich der Orientierung über die wesentlichen inhaltlichen Aspekte, um Nachfragen 
zu ermöglichen, so dass deren Verkodung keinen Sinn ergeben hätte. 
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Verursacher des Widerstandes: Projektinitiator ArcelorMittal (ab 10/2005) 

1. Handlungen des Großkonzerns ArcelorMittal (AM) 
1.1 Informationspolitik und taktisches Vorgehen des Stahlproduzenten 
1.2 Vorbereitungen von Baumaßnahmen und Erfordernisse zur Realisierung des Projektes 
1.3 Soziale Unternehmensverantwortung des Konzerns (CSR-Politik) 
1.4 Handlungen des Stahlkonzerns und dessen politischer Unterstützer*innen 
1.5 Gegenaktionen seitens AM zur Verhinderung des Protestes der lokalen Bevölkerung 

I. Phase des Protests: Anfänge des Widerstandes: (2005 bis circa 2007) 
Bewusstwerdungsprozess der Basis und beginnende Phase der Mobilisierung 

2. Bewusstwerdungsprozess der betroffenen Bevölkerung und Mobilisierungsphase 
2.1 Bedrohungsgefühl der Bevölkerung durch anstehende Vertreibung von ihrem Land 
2.2 Bewusstwerdungsprozess der lokalen Bevölkerung: ihrer selbst, ihres Landes, ihrer 

Rechte 
2.3 Beginnende Mobilisierung der Basisbewegung und erste Proteste 

II. Phase des Protests: Hauptphase des Widerstandes: (circa 2007 bis 2008) 
Institutionelle Gründung und Festigung der Bewegung, Koordinierte Forderungen, 

gezielte Mobilisierung, organisierte Protestaktionen 

3. Struktur, Organisation und Strategien der Protestbewegung 
3.1 Aufbau und Weiterentwicklung der Bewegung, Organisierung des Widerstandes, 

Protestformen 
3.1.1 Rolle der Frauen und deren Einfluss im Widerstand 
3.1.2 Partizipation verschiedener Generationen im Protest 
3.1.3 Vielfalt des Widerstandes durch verschiedene religiöse und ethnische Gruppierungen  
3.2 Institutionelle Gründung und Zusammenlegung der beiden Protestorganisationen  

 JBA und AMARM 
3.3 Regionale Aufklärung und Kommunikation innerhalb der betroffenen Teil-

Projektgebiete  
3.4 Organisierte Formen von Protestaktionen der Bewegung 
3.5 (Zwischen-)Forderungen der Bewegung und erste Verhandlungen mit Offiziellen 
3.6 Mediale Informationsbeschaffung und gezielte Pressearbeit 
3.7 Finanzielle Situation der Protestbewegung 
3.8 Zusammenarbeit und Vernetzung mit Unterstützer*innen des Widerstandes 

III. Phase des Protests: Zentrale Ergebnisse des Widerstandes (2014) 
Erfahrungen aus dem Bewusstwerdungsprozess, Neuorientierung / Anpassung der 

Bewegung nach Projektende 

4. Erfahrungen und Ergebnisse des Widerstandes  
4.1 Bauverhinderung und mögliche Verlagerung des Großprojektes 
4.2 Grundlegende Bedürfnisse und (Kern-) Forderungen der Bewegung an Konzern und 

Regierung  
4.3 Finale Verhandlungen und Vermittlungen mit offiziellen Behörden (bis 2014) 
4.4 Entstehung einer neuen Form von Widerstandskultur 

5. Zukunftsvorstellungen und Wünsche der lokalen Bevölkerung  
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Analyse und Interpretation des Datenmaterials zum Protest gegen ArcelorMittal 
In den folgenden Kapiteln ab 6.2 wird das aus den Interviews gewonnene Daten-
material ausgewertet. Das Kernelement der Analyse stellt die Widerstandsbewe-
gung der betroffenen Adivasi und Moolvasi gegen das geplante 
ArcelorMittalGroßprojekt dar. Die Interviews wurden, wie bereits vorausgehend 
ausgeführt, aus dem Hindi und Sadri, sehr dicht am Originaltext gehalten, ins 
Englische übersetzt. Um eine eventuelle weitere „Verfälschung“ der Aussagen 
zu vermeiden, werden die verwendeten Zitate nachfolgend in englischer Sprache 
belassen und nicht weiter ins Deutsche übersetzt. Wie bereits bekannt, wurden 
die interviewten Personen bewusst aus verschiedenen betroffenen Teilregionen 
und Widerstandsgruppen ausgewählt, um eine möglichst umfassende Sicht auf 
den gesamten Protest gegen ArcelorMittal und die jharkhandische Regierung in 
diesem Kontext zu ermöglichen. Der für die Erhebung, Übersetzung und Tran-
skription der Interviews festgelegte zeitliche Rahmen der Forschung begann im 
Januar 2011 und endete im Dezember 2014. Ergänzende Quellen und Recherchen 
nach 2014 dienten lediglich der Aktualisierung und fließen als Hintergrundin-
formationen mit ein189.  

Die zentralen Aussagen der Interviewten werden nachfolgend anhand der 
entwickelten und ausgearbeiteten Kategorien des Codesystems vergleichend 
nebeneinander aufgeführt und betrachtet190. Es werden jedoch lediglich die für 
den Widerstand gegen das geplante ArcelorMittal-Großprojekt relevanten 
Punkte in die Auswertung und Analyse einfließen. Weitere in den Interviews 
genannte, für den Protest jedoch irrelevante Aspekte, bleiben unberücksichtigt 
oder fließen als Hintergrundinformationen in die Kontextbeschreibungen (u. a. 
in den theoretischen Vorkapiteln) mit ein. In der nachfolgenden Analyse und 
Interpretation wird sowohl auf inhaltliche Gemeinsamkeiten als auch auf unter-
schiedliche Aussagen der befragten Menschen zu den jeweiligen Kategorien ein-
gegangen. Interpretationsideen der Autorin werden direkt den aufgezeigten 
Sachverhalten angeschlossen und gegebenenfalls weitere theoretische Quellen 
aus Literatur und Internet zur Verdeutlichung der Thematiken hinzugezogen.  

Zu Beginn der Auswertung werden die Handlungen des Großkonzerns aus 
Sicht der Interviewten analysiert bevor sich der Fokus auf den Protest gegen das 
geplante Stahlwerk konzentriert. 

 
189 Die Handlungen und Geschehnisse ab 2005 seit der Bekanntgabe des Projektvorhabens bis zum 
Forschungsbeginn werden ergänzend mit aufgeführt. 
190 Die ausgewählten Interviewpassagen werden von der Autorin einzeilig und durch eine andere Schriftart, Times 
New Roman in Schriftgröße 12, hervorgehoben und mit den entsprechenden römischen Zahlen der 
Interviewzuordnung (I – XIV) und den Zeilenangaben der Zitate gekennzeichnet. 



 

6. Das geplante ArcelorMittal-Stahlwerk in  
Süd-Jharkhand 

 
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Firmenpolitik und Leit-
linien des weltgrößten Stahlkonzerns sowie zu den Hintergründen des Projekt-
vorhabens in Süd-Jharkhand. Um einen für die Autorin größtmöglich 
objektiven Blick auf das Projektvorhaben zu gewährleisten, wurden primär 
offizielle Quellen und Angaben des Konzerns für die Darstellung hinzugezo-
gen. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen der mediale Firmenauftritt 
sowie das offizielle Dokument der Absichtserklärung des Konzerns und der 
Regierung Jharkhands (MoU191).  

Eine Analyse und Interpretation der Handlungen des Großkonzerns sowie 
die Sicht der Betroffenen auf das Projektvorhaben sind Gegenstand des 
Kapitels 6.2 
 
6.1 Firmenpolitik ArcelorMittals und Projekthintergründe 
Im Januar 2006 entstand durch einen Zusammenschluss transnationaler Stahl-
giganten, der niederländischen Stahlfirma Mittal Steel Company und dem 
luxemburgischen Konzern Arcelor, das heutige, im Stahlsektor weltmarkt-
führende Großunternehmen ArcelorMittal, mit offiziellem Firmensitz in 
Luxemburg. Inoffiziell wird das Unternehmen nach der Fusion durch den 
Inhaber des Konzerns, Lakhsmi Mittal, von London aus geleitet.  

Neben ArcelorMittal (AM) auf Platz eins192 sind die chinesische Hesteel 
Group (2.), die japanische Nippon Steel und Sumitomo Metal (3.), das eben-
falls in Indien agierende, südkoreanische Unternehmen Posco (4.) und die chi-
nesische Baosteel Group (5.) die größten Stahlhersteller der Welt (vgl. 
Handelsblatt 2017c, o. S.). Das deutsche Unternehmen Thyssenkrupp lag laut 
Handelsblatt (Stand 09.12.2017) auf Platz 16 der weltmarktführenden Stahl-
konzerne, bevor es im September 2017 Pläne verlauten ließ, sich mit Tata Steel 
(Rang 10 der weltweiten Stahlproduzenten), einem bedeutenden indischen 
Stahlkonzern, zusammenzuschließen193.  

Laut Internetauftritt ist der Global Player AM „[…] in über 60 Ländern 
präsent und industriell in mehr als 20 Ländern aufgestellt.“ (ArcelorMittal 
Deutschland website 2017, o. S.) Auch in Deutschland ist der Großkonzern 

 
191 Das Memorandum of Understanding (Absichtserklärung) wurde 2005 zwischen der jharkhandischen 
Regierung und dem Stahlkonzern ArcelorMittal vereinbart und befindet sich im Anhang dieser Arbeit. 
192 Der Konzern stellte 2016 95,45 Millionen Tonnen Stahl her. 2015 waren es noch gut 97 Millionen Tonnen 
(vgl. Handelsblatt 2017c, o. S.). 
193 Die Fusionspläne stießen laut Kenntnis der Wirtschaftswoche nicht nur innerhalb der Belegschaft von 
Thyssenkrupp auf massiven Widerstand, da mit der Zusammenlegung ein enormer Stellenabbau (4000 
Arbeitsplätze, jeweils 2000 Stellen pro Konzern) einhergehen sollte (Macho, A. / Wirtschaftswoche 2017, o. 
S.). Nachträgliche Ergänzung der Autorin: Im Juni 2019 wurde verkündet, dass die EU-Kommission die 
Fusion zwischen den Stahlkonzernen Thyssenkrupp und Tata Steel verbot. „Die Konzerne hatten das 
Vorhaben bereits im Mai abgebrochen, weil sich die Ablehnung der Brüsseler Wettbewerbshüter abgezeichnet 
hatte. Die Fusion hätte eine Einschränkung des Wettbewerbs und einen Anstieg der Preise bestimmter 
Stahlsorten bewirkt, teilte die EU-Kommission [.] mit.“ (Spiegel Online 2019b, o. S.) 
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einer der größten Stahlhersteller des Landes und „betreibt vier große Produk-
tionsstandorte in Bremen, Eisenhüttenstadt (Flachstahlwerke) sowie in Ham-
burg und Duisburg (Langstahlwerke) mit einer Beschäftigungszahl von über 
9.000 Angestellten194.“ (ArcelorMittal Deutschland website 2017, o. S.) Euro-
paweit beschäftigt der Stahlgigant nach eigenen Angaben über 80.000 Mitar-
beiter*innen in 17 europäischen Ländern in circa 400 Werken. Somit konnte 
„ArcelorMittal Europe [im Jahr] 2016 einen Umsatz von 29,3 Milliarden Euro 
und einer Rohstahlproduktion von 42,64 Millionen Tonnen verzeichne[n].“ 
(ArcelorMittal Deutschland website 2017, o. S.)  

Seiner eigenen Philosophie folgend, sicheren und nachhaltigen Stahl zu 
produzieren, ist der Konzern nach Selbstauskunft „der führende Lieferant von 
Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten“. Zu den Bereichen, 
die AM abdeckt, „zählen unter anderem [die] Automobilindustrie, [die] Bau-
branche, [der] Haushaltsgeräte-Markt und [die] Verpackungsindustrie [sowie 
die] Forschung und Entwicklung“. Die Marketingabteilung des Stahlkonzerns 
wirbt zudem damit, dass dieser „Dank [seiner] zentralen Werte Nachhaltigkeit, 
Qualität und Leadership verantwortungsvoll mit Gesundheit, Sicherheit und 
Wohlbefinden [seiner] Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinschaften, in 
denen [er] tätig [ist], [umgehe] (ebd.)“. Interessanterweise steht der Umgang 
mit den involvierten Gemeinschaften in Jharkhand im Widerspruch zur ange-
priesenen Firmenphilosophie ArcelorMittals (siehe Kapitel 6.1).  

Auch reklamiert AM für sich, „einer der fünf weltweit größten Produzen-
ten von Eisenerz und metallurgischer Kohle [zu sein], und dass [seine] Berg-
bautätigkeiten einen wichtigen Bestandteil [seiner] Wachstumsstrategie 
dar[stellen]“. 

„Mit unserem geografisch breiten Portfolio an Eisenerz- und Kohlevorkommen 
sind wir strategisch so aufgestellt, dass wir unser Stahlwerksnetz und den exter-
nen globalen Markt bedienen können. Während unsere Stahlwerke gleichzeitig 
wichtige Abnehmer sind, nehmen unsere auf den externen Markt ausgerichteten 
Lieferungen mit unserem Wachstum zu.“ (ArcelorMittal Deutschland website 
2017, o. S.) 

Nach eigenen Angaben belief sich der Umsatz von ArcelorMittal im Jahr 
2016 auf insgesamt 56,8 Milliarden Dollar. „[D]ie Rohstahl-Produktion lag bei 
90,5 Mio. Tonnen, wobei die Eisenerzproduktion 55,2 Mio. Tonnen 
erreichte.“(ebd.)  

Laut Informationen des Handelsblatts musste der Großkonzern aufgrund 
der hohen Rohstoffpreise, welche im Jahr 2014 die komplette Stahlbranche 
belasteten, vorerst Gewinnverluste verbuchen. Seit der Weltmarktführer 
jedoch seine eigene Förderung ausgebaut habe, seien es nun die sinkenden 
Preise, die ihm zusetzen würden (vgl. Handelsblatt 2014, o. S.).  

„Arcelor Mittal hat der Hoffnung auf eine schnelle Erholung in der Stahlbranche 
einen herben Dämpfer verpasst. Der weltgrößte Stahlhersteller senkte […] seine 
Prognose und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Ergebnis vor Steuern, Zinsen 

 
194 Der Konzern produzierte laut Handelsblatt im Jahr 2016 in Deutschland 7,8 Millionen Tonnen Stahl (vgl. 
Handeslblatt 2017b, o. S.) 
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und Abschreibungen (Ebitda) von gut sieben Milliarden US-Dollar. Der Vor-
stand begründete den Schritt mit dem deutlichen Rückgang der Eisenerzpreise. 
Der Aufwärtstrend im Stahlgeschäft reicht bislang nicht aus, um diese Belastung 
wettzumachen.“ (Handelsblatt 2014, o. S.)  

Die stark gesunkenen Preise für Eisenerz machten die ursprünglich opti-
mistischere Kalkulation des Konzerns – eine geplante Erhöhung um eine Mil-
liarde Dollar auf acht Milliarden Dollar – hinfällig. Die Verluste im Jahr 2014 
spiegelten sich auch an der Börse in den Aktien des Konzerns wider. So heißt 
es im Handelsblatt weiter:  

„Zuletzt war der Preis für den wichtigsten Rohstoff in der Stahlherstellung aller-
dings erstmals seit 2012 unter die Marke von 90 Dollar gerutscht. Das liegt unter 
anderem an den Sorgen vor einer Abschwächung des Wachstums in China. 
Zudem haben viele Bergbaukonzerne ähnlich wie Arcelor Mittal in Zeiten stei-
gender Preise neue Förderprojekte begonnen, bei denen nun der Betrieb beginnt. 
So stößt ein größeres Angebot auf eine verhaltene Nachfrage.“ (ebd.) 

Für sein Kerngeschäft – die Stahlproduktion – würde sich der Konzern 
hingegen wieder optimistischer geben, was Berichte des Handelsblatts von 
Mai und von November 2017 bestätigen (vgl. Handelsblatt 2017b, o. S.). Da 
sich sowohl die Stahl- als auch die Eisenerzpreise erholt haben, hätten sich 
gleichfalls die Gewinne für ArcelorMittal beachtlich erhöht. „Durch das bes-
sere Marktumfeld legte der Umsatz des weltgrößten Stahlherstellers um ein 
Fünftel [auf 16,1 Milliarden Dollar = 14,8 Milliarden Euro] zu195“, erklärt das 
Handelsblatt im Mai 2017 weiter (Handelsblatt 2017a, o. S.). „Arcelor-Mittal 
[verdiente] unter anderem dank niedrigerer Zinszahlungen 1,2 Milliarden Dol-
lar nach 680 Millionen im Vorjahr, [da] der Stahlkonzern […] von der gestie-
genen Nachfrage nach Stahlerzeugnissen sowie höheren Preisen [profitiert 
habe]“. Der Vorstandsvorsitzende Lakshmi Mittal schätze die zukünftige 
Nachfrage nach Stahlerzeugnissen ebenfalls als weiter positiv ein, was sich 
auch im dritten Quartal anhand erhöhter Stahlauslieferungen (ca. sieben Pro-
zent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum belegen lasse (vgl. Handelsblatt 
2017b, o. S.). Nach Angaben der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH erwartet 
AM für 2017 eine Steigerung der weltweiten Nachfrage um 2,5 bis drei Pro-
zent, was auch die Aktie des Konzerns um ca. vier Prozent steigen ließ (ebd.). 

Die immensen Summen in Milliardenhöhe lassen auf ein äußerst ertrag-
reiches Geschäft des Konzerns im Stahlsektor schließen. So ist es wenig ver-
wunderlich, dass der Vorstandsvorsitzende und Konzerninhaber Lakshmi 
Niwas Mittal196 laut Forbes und dem Manager Magazin mit einem geschätzten 
Vermögen von 18 Milliarden Dollar im Jahr 2017 der drittreichste Mensch der 
Welt ist (vgl. Manager Magazine 2006, o. S.; vgl. Forbes website, o. S.). In 

 
195 Im Vorjahr musste der Konzern noch ein Minus von rund 400 Millionen Dollar verbuchen (vgl. 
Handelsblatt 2017a, o. S.). 
196 Über den in Rajasthan (Sadulpur) in Indien geborenen, 67-jährigen Konzerninhaber Lakhsmi (Laxmi) 
Niwas Mittal (es existieren unterschiedliche Schreibweisen seines Namens), der nach seinem Studium in 
Kolkata seinen Wohnsitz nach Großbritannien verlagerte, gibt es eine Reihe von Biografien. Der Autorin 
liegen zwei davon vor: Gautam, M (2011). Manoj Publications, 3rd Edition, Delhi.; Bouquet, T. (2011). Byron 
Ousey, Abacus, 2nd Edition, London.  
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einem Interview im Rahmen der Bekanntmachung des MoU, der Absichts-
erklärung AMs mit der Landesregierung Jharkhands im Oktober 2005, betonte 
der Firmenchef seine indischen Wurzeln. Das Wohl der indischen Nation liege 
ihm sehr am Herzen, weshalb er in das Land investieren wolle (vgl. NTDV 
2008). Zudem sehe er in der Entwicklung des Subkontinents großes Potential.  

Im Kontext der ArcelorMittal-Stiftung propagiert das Stahlimperium 
seine nachhaltige soziale Unternehmensverantwortung, unter anderem durch 
Projekte im Ausland, unter dem Motto: „An andere Denken. Mit anderen Han-
deln“. So wirbt der Konzern damit, Schulen in anderen Ländern aufzubauen 
oder durch das 2008 gestartete Projekt „soziales Lernen“ die sozialen Kompe-
tenzen junger Mitarbeiter*innen zu fördern. Im Leitbild des Stahlwerks in 
Eisenhüttenstadt heißt es mit Blick auf das Selbstverständnis der konzern-
eigenen CSR-Politik: 

„Unternehmerisch denken und sozial handeln, […] so ließe sich […] das gesell-
schaftliche Engagement von ArcelorMittal […] umschreiben. Als guter `Unter-
nehmensbürger´ (Corporate Citizens) sind wir als Wirtschaftsunternehmen mit 
unserem Können und unserer Kreativität gefragt, an der nachhaltigen Lösung 
von gesellschaftlichen Problemen mitzuwirken. Die Erkenntnis, dass prakti-
zierte soziale Verantwortung mitentscheidend für den Erfolg eines Unterneh-
mens ist, hat sich […] durchgesetzt. Unsere unternehmerische und 
gesellschaftliche Verantwortung verstehen und praktizieren wir im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Den Beitrag, den wir dabei […] als Mitglied eines internationa-
len Weltkonzerns leisten, beschreiben wir als Corporate Social Responsibilty 
(CSR). Im Rahmen dieser gesellschaftlichen Aktivitäten ist unser konsequentes 
Engagement für Toleranz und Vielfalt mittlerweile zu einem Markenzeichen und 
zu einem integralen Bestandteil unserer Unternehmenskultur geworden.“ 
(ArcelorMittal Eisenhüttenstadt website 2017, o. S.) 

Weiterhin sei AM, im Zeichen der Unternehmensphilosophie „Klarheit 
schaffen durch Transparenz“, ein Unternehmen das Transparenz lebe:  

„[…] der Konzern [hat] ein umfassendes Programm an Schulungen und Com-
pliance-Prozeduren bereitgestellt, um Transparenz in der Entscheidungsfindung 
und Organisation des Unternehmens zu gewährleisten: Alle Mitarbeiter erhalten 
Schulungen zu Themen wie Verhaltenskodex, Anti-Korruptions-Richtlinien, 
Whistle-blowing-Regelungen, Menschenrechte oder Insiderhandel. […] Auch 
dank dieser Maßnahmen wurde ArcelorMittal von Transparency International 
als viertbeste Firma (von 105) in Fragen der Transparenz bewertet. Im Bereich 
der Unternehmensstruktur hat ArcelorMittal 100 von 100 möglichen Punkten 
erreicht.“ (vgl. Länderbroschüre / ArcelorMittal Germany Holding GmbH 2015) 

Besonders der Aspekt, dass die Stahlfirma die Wichtigkeit von Transpa-
renz hervorhebt, steht im kompletten Widerspruch zu den Aussagen der 
betroffenen Interviewten bei der Planung und Bekanntmachung des Hütten-
werks in Süd-Jharkhand. Auch die Einhaltung von Menschenrechten sowie der 
Verweis auf Anti-Korruptions-Richtlinien scheinen im Hinblick auf die im 
nachfolgenden Kapitel angesprochenen Handlungen des Großkonzerns, aus 
Sicht der betroffenen Menschen, äußerst bitter und fast verhöhnend. Die 
Autorin geht davon aus, dass sich die Leitlinien „ArcelorMittal in Deutsch-
land“ primär auf den hiesigen Kontext beziehen und die Handlungsweisen und 
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Praktiken in Indien außer Acht lassen. Gleiches ist in Bezug auf die propagier-
ten Punkte der Nachhaltigkeit – „Zeichen setzen für den Klimaschutz“ und 
„Effizienz für die Umwelt“ – anzunehmen. Laut Angaben im MoU war zwar 
eine „schnelle“ Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Vorfeld des Groß-
projektes geplant, welche der Konzern initiieren sollte, allerdings ist der 
Autorin während ihrer monatelangen Rechercheaufenthalte in Indien hierüber 
nichts berichtet worden. Da sowohl Sozialverträglichkeitsprüfungen (SVP) als 
auch UVPs in Indien, besonders in Jharkhand, bisher keine gängige Praxis 
sind, liegt aufgrund der Vorerfahrungen mit geplanten Großprojekten in der 
Region (wie dem Koel Karo Hydel Projekt) der Rückschluss nahe, dass diese 
sozialen und ökologisch wichtigen Prüfungen nach wie vor kein ernsthaftes 
Interesse der Regierung darstellen und folglich nicht im notwendigen Maße 
umgesetzt werden. 

Die von ArcelorMittal für ihr Großprojekt aufgrund der günstigen Bedin-
gungen ausgewählte Projektregion in Süd-Jharkhand umfasst drei Distrikte – 
den Khunti-, den Gumla- und den Simdega- Distrikt – sowie fünf tangierte 
Blocks. Konkret bedeutet dies, dass Dörfer in Torpa, Rania und im Karra-
Block (Khunti-Distrikt), im Kamdara-Block (Gumla-Distrikt) und Teile von 
Basia im Simdega-Distrikt betroffen wären, wie auf der nachfolgenden Karte 
des Bundesstaates Jharkhand mit vereinfachter Darstellung des Projekt-
gebietes zu erkennen ist:  

 
Abbildung 19: Karte Jharkhand – geplantes Großprojekt ArcelorMittal / betroffene 

Gebiete, vereinfachte Darstellung; 
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In ihrer Rede auf der Rourkela-Konferenz in Berlin am 31.10.2009 
benannte die soziale Aktivistin Dayamani Barla folgende betroffene Distrikte 
und Dörfer, die sie offiziellen Dokumenten entnommen hatte197:  

“As per officials from Torpa, Kamdara, Raniya and Karra, ArcelorMittal has 
identified the following villages:  
In Karra Subdivision, District Khunti: Jamhar, Hudma Toli, Bhusoor, Urikel, 
Rahedgadha, Churle, Bikwadag, Jojodag, Bakaspur, Lappa, Regre 
In Torpa Subdivision, District Khunti: Kulda, Kanakloya, Aama, Chukru, Urmi, 
Satal, Karoda, Marcha, Turigadha, Urikel, Banabira, Jimlong, Kherkai, Raikera 
In Rania Subdivision, District Khunti: Digri, Loagadha, Manhatu, Garai, Token, 
Kulai, Khatanga 
In Kamdara Subdivision, District Gumla: Kisni, Bongda, Sarita, Titihi, Pakra, 
Bamhandi, Turundu, Poje, Kondkera, Kuda, Suruhu, Kitapidi, Pakut, Pokla, 
Sonmer, Chatakpur, Ramtoliya, Kenaloya, Bamhadi.“ (Barla 2010 / Sarini 
Occasional Papers, S. 39) 

Nachfolgend wird ein Faktenüberblick zum Projektvorhaben über die 
Inhalte des am 8. Oktober 2005 beschlossenen und anschließend veröffentlich-
ten MoUs gegeben. Die ursprünglichen Planungen sahen laut Absichtserklä-
rung zwischen AM und der Regierung Jharkhands (GOJ) eine Errichtung des 
Stahlwerks mit einer Gesamt-Produktionskapazität von 12 Millionen Tonnen 
Stahl jährlich vor. Dieser Förderumfang sollte in zwei aufeinanderfolgenden 
Entstehungsphasen erreicht werden. Die erste Phase umfasste (ab dem Zeit-
punkt der Einreichung des MoUs) einen zeitlichen Umfang von 48 Monaten 
mit einem Förderumfang von sechs Millionen Tonnen Stahl jährlich. Die 
zweite Phase sollte nach Beendigung der ersten vierjährigen Phase (circa 
2009) beginnen und nach einem Zeitraum von 54 Monaten – circa im März 
2014 – abgeschlossen sein, mit dem Ziel, weitere sechs Millionen Tonnen jähr-
lich zu produzieren (vgl. MoU GOJ & Mittal Steel Company, 2005)198. 

Ebenfalls vertraglich festgehalten wurde, dass der Rohstoffabbau von für 
die Stahlherstellung relevanten Mineralien wie Eisenerz, Mangan oder Kohle, 
ein eigenes Kraftwerk, eine Arbeiter*innensiedlung, die benötigte Wasserver-
sorgung sowie alle infrastrukturellen Bedürfnisse vor Ort bereit gestellt und 
gewährleistet werden. Aufgrund der großen Bodenschätze in Jharkhand sowie 
der vorhandenen, natürlichen Nutzungsressourcen durch die Flüsse Karo, 
Chhata und Koel, stellte die Region in Süd-Jharkhand eine ideale Ausgangs-
position für einen neuen industriellen Stahlstandort dar (ebd.). Durch die 
Argumentation eines geplanten „Greenfield“-Projekts wurde nach Ansicht der 
Autorin auch die Frage nach Entschädigung umgangen, da dies suggerierte, 
ein Vorhaben auf freier, unbewohnter Fläche, sozusagen auf „grüner Wiese“, 
umzusetzen. Die finanzielle Größenordnung betrug zu Beginn der Planungen 
bereits ein Volumen von 5714.285.714.2857 Euro. Laut MoU verpflichtete 

 
197 Da der Autorin aufgrund ihrer externen Position diese offiziellen Quellen nicht zugänglich waren und dem 
MoU nicht entnommen werden konnten, bezieht sie sich für die Ortsangaben auf die Informationen Barlas. 
Barla konnte durch ihre guten Kontakte zu regionalen Behörden und staatlichen Vertreter*innen Zugang zu 
Projektplänen und weiteren relevanten Dokumenten bekommen. 
198 Das MoU befindet sich in Kopie im Anhang dieser Arbeit. 
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sich der Konzern mit seinen Tochtergesellschaften und Part-
ner*innenunternehmen, innerhalb von 18 Monaten nach Vertragsunterzeich-
nung, einen detaillierten Projektreport (Detailed Project Report = DPR) zur 
Umsetzung des Bauvorhabens vorzulegen. Erst im Falle einer Akzeptanz und 
Zustimmung der Ergebnisse des DPR beider Parteien, käme es zu einem 
rechtskräftigen Abkommen, beruhend auf den Prinzipien des MoUs. So ist es 
dem offiziellen Dokument zu entnehmen (ebd.). 

Für das Zustandekommen einer Kooperation zwischen den Vertrags-
partner*innen (Konzern und Regierung) wurden im MoU elf zentrale Eck-
punkte über die für ArcelorMittal zwingend erforderlichen Ressourcen und 
Begebenheiten vor Ort festgehalten, welche die Grundvoraussetzung für eine 
Implementierung des Projekts bildeten: 
 
1. Land: Gewährleistung der benötigten Landflächen 
Dem Aspekt der erforderlichen Landflächen kommt die zentralste Bedeutung 
sowohl auf Seiten der Projektinitiator*innen als auch auf Seiten der Betroffe-
nen zu. 

Die benötigten Landflächen zur Realisierung des Projekts beinhalteten:  

 5000 Hektar (ha) zusammenhängende Landfläche für den Bau des 
Stahlwerks und der dazugehörigen Anlagen 

 3000 ha zusammenhängende Landfläche zur Errichtung eines Kraft-
werks zur Stromerzeugung, stromabwärts gelegene, nachgeschaltete 
Einrichtungen, Nebenaggregate und andere damit verbundene Ausstat-
tungen 

 2000 ha Landfläche zur Errichtung einer Ortschaft mit Freizeitaktivi-
täten und dazugehörigen sozialen und infrastrukturellen Entwicklungen  

 Weitere 1500 ha Landfläche unweit des Stahlwerks sowie 500 ha Land 
nahe der Bergwerke und Kohlegruben, die mit dem Stahlwerk verbun-
den sein müssten. Konkretere Angaben zur Lage der anzulegenden Ort-
schaft / Stadtgemeinschaft sollten dem DPR entnommen werden 
können.  

 Zusätzliches Land für Hochspannungsleitungen, Straßen, Eisenbahn-
linien und Schienenverbindungen, Wasserrohr- und Fernleitungen 
(ebenfalls im detaillierten Projektreport zu finden) 

Allein die konkret benannten Flächen belaufen sich auf weit über 10.000 
ha Land. Schätzungen zufolge ist davon auszugehen, dass der gesamte Input, 
die Produktion und der Output circa 20.000 ha Land umfassen würden.  
 
2. Eisenerzgruben und Kohlebergwerke  
Eine Grundbedingung des Stahlkonzerns an die Regierung Jharkhands ist laut 
MoU die langfristige Sicherstellung der Rohstoffvorkommen für insgesamt 50 
Jahre:  
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 600 Millionen Tonnen Eisenerz in Phase 1 (Dauer 30 Jahre) und weitere 
 400 Millionen Tonnen geeigneter Qualität an Eisenerz in Phase 2 (für 

die folgenden 20 Jahre) 
 Förderung von 1,28 Milliarden Tonnen qualitativ hochwertiger Kohle 

über einen Zeitraum von 50 Jahren, ideal im Tagebau abzubauen, eben-
falls in zwei Phasen 

 
3. Manganerz und Braunstein 
AM benötigt mindestens 60 Millionen Tonnen geeignetes Manganerz in 
gewünschter Qualität für den Eigengebrauch, ebenso über einen Zwei-Phasen-
Zeitraum (30 und 20 Jahre). 
 
4. Notwendige Wassermengen 

 10000 Kubikmeter (cbm) Wasser pro Stunde für eine Kapazität zur 
Stahlherstellung von sechs Millionen Tonnen jährlich 

 Überdies sichert die Landesregierung dem Konzern die benötigten 
Menge Wasser aus den im detaillierten Projektreport besagten Flüssen 
sowie 10 Millionen cbm Wasser für die erste Füllung des Wasserreser-
voirs bzw. des Stausees zu. 

 Die Regierung ist für die zuständigen Genehmigungen für den Bau von 
eventuellen Wehren, Staustufen oder Staudämmen, Kanalsystemen und 
Rohrleitungen zuständig, die Kosten und Zollgebühren für die benötig-
ten Bauten der Staustufen, Talsperren oder Dämme übernehme der 
Stahlkonzern. Würden hierfür weitere Landflächen benötigt, teile die 
GOJ diese dem Konzern zu. Auch den Zugang zum Grundwasser, falls 
AM diesen benötige, würde die Regierung gewähren, solange der Kon-
zern – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die Grundwasserer-
neuerung – die notwendigen Vorkehrungen träfe. 

 
5. Energie  
Geplant ist laut MoU die Errichtung eines großen Kraftwerks zur Energie-
gewinnung mit einer Kapazität von 2500 Megawatt (MW)199, das mit Kraft-
werks- (Stein-)Kohle betrieben werden soll. Unterstützt wird der 
Energiebedarf in der Bauphase durch das „Jharkhand State Electricity Board“ 
(JSEB). 
  

 
199 Die geplanten zu produzierenden 2500 MW Elektrizität erlauben eine Vorahnung auf ein Projekt mit 
enormem Ausmaß. Im Vergleich: Das im Vorfeld in der Region geplante Koel Karo Staudammprojekt sollte 
„lediglich“ 710 MW produzieren; hierfür sollten damals über 256 Dörfer umgesiedelt werden. Überdies würde 
das AM Projekt im Vergleich zum damalig geplanten KKHP weit mehr Landflächen benötigen. 



Das geplante ArcelorMittal-Stahlwerk in Süd-Jharkhand 185 

 

6. Eisenbahnstrecken, Fahrbahnen und Häfen 
Nach Identifizierung der benötigten Zufahrtsstraßen und Eisenbahnstrecken 
erfolgt die aktive Unterstützung durch die Regierung beim Ausbau dieser Inf-
rastruktur. Selbiges gilt für den Zugang zu wichtigen Seehäfen nach internati-
onalem Standard für den Transport von Stahl oder anderen benötigten 
Materialien und Ausrüstungen. ArcelorMittal werde die bereits existierenden 
Häfen Haldia / Paradip / Dhamra / Goplapur und andere mögliche Optionen 
auf ihre Eignung nach festen Hafen-Anlegestellen prüfen. Die Regierung 
werde diese Untersuchungen unterstützen. 
 
7. Kanalisation und Abwasserentsorgung 
Der Stahlkonzern würde eine adäquate Kanalisation sowie Abwasseranlagen 
bereitstellen – sowohl während der Konstruktion als auch während des 
Betriebs des Stahlwerks. Überdies sichert die Regierung dem Unternehmen zu, 
alle erforderlichen Zulassungen und benötigten Genehmigungen für die Anla-
gen und Einrichtungen inklusive der notwendigen Abwasser- und Kanal-
systeme, Fäkal- und Klärschlammanlagen zu fördern und zu gewähren. 
 
8. Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone (SEZ) 
Die Landesregierung Jharkhands unterstützt aufgrund der immensen Projekt-
größe die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone. Sie bringt diesen Vor-
schlag auf Bundesebene in Indien ein, um zügiger Genehmigungen für die 
Vorhaben des Konzerns zu erhalten. 
 
9. Umwelt 
Die Landesregierung Jharkhands sagte AM alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Genehmigungen bezüglich Umweltfragen zu. Hierfür wolle sie den Konzern 
beim Einholen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung („No Objection 
Certificate - NOC) durch den staatlichen Kontrollausschuss für Verschmut-
zung („State Pollution Control Board“) unterstützen. Wie bereits erwähnt, 
plante AM im Vorfeld des Stahlwerkbaus die Durchführung einer raschen 
Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) sowie die Erstellung eines Umwelt-
managementplans (EMP). Der Konzern wird angehalten, Verschmutzungskon-
trollen mit Anlagen des neuesten Technikstandes durchzuführen, um die 
Umwelt so effizient wie möglich zu „verwalten“. Da sich der Konzern als 
„Wegbereiter des Umweltschutzes“ sieht, bekräftigt er im MoU, dass er sich 
in diesem Bereich nicht nur bemühen werde, sondern seine Anstrengungen für 
die Umwelt vorantreibe, um seinem Pionierstatus gerecht zu werden. 
 
10. Trainingsprogramme 
ArcelorMittal soll den Einwohner*innen Jharkhands Ausbildungs- und Trai-
ningsmaßnahmen bereitstellen und die ansässigen Menschen fachgerecht in 
technischen und administrativen Bereichen sowie für Leitungspositionen qua-
lifizieren. Überdies sollen Institute aufgebaut und Programme in Jharkhand 
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installiert werden, um berufliche Fachausbildungen sowie Weiterbildungspro-
gramme anzubieten. Laut MoU sollen ebenso Fortbildungen und Trainings-
maßnahmen in allen Branchen des Stahlsektors als auch im Marketing-, 
Finanz- oder kaufmännischem Bereich in AM-Filialen außerhalb Indiens 
ermöglicht werden. 
 
11. Projektförderung und Unterstützung 
Die Regierung des Bundesstaates Jharkhand sagt dem Konzern ihre Hilfe und 
Kooperation in allen denkbaren Bereichen zu, die der Bau und der anschlie-
ßende Betrieb des Stahlwerks erfordern. Zudem gewährleistet die Landes-
regierung ArcelorMittal jegliches Durchfahrts- und Wegerecht, wo immer es 
nötig sei. Auch gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Gesamtsicherheit 
des Projekts, wie die Installierung von Polizeistationen, werden bereits ab den 
ersten Vermessungsarbeiten bis zur Inbetriebnahme des Stahlwerkes durch die 
Landesregierung zur Verfügung gestellt. Weitere Bemühungen der Regierung 
sind bezüglich der Bereitstellung der kompletten geforderten Landflächen an 
AM, die frei von jeglichen Schulden und Belastungen seien, wie im DPR ver-
einbart, anzustreben. Im Gegenzug trage ArcelorMittal die Beschaffungs- und 
Leasingkosten der Landflächen sowie sämtliche damit verbundenen administ-
rativ anfallenden Unkosten. Die Regierung wiederum würde die verschiede-
nen Kategorien der Ländereien verfügbar machen, je nach aktuellen 
Zinssätzen der unterschiedlichen Landgesetze.  

Auch wenn der Großkonzern keine konkrete Durchführung einer Sozial-
verträglichkeitsprüfung in der Absichtserklärung benannt hat, wird der Aspekt 
der Kompensation und Wiedergutmachung im Abschnitt 11 b unter Projekt-
förderung zumindest kurz erwähnt. ArcelorMittal erklärt sich demnach bereit, 
die anfallenden Kosten zur Umsiedlung von betroffenen Personen und Fami-
lien und, falls erforderlich, auch Wiedergutmachungsleistungen, die durch den 
Bau des Projekts getätigt werden müssen, gemäß der entsprechenden Geset-
zeslage zu übernehmen.  

Es ist davon auszugehen, dass mindestens 45 Dörfer mit circa 70.000 
Menschen von den Landenteignungen betroffen wären, wobei die Zahlen der 
erforderlichen Flächen je nach Quelle variieren (siehe Kapitel 6.2.1). De facto 
wären jedoch primär die indigenen Gemeinschaften der Mundas und Kurukhar 
(Oraon) sowie die Moolvasi der Region betroffen. Die indische Tageszeitung 
Hindustan Times veröffentlichte laut Dayamani Barla am 22.08.2008 ein State-
ment des Vorstandsvorsitzenden des Konzerns, Vijay Bhatnagar, in dem er ver-
kündete, dass das geplante Projekt das größte Stahlwerk der Welt und damit 
größer als alle Hüttenwerke der Region HEC, Bokaro, Tata und Rourkela 
zusammen, werden würde. Es hätte somit durch seine Einzigartigkeit einen 
Modellcharakter (vgl. Barla, Dayamani, Rede, Nr. XIV, I. Absatz, Block 4). 

An dieser Stelle lässt sich nur mutmaßen, ob die Terminologie der Sozi-
alverträglichkeitsprüfung absichtlich nicht im MoU verwendet wurde und 
warum die Ausführungen zu unabwendbaren, anstehenden Vertreibungen nur 
am Rande erwähnt wurden. Eine solch konzernkritische Betrachtungsweise 
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legt nahe, dass die ansässigen Menschen und ihre mit dem Land verwurzelten 
Lebensweisen bewusst ignoriert und daher bei den Planungen nicht berück-
sichtigt wurden. Ein „Greenfield Project“, wie es auch das AM-Projekt sein 
sollte, geht genau von dieser unbewohnten Ausgangslage aus. Ob dies bewuss-
tes Kalkül der jharkhandischen Regierung war bleibt offen, würde jedoch die 
politische Agenda der Regierung mit deutlichem Fokus auf dem Industrialisie-
rungskurs widerspiegeln. 

ArcelorMittal wirbt jedoch damit, ein verantwortungsbewusstes Unter-
nehmen zu sein, das Wert auf die soziale Entwicklung und das Wohlergehen 
seiner Mitarbeiter*innen legt. Diese Philosophie wolle AM nach Jharkhand 
bringen, um das Wohlbefinden der Menschen in der Region zu fördern. Zudem 
erklärt sich der Konzern im MoU bereit, der jharkhandischen Bevölkerung 
Vorzug in der Vergabe von Arbeitsplätzen zu geben, vorbehaltlich der Anfor-
derungen und der nötigen Qualifikationen. Die propagierte CSR-Politik des 
Unternehmens und die sozialen Programme, die ArcelorMittal in der betroffe-
nen Region tatsächlich realisiert hat, sind Gegenstand des Kapitels 6.2.3. 

Der ursprünglich geplante Baubeginn des Projektes wurde aufgrund der 
Schwierigkeiten die erforderlichen Landflächen zu bekommen, verzögert, was 
folglich auch Auswirkungen auf den Produktionsstart hatte, der erstmals von 
2012 auf 2014 verschoben wurde. Aufgrund des großen, unerwarteten Wider-
standes der Bevölkerung gegen den Landerwerb in der Projektregion, konnte 
das Bauvorhaben bisher nicht realisiert werden und das MoU verlor im Jahr 
2010 seine Gültigkeit. Ein weiteres MoU scheiterte im Mai 2017 durch die 
Abwesenheit der Repräsentant*innen des Großkonzerns bei der geplanten Ver-
tragsunterzeichnung.  

Auch die Bekanntgabe von möglichen alternativen Standorten zum Bau 
von Stahlwerken wie Petarwar/Bokaro in Jharkhand oder Keonjhar in Odisha 
und ständig wechselnde Aussagen zur Favorisierung eines der Gebiete, führt 
zwar zur Irritation der jeweiligen Bevölkerung und regionalen Widerstands-
bewegungen, jedoch konnte aus unterschiedlichen Gründen bisher keines der 
Projekte realisiert werden (u. a. vgl. ET Bureau Mumbai / The Economic 
Times 2010, o. S.; vgl. Times of India 2010a; 2010b, o. S.; vgl. 
Financialexpress 2010, o. S.). 
 
6.2 Analyse und Interpretation der Handlungen ArcelorMittals 
Eine Illustration der Firmenpolitik ArcelorMittals sowie Erläuterungen zu Hin-
tergründen und Fakten des geplanten Projekts des multinationalen Unterneh-
mens wurden bereits in Kapitel 6.1 dieser Arbeit gegeben. Bei der Analyse der 
Entstehung und des Verlaufs des Widerstandes gegen das geplante Großprojekt 
ist es jedoch vor allem notwendig, die Handlungen des Konzerns – von der 
Ankündigung des Vorhabens über die Informationsvermittlung zu Planung und 
Rahmenbedingungen bis hin zu ersten Vermessungsarbeiten und Schritten der 
Realisierung – aus Sicht der betroffenen Bevölkerung darzustellen. Auf Basis 
des erhobenen Materials werden in den folgenden Abschnitten daher die 
Beobachtungen und Empfindungen der interviewten Aktivist*innen zu den 



188    Martina Claus 

Handlungsweisen und Strategien ArcelorMittals zur Implementierung des 
Großprojektes unter möglichst genauer Berücksichtigung des chronologischen 
Verlaufs untersucht. 
 
6.2.1 Informationspolitik und erstes taktisches Vorgehen 
Viele Interviewpartner*innen äußern sich sehr detailliert dazu, wie sie von dem 
geplanten Stahlwerk erfahren und die ersten taktischen Schritte 
ArcelorMittals, wie die Verkündung der Absichtserklärung und die Veröffent-
lichung eines „Memorandum of Understanding“ im Jahr 2005, aber auch die 
spätere gezielte Einflussnahme des Konzerns auf die Bevölkerung u. a. durch 
die mediale Berichterstattung beobachtet und erlebt haben. Einen Schwer-
punkt in den Aussagen bildet dabei die mangelnde und verzögerte Auskunfts-
politik des Unternehmens. Viele beklagen, dass es vor den Verhandlungen mit 
der Regierung und der Ankündigung des Vorhabens keinerlei Informationen 
an die Bevölkerung gegeben habe. So kritisiert beispielsweise Gladson Dung-
dung deutlich die Art und Weise der offiziellen Bekanntgabe des Projektes. 
“It was the first time when this ArcelorMittal company (.) you know ArcelorMittal (.) 
Lakshmi Mittal the owner of this ArcelorMittal company (.) he himself announced and came 
to Jharkhand with the family with this special offer.“ (Int. I, Z. 21 – 23) 

Zudem klingt in seiner Aussage eine deutliche Kritik an der Eigendarstel-
lung Lakshmi Mittals im Zuge der Projektankündigung mit. So ließ sich dieser 
werbewirksam und mit Unterstützung der lokalen und regionalen Presse durch 
signifikante Betonung seiner indischen Herkunft und seiner Rolle als sorgen-
des Familienoberhaupt als „Wohltäter“ für die Region ohne eigene finanzielle 
Interessen präsentieren. Dungdung führt weiter aus, dass das Projekt erst ein 
Jahr nach der gemeinsamen Absichtserklärung von ArcelorMittal und der 
Regierung (2005) in Form einer Werbeanzeige in der lokalen Zeitung „Prabath 
Kabhar“ bekannt gegeben wurde. Zu diesem Zeitpunkt fanden bereits erste 
Landvermessungen statt, ohne die Menschen der Region im Vorfeld zu kon-
taktieren. So führt der soziale Aktivist aus, dass stattdessen direkte, trans-
parente Kommunikation mit der betroffenen Bevölkerung notwendig gewesen 
wäre (vgl. Int. I, Z. 169 – 173). Die Aussage Dungdungs, dass lediglich eine 
Zeitungsanzeige die Bevölkerung über die Existenz der Pläne zum Bau des 
Stahlwerks in Kenntnis setzte, wird auch von Prem Prakash Surin bestätigt. 
“And in the Karra side, as published in the newspaper that the Mittal company is trying to 
establish a plant in the village side of Torpa, Rania block, Kamdara block.“ (Int. III, Z. 48 – 50) 

Der soziale Aktivist Dungdung merkt überdies an, dass die Medien deut-
lich geringere Angaben zu den benötigten Flächen herausgegebenen hätten 
und beschuldigt diese, damit bewusst eine undurchsichtige Gesamtsituation 
herbeigeführt zu haben.  
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“Hm so then even I wrote that why media is doing this because Mittal wants 25.000 acres 
of land so they should say that200 to the people. So the media was also playing this kind of 
dubious role.“ (Int. I, Z. 78 – 80) 

Auch Prem Prakash Surin beklagt, dass die veröffentlichten Informatio-
nen vollkommen intransparent und widersprüchlich gewesen seien und zudem 
die betroffene Bevölkerung mit den dort verwendeten, in der Region nicht gän-
gigen Maßeinheiten, wenig hätten anfangen können und demnach mit der 
Unterscheidung der Flächenmaße zwischen Hektar und Acres teilweise über-
fordert gewesen seien. 
“[…] it was not a correct information how much land the company would require. 
Sometimes it was written that 12.000 hectares were required, sometimes it was 12.000 
acres. It has to be pointed out that the local people are not really aware about the differences 
between hectares and acres. Some people think that 2.5 acres are equivalent to one hectare. 
Given this estimation and a total of 12.000 required hectares by Arcelor Mittal this would 
come to a total of 30.000 acres of required land.“ (Int. IV, Z. 46 – 51) 

Die Interviewten Pushpa Aind und Susharan Mishra bestätigen die Aus-
sage Surins und bemängeln überdies, dass die äußerst zögerliche Herausgabe 
von Informationen und die bewusste Verharmlosung der zu erwartenden Aus-
wirkungen mit unrealistischen Versprechungen von großzügigen Ausgleichs-
zahlungen und der Schaffung einer Vielzahl neuer Arbeitsplätze einhergingen. 
“First of all when these company´s people came in this area and announced that a plant or 
factory will be established in this area and the acquired area to establish the factory will be 
less, not a very big area of land will be needed. And only barren land will be acquired and 
the people will get employment.“ (Int. II, Z. 323 – 326) 
“And they were talking with the public (villagers) that: ‘you have got a good opportunity 
and you got good fate to get this factory and you will get much money from it and now you 
can also fly by air here and there.’“ (Int. III, Z. 29 – 31) 

Aind berichtet weiter, dass auch in persönlichen Gesprächen mit 
Agent*innen ArcelorMittals versucht wurde, die Anführerin der Bewegung 
durch falsche Zusagen zu täuschen. 
“At that place, when the Mittal company was there, some people called me and asked me 
to attend the meeting and they just misguided me, that here and there will be a small 
company established and the people will get small facilities for business and for 
employment. Through this, there will be the end of poverty among our people.“ (Int. II, Z. 
34 – 38) 

In seinen Schilderungen beanstandet Prem Prakash Surin, dass die 
betroffene Bevölkerung in der Kamdara Region lediglich zufällig, aufgrund 
eines Besuchs durch Vermessungstechniker*innen während einer Zusammen-
kunft der Dorfbewohner*innen, von dem geplanten Ankauf von Landflächen 
erfahren hätte. Auf seine Nachfrage bei den zuständigen Behörden, hätten 
diese behauptet, ebenfalls keine konkreten Informationen zu besitzen. 
“One day we were gathering for a meeting and in the meantime the company´s people came 
to the Torpa area, near the Karo river area. There was a Bengali lady and along with her 

 
200 Die Legende der Transkriptionszeichen mit Erklärungen zu sprachlichen Hervorhebungen in den 
Interviews, befindet sich in Anhang VIII dieser Arbeit. 
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there was a CO (Circle officer). They were looking at the land trying to make a survey of 
this area. When they were doing their survey work, we got information about it […].“ (Int. 
IV, Z. 253 – 257) 
“[…] I also inquired and met with the Circle Officer. He said, that it´s true, some persons 
were here to inquire about land but regarding any work he could not say anything as he has 
not received any official information or letter in this regard so he cannot express anything 
to us without having official letters in this matter.“ (Int. IV, Z. 297 – 300) 

Zakariya Kandulna argumentiert, dass die Landvermessungen aufgrund 
technischer Neuerungen heutzutage auch über Satelliten hätten eingeholt wer-
den und der Konzern deshalb problemlos an der lokalen Bevölkerung vorbei 
agieren hätte können (vgl. Int. XI, Z. 636 – 640). Er sagt aus, dass die Erfah-
rungen, die die Widerstandsbewegung gegen das ArcelorMittal-Stahlwerk 
bezüglich der Inkenntnissetzung der Betroffenen gemacht hat, die gängige Pra-
xis der indischen Regierung darstellt. Deshalb sei es wenig verwunderlich, 
dass auch von den lokalen Behörden unzureichend Informationen ausgegeben 
wurden. 
“It is a common practice, that if government is starting any program or the company is also 
doing, they are communicating those things through the media in writing or by making press 
conferences. And by that we are getting aware of it. Through these publications we are 
informed for example that the Koel Karo Project is coming up or that the Mittal company 
is starting their project. […] Actually from the government’s site we are not getting any 
official information.“ (Int. XI, Z. 677 – 683) 

Die Basisaktivistin Anita Topno beschreibt, dass, zusätzlich zu den 
Ankündigungen in der Zeitung sogenannte Mittelsmänner von ArcelorMittal 
eingesetzt wurden, die in verschiedenen Dörfern im Rahmen von Informati-
onsveranstaltungen fälschlicherweise behaupteten, dass ein Großteil der 
Bevölkerung anderer Ortschaften zur Veräußerung ihres Landes bereit wäre, 
um damit die Verkaufsunwilligen unter Druck zu setzen (vgl. Int. VII, Z. 21 – 
28). Die Nachricht über die Planung eines Hüttenwerks in ihrer Region kam 
für die Aktivistin vollkommen unvorbereitet. Sie berichtet, dass es im Vorfeld 
keinerlei Anzeichen gegeben habe, dass ein großer Stahlkonzern versuchen 
würde, Zugang zu diesem Gebiet zu erlangen. 
“[…] suddenly it started. So I was not alert. We came to know about it in the month of 
October that the company is coming in this area. So I didn´t have any concept about it 
earlier. Hearing the news in the month of October (2011), that some project is coming or is 
proposed at Salegutu […] Earlier there was no information about it. […] It is three 
kilometres away from my village.“ (Int. VII, Z. 187 – 194) 

Selbst die international bekannte Aktivistin Dayamani Barla, die sich 
bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Widerstandsbewegungen aktiv 
einbrachte und sehr breit auf verschiedenen Ebenen vernetzt ist, hätte die Neu-
igkeiten über ein mögliches Großprojekt zum ersten Mal aus der lokalen Presse 
erfahren. Anschließend habe sie eigene Erkundigungen eingeholt, um diese an 
die betroffene Bevölkerung weiterzuleiten (vgl. Int. X, Z. 89 – 92). Sie äußerte, 
dass sie aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen im Widerstand gegen andere 
Industrieprojekte einen intensiven Austausch mit Behörden und Anwält*innen 
pflege, die in der Lage wären, sie mit Informationen zu versorgen und ihr die 
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Inhalte von Landdokumenten genau zu erklären. Der breiten Bevölkerung 
bliebe dieser Zugang jedoch aufgrund ihrer nicht vorhandenen Kontakte zu 
Offiziellen gänzlich verwehrt.  
“[I] moved to my village in Kamdara and there I found some maps and so I asked the 
BDO201 what kind of maps are these? So he replied that you don ´t have any information? 
This is a map of this area, which the ArcelorMittal company is trying to acquire land of this 
village.“ (Int. X, Z. 34 – 37) 
“Hence I am able to get all the unavailable things from anywhere and any place.“ (Int. X, 
Z. 261)  

Die Aktivistin erklärt, dass sie so im Rahmen sogenannter “village notes“ 
Informationen zu über zwölf verschiedenen Dörfern und deren 
Landdokumente erhielt. Lediglich die Landdaten ihres eigenen Dorfes seien 
ihr verwehrt geblieben (vgl. Int. X, Z. 241 – 249). Es wird deutlich, dass die 
Informationspolitik sowohl des Konzern als auch der Regierung in der Wahr-
nehmung der Betroffenen äußerst defizitär und intransparent war. Die 
Annahme, dass dies eine bewusst gewählte Taktik der Projektverantwortlichen 
darstellt, um eine eventuell oppositionelle Haltung der betroffenen Bevöl-
kerung bereits von Anfang an zu unterbinden, liegt daher nahe. Auch anhand 
vorangegangener Erfahrungen mit anderen bereits realisierten oder verhinder-
ten Großprojekten in der Region Chota Nagpur sowie der vorherrschenden 
indischen Industrialisierungspolitik kann die These erstellt werden, dass dieses 
Vorgehen seitens der Verantwortlichen bewusst gewählt und die lokale Bevöl-
kerung durch mangelnde Informierung und gezielte Verwirrung absichtlich im 
Unklaren gelassen wurde.  

 
6.2.2 Projektvorbereitungen  
Neben der mangelhaften Informationspolitik von ArcelorMittal und der Regie-
rung thematisieren fast alle Befragten sowohl die übereilten Vorbereitungen 
von konkreten Baumaßnahmen durch das Stahlunternehmen als auch die 
Erfordernisse vor Ort, welche gegeben sein müssen, um das Großprojekt rea-
lisieren zu können. Auch hier gab es widersprüchliche Angaben im MoU und 
anderen Verlautbarungen des Konzerns bezüglich der benötigten Flächen und 
infrastrukturellen Bedarfe, was Gladson Dungdung und Zakariya Kandulna 
wie folgt aufgreifen: 
“This company they need 25.000 acres of land for this project […] And 20.000 cubic waters. 
So you can imagine how big their project is.“ (Int. I, Z. 26 – 32) 
“But every time when I read the newspaper it only says that Mittal needs /eh/ 12.000 acres202 
of land. […] So now ‘I start with 6 MT203’. Earlier it was 12 MT. So now he said: ‘No (.) I 
will start with 6 MT’. So even like he wants land around 6.000 acres of land something like 
that.“ (Int. I, Z. 76 – 78, Z. 250 – 252) 
“That´s why Mittal is acquiring land at Torpa Block, Rania Block, Kamdara Block, within 
the range of three blocks Mittal is trying to acquire 12.000 acres of land. In this area, if they 

 
201 BDO = Block Development Officer 
202 12.000 acres = 4850 ha 
203 MT = Mega Tonnes 
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will acquire land in all these blocks, in this area by displacing the people they can build it.“ 
(Int. XI, Z. 132 – 135) 

Besonders die vorausgehende Schilderung Zakariya Kandulnas lässt die 
Größenvorstellungen des Projektes in den verschiedenen Regionen und die 
damit verbundenen Auswirkungen von Vertreibung für die lokale Bevöl-
kerung erkennen. Offiziellen Angaben zufolge wären mindestens 40 – 45 Dör-
fer komplett betroffen gewesen, was die Zwangsumsiedlung oder Vertreibung 
von circa 70.000 Menschen bedeutet hätte (vgl. AKD 2010, S. 1). Nach Aus-
sagen Barlas in einem Artikel der Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. 
wären mindestens 32 Dörfer im Distrikt Khunti und 19 Dörfer im Gumla-Dis-
trikt durch den Bau des Hüttenwerkes betroffen gewesen (ebd.). Andere Schät-
zungen und Quellen wie bspw. ein Report der Organisation INSAF204 gehen 
von mindestens 54 Dörfern aus. Der Aktivist und Journalist Dungdung spricht 
in zwei von ihm veröffentlichten Artikeln sogar von 256 Dörfern und geht 
daher von einer wesentlich höheren Zahl von betroffenen Menschen aus (vgl. 
Dungdung 2009a, o. S.; vgl. Dungdung 2009b, o. S.). Es wird deutlich, dass 
diese Zahl der zu erwartenden betroffenen Ortschaften zutreffend, wenn nicht 
sogar zu niedrig angesetzt, ist. Die Anzahl umfasse nicht nur dieselben Dörfer, 
die auch durch das verhinderte Koel Karo Hydel Projekt von 1973 betroffen 
gewesen wären, sondern sogar wesentlich größere Gebiete. Laut bisherigen 
behördlichen Angaben benötigt ArcelorMittal allein für den Bau des Stahl-
werkes schätzungsweise 4.850 ha Land und plant eine Förderung von 12 Mio. 
Tonnen Stahl jährlich205. Diese Zahlen der zu erzielenden Stahlproduktion sind 
deckungsgleich in allen vorliegenden Dokumenten und wurden einem offizi-
ellen Schreiben des Konzerns an den DC von Khunti vom 22.07.2008 (Kopie 
des Originaldokuments206 siehe Anhang) entnommen, welches sich auf das 
MoU vom 08.10.2005207 bezieht. Der erhoffte Baubeginn war ursprünglich für 
Ende 2009 angesetzt und der Produktionsstart für das Jahr 2012 anvisiert, 
wurde jedoch aufgrund der nachfolgend ausgeführten Proteste und der damit 
verhinderten Möglichkeit auf umfangreichen Landerwerb mehrfach auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben.  

Gladson Dungdung ist zudem überzeugt, dass der Stahlkonzern sich der 
guten Lage für ein Hüttenwerk in der Region bewusst ist, da die infrastruktu-
rellen Bedingungen hierfür optimal wären, was auch die Äußerung von Anita 
Topno untermauert.  

 
204 INSAF „Indian Social Action Forum“, ist eine unabhängige Kommission, die aus 450 sozialen 
Organisationen ein nationales Forum zur Aufklärung und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen in 
Indien gegründet hat. Die Organisation veröffentlichte die Zahl in ihrem Projektreport: „Independent People´s 
Tribunal on Development, Displacement and Repression – in Jharkhand today“ im Februar 2009, in dem sie 
verschiedene Großprojekte und MoUs in Jharkhand untersucht hat (vgl. IPT Report 2009, S. 24 ff., S. 98, S. 107). 
205 Laut Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. wurden im Stahlwerk in Eisenhüttenstadt/Deutschland 
(2008) von AM im Vergleich 6,8 Mio. Tonnen Roheisen, Rohstahl, Warmband und Flacheisen produziert 
(vgl. AKD 2010, S. 1). 
206 vgl. IPT Report / INSAF 2009, S. 107) 
207 Laut MoU fand die Vertragsunterzeichnung am 08.10.2005 statt, laut erwähntem Zusatzdokument 
ArcelorMittals bereits einen Tag früher, am 07.10.2010.  
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“He knows this is a v-e-r-y important place because there is a river (.) the road is very much 
connected (.) all infrastructure is there. He has to spend less money than in other places.“ 
(Int. I, Z. 585 – 587) 
“Near Salegutu there is a big river and there is also the railway line so all facilities are 
available. That´s why they might have decided to establish it in this area.“ (Int. VII, Z. 232 
– 233) 

Ebenso Martin Kandulna betont im Interview die Vorzüge der Region 
aufgrund der vergleichsweise gut ausgebauten Verkehrsanbindungen, sieht 
aber im Wesentlichen die geographischen Gegebenheiten als Hauptkriterium 
für das starke Interesse ArcelorMittals, sich hier anzusiedeln. Vor allem das 
Vorhandensein der Flüsse Koel und Karo und die damit verbundene Möglich-
keit der Gewinnung des, für das geplante Stahlwerk benötigten Stroms durch 
Wasserkraft, lassen für ihn das Gebiet als Standort für das Projekt alternativlos 
erscheinen (vgl. Int. VIII, Z. 107 – 112). 

Wie bereits in Kapitel 2.1 ausgeführt, sind sowohl die benötigten natür-
lichen Nutzungsressourcen wie die Flüsse Koel, Karo und Chhata als auch alle 
relevanten Rohstoffe zur Stahlherstellung wie Eisenerz, Mangan, Glimmer, 
Kalkstein, Kohle und viele weitere Mineralien auf dem Land der Adivasi in 
Jharkhand in großen Mengen vorzufinden. Diese Angaben werden von der 
unabhängigen Untersuchungskommission INSAF ebenfalls in ihrem IPT 
Bericht vorgestellt (vgl. IPT / INSAF 2009, S. 26) und in ähnlicher Weise von 
Dayamani Barla in einer 2010 auf einer Konferenz in Rourkela gehaltenen 
Rede mit Fakten, die sie gleichermaßen offiziellen Dokumenten entnommen 
hat, verifiziert (vgl. Barla 2010, S. 39 ff.). Auch wenn noch nicht alle Zahlen 
zu den benötigten Rohstoffen öffentlich vorliegen, so sind die möglichen Aus-
wirkungen auf Mensch und Umwelt durch die Errichtung des Stahlwerkes 
offenkundig und bleiben in ihrer Rede nicht unerwähnt. 
“Mittal´s Company needs 12,000 hectares of land. The company is installing a plant of 12 
million tons capacity. It will also establish a 2,500 MW power plant and a Special Economic 
Zone (SEZ). The rivers in this area are Koyal, Karo, Chhata and many small water 
resources. The Company has been allotted 500 acres and 1,086 acres of land in Kapmapda 
for iron ore. The Koyal belt has also been handed over for coal. The Company is investing 
capital in major areas which itself speaks of the devastation that will be caused to people, 
rivers and forests: 
1. Koyal block area of forestland to be acquired is undeclared. 
2. Iron Ore: 1586 acre of land is already allotted, rest in waiting (total 642 ha). 
3. Construction of canals and dams: undeclared. 
4. For plant: 12,000 hectares land is needed, but as per MoU, the company needs 25,000 

acres of land (with equals to 10,177 hectares). 
5. Land required for railway line. 
6. Land required for urbanization. 
(Rede, Nr. XIV, I. Absatz 3. Block) 
In order to bring justice to the tribal indigenous people, it is imperative to understand the 
geographical, economic, social, cultural conditions of these villages. The ten villages 
identified for land transfer have a total land area of about 12,000 acres among which 
farmland is 10,032.50 acres, forestland 1.005.87 acres and irrigated land is 433.80 acres.“ 
(Rede, Nr. XIV, Absatz II, Block 5) 
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Wie Dayamani Barla dem Projektbericht entnimmt, würde mit dem Groß-
projekt auch die Errichtung eines geplanten Staudamms zur Wasser- und 
Stromversorgung mit 2.500 MW (laut MoU 2005) und die Einrichtung einer 
Sonderwirtschaftszone einhergehen, was die Vereinnahmung von zusätzlichen 
Landflächen bedeuten würde. Die SEZ ist ein international gängiges Instru-
ment zur Förderung der Ansiedlung bestimmter Industrien. Sonderwirtschafts-
zonen sind „zollfreie Gebiete, in denen Unternehmen von liberaleren Gesetzen 
bzw. Rahmenbedingungen profitieren. Heute sind etwa 170 solcher SEZs in 
Indien operativ.“ (Zang 2014, o. S.)  

„Ab dem Jahr 2000 wurde in Bezug auf steuerbegünstigte SEZs eine neue Politik 
verfolgt […] mit diesem Modell ging eine Vereinfachung des Genehmigungs-
verfahrens für „Special Economic Zones“ und die Gewährung umfangreicher 
steuerlicher Anreize einher. Die indische Regierung bezweckte mit der Neuaus-
richtung [...] die Stärkung der heimischen Wirtschaft und den Ausbau der Infra-
struktur.“ (Govind 2001, S. 63 f.) 

Der Konzern plante die kompletten Anlagen für Rohstoffabbau, die Stahl-
produktion und die Weiterverarbeitung ebenfalls vor Ort zu errichten. Auch die 
benötigte Infrastruktur inklusive Ausbau der Eisenbahnlinie, des Straßen-
netzes, der Bau einer Arbeiter*innensiedlung etc. hätten weitere umfangreiche 
Flächen benötigt. Bisherige Angaben und Schätzungen einschließlich Energie-
produktion und Weiterverarbeitungsindustrie (Input, Produktion und Output) 
beliefen sich auf ungefähr 12.000 ha208 Land (vgl. AKD 2010, S. 2). Die vor-
läufige Investitionssumme von ArcelorMittal für das Hüttenwerk belief sich 
bereits zu Beginn im Jahr 2005 auf eine Investitionssumme von über 8 Milli-
arden US-Dollar209 (vgl. IPT / INSAF 2009, S. 26 f.).  

Gladson Dungdung schildert verschiedene Versuche des Konzerns Zugang 
zu dem Projektgebiet zu erlangen, indem dieser z. B. in der Region agierende 
Kirchen, NGOs oder Landmakler*innen kontaktierte und engagierte.  
“Then in between again (..) this whole Khunti and Kamdara (.) Gumla this region it is 
completely dominated by the Missionaries (.) hah Christian domination area is there (.) hah. 
. Hhm, so in between (.) you know they started entering (..) through the Church . Hah (.) the 
Church and then (.) NGOs the local NGOs.“ (Int. I, Z. 138 – 144)  

Um in der Hauptstadt Jharkhands verankert zu sein und damit regionale 
Präsenz zu zeigen, eröffnete ArcelorMittal in Ranchi eine Zweigstelle. 
“So even I heard that he has already spent 52 crores (..) perhaps 52 crores Rupees for 
nothing. Only for you know for running one office in India and then here and in Orissa also. 
Just he is spending money for nothing.“ (Int. I, Z. 244 – 247) 

Pushpa Aind und Susharan Mishra beschreiben das äußerst zügige Vor-
gehen von Vermessungsarbeiten und versuchter Landaneignung in den ver-
schiedenen Teilregionen der beiden Flüsse Koel und Karo durch den Konzern, 

 
208 12.000 Hektar entsprechen einer flächenmäßigen Größenordnung von ca. 17.000 Fußballfeldern (vgl. AKD 
2010, S. 2).  
209 Laut Börse.de betrug die Umrechung im Oktober 2005 (zur Unterzeichnung des MoUs) von 1 € = circa 
Rs. 54,61 indische Rupien. Dies bedeutet, dass die geschätzte Investionssumme zu diesem Zeitpunkt bei fast 
6 Milliarden Euro lag.  
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um schnell mit dem Bau beginnen zu können, abermals ohne die Bevölkerung 
über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt zu haben. 
“So immediately after this short announcement they came in the area and tried to make 
measurement to acquire the land.“ (Int. II, Z. 326 – 328) 

“Near Govindpur at the Karo River there were some people whether there were from the 
Government side or from the Mittal side we don´t know but some engineers and overseers 
(junior engineers) they were measuring the river. They were looking through these 
measurement instruments like telescope so the village people saw them, that they are 
measuring the river, the place was called Rehargara.“ (Int. III, Z. 130 – 135) 

Der Generalsekretär von AMARM, Mishra, berichtet weiter, dass nach den 
eiligen Vermessungsarbeiten des Karo-Flusses durch besagte Ingenieur*innen, 
der Stahlkonzern nahe Govindpur schließlich sogar versuchte, eine Grundstein-
legung durchzuführen.  
“Again near the Govindpur road the Mittal company was trying to have a foundation laying 
ceremony possibly in the month of November. They had fixed some date for a foundation 
laying.“ (Int. III, Z. 122 – 124) 

Prem Prakash Surin spricht in diesem Zusammenhang von ersten 
Demonstrationen und Protestaktionen der Dorfbewohner*innen aufgrund der 
fehlenden Informationspolitik durch den verantwortlichen “Circle Officer 
(CO)“ der ausgewählten Projektregion. Der CO hatte mit seinen Angestellten 
abermals ohne jegliche Inkenntnissetzung der betroffenen Bevölkerung in 
zehn verschiedenen Dörfern in Kamdara Erhebungen angesetzt, um die Dorf-
bewohner*innen zur Bereitschaft des Landverkaufs zu befragen.  
“Once there was an event that in front of the Circle Officer we had a demonstration or rally 
against the action taken by the CO by sending his authorities in different villages, it was about 
ten villages in the Kamdara area. They were having meetings in the villages and were 
enquiring through the staff of the CO office not circulating any notice to us, just making an 
enquiry through the office staff with the villagers and trying to write in the paper their name 
and whether they are willing to provide land, by writing yes or no. This was the action adopted 
for ten villages in that area. So we had a meeting on that day and when our men informed us 
about the action via a phone call that some official staff from the CO office performed 
enquiring about such kind of consent (about land acquisition).“ (Int. IV, Z. 515 – 525) 

Auch Soma Munda erwähnt im Interview, dass bereits einige Teile des 
benötigten Landes vermessen wurden (vgl. Int. IX, Z. 70). Zudem beschreibt 
der Präsident des Koel Karo Jan Sangathans das Vorgehen der bereits in 
Kapitel 6.2.1 erwähnten Mittelsmänner. Da deren Einfluss in der Region nicht 
so weitreichend sei, versuchten diese, über lokale, kleine Händler*innen und 
Geschäftsleute der Gegend Zugang zur gewünschten Region zu bekommen, 
indem sie diesen Versprechungen über größere Gewinnerträge und bessere 
Geschäftsabschlüsse durch die Implementierung eines Industrieprojektes in 
der Region machten.  
“The middlemen are the first to come. They promise money and job. They are not so active 
and influential in this area but they mainly targeted the local tradesmen and small 
businessmen promising them better business opportunities and higher land exchange rates 
once the industry is set up.“ (Int. IX, Z. 279 – 282) 
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6.2.3 Soziale Unternehmensverantwortung (CSR Politik)  
Unter Corporate Social Responsibility ist die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen als Teil des nachhaltigen Wirtschaftens zu verstehen. Der 
Fachbegriff ist bereits seit mehreren Jahren international in Unternehmen, Ver-
bänden, Politik und Interessensgruppen etabliert. Es exisiteren jedoch sehr ver-
schiedene Definitionen von CSR bzw. wird diese häufig nach eigenem 
Ermessen einer Firma ausgelegt und zielt primär auf die Imageförderung ab. 
“CSR betrifft das Kerngeschäft, das durch die Globalisierung ökonomische, 
soziale und Umweltzustände überall auf der Welt beeinflusst.“ (Lexikon der 
Nachhaltigkeit 2017, o. S.) Der Begriff CSR kann nicht wörtlich übersetzt wer-
den, da es nicht allein um die soziale Verantwortung von Unternehmen geht, 
sondern es auch ihre gesellschaftliche und auch ökologische Verantwortung 
mit einzubeziehen gilt. „Es [geht] darum, wie Gewinne erwirtschaftet werden 
und nicht, was mit ihnen geschieht. Es geht nicht um Stiften, Spenden, Spon-
sern oder so genannte gute Taten.“ (ebd.) In diesem Kontext werden konkrete 
Beispiele benannt, die ArcelorMittal durch seine firmeneigene Stiftung in der 
ausgewählten Projektregion bisher unternommen hat, um der lokalen Bevöl-
kerung seine sozialen Interessen und Absichten für die Region durch die 
Errichtung des Projektes zu verdeutlichen.  

Gladson Dungdung bezweifelt die angeblich gut gemeinten Pläne des 
globalen Stahlkonzernbetreibers Lakshmi Mittals, sich plötzlich in der Region 
sozial engagieren zu wollen, da sich dieser bisher noch nie durch soziale Pro-
jekte in Indien hervorgetan hätte. So vermutet er dahinter vielmehr eine takti-
sche Strategie des Konzerns, um Zugang zur Projektregion zu erlangen. 
“[…] Mittal had started playing tricks they started you know (.) saying that we will start 
CSR Cooperate (..) /eh/ Social Responsibility. Hm. So my question was (.) since this steel 
giant you know (.) this is the world largest steel giant from Indian origin sitting in London 
(.) and then he never spent one paisa of money for social services. Suddenly how he was 
ready for sponsoring crores of Rupees in the name for CSR? … So this was just the first 
trick you know (.) putting huge (.) showing people (.) putting lots of money (.) I am giving 
free of something like that.“ (Int. I, Z. 81 – 87; Z. 89 – 91) 

Er gibt als Beispiel hierfür an, dass ArcelorMittal anhand der in Adivasi-
Gebieten beliebten Sportart Hockey versucht habe, besonders die jungen Indi-
genen von seinem Engagement für die Projektregion zu überzeugen und diese 
für sich zu gewinnen.  
“Then in between (.) Mittal again (.) started a hockey match with the local communities 
because (..) he already has set up one office here in India and even in Ranchi. And then (.) 
he knew he was getting all the information (.) that how can-he-enter (.) how he could be 
able to enter into those area. So perhaps somebody told him that /eh/ Adivasis are very fond 
of hockey and if he sponsors and trains so many of these young boys and girls (.) then they 
will be happy and then through that you can enter.“ (Int. I, Z. 94 – 100) 

Dungdung führt weiter aus, dass der Konzern mit der Hockeylegende 
Jaipal Singh Munda – einem berühmten, bereits verstorbenen lokalen Adivasi-
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Sportler, der 1928 als Kapitän der indischen Hockeynationalmannschaft olym-
pisches Gold holte – geworben habe, um Interesse und Nähe zu den Menschen 
vor Ort vozutäuschen (vgl. Int. I, Z. 114 – 120). 
“So then how suddenly he can become a God for hockey (.) na and then reviving hockey of 
the Adivasi (.) this is all we should talk. But again about this ITA centre (..) all this 
propagation was there. So they wanted to start one big institute in those area (.) build a 
house and so on and then that training will start.“ (Int. I, Z. 120 – 123) 

Ergänzend berichtet der Aktivist, dass zwar ein vom Konzern ausgerich-
tetetes Hockeyturnier stattgefunden habe, dieser jedoch nicht den gewünschten 
Nutzen daraus habe ziehen können. Daher hätte ArcelorMittal anschließend 
versucht, über ein vor Ort ansässiges technisches Ausbildungsinstitut (ITA) 
Zugang zur jüngeren Bevölkerung zu erlangen, indem 50 Prozent der Aus-
bildungsplätze des Berufsbildungszentrums ausschließlich für junge Adivasi 
reserviert wurden (vgl. Dungdung 2009d, S. 2). 
“The match and everything took place but finally he got nothing out of that (.) hm. Then 
again in between he comes up with this ITA (.) technical-training-institute (.) hm. Then 
same thing (.) again the media started propagating that a technical training institute will 
change the life of the Adivasi (.) kind of things. Like the Adivasi will get 50 percent seats 
(.) na reservation seat in this technical institute and all.“ (Int. I, Z. 107 – 112) 

Die vorausgehende Aussage, dass der Konzern durch seine Wohltätig-
keitsaktionen unbedingt das Vertrauen der lokalen Bevölkerung gewinnen 
wollte, wird von Susharan Mishra ebenfalls gestützt. Neben den besagten 
Investitionen in Sportaktivitäten und dazugehörigem Merchandising berichtet 
er von weiteren Aktionen im Rahmen der CSR Politik, wie dem Ausbau von 
Infrastrukturmaßnahmen und Sozialprogrammen. 
“Here he (Mittal) tried to bring the people under his confidence and for that he tried to widen 
the road and provided an ambulance van and some sports activities. Once he had some 
sports activities at Khunti and he was distributing jerseys and caps and on these clothes 
Mittal´s name was printed. Like that he was trying to motivate or encourage the younger 
generation.“ (Int. III, Z. 252 – 256) 

Die Aktivisten Dungdung und Topno unterrichten über eine weitere, 
nicht öffentlich bekannt gegebene Strategie ArcelorMittals zur Implementie-
rung ihrer Projektideen mit Hilfe der vor Ort ansässigen technischen Ausbil-
dungsinstitute der katholischen Kirche Don Bosco und dem evangelischen 
Equivalent für Fachausbildung, dem TDC Fudi. Die indigenen Jugendlichen 
sollten so angeworben werden, um sie durch die von ArcelorMittal subventio-
nierten Plätze in den Berufsbildungsinstituten technisch zu schulen.  
“And than (.) after this seminar they also […] did some kind of MoU with this Don Bosco. 
They entered this Don Bosco (.) na. There is an IT centre inside (.) run by a priest. So (.) 
when Mittal failed to establish his own institute in that area (.) IT institute (.) they did some 
kind of MoU with this Don Bosco and the whole MoU was that (.) they were giving money 
direct to this Don Bosco. And Don Bosco is selecting some youth of those areas and 
bringing them here and train them. Hm. And we were not aware.“ (Int. I, Z. 161 – 169) 



198    Martina Claus 

Erst durch intensive Recherchen Dungdungs im Rahmen seines ersten 
Buches210 über den Stahlkonzern, wurde die Kollaboration mit Don Bosco 
öffentlich, was in der Aktivist*innenszene in Ranchi und dadurch auch inner-
halb der Bevölkerung der betroffenen Projektregion für großen Aufruhr sorgte. 
Don Bosco geriet als kirchliche Einrichtung durch das Bekanntwerden der 
Zusammenarbeit mit ArcelorMittal zunehmend unter Druck und beendete 
schließlich die Kooperation mit dem Stahlkonzern. Ähnliche Unterwanderungs-
taktiken des Konzerns wurden sukzessive auch auf Seite der evangelischen 
Kirche im Rahmen ihres technischen Trainingscenters FUDI bekannt, was 
ebenfalls für einen großen Skandal sorgte. Weder der lokalen Bevölkerung noch 
engen Unterstützer*innen des Instituts aus Deutschland lagen dazu Informatio-
nen vor. Der Journalist Dungdung beschreibt in einer Veröffentlichung die ver-
steckte CSR-Agenda der “ArcelorMittal Foundation“. Ein Ziel war es demnach, 
sogenannte Entwicklungspartnerschaften mit lokalen NGOs zu beginnen, um 
ihr Programm durchzusetzen und Zugang zur Bevölkerung der Projektregion zu 
erlangen (vgl. Dungdung 2009a, S. 2; vgl. Dungdung 2009d, S. 2 f.).  

Der Menschenrechtsaktivist schildert, dass es im Zuge seiner Aufklä-
rungsarbeit im Rahmen eines Seminars zum Thema: “Wirtschaftlichkeit von 
Großunternehmen und der Vereinbarkeit mit Menschenrechten“ in Delhi zu 
einer Auseinandersetzung mit dem für CSR Politik in Indien zuständigen Ver-
treter ArcelorMittals kam. 
“There was a big seminar in Delhi (.) organized by one (.) group from England and there 
was (.) this […] ‘Centre for Business and Human Rights’ […] they said that: ‘Can business 
and Human Rights go together?’ So they wanted that some business people and so they had 
invited representatives from this Tata Steel (.) then Mittal (.) so many companies (.) Jindal 
and so many Lafarge […]. So the CSR head of India (.) he was there. He was completely 
annoyed and he told me: ‘people like you actually don´t let me work with the /eh/ Don 
Bosco and now you even don´t want let me to sit in this conference (laughing). So you think 
that I should leave now?’“ (Int. I, Z. 184 – 192; Z. 202 – 205) 

Bezugenehmend auf diese Konferenz gibt Dungdung in mehreren Arti-
keln ein klares Statement zur Politik international agierender Großkonzerne 
ab. Er macht deutlich, dass es die Global Player nicht interessiere, Menschen-
rechte einzuhalten, geschweige denn die Interessen der Adivasi zu schützen. 
Indiz hierfür ist für ihn, dass es keine Beispiele gibt, in denen sich Großkon-
zerne für die Einhaltung indigener Rechte und internationaler Schutzkonven-
tionen stark gemacht hätten. Gegenteiliges sei der Fall. Konzerne wie Tata, 
Jindal, Mittal, Lafarge Cement etc. würden Menschenrechtsverletzungen im 
Namen sogenannter Entwicklung billigen, da das einzige Unternehmensziel 
Profit sei (u. a. vgl. Dungdung 2009b, S. 1 f.; vgl. Dungdung 2011, o. S.; vgl. 
Dungdung 2009d, S. 1-4). Der Journalist greift in diesem Zusammenhang auf 
eine Aussage des bekannten sozialen Aktivisten Xavier Dias211 zurück, der 

 
210 Das Buch von Gladson Dungdung (welches 2009 in Hindi erschienen ist) „Ulgulan ka sauda“, übersetzt: 
„Revolte / Aufstand wird zur Verhandlungssache“ schildert ausführlich über die „Tricks and Trade“ des 
Stahlkonzern ArcelorMittal. 
211 Xavier Dias ist ein bekannter sozialer Aktivist und Gründer der NGO Bindrai Institute for Research and 
Social Action (BIRSA) sowie Sprecher des Jharkhand Mines Area Co-ordination Committee (JMACC), mit 
Sitz in Ranchi. Dias war bereits Mitte der 1970er Jahre u. a. in der Jharkhand-Bewegung aktiv und setzt sich 
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CSR als eine Waffe beschreibt, um sich das Land indigener Gemeinschaften 
anzueignen. Überdies schlägt Dias dem Konzern vor, seine CSR-Programme 
in Gegenden Jharkhands zu verwirklichen, in denen er keine industriellen Pro-
jekte plane. Dies würde seine Verlautbarungen über soziale Unternehmensver-
antwortung glaubhafter machen (ebd.). 

“Arcelor-Mittal’s CSR efforts in mining areas are a dubious attempt to hoodwink 
the local people and get a back door entry to grab their lands and resources. If 
they are really interested in CSR then let them implement it in areas and regions 
where they can pledge not to have a commercial interest. If they are sincere about 
CSR, we ask them to acknowledge that the people’s ownership over natural 
resources is paramount.“ (Dias o. J., o. S. zit. n.: Dungdung 2009d, S. 3) 

Laut Dungdung räumte der Konzern, nicht zuletzt aufgrund des massiven 
Widerstandes gegen die CSR-Politik, im Jahr 2009 Gesprächsbereitschaft mit 
der betroffenen Bevölkerung ein, um eine Lösung im Dialog zu finden und 
beiden Seiten gerecht zu werden. Erst durch die großen Proteste der Bewegung 
wurde die lokale Bevölkerung als ernstzunehmende Gruppe durch den Stahl-
giganten wahrgenommen (vgl. Dungdung 2009c, o. S.).  

Dayamani Barla sagt im Interview, dass die Regierung des Bundesstaates 
Jharkhand mittlerweile eine umfassende “Umsiedlungs- und Entschädigungs-
politik“ verkündet habe (vgl. Int. X, Z. 106 – 107). Sie ist sich jedoch darin 
mit Dungdung einig, dass sowohl die Entschädigungsversprechen durch die 
Regierung als auch Wohlfahrtspolitik der Konzerne lediglich Augenwischerei 
seien (vgl. Rede Nr. XIV, III. Absatz, Block 1). 

Pushpa Aind geht im Zusammenhang mit der CSR Politik des Stahlkon-
zerns auf die allgemeine soziale Situation in den ländlichen Gebieten der Pro-
jektregion nach der Unabhängigkeit Jharkhands im Jahr 2000 ein. Sie erklärt 
sich die gravierende Armut anhand mangelnder Entwicklungsprogramme 
durch die Regierung, was ausschlaggebend dafür sei, dass keine Verbesserung 
der ökonomischen Situation zu erwarten sei. 
“At present, since Jharkhand is separated, the government´s development programs which 
are announced by them are not coming up properly, and so there are no development 
activities for us in the area. So we are not able to get any financial outcome by this and so 
we are still poor. If there would be a proper project for our development implemented, it´s 
my feeling, then we could earn money with that and our economic condition could be 
improved.“ (Int. II, Z. 86 – 91) 

Diese, als sehr schwierig beschriebene, Lage hätte ArcelorMittal genutzt, 
indem der Konzern über Mittelsmänner in den Dörfern begonnen hätte Infra-
struktur im Bildungs- und Gesundheitsbereich zu implementieren. Mit zuneh-
mendem Protest der Widerstandsbewegung gegen das geplante Stahlwerk 
hätten sie jedoch den Bau von Schulen und Krankenhäusern unterbrochen (vgl. 
Int. II, Z. 310 – 312). 

 
für verschiedene Widerstandsbewegungen in Jharkhand z. B. gegen Uranabbau in Jadugoda, ein. Derzeit ist 
er Herausgeber der monatlich in Hindi erscheinenden Zeitschrift „Khan, Khaneej aur Adhikar (Mines, 
Minerals & Rights)“.  
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John Topno und Prem Prakash Surin fassen die von ArcelorMittal durch-
geführten Sozialprogramme zusammen und erwähnen in diesem Zusammen-
hang die Bereitstellung einer mobilen Krankenstation.  
“In this regard, when the Mittal company was trying to acquire land they started some social 
action program and having this program in their mind the people of the Mittal company 
were doing some social responsibility (CSR) in form of health, education, school and sports. 
These kinds of programs are provided by them.“ (Int. IV, Z. 221 - 225) 

“But the middlemen were explaining and tried to convince us: ‘that till the smoke is coming 
out of the chimney, you will get employment and other facilities.’ In the meantime the 
medical van with the doctors were also visiting our villages for medical checkups and also 
for general education they (the company) started coaching classes among us and some youth 
of our area were employed as paid workers to teach us. They were also asking us to enrol 
our names for further training like teacher training at Bethesda teachers training college and 
for nursing training. All these information were passed through us by the companies´ 
middlemen.“ (Int. V, Z. 38 – 46) 

Dayamani Barla kritisiert indes ein Programm des Konzerns zur Anpflan-
zung und Kultivierung spezieller Bäume und Pflanzenarten in der Projekt-
region. Sie empfände es als absurd, in einer derart dicht bewaldeten Region 
mit reicher Biodiversität und ausgeglichenem Ökosystem, solche Pflanzungs-
programme zu initiieren. Dies zeige aus ihrer Sicht das Unverständnis des 
Unternehmens über die Vielfalt der Natur in dieser Region (vgl. Rede Nr. XIV, 
III. Absatz, Block 3). Darüber hinaus prangert die Aktivistin an, dass die Grün-
dung einer Schule im Dorf Marcha durch den Konzern in der medialen 
Berichterstattung gefeiert worden sei, diese Bildungeinrichtung defacto aber 
nicht exisitere.  
“The Hindi daily ‘Prabhat Khabar’ had published a story regarding a school run by Mittal 
Company in Marcha of Torpa Subdivision. This school was run in the house of Kishun 
Sahoo. When our organization inquired Sahoo, he refused it. It was found that the school 
was being run behind closed doors, and whenever anyone visits the place, the guard says 
that there is no one inside. If the Company is running a school, why is it behind closed 
doors?“ (Rede Nr. XIV, III. Absatz, Block 5) 

Barla berichtet ergänzend, dass ArcelorMittal für 50 junge Dorfbewoh-
nerinnen Wachschutz und Sicherheitstrainings initiierte und wirft die Frage 
nach dem Zweck dieser Maßnahme auf. 
“Mittal is providing security training through an NGO to 50 girls under CSR. The company 
has conspired to destroy the state´s youth by these acts. These youngsters belong to standard 
8th to 10th pass. The question arises as to what kind of employment will be given to these 
youngsters?“ (Rede, Nr. XIV, III. Absatz, Block 7) 

Anhand der Tatsache, dass alle Interviewten auf die versprochenen Sozi-
alprogramme des Konzerns eingehen, wird die Relevanz des CSR Konzeptes 
und der Wunsch nach infrastrukrukturellen Verbesserungen für die Region 
deutlich. Trotzdem ist den Aktivist*innen bewusst, dass die versprochenen 
Programme, wie beispielsweise die technische Ausbildung der Jugendlichen, 
keinerlei nachhaltige Wirkung hätten. So dienten diese lediglich der Anwer-
bung der jungen Menschen aus der Region, um sie durch in Aussicht gestellte 
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spätere Anstellungen im Stahlwerk zu motivieren, ihren Landbesitz bereitwil-
lig zu verkaufen. Es ist äußerst fraglich, ob die Qualifikation der beschriebenen 
Ausbildungskurse für einen späteren Erhalt eines Arbeitsplatzes ausreichend 
gewesen wäre. Aufgrund von Beispielen anderer bereits realisierter Großpro-
jekte in Adivasi-Gebieten scheint es eher wahrscheinlich, dass die lokale 
Bevölkerung nur für anfängliche geringer entlohnte Konstruktionsarbeiten 
herangezogen worden wäre.  
 
6.2.4 Strategien ArcelorMittals und der Projektbefürworter*innen 
Die Handlungen des Stahlkonzerns, die häufig mit Unterstützung durch die 
Regierung einhergehen, nehmen in den Interviews ebenfalls einen sehr großen 
Raum ein und wurden zum Teil im schon erwähnten Memorandum of Under-
standing veröffentlicht. Die Schilderungen über das MoU werden durch wei-
tere Aussagen der Befragten über die eingeschlagene Industrialisierungspolitik 
des Bundesstaates Jharkhand ergänzt.  

Prem Prakash Surin erklärt, dass die Regierung nach der offiziellen Ver-
kündung der Unabhängigkeit Jharkhands im Jahr 2000 begann, die Industria-
lisierung für den neuen Bundesstaat voranzutreiben, indem sie sowohl 
Verhandlungen mit indischen als auch mit internationalen Firmen führte und 
in diesem Kontext, wie erwähnt, eine Vielzahl von MoUs, unter anderem mit 
ArcelorMittal, vereinbarte. Mit der Gemeinde des Aktivisten im Kamdara 
Block (Gumla-Distrikt) nahm der Konzern seinen Angaben nach erstmals im 
Jahr 2007 Kontakt auf. 
“So here just after Jharkhand´s separations in 2000 […] in the year 2000 it was when Jhar-
khand separated soon after the declaration of Jharkhand (.) the Government started a 
negotiation for industrial development with local and foreign companies. They made a 
MoU, an agreement on which basis our area land should be provided to the ArcelorMittal 
company. The Arcelor Mittal company came in this area in 2007.“ (Int. IV, Z. 36 – 41) 

Gladson Dungdung sagt hingegen, dass der Projektbeginn am 8. Oktober 
2005 stattfand und der Konzern an diesem Tag mit der Regierung die gemein-
same Absichtserklärung unterzeichnet hätte (vgl. Int. I, Z. 20 – 25).  

John Topno trifft die Aussage, dass die Regierung die Gegend in Süd-
Jharkhand aufgrund ihrer guten Bedingungen bewusst auswählte, um die 
Industrialiserung des Bundesstaates voranzubringen. So habe diese über ihre 
lokale Vertreter*innen agiert, die für die Umsetzung ihrer Pläne Land aquirie-
ren sollten. Topno berichtet in dem Zusammenhang ebenfalls von Täuschungs-
manövern bezüglich der benötigten Landflächen. 
“The Government has selected this area as there are many facilities available. The rivers are 
from two sides. Water facilities are here and for electricity water is available and so they 
have selected this area. So they are feeling the importance of these facilities. […] But the 
Government is still trying to take these facilities for factories or industrial purposes and they 
are saying to us, that a part of this will be for the factories and a part will be for our 
agriculture development. This type of tactic they are trying to adopting. And through some 
middlemen they expressed to us, that the Government had made some meetings at Ranchi 
and proposed that they will acquire land in small sectors and like that they will acquire the 
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whole area. That´s why, through these middlemen we got this information and what is their 
internal, mischievous tactic.“ (Int. V, Z. 260 – 272) 

Im Gegensatz zu Topno spricht Soma Munda davon, dass in seiner Teil-
region des Projektes im Khunti District die Regierung offiziell überhaupt nicht 
involviert gewesen sei, sondern die Gespräche lediglich mit den Projektinitia-
tor*innen Mittals geführt wurden.  
“As far as I know, from the government's side, neither have they objected nor do they seem 
to be pressing for the Mittal project. There were talks only between Mittal and the people, but 
like in Koel Karo there were no talks with government authorities.“ (Int. IX, Z. 196 – 198) 

Er verurteilt jedoch gleichfalls das Vorgehen der Regierung, Verträge mit 
Firmen abzuschließen, ohne die betroffene Bevölkerung zu informieren, 
geschweige denn partizipieren zu lassen.  
“[…] the Government should consult the local people before signing MoU with the 
Companies. They just sign MoU with the Company and when they come to our places, it 
becomes a problem and burden for us people. Then the people have to themselves prepare 
strategy to fight against them.“ (Int. IX, Z. 254 – 257) 

Gladson Dungdung wirft der Regierung vor, im Zuge des Erwerbs von 
Land für das Großprojekt unlautere Mittel einzusetzen, indem sie der Bevöl-
kerung spezielle Landrechte („Patta212“), die dieser laut Dungdung rechtmäßig 
zustehen würden, abspräche.  
“They went with the Government and then the Government has started declaring: all this 
land is government´s land! And the thing is (.) the trick is needed (.) the Government has 
already given entitlement to some people. But they found out (.) the old documents (.) not 
the new (...) eh according to the land reform you know (.) the Government should give some 
land to the landless. If somebody is cultivating that government´s land for such a long time 
and occupying then the person should be given patta (land document) hm. […] So under 
that law so many people were given patta. And then now because they have to give the land 
to Mittal (.) so they identified some kind of […] one thousand acres of land and then they 
said: “No (.) this is government´s land (.) so it was given to these people mistakenly. So 
now this land will be given to Mittal.“ (Int. I, Z. 209 – 221) 

In diesem Kontext schreibt der Journalist Dungdung in einem Artikel 
“Tricks and Trade“, dass einem Dorfvorsteher eines Distriktes in Jharkhands 
eine große Geldsumme, ein Fahrzeug und die Aussicht auf weitere regelmä-
ßige Zahlungen vom Landwirtschaftsministerium Jharkhands angeboten 
wurde, wenn er die Dorfbewohner*innen in seiner Region davon überzeugen 
würde, ihr Land für ein Großprojekt zur Verfügung zu stellen. Der zuständige 
Minister hätte laut Dungdung natürlich gewusst, dass nur der Dorfvorsteher in 
der Position gewesen wäre, die Bevölkerung von dem Projekt zu überzeugen 
(vgl. Dungdung / jharkhandmirror 2009d, S. 1).  

Die rechtliche Grundlage hierfür stellt das vom indischen Bundesparla-
ment im Dezember 1996 verabschiedetet “PESA – Provision of the Extension 
to the Scheduled Areas“ Gesetz dar. PESA garantiert den Adivasi die Selbst-

 
212 “A Patta is a legal document issued by the Government in the name of the actual owner of a particular plot 
of land.“ (Moneycontrol / Sulekha 2013, o. S.) 
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bestimmung und Selbstbehauptung der Panchayats (Dorfräte) in den registrier-
ten indigenen Gebieten. Das Gesetz zur Förderung der Selbstverwaltung in 
Adivasi-Gebieten, welches erst durch Initiative indigener Aktivist*innen und 
ihrer Unterstützer*innen in Indien eingeführt wurde, stellt in den registrierten 
Gebieten213 (Fifth Schedule214) das “wichtigste Instrument für die Durchset-
zung der Rechte der Adivasi und für einen so weit wie möglich selbstbestimm-
ten Entwicklungsprozess dar“ (Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. 
2005a, S. 1 f.). Das Gesetz steht für die Einrichtung von Panchayats in 
registrierten Adivasi-Gebieten (nach Artikel 244 Absatz 1 der Verfassung) und 
stattet die Dorfversammlung (Gram Sabha) mit Vollmachten zur selbstbe-
stimmten Erhaltung der Tradition und Entscheidungsbefugnissen zur Gestal-
tung der örtlichen Entwicklung aus. Eine wichtige Regelung sieht vor, dass 
“Landgesetze die Panchayats [betreffend] in Übereinstimmung mit dem 
Gewohnheitsrecht, den sozialen und religiösen Bräuchen und dem traditionel-
len Umgang mit den Ressourcen der Gemeinschaft“ stehen müssen (ebd.). 
Überdies soll der Gram Sabha die kulturelle Identität der Gemeinschaft erhal-
ten und schützen. Darüberhinaus ist er das entscheidende Gremium, welches 
Pläne, Programme und Projekte für die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung des Dorfes gutheißen muss, bevor diese vom Panchyat auf Dorfebene 
durchgeführt werden können. Ohne die vorherige Zustimmung der Gram 
Sabhas kann kein Panchyat auf Dorfebene z. B. über die Verwendung von 
Finanzen für besagte Pläne, Projekte oder Programme entschieden und agieren 
(vgl. AKD 2005a, S. 1 f.)215.  

Der soziale Aktivist Dungdung argumentiert also völlig zu Recht, dass 
der Großkonzern ohne die Konsultation der betreffenden Entscheidungs-
gremien, Gram Sabha und Panchayat, in den registrierten Gebieten kein Land 
erwerben kann und auch nicht über die natürlichen Nutzungsressourcen wie 
Flüsse oder in der Region lagernden Rohstoffe entscheiden darf. Der PESA 
Gesetzestext (im Wortlaut übersetzt) legt diesen Aspekt wie folgt fest: 

„(i) Die Gram Sabhas oder die Panchayats der betreffenden Ebene sollen kon-
sultiert werden, bevor in den registrierten Gebieten Land für Entwicklungs-
projekte erworben wird und bevor von Entwicklungsprojekten Betroffene in 
registrierten Gebieten neuangesiedelt oder rehabilitiert werden; die Planung und 
die Durchführung der Projekte in den registrierten Gebieten soll auf Landes-
ebene koordiniert werden. 
(j) Die Planung und das Management kleinerer Wasseranlagen in den registrier-
ten Gebieten soll den Panchayats der entsprechenden Ebenen anvertraut werden. 

 
213 In der indischen Verfassung sind Förderrichtlinien für die sogenannten „Scheduled Tribes (Adivasi) = 
„regisitierte Stämme“ verankert, die in sogenannten „schedules areas = registrierten Gebieten (Tribal areas)“ 
leben und die speziellen Gebietsverordnungen unterliegen. „Tribal areas“ gibt es jedoch nur im Nordosten 
Indiens (vgl. AKD 2005a, S. 1).  
214 „Fifth schedule“: „Verfassungszusatz, umfasst Regionen in einigen indischen Bundesstaaten, mit 
mehrheitlicher Adivasi-Bevölkerung. In diesen Gebieten werden durch den Zusatz „5th schedule“, die sonst 
allgemein gültigen Verwaltungsrichtlinien außer Kraft gesetzt. Stattdessen gelten spezielle Regelungen 
entsprechend der traditionellen Formen der Selbstorganisation.“ (AKD 2005a, S. 1) 
215 Dies sind lediglich Teilauszüge des PESA Gesetzes, die jedoch die rechtliche Grundlage der 
selbstbestimmten Entscheidungsgewalt der Adivasi veranschaulichen sollen und ihre rechtliche Legitimität 
per Gesetz untermauern. 
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(k) Die Stellungnahmen der Gram Sabhas oder der Panchayats der entsprechen-
den Ebenen sollen zwingend eingeholt werden, bevor für die Mineralien von 
geringerer Bedeutung („minor minerals“) in den registrierten Gebieten eine 
Erlaubnis zur Exploration oder zum Abbau gegeben wird. 
(l) Die vorherige Stellungnahme der Gram Sabhas oder der Panchayats der ent-
sprechenden Ebenen soll zwingend eingeholt werden, bevor durch Auktion eine 
Erlaubnis zur Ausbeutung der Mineralien von geringerer Bedeutung gegeben 
wird. 
(m) Bei der Ausstattung der Panchayats der Gebiete mit der Autorität, die erfor-
derlich ist, damit sie als Selbstregierungs-Einrichtungen funktionieren können, 
soll der Gesetzgeber eines Bundesstaates sicherstellen, dass die Panchayats auf 
der betreffenden Ebene und die Gram Sabhas im besonderen die Vollmacht 
haben.“ (AKD 2005a, S. 1 ff.) 

Neben diversen Regulierungsmöglichkeiten wie zum Verkauf und 
Genuss von Alkohol und anderen Rauschmitteln, die Organisation von Dorf-
märkten oder der Überwachung von Geldverleih an die „registrierten 
Stämme“, haben diese Gremien besondere Befugnisse über:  

„(ii) die Waldprodukte geringerer Bedeutung („minor forest produce“) als 
Eigentümer zu verfügen; 
(iii) Landenteignung in den registrierten Gebieten zu unterbinden und Maßnah-
men zu ergreifen, um illegal enteignetes Land eines registrierten Stammes 
zurückzugeben; […] 
(vi) Institutionen und deren Amtsträger in allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
überwachen; 
(vii) örtliche Planungen und Geldmittel für Vorhaben inklusive der Tribal Sub-
Plans [= spezielle Entwicklungsprojekte für die Stammesbevölkerung] zu über-
wachen.“ (ebd.) 

Auch die Rolle der einzelnen Landesregierungen u. a. Jharkhands wird 
durch den PESA Act klar festgelegt. So hat „der Gesetzgeber des Bundesstaa-
tes [...] die Panchayats mit der Autorität aus[zu]statten, die notwendig ist, 
damit diese als Einrichtungen der Selbstregierung funktionieren können, und 
gewährleisten, dass nicht die Panchayats einer höheren Ebene sich die Autori-
tät eines Panchayat auf unterer Ebene oder der Gram Sabhas aneignen.“ (AKD 
2005, S. 1 ff.) In der Realität liegen zwischen der Verabschiedung des Geset-
zes der indischen Bundesregierung und der tatsächlichen Implemetierung auf 
Landesebene jedoch große Unterschiede, wie die Adivasi - Koordination im 
März 2005, neun Jahre nach Einführung des PESA Actes, bemängelt. Sie kon-
statiert, dass neben anderen Bundesstaaten mit hoher indigener Bevölkerung 
auch Jharkhand noch keine konkreten Maßnahmen ergriffen habe, die Rechte 
der Adivasi zu stärken und zu schützen.  

Auch Zakariya Kandulna beschreibt, dass Außenstehende aufgrund der 
rechtlichen Lage kein Adivasi-Land ohne Zustimmung der lokalen Dorfräte 
erwerben dürfen. Die Regierung umgehe diese gesetzliche Hürde durch das 
Instrument des “land acquisition act [1894]; 2013“, dem Recht der Regierung, 
Land im nationalen Interesse zu enteignen. Doch dieses Gesetz zum Land-
erwerb verlangt ebenso die Zustimmung der Gram Sabhas in den für Adivasi 
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registrierten Gebieten. So kann lediglich in Ausnahmefällen Adivasi-Land per 
Gesetz enteignet werden (vgl. Rathgeber 2015, S. 6). 
“And through this by acquiring the tribal land the government has intensions to establish 
outsiders and providing facilities for the establishment of big projects and their outsider 
people by displacing the tribal people. This is their policy, the policy to grab the tribal land 
to benefit the non tribal people and the outside communities. Because they are not able to 
acquire the tribal land themselves. That is why this is the other way to acquire the land 
through the government, to make facilities for the outsiders and their benefit. This is the 
policy of the government and that´s why some disturbance and hindrance is occurring.“ (Int. 
XI, Z. 124 – 132) 

Barla verurteilt die Repressionen des Staates, welche die Adivasi-
Gemeinschaften erdulden müssten und kritisiert die Missachtung des in der 
Region gültigen “Chhota Nagpur Tenancy (CNT)-Gesetzes“ und die dadurch 
erwirkte Enteignung des Gemeindelandes von zehn Dörfern216 durch die 
Landesregierung Jharkhands auf Schärfste. Der CNT Act (1908) ist eine 
äußerst bedeutendende Rechtsgrundlage für die Adivasi Gemeinschaften in 
Jharkhand. Artikel 46 des Gesetzes schränkt den Transfer und den Verkauf von 
Adivasi- Land an Nicht-Adivasi ein bzw. untersagt diesen vollständig (vgl. 
AKD 2010, S. 2). 
“Jharkhand Government is selling out the community resources of ten villages in Kamdara 
Sub division of District Gumla having 1025 acres of land. This is a clear repression of tribal 
indigenous people of this area. The CNT law is applicable here, which means that all the 
land in these villages is a community property. This is stated in Khatiyan part two. But the 
Government is unanimously identifying this land as the government property for selling it 
to Mittal. This is a violation of Chhotanagpur Kashtkari Law.“ (Rede Nr. XIV, II. Absatz, 
Block 1) 

Die Landesregierung Jharkhands hat laut Adivasi-Koordination in 
Deutschland e.V. das Land der besagten zehn Dörfer als Staatsbesitz identifi-
ziert, um es an den Großkonzern veräußern zu können, was mit dem Gesetz 
des CNT-Actes nicht konform geht (vgl. AKD 2010, S. 2). Da die lokale 
Bevölkerung nicht bereit ist, ihr seit Generationen im Familienbesitz befind-
liches Land zu verkaufen, greift die Regierung als Druckmittel zu der Maß-
nahme der Veräußerung von öffentlichen Flächen, wie Straßen, Bächen oder 
Straßengräben. Es ist nach Aussage der Regierung allerdings nicht möglich, 
auf diesen Flächen Industrieansiedlungen zu errichten (ebd.).  

Auch Gladson Dungdung beschreibt die permanente Umgehung ver-
schiedener Adivasi-Schutzgesetze durch die Regierung und verweist zudem 
auf die damit einhergehende, völlig unzureichende Rehabilitationspolitik.  

“And there are numerous laws like the Chota Nagpur Tenancy Act 1908, Santhal 
Pargana Tenancy Act217 1949 and PESA 1996, which provide protection to 
tribals lands despite their limitations but these laws were never enacted in the 

 
216 Die besagten zehn Dörfer umfassen ein Fläche von circa 410 Hektar Gemeindeland (u. a. Straßen) im 
Kamdara Block/Khunti Distrikt, in denen der CNT Act Teil 2 rechtmäßig zum Tragen kommt, was bedeutet, 
dass jedes Land in diesem Gebiet Eigentum der lokalen Gemeinschaft ist (vgl. AKD 2010, S. 2).  
217 Santhal Pargana Tenancy Act (SPTA) Gesetz von 1949 im Zuge des CNT acts für die Region Santhal 
Parganas im nördlichen Teil Jharkhands eingeführt. Es sichert den Adivasi der Region ebenfalls spezielle 
Schutzrechte ihres Landes zu, um den Landerwerb von Nicht-Indigenen für industrielle Zwecke zu verhindern. 
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true spirit. Then, the roads were cleared for Special Economic Zones (SEZs) 
within a year, alarmingly, without the necessary rehabilitation policy. Similarly, 
Jharkhand, soon after it came into being, had an industrial policy but does not 
yet have a rehabilitation policy. The people are therefore justified to harbour 
feelings of betrayal when the talk about development reaches them.“ (Dungdung 
2009d, S. 4) 

Es gibt jedoch laut Dungdung ebenso Befürworter*innen der Industriali-
sierungspolitik der Regierung in der Region. Einige kleine lokale Firmen und 
Geschäftsleute setzten sich für den Bau des Stahlwerkes ein und unterstützten 
ArcelorMittal in seinem Vorhaben. Diese hätten medial jedoch nicht so viel 
Aufmerksamkeit bekommen, was der Aktivist sehr begrüßt.  
“and then in between some business people (.) some business group (.) a local business 
people (.) you know who are always benefitting when there is some project. They organized 
some protest in support of Mittal (..) hah? They were also protesting. But that were only 
few people. And in between some time they also got some place in the media but that was 
not so much. (..) Thankfully (...).“ (Int. I, Z. 426 – 431) 

Zakariya Kandulna erweitert den Kreis der Befürworter*innen um eine 
zusätzliche Gruppe – den Unterstützer*innen des verhinderten Koel Karo Stau-
dammprojektes. Laut dieser würden sich die zwei Großprojekte positiv beein-
flussen und die Errichtung beider Projekte wäre von gegenseitigem Nutzen. 
“Many people, who are in support of the Koel Karo project all have supported the Mittal 
company because unless and until the Koel Karo project will not come into existence, from 
where this company will get water resources for their own project? So they will build the 
Koel Karo project and then they will get water for their Mittal project establishment as well. 
Hence they will construct the Koel Karo project for their own benefit with the sense to get 
water resources from here for the Mittal companies project.“ (Int. XI, Z. 243 – 249) 

Zudem berichtet er von Personen, die in den letzten Jahrzehnten aus 
anderen Bundesstaaten nach Jharkhand gezogen sind, jedoch kein Land besit-
zen. Diese Gruppe würde ein Projekt dieser Größenordnung überwiegend als 
positive Entwicklung sehen, von der sie sich Profit und Arbeitsplätze erhofften. 
“But those, who are outsiders, settled in this area they have no landed property and so are 
internally interested for this project, so that can get benefit out of this. So such kind of 
people are making their own wicked policy so that they can be benefitted.“ (Int. XI, Z. 389 
– 392) 

Im Interview spricht Anita Topno offen über die Rolle der vermeintlichen 
Naxaliten218, die als Unterstützer*innen des Projektes aufträten und somit als 
nicht offizielle Agent*innen des Konzerns aufgrund eigener finanzieller Inte-
ressen fungierten. Die Rolle der ursprünglich politisch motivierten Naxaliten 
im Widerstand wird an späterer Stelle noch einmal detaillierter ausgeführt.  
“Those who are Naxalites, they become the middlemen of the company. They themselves are 
the middlemen and they are taking money from the company. So, why they will fear? Mittal 

 
218 Die Autorin wählt bewusst den Begriff „vermeintlich“ da nicht deutlich erkennbar ist, um welche konkrete 
Gruppierung von Naxaliten es sich in der Beschreibung der Interviewten handelt. Wie bereits im theoretischen 
Hintergrundkapitel 2.3 zum Ursprung von Naxaliten ausgeführt, hat sich die Bewegung im Laufe der Jahre 
verändert und es haben sich viele Strömungen abgespalten und verschieden motivierte Gruppierungen 
herausgebildet. Nicht selten werden diese, von unterschiedlichen Zielen angetriebenen, Gruppen unter dem 
Begriff Naxaliten subsumiert. 
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will pay money to them and they will accept. […] So like that Mittal is making promotional 
work to them for agriculture. So when they will establish the plant, that plant will be under 
their control. The Naxalites are only interested to get money from them, they have nothing to 
do, they need only money and that´s the only interest of them?“ (Int. VII, Z. 269 – 281) 

Ein zusätzlicher Unterstützungsfaktor für den Konzern sind außer der 
Landesregierung politische Strömungen und Gruppierungen, die im Zeitraum 
von 2005 bis 2014 den Verlauf des Projektes und den Widerstand dagegen 
beeinflusst haben. Besonders Dayamani Barla bekundet ihre deutlich ableh-
nende und missbilligende Meinung zum Vorgehen von Politiker*innen wäh-
rend der Projektlaufzeit. An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass 
sie als Anführerin der stärksten Widerstandsorganisation AMARM die größte 
öffentlichkeitswirksame Gegnerin und somit auch eine Gefahr für den Kon-
zern, sein Image und seine Pläne darstellte. Sie berichtete der Autorin sowie 
einigen Pressevertreter*innen, dass sie zweimal Morddrohungen per Telefon 
bekam, mit der Forderung, sie solle ihre Aktivitäten im Widerstand einstellen. 
Zudem wurde sie wegen mehrerer, wahrscheinlich fingierter, gesetzlicher Ver-
stöße wegen ihres Widerstands gegen die Landenteignung in NAGRI219 über 
zwei Monate im Gefängnis festgehalten. Unterstützer*innen, kritische 
Beobachter*innen des Projektes sowie Journalist*innen und soziale Akti-
vist*innen sind sich einig, dass dies eine Taktik der Regierung war, den Protest 
zu schwächen und die Anführerin in ihrem Kampf mürbe zu machen.  
“[…] at present I was in jail and why they have kept me so long? […] the people they have 
not understand. The people think that Dayamani is only wandering here and there and she 
is making agitation and fighting. The basic reason behind it that through RTI (Right to 
Information act220) I used this law and through that I collected so much information about 
ArcelorMittal and who had signed the Memorandum of Understanding with them? It was 
the Chief Minister Arjun Munda, who is providing land at NAGRI? That also Arjun Munda 
is providing.“ (Int. X, Z. 169 – 176) 

Neben führenden Politiker*innen, wie dem ehemaligen Chief Minister 
Jharkhands, Arjun Munda, erwähnt Barla auch Sushila Kerketta in ihrer Zeit 
als MP (Member of Parliament). Nach Aussagen der sozialen Aktivistin ver-
suchte diese, ArcelorMittal bei den Verhandlungen zu helfen, was jedoch auf-
grund des Widerstandes gegen das Projekt scheiterte und Kerketta ihre 
Mission nicht erfüllen konnte (vgl. Int. X, Z. 199 – 203). Die Adivasiaktivistin 
verurteilt, dass politische Parteien die betroffene Bevölkerung nur täuschen, 
ihre Verpflichtungen nicht verantwortlich erfüllen und die Menschen stattdes-
sen erpressen würden (vgl. Int. X, Z. 227 – 229). Sie fährt in ihrer Anklage 
weiter fort, dass die Gruppen, die sich gegen Vertreibung und Landenteignung 

 
219 Der Widerstand gegen die Landenteignung in Nagri ist eine weitere soziale Bewegung, in der sich Dayamani 
Barla engagiert. Im 15 km von Ranchi entfernten Nagri sollten Gebäude der rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Uni Ranchi (NUSRL) errichtet werden. Durch das großflächig geplante Projekt sollten 600 Adivasi-Familien 
im Rahmen des „land aqcuisition act“ enteignet werden (vgl. Yadav 2012, S. 1). 
220  Der RTI „Right To Information“ Act trat am 12. Oktober 2005 in Kraft und gibt den Bürger*innen Indiens 
die rechtliche Möglichkeit, Informationen von öffentlichen Behörden (eine Körperschaft der Regierung oder 
"Staatsgerichtsbarkeit") anzufordern und soll für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht der 
Bevölkerung gegenüber sorgen. Die Behörden sind verpflichtet, zügig auf die Anfragen auf Informationen zu 
reagieren (vgl. Right to information act 2015, o. S.). 
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durch die Regierung engagieren würden, sich nicht für die Adivasi Bevöl-
kerung einsetzen, sondern lediglich ihre eigenen Interessen verfolgen würden. 
(vgl. Rede Nr. XIII, Z. 30 – 33). Dabei würden sie allein die Bedürfnisse der 
Industrie- und Großunternehmen befriedigen.  
“We, the Adivasi people have fought to get Jharkhand but the political leaders are only 
grabbers, they did nothing, they are only selfish people, they are doing for their own benefit. 
So this is a question for us, so better you think over it to support such kind of people or not? 
They have to have a bungalow, money, a car and all kind of better facilities for themselves.“ 
(Rede Nr. XIII, Z. 37 – 42)  

Desillusioniert stellt Barla in ihrer Rede fest, dass auch bei einem mögli-
chen Regierungswechsel keine Veränderungen für die Adivasi eintreten wür-
den, da auch die anderen Parteien in gemeinsamer Sache mit der Großindustrie 
agieren würden (vgl. Rede Nr. XIII, Z. 58 – 61).  

Zakariya Kandulna beschreibt Unterwanderungsstrategien im Sinne des 
„Teile und Herrsche Modells“ und benennt als Beispiel den Versuch des Schü-
rens von Streitigkeiten zwischen den ansässigen Religionen der Sarna Adivasi 
und der konvertierten Christ*innen. Zudem kritisiert er die gezielte Einfluss-
nahme auf die Gemeinschaften durch die Förderung des Alkoholkonsums, um 
die Menschen abhängig zu machen und dadurch die Gesellschaft sukzessive 
zu zerstören.  
“And on the other hand they are also trying to divide- and rule-policy among the Adivasi. 
And so the Adivasi are slowly, slowly vanishing. The facilities which has been provided for 
the Adivasi welfare they are not getting because the middlemen are doing only for their own 
benefit and not providing the facilities to the Adivasi.“ (Int. XI, Z. 604 – 608) 
“One example I can say that they create confusion and divided us, between Christian and 
Non-Christian. Second impact is, due to promotion the use of alcohol in our area, they are 
trying to addict us with the alcohol and that is another reason. Due to the addiction of alcohol 
our Adivasi society is deteriorating and they are trying to destroy us by addicting us with 
alcoholism. That´s why, we are not able to develop ourselves.“ (Int. XI, Z. 491 – 496) 

 
6.2.5 Verhinderungsversuche des Protestes 
Der Stahlkonzern ArcelorMittal bediente sich verschiedener Maßnahmen und 
Sabotageaktionen, um der möglichen Entstehung einer oppositionellen Hal-
tung der Bevölkerung schon im Vorfeld entgegen zu wirken. 

Wie Gladson Dungdung in seinem Interview mehrfach betont, unternahm 
ArcelorMittal eine Reihe von Schritten, um den entstehenden Widerstand 
gegen das geplante Projekt einzugrenzen bzw. gänzlich zu unterbinden (vgl. 
Int. I, Z. 45 – 48). Aufgrund der Tatsache, dass der Aktivist selbst als Buch-
autor und Journalist in verschiedensten Netzwerken und Zeitungen tätig ist, 
liegt sein Augenmerk verstärkt auf der Beobachtung der Einflussnahme des 
Konzerns auf die lokalen Medien und deren einseitige Berichterstattung im 
Sinne des Stahlgiganten.  
“And I had even written these ‘tricks of trade’ in ‘Thehelka’ (weekly news magazine) about 
this ArcelorMittal company especially. And the first of these tricks of trade was (..) that this 
Mittal company (.) you know (.) they started working directly with the media (.) na. The 
media in terms of (.) you already know that how media gets money so basically with the 
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sponsorship they get a lot´s of advertisement and all. So we say they will write a lot of 
stories to mobilize people. So the media started writing, that the Mittal (.) this company 
comes to Jharkhand and then they were showing that something like a God is coming. […] 
So if you read over all the newspapers during that period (.) you´ll get the idea (.) that the 
whole media is saying that: Mittal will solve the problem of unemployment in Jharkhand. 
This was the conclusion.“ (Int. I, Z. 50 – 61) 

Der Journalist bemängelt besonders, dass durch die “gekauften“ Presse-
stimmen der Eindruck bei der Bevölkerung entstünde, dass mit Errichtung des 
Stahlwerkes alle Probleme in der Region, wie beispielsweise die Arbeitslosig-
keit gelöst werden würden. 
“But this was basically rubbish. They will say that one lakh people will get employment in 
one company itself and then a lot of people will get directly service and this was the argument. 
At the same time the media also did not tell the truth to the people.“ (Int. I, Z. 63 – 65) 

Sowohl im Interview als auch in einem Zeitungsartikel berichtet 
Dungdung über ein Seminar in einem gehobenen Hotel in Ranchi. Im Zuge der 
Veranstaltung wurden verschiedene u. a. kirchliche NGOs aus Ranchi und 
Umgebung eingeladen, um Entwicklungsprogramme für die Adivasi der 
ausgewählten Region zu planen (vgl. Dungdung 2009d, S. 3). Die gezielte 
Einladung kirchlicher Vertreter*innen mit dem Versuch, das Vertrauen dieser 
zu gewinnen, ist laut dem Aktivisten auf deren großen Einfluss in den 
christianisierten Gemeinschaften im Projektgebiet zurückzuführen. Die 
eigentlich betroffene Bevölkerung und deren Dorfvorsteher wurden jedoch 
nicht zum Seminar eingeladen, was in diesem Fall auch zum Teil in der 
Berichterstattung der lokalen Medien kritisch hinterfragt wurde. 
“So they had a big seminar here in Ranchi (.) in Capitol city this big hotel (the name of the 
hotel is Capitol Hill). Hah (.) and then they invited nearly 70 NGOs of that area and mostly 
that Missionaries runs NGOs (.) so many fathers (.) sisters (.) priests (.) nuns (.) they came 
and they attended and they said: oh we will start a lot of programs for the Adivasi (.) 
development of the Adivasi through these NGOs. But at the same time (.) they did not invite 
any of the village heads (.) hah (Int. I, Z. 144 – 151)? […] So this seminar itself was questioned 
na, because both sides of the story came in the media (.) also.“ (Int. I, Z. 158 – 159) 

Er ergänzt, dass die Veranstaltung mit dem Namen „Entwicklungsinitia-
tive für eine bessere Zukunft“ unter dem Banner der ArcelorMittal Foundation 
am 17. April 2008 stattfand. Dungdung schreibt, dass die NGOs mit großen 
Geldsummen für zukünftige Entwicklungsprogramme angelockt wurden, da es 
bekannt sei, dass die NGOs im vorangegangenen Widerstand gegen die erfolg-
reich verhinderten Koel Karo Staudämme in Torpa eine tragende Rolle in der 
Mobilisierung der Bevölkerung innehatten. Dieses von ihm als „kolonial“ 
bezeichnete Vorgehen des Konzerns über die Köpfe der betroffenen Gemein-
schaften hinweg hatte nach Angaben des Journalisten zur Folge, dass tausende 
Menschen in der Torpa und Kamdara Region begannen, sich gegen das geplante 
Stahlwerk aufzulehnen (vgl. Dungdung 2009a, S. 2; vgl. Dungdung 2009d, S. 3). 

Gladson Dungdung beschreibt das Seminar als eine bewusst gewählte 
Maßnahme von ArcelorMittal, um einerseits das Vertrauen der NGOs zu 
gewinnen und gleichzeitig Einblicke in die bisherigen Widerstandsstrategien 
der Bevölkerung zu erlangen. Der Journalist vermutet hinter dem Vorgehen die 
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Intention des Konzerns, aus den Informationen eigene Gegenstrategien entwi-
ckeln zu können.  

“The purpose of the seminar was, really, to kill two birds with one stone. It took 
the local NGOs into confidence and had a peek into the strategies used in 
people’s resistance, so as to develop its own strategy to counter it. 70 NGO 
representatives of the areas participated in the seminar but the irony is that 
neither the village-heads nor the organisations opposing the project were invited. 
Leader of ‘Adivasi Astitwa Raksha Manch’.“(Tribal Identity Protection Forum) 
(Dungdung 2009d, S. 3) 

Weiter fährt er in seinen Ausführungen fort, dass Remi Boyer, der Vize-
präsident von ArcelorMittal, ein umfangreiches Kompensationsprogramm mit 
zahlreichen Widergutmachungsleistungen in einer finanziellen Höhe von 300 
Millionen Dollar zugesagt habe, um seine ernsthaften Absichten zu demonstrie-
ren. Boyer bezeichnete die auserwählte Projektregion in diesem Kontext als 
sogenanntes „greenfield project“, was bedeutet, dass das geplante Projekt auf 
unerschlossener bzw. unbewohnter „grüner Wiese“ geplant sei (vgl. Dungdung 
2009d, S. 3). 

Der Aktivist berichtet überdies, dass der Vizepräsident sloganartig verkün-
dete, dass ArcelorMittal vorhabe, langfristig in die Region zu investieren. Auf 
Nachfragen von Landbesitzer*innen, ob der Konzern bereit wäre, sie prozentual 
am Gewinn des Stahlwerks zu beteiligen, erwiderte Remi Boyer sichtlich ver-
stimmt, dass er diesen Vorschlag für lächerlich halte, da er den betroffenen 
Adivasi nicht zutraue, mit einer derart hohen Geldsumme umgehen zu können 
(ebd.). Bilanzierend stellt Dungdung fest, dass alle genannten Aktivitäten, Ver-
sprechungen und Bemühungen seitens ArcelorMittal ein deutlicher Indikator 
dafür sind, dass der Konzern um jeden Preis Land erwerben wolle und hierfür 
jede notwendige Maßnahme anwenden würde, um die Bevölkerung von dem 
Projektvorhaben zu überzeugen (vgl. Dungdung 2009d, S. 3 f.).  

In ihren Ausführungen unterrichtet Pushpa Aind darüber, dass sie zu 
Beginn der Protestbewegung von Mittelsmännern der Firma aufgesucht 
wurde, die ihr Bestechungsgelder in Höhe von 500.000 Rupien221, eine für die 
Bewohner*innen der Region immens hohe Geldsumme, angeboten hätten (vgl. 
Int. II, Z. 53 – 54). Des Weiteren betont die Widerstandsführerin, dass die Mit-
telsmänner nichts unversucht gelassen hätten, um die Bewegung zu behindern 
und zu bedrohen und sogar versuchten hätten, sie mit Hilfe von gegen sie ini-
tiierten Gerichtsverfahren einzuschüchtern. Im Zuge dessen hätte es der Kon-
zern geschafft, die Menschen in zwei Gruppen aufzuspalten (Int. II, Z. 67 – 
69). Um den Protest zu schwächen, wäre die Stahlfirma auch vor der Anwer-
bung von Naxaliten nicht zurück geschreckt.  
“Due to the establishment of this project, the middlemen of the company were convincing 
them (Naxalites), that the company will acquire land and for which payment will be made, 
and along with this project there will be some work for which payments will be made and 
out of them, they may also get levy (bribes / money). Like that they are convincing them to 
weaken the movement´s activities.“ (Int. II, Z. 267 – 271) 

 
221 500.000 indische Rupien entsprechen ungefähr 6500 € (Stand des Wechselkurses 22.09.2017). 
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Susharan Mishra bestätigt die Aussagen Pushpa Ainds bezüglich des 
enormen Drucks, der besonders auf Führungsmitglieder der Bewegung ausge-
übt worden wäre. In diesem Zusammenhang spricht Mishra auch über die Ent-
führung eines Widerstandsaktivisten durch die Mittelsmänner ArcelorMittals, 
um eine geplante Blockade-Aktion der Protestbewegung zu verhindern. 
“And at that time Mittal´s agents and middlemen were there and were trying to crush us and 
also our movement. Having this intention in their mind they tried to suppress our friends, 
who where leading the movement and among them there was one representative, whose 
name is Joren Hembrom from Jiti village. On 10th of January we had a plan to make a rally 
but on 9th of January they kidnapped him at midnight at 12 o ´clock. But somehow or rather 
he managed and escaped from their clutch. So we were thinking that tomorrow we want to 
make a blockade at our block and now they have kidnapped our friend, so how it will be 
done. But in the meantime we came to know in the morning, that our friend has come back 
at night itself.“ (Int. III, Z. 91 – 100) 

Die vorausgehenden Darstellungen werden von Anita Topno um einen 
weiteren Aspekt ergänzt. Sie spricht von Täuschungsversuchen durch die Mit-
telsmänner bezüglich des Landverkaufs, um Uneinigkeit in die Bewegung zu 
tragen (vgl. Int. VII, Z. 26 – 28). 

Martin Kandulna schätzt die Situation vor Ort so ein, dass auch die 
Gruppe der Naxaliten, welche mittlerweile mehr an Geld als an politischen 
Inhalten interessiert seien, für den Konzern jegliche Form von Arbeit verrich-
ten würden.  
“If they (Naxals) are in need of money and if they demand this from anyone even from 
ArcelorMittal, they can do anything in favour to them.“ (Int. VIII, Z. 611 – 613) 

Die Befragte Dayamani Barla artikuliert desgleichen weitere Taktiken, 
die zur Spaltung und Unterwanderung der Widerstandsbewegung führen soll-
ten. So spricht die Aktivistin darüber, dass aktive Mitglieder des Protests 
Angebote von politischen Parteien für Ämter in deren Reihen erhielten, um sie 
vom Widerstand abzuwerben. Dies hätte laut Barla zur Schwächung der 
Organisation geführt. 
“And after that some political parties of this area were trying to split our organization and 
many of our members, who were actively participating in our movement they offered them 
to work for the political party as their cadre. And they started to make provision for them in 
their party to work in the Panchayat (village level) and the Prakhand (district level). Due to 
this impact our organization became weak.“ (Int. X, Z. 94 – 98) 

Überdies geht Pahan darauf ein, dass es eine weitere Gegenaktion des 
Konzerns gab, mit Hilfe seiner Mittelsmänner die Protestierenden einer 
Widerstandsdemonstration davon abzuhalten, ihren Zug rechtzeitig zu erreichen.  
“At last, those, who had come by train to attend our rally, they were trying to catch a train 
and the middlemen of Mittal were trying to disturb them.“ (Int. VI, Z. 167 – 168) 

Dayamani Barla äußert sich nachfolgend ebenfalls über die Störungen 
durch den Konzern und dessen gekaufte Mittelsmänner, um den aufkommen-
den Widerstand zu beinträchtigen bzw. zu verhindern. Als eine Maßnahme 
beschreibt sie das Anwerben der lokalen Jugend durch die Bereitstellung von 
Spirituosen. So wurde der bereits angeklungene Alkoholkonsum laut Barla 
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durch Mitarbeitende der Firma gefördert und verstärkt, um die Jugendlichen 
der Region auch mit unlauteren Handlungsweisen zu verführen. 
“Company officials are trying to convince people by taking the services of some touts. They 
are intimidating people from the movements, providing them liquor etc. They are trying to 
lure away the youth and taking them to training programs run by the Company.“ (Rede Nr. 
XIV, III. Absatz, Block 2) 

Susharan Mishra gibt bekannt, dass Nande Pahan – ebenso wie bereits ein 
anderer Aktivist der Jamin Bachao Andolan (JBA) zuvor – im Zuge der Akti-
onen des Konzerns – entführt und bedroht wurde. Dies zeigt, dass dem Kon-
zern auch illegale Mittel recht waren, um den Widerstand zu beenden. Laut 
Angaben Mishras wurde der Entführte, nachdem er von allen Seiten von 
Agent*innen ArcelorMittals umstellt war, aufgefordert den Widerstand nie-
derzulegen, da er als Präsident der Bewegung großen Einfluss auf die lokale 
Bevölkerung hätte. Auch hier setzten die Mittelsmänner Geld als Bestechungs-
mittel ein, auf welches Nande Pahan jedoch nicht eingegangen wäre.  
“During these periods many things happened and in the meantime one more of our friends 
of the movement (Nande Pahan) was kidnapped by the supporters of the Mittal company 
and after kidnapping they have taken him to one riverside nearby the jungle. The middlemen 
of the company surrounded him from all sides and asked him: ‘If you say or if you agree 
that the Mittal company will be established here all of your supporters will follow you and 
agree on the basis of your commitment. So you must agree on our suggestion and how much 
money you will demand, we will pay you! And you don´t suggest to the people anymore to 
make further agitations!’ So he replied that: ‘You have kidnapped me and brought me here, 
so if you kill me even then there will be more Nande Pahan´s come forward and will say no 
to you!’ This kind of reply he gave to them. And then after, they let him go, and then he 
came back.“ (Int. III, Z. 110 – 122) 

Auch Nande Pahan selbst äußerte sich im Interview offen über dieses gra-
vierende Ereignis aus dem Jahr 2008 (vgl. Int. VI, Z. 182 – 183). Er schildert 
neben der eigentlichen Entführung ausführlich die Ausgangssituation und die 
äußeren Umstände (Int. VI, Z. 51 – 59). 
“I had been to my field and I was yielding my field to plant potato seeds, so the middlemen 
asked me to come and sit with them in the vehicle. At that time, on that day the middlemen 
were roaming in my fields here and there. I thought in my mind that why the middlemen 
from other villages came to this side and are roaming here and there? Then having my carry 
bag I moved from my field on the road. They entered towards my village and they picked 
me up in the vehicle and took me to the deep side towards the river (river bed) and there 
they asked me that: ‘if you will say, then we will get land!’“ (Int. VI, Z. 94 – 102) 

Auf Nachfragen der Interviewerin, ob ihm während der Entführung 
Gewalt angetan wurde, verneinte der Aktivist dies (vgl. Int. VI; Z. 219 – 220). 
“They behaved with me, they have taken me (first) on their motorcycle nearby the riverbank 
and (then) nearby in a van there was one middleman and other few people outside the van 
they surrounded the van. And then the man, who was sitting in the van asked me to talk 
with him (in the van). He told me, that: ‘you are the man, who is the leader of this area. If 
you say yes, then we will get the land.’“ (Int. VI, Z. 207 – 211) 

Er führt jedoch auch weiter aus, welche schwerwiegenden Konsequenzen 
die gesamte Aktion für die beteiligten Mittelsmänner hatte. 
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“At last they asked me: ‘you have to provide land!’ I said: ‘No, I will not provide land!’ 
The middleman, who had kidnapped me, was a Thakur (community) from Lapung area and 
later on he was killed, he was murdered. And there was another middleman some Singh Ji, 
who was also murdered. Nowadays in our Karra area the people are trying to find out all 
the middlemen and chase them out (of the area).“ (Int. VI, Z. 115 – 119) 

Die Angabe des Aktivisten, dass einige der Entführer zu einem späteren 
Zeitpunkt ermordet wurden, zeigt wie angespannt und unsicher die Lage in der 
betroffenen Region zu diesem Zeitpunkt gewesen sein muss. Es lässt sich zwar 
nicht klar ausmachen, wer diese Taten aus welchem Motiv begangen hat – 
zumal dieser Aspekt in keinem der anderen Interviews angesprochen wurde. 
Es ist jedoch zu vermuten, dass die Ermordungen der Mittelsmänner in 
Zusammenhang mit der Entführung Nande Pahans stehen. Die Aussagen aller 
Interviewten sowie informelle Gespräche mit Unterstützer*innen belegen, dass 
die später beschriebene Protestbewegung gegen das AM Projekt immer 
friedliche Mittel propagierte und gewaltfreien Widerstand als eine zentrale 
Säule ihrer Bewegung ansah. Lediglich Maßnahmen, Vertreter*innen des 
Konzerns keinen Zugang zur Region zu gewähren und ihnen Eintrittsverbote zu 
ihren Dörfern zu erteilen, wurden mehrfach in den Interviews angesprochen.  



 

7. Analyse und Interpretation der Protestbewegung 
 

Der Widerstand gegen das ArcelorMittal-Stahlwerk lässt sich in drei Phasen ein-
teilen, wodurch auch der dynamische Prozess des Protests verdeutlicht wird, der 
ein signifikantes Merkmal für soziale Bewegungen darstellt. Die Anfänge der 
Bewegung, in denen sich die Bewusstwerdungsprozesse und folgend die begin-
nende Mobilisierung der lokalen Bevölkerung mit ersten kollektiven Protest-
handlungen entwickelten, bilden hierbei die erste Phase (von 2005 bis circa 2007). 

Durch die zunehmende Regelmäßigkeit von Widerstandsaktionen entstand 
eine kontinuierlich agierende soziale Bewegung, die sich mit der institutionellen 
Gründung von zwei großen Widerstandsorganisationen festigte. Nach anschlie-
ßender Zusammenlegung der beiden großen Protestgruppen AMARM und JBA 
entstand eine geeinte, überregional-vernetzte Struktur, die zur Konsolidierung 
der Bewegung führte, um gemeinsam unter dem Banner von AMARM durch 
gezielte Mobilisierung und organisierte Protestaktionen gegen das geplante 
Großprojekt zu agieren. Das zweite Entwicklungsstadium des Widerstandes (von 
circa 2007 – 2008) kann als Hauptphase der sozialen Bewegung angesehen wer-
den. Im Zuge dessen entstanden auch kollektiv formulierte Forderungen, die der 
Widerstand gemeinsam gegenüber Projektverantwortlichen und Regierungs-
behörden vertrat. 

Unter die dritte und letzte Phase des Widerstandes (2014) werden die zent-
ralen Ergebnisse der Bewegung gefasst. Hierin können die Auseinandersetzung 
mit den im Widerstand gemachten Erfahrungen und die daraus entstandene Neu-
orientierung und Anpassung der Bewegung nach Projektende eingeordnet werden. 
 
7.1  Bewusstwerdungsprozess und Mobilisierungsphase  
Die aggressive Vorgehensweise ArcelorMittals, in der Region Fuß zu fassen, um 
das benötigte Land für das geplante Hüttenwerk zu erwerben, führte zu einer 
erstaunlich schnellen und strukturierten Mobilisierung der Bevölkerung gegen 
den Stahlkonzern. Ein ausschlaggebender Faktor hierfür war, dass das Vorhaben, 
aufgrund vorangegangener Erfahrungen der Adivasi, ein starkes Bedrohungs-
gefühl auslöste. Die Interviewpartner*innen beschreiben sehr detailliert ihren 
Bewusstwerdungs- und den daraus hervorgehenden Mobilisierungsprozess. Dies 
kann, wie bereits beschrieben, als erste Phase des Widerstandes betrachtet wer-
den. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Gender- und Generations-
Aspekte zwar als Unterpunkte in jeder Kategorie einfließen, jedoch aufgrund 
ihrer Tragweite noch einmal in zwei gesonderten Kapiteln behandelt werden.  
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7.1.1 Drohende Enteignung und Vertreibung  
Sowohl die Kenntnis der betroffenen Menschen über die gravierenden Folgen 
von Großprojekten in Adivasi-Gebieten wie Landenteignung, Vertreibung und 
Marginalisierung als auch die Tatsache, dass durch die geschichtliche Einbin-
dung in verschiedenste Widerstandsbewegungen über mehrer Generationen hin-
weg Protest einen wesentlicher Bestandteil im kollektiven Bewusstsein der 
lokalen Bevölkerung darstellt, macht das von den Interviewten geäußerte Bedro-
hungsgefühl als Reaktion auf die Ankündigung eines Stahlwerkbaus nachvoll-
ziehbar. Anhand der beschriebenen Ausführungen wird die starke Relevanz des 
Landes als primäre Existenzgrundlage aus wirtschaftlicher und religiöser Sicht 
für die Mundas und Oraon deutlich. 

Gladson Dungdung hebt die Bedeutung der möglichen Vertreibung auf-
grund der Überflutung ihres Landes und damit einhergehenden Zerstörung ihrer 
Lebensgrundlage für Tausende von Menschen im Khunti und Gumla Distrikt her-
vor. Er erwähnt in diesem Zusammenhang das verhinderte, staatlich geplante 
Koel Karo Hydel Projekt, (siehe Kapitel 3.5) für welches 256 Dörfer für die 
Dämme und Stauseen hätten weichen müssen und ergänzt, dass das nun geplante 
Großprojekt wesentlich größer angelegt sei und folglich noch mehr Menschen 
ihre Existenz verlieren würden (vgl. Int. I, Z. 32 – 38). Diese Schilderungen 
verifiziert auch Martin Kandulna in seinem Interview und spricht davon, dass 
tragende soziale und gesellschaftliche Strukturen ihrer Gemeinschaften durch das 
Großprojekt ArcelorMittals bedroht seien. 
“And at present we have again facing a new problem of this ArcelorMittal. This ArcelorMittal 
project is more effective in comparison to the Koel Karo project, this is our feeling. Because 
through this project our Adivasi society will have no existence anymore because our Adivasi 
societies existence is depending on Adivasis social structure within the community. And within 
the Adivasi community our social development can only exist. The incoming of the 
ArcelorMittal project in our midst it will spoil our old social structure. Hence I like to express 
here that by establishing the ArcelorMittal project what kind of demerits or loss we have to 
face.“ (Int. VIII, Z. 73 – 80) 

Der Menschenrechtsaktivist Dungdung geht mit seiner Anklage noch weiter 
und betont, dass durch die Zerstörung der für die Adivasi zentralen Elemente wie 
Land, Wald und Wasser als lebenswichtigen Grundlagen der indigenen Bevöl-
kerung Indiens vollständig vernichtet werden würde. 
“[…] the local villagers who are actually the (.) you can say affected people (.) who will lose 
everything. The land (.) forest (.) water (.) everything (.) all their livelihood resources they will 
lose (Int. I, Z. 255 – 257). … So this clearly said (.) industrialization (.) means [...] you can say 
the eradication of the indigenous people. Industrialization is regularly finishing the indigenous 
population in India. That is the biggest thing.“ (Int. I, Z. 270 – 272) 

Pushpa Aind unterstreicht die beschriebenen Sorgen und erklärt, dass mit 
Errrichtung des Projektes die Vertreibung der Bevölkerung unausweichlich 
gewesen wäre (vgl. Int. II, Z. 42 – 43). Weiter erklärt sie die Bedeutung von Land 
für die Gemeinschaften und erörtert in diesem Zusammenhang die Sinnlosigkeit 
der Annahme einmaliger monetärer Ausgleichszahlungen. 
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“So, I replied to them, that if I will get 5 lakhs of Rupees, then, where my brothers (villagers) 
will go? And so I was thinking deeply on this matter, that my forefathers kept this land for us for 
our survival. So when they (ancestors) have procured land for our survival, why we should not 
think over it for our survival purpose and keep it for our future generations?“ (Int. II, 54 – 59) 

Im Kontext der drohenden Vertreibung der Dorfbewohner*innen stellt auch 
Susharan Mishra elementare Fragen nach Zukunft und Lebensperspektive der 
Gemeinschaften. 
“So the villagers answered to this Amin: ‘Brother, so many villagers will be displaced from 
here as the population of the villages are from 500 – 1000, 5000 like that and about 100 or we 
can say 35 to 40 villages would be targeted. So what will happen? Where they will go?’ What 
they will do, when they lose their houses and their land and become homeless and displaced 
from this area? So what will be their sources for survival?“ (Int. III, Z. 31 – 36) 

Dungdung erweitert das aussichtslose Zukunftsszenario für die Adivasi-
Gemeinschaften und benennt die Gefahr, das im Falle von Vertreibung der Indi-
genen bei gleichzeitigem Zuzug von Nicht-Adivasi auf der Suche nach Anstel-
lung im Stahlwerk, sich die Mehrheitsverhätlnisse der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen der Region gravierend verschieben würden, was die 
Aberkennung als registrierter Distrikt unter dem 5th schedule zur Folge hätte. 
“[…] there is a huge impact is on the population of Adivasis. That is really the biggest threat 
because this is a Fifth Schedule area and accordant to the Fifth Schedule law (.) it is in the 
constitution. […] And Non-Adivasi people should not be allowed to enter into the Scheduled 
area (.) enter in the sense to settle down.“ (Int. I, Z. 285 – 289) 
“So you will see that the people are not getting a job. They are only losing everything (.) their 
livelihood resources (.) everything. So they are migrating to the other places. At the same time 
(.) people from outside like WB (state West Bengal) (.) from UP (state Uttar Pradesh) (.) Bihar 
(.) they are coming (.) coming to Jharkhand (.) not only one percent. But if only one percent 
gets a job (.) who gets a job in Tata for example (.) then he will come with the family (.) then 
the relatives. So you know (.) one time (.) a huge migration outside and then other people are 
coming (.) incoming migration.“ (Int. I, Z. 275 – 282) 

Laut indischer Verfassung stehen bestimmten, als unterprivilegiert bezeich-
neten, kulturell-soziologisch bzw. ethnolinguistisch definierten indigenen Grup-
pierungen (scheduled tribes) spezielle Schutzrechte zu (siehe Kapitel 2.2). 
Hierdurch wird ihnen ein rechtlicher Sonderstatus gewährt und dadurch eine 
gewisse Förderung (z. B. durch Quoten für Studienplätze oder Bevorzugung bei 
staatlichen Anstellungen in Höhe von 7,5 %) zu teil. Der fünfte Anhang zur Ver-
fassung (5th schedule Artikel 244.1) stellt laut Rathgeber (2015) „hohe Hürden 
auf, die eine Störung der tradierten Lebensform verhindern“ und ihnen ein selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen sollen. Besonders schützenswert sind die Weide-
wirtschaft, spezifische Formen des Ackerbaus, Nutzung des Waldes und spezielle 
Rechte für die Jagd. Nur in Ausnahmefällen kann den Adivasi per Gesetz – dem 
bereits erwähnten Land Acquisition Act, 2013 – Land enteignet werden, wobei, 
wie bereits ausgeführt, die Zustimmung der Gram Sabhas zwingende 
Voraussetzung „zum Erwerb von Land in Adivasi registrierten Gebieten“ ist 
(Rathgeber 2015, S. 6 f.). 
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Auf den starken Rückgang der Adivasi-Bevölkerung Jharkhands von 65 
Prozent zur Mitte des 20. Jahrhunderts auf derzeit 26 Prozent (Zensus 2011) der 
Gesamtbevölkerung des Bundesstaates geht auch Prem Prakash Surin ein.  
“In the past we the Jharkhand Adivasi were the majority people according to the census, 
constituting for about 60 to 65 percent of the population in our area. Currently we are about 26 
percent of the population here, so we can see our situation. So seeing this situation and 
analyzing it, we came to the conclusion that many Adivasi people are gone. We think that they 
either died or left the country. It is not like this, but what is the situation? No doubt Adivasis 
are still here but definitely some have migrated from this area in search of employment and 
some went to the northern and southern states like Punjab, Delhi, Gujarat, Bombay and 
everywhere our Adivasi people are gone in search of work.“ (Int. IV, Z. 98 – 106) 

Laut Surin stellt also auch die Arbeitsmigration von Indigenen in reichere 
Bundesstaaten Indiens einen wesentlichen Faktor zur Verschiebung der Mehr-
heitsverhältnisse dar. Da die Familien neben der Subsistenzwirtschaft zusätzlich 
auf monetäre Einkommen angewiesen sind, senden sie oftmals jüngere Mit-
glieder in indische Metropolen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern.  

Ferner bemängelt Dungdung die ungerechte Vergabe von Arbeitsplätzen in 
den neu angesiedelten Fabriken des Bundesstaates Jharkhands. Er berichtet kri-
tisch über einen Konzern im Latehar Distrikt im Ort Chandwa, wo sich die RTC-
Gruppe aus West-Bengalen angesiedelt und ebenfalls ein Kraftwerk errichtet 
hätte. Von den 7000 beschäftigten Arbeiter*innen seien die meisten Menschen 
nicht aus der Region, wodurch die lokale Bevölkerung leer ausgehen und nicht 
vom Wirtschaftswachstum Jharkhands profitieren würde. Er hinterfragt deshalb 
das Argument der Regierung und der Industrie, dass durch den Zuwachs neuer 
Firmen die lokale Bevölkerung profitieren und Arbeitsmöglichkeiten finden 
würde (vgl. Int. I, Z. 304 – 324). 

Überdies hinterfragt er den Willen zur Nachhaltigkeit seitens der indischen 
Regierung und unterstreicht noch einmal die zu erwartenden negativen Folgen 
für die lokale Bevölkerung, die ein solches Projekt mit sich brächte.  
“So whole the debate of development and so on: I don ´t know what and why they are doing? 
All the economists like this Manmohan Singh (Prime Minister of India from 2004 till 2014) 
and all these people. I don´t know what and how they think about the future? And how do they 
think about sustainable development and so on?“ (Int. I, Z. 349 – 352) 

Trotz der fortschreitenden Industrialisierung Jharkhands kann Nande Pahan 
aus seiner Sicht keine Verbesserungen, sondern lediglich Zerstörung durch 
Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen erkennen. Dies belegt er anhand der 
Erfahrungsberichte von Menschen, die durch den Tenughat-Damm in Bokaro 
vertrieben wurden und nicht, wie im Vorfeld versprochen, entschädigt und reha-
bilitiert wurden.  
“Do we feel by establishing a factory that there will be development? We have to face only 
destruction. We will become homeless, where will be then our shelter? Till then, we have seen, 
wherever these factories have been established, nothing is visible there for the displaced 
people. We have been visited the Tenughat dam (power plant in Jharkhand) for observing. 
There is no shelter been provided to the displaced persons, they have built their own huts. They 
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had promised them to provide service but till date nothing had happen in Tenughat.“ (Int. VI, 
Z. 360 – 366) 

Zakariya Kandula pflichtet der vorangehenden Aussage bei und gibt eben-
falls Auskunft über die ärmlichen Lebensumstände der Menschen, die durch 
andere, bereits realisierte Projekte vertrieben wurden. 
“There are so many big projects existing like at Bokaro, there is a big plant of Iron steel in 
Bokaro, then you can see the Chandil dam, the Rourkela project and you can see the people are 
very poor in these areas. After that you can see, that there are many small industries had been set 
up nearby and many Adivasi people were displaced from that area.“ (Int. XI, Z. 79 – 83) 

Zudem gibt er zu bedenken, dass die Adivasi-Gemeinschaften durch die 
Zwangsumsiedlungen voneinander getrennt werden würden, was eine Spaltung 
und somit die Zersetzung der Sozialstruktur der Gesellschaft nach sich ziehen 
würde. 
“And I personally am not very much in favour of the establishment of the Mittals companies 
project as our Adivasi society will be displaced and separated in different places. And then, 
there will be no longer any existence of our community. And so my feeling and being the 
secretary of this organization is, that the Mittal company should not establish a big project in 
this area.“ (Int. XI, Z. 213 – 218) 

Durch die mögliche Zwangsumsiedlung sieht Martin Kandulna große 
Gefahren, wie den Verlust von Wald- und Forstprodukten und den fehlenden 
Ertrag von Nutzpflanzen, welche für die Gemeinschaften von unschätzbarem 
Wert sind. Durch die Ansiedlung an einem neuen Ort müssten alle notwendigen 
Heil- und Nutzpflanzen wie Mahua, Jackfruit und diverse Waldpflanzen neu 
angepflanzt werden, was eine lange Spanne der Überbrückung mit sich brächte, 
bis diese genutzt werden könnten. 
“If we will be displaced from here then we cannot get this economic support from the forest 
products for example if we plant any Mahua tree, it give us the regular yields, year by year. 
Like this, there are other plants like the Jack fruit, it gives us yield for more than six months. 
So for that we don ´t have to invest much labour ourselves for our survival. So when we will 
be displaced, we will lose all these assets. So if we will lose this and if we will go to another 
place then we have to wait for a long time. If we plant one tree it will take a long time to grow 
and to give yield. So the effects of this delay may give a very bad effect to our children or 
impact in our future for the community.“ (Int. VIII, Z. 131 – 139) 

In ihrer durch AMARM veröffentlichten Publikation in “A sweet Poison: 
Saga of displacing & paupering people in Jharkhand“ geht Daymani Barla detail-
liert auf die „Resettlement-&-Rehabilitation-Politik (R&R)“ der Regierung von 
2008 ein und fällt über dieser Wiedergutmachungspolitik ein vernichtendes 
Urteil (siehe Kapitel 2.3). Sie prognostiziert den Verlust der kulturellen Identität 
durch die anstehende Vertreibung. Ferner veranschaulicht sie das Versagen der 
Entschädigungpolitik der Landesregierung Jharkhands durch Beispiele bereits 
errichteter Großprojekte z. B. in Bokaro oder HEC in Ranchi, durch welche 
Schutzgesetze für Adivasi für industrielle Zwecke gebrochen wurden, Widergut-
machungen und Versprechungen jeglicher Art nicht erfolgten und die indigenen 
Gemeinschaften dadurch ihre Existenz verloren haben (vgl. Barla 2009, S. 1 f.). 
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Zakariya Kandulna macht darauf aufmerksam, welchen Einfluss das daue-
rhafte mentale Bedrohungsgefühl auf die Menschen der Koel Karo Region 
gehabt habe. Durch die ständige Ungewissheit über ihre Zukunft hätten sie sich 
selbst nicht verwirklichen oder Ideen entwickeln können und befänden sich daher 
weiterhin in einer verarmten und schwachen Lebensituation. 
“Under this planning there are many big companies are coming up and trying to displace us for 
example you can see the Koel Karo project and its area. You can see the impact of this Koel 
Karo area, the area is affected and hence they have in mind that there will be a project, that they 
will be displaced and threatened by the unemployment and insecurity. Due to this mental threat 
they could not develop themselves and they are in a poor situation.“ (Int. XI, Z. 74 – 79) 

Pushpa Aind empfindet den Ansatz der Regierung, die Adivasi lediglich auf 
ihre Armut zu reduzieren, als abwertend. Die dauerhafte Zuschreibung der Men-
schen als bedürftig missfällt der Aktivistin.  
“The government and our people´s means, we are poor, they are saying that, we are poor and 
poor, and like that they are blaming us as poor, we have our barren land (communities common 
land) and the government is also looking for the communities common land and barren land.“ 
(Int. II, Z. 390 – 393) 

In diesem Kontext redet Dungdung über die fragwürdigen Vorgehensweisen 
der Landmakler*innen. Diese würden die Landbesitzer*innen mit unlauteren 
Mitteln massiv unter Druck setzen, was er wie folgt ausführt: 
“So these land brokers (.) they were going to the villages (.) threatening people (.) and even 
luring for huge money and all should give. … And still I hear that they are making some false 
document and threatening the land owners. All this kind of pressure is going on still.“ (Int. I, 
Z. 235 – 239) 

Alle vorausgehenden Darstellungen der Interviewpassagen veranschau-
lichen, welcher große Druck auf die Gemeinschaften durch die Industriali-
sierungspolitik der Regierung ausgeübt wird. Die enorme Belastung, die die 
Adivasi dauerhaft verspüren, spiegelt sich in ihrer Zukunftsangst und Unsicher-
heit für ein Überleben auf ihrem rechtmäßigen Land wider. Die Interviewten 
bezeichnen diese Ungewissheit, eventuell vertrieben zu werden und somit ihre 
komplette Existenzgrundlage zu verlieren, als gravierend. Prem Prakash Surin 
analysiert die immer weiter auseinander gehende Machtverteilung zwischen Arm 
und Reich in der Welt und die Rolle Indiens in diesem Zusammenhang.  
“At present we are observing that through the development in the world as well as in our place 
in India, there are gaps coming up between the poor and the rich people. Those who are poor 
they are becoming poorest and those who are rich they are becoming more and more rich. This 
kind of social imbalance in society is very much seen.“ (Int. IV, Z. 217 – 221) 

Zur Ungleichheit der Verteilung des Reichtums äußert sich auch Dungdung 
und merkt an, dass es schwer vorstellbar sei, dass 70 Prozent Indiens von ledig-
lich 8200 Menschen besessen wird, wohingegen sich die anderen 1,3 Milliarden 
Menschen die übrigen 30 Prozent des Landes aufteilen müssen, obwohl laut Ver-
fassung alle Menschen ein Recht auf ein Leben in Würde hätten (vgl. Int. I, Z. 637 
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– 642). In dieser ungerechten Aufteilung der Besitzverhältnisse sieht der Aktivist 
die größte nationale Herausforderung und eine Gefahr für soziale Unruhen.  
“So definitely there would be huge hunger (..) na huge hungry people because there are no 
resources. So this will be automatically the biggest threat to the country. Because this is /eh/ I 
don ´t say the Maoists or extremists are the biggest threat (.) this is the biggest threat. When 
the people won ´t have anything to eat. They will start killing (.) grabbing everything. ((word)) 
everything will be there. And the Government is not doing anything to address this problem. 
Ultimately they should /eh/ how can you allow (..) one person to catch all the land (.) forest or 
other resources? Only because he has huge money who can buy everything? He cannot na? 
[…] If you believe in equality and justice (..) you cannot allow! If you allow t-h-e-n all the 
resources will be in the hand of only few people. And the rest of the people have always to 
face hunger (.) death and everything (.) justice (.) so the state itself is doing injustice. Not 
addressing the ((word)) the growth of inequality. (..) This is the biggest threat (..) to the nation 
I think.“ (Int. I, Z. 642 – 656) 

 
7.1.2 Bewusstseinsbildung 
Der Anfang der Mobilisierung der Bevölkerung ging mit einem weitreichenden 
Bewusstwerdungsprozess einher, der von den Interviewpartner*innen detailliert 
beschrieben wird und bei vielen Menschen grundlegende Veränderungen in 
ihrem Verständnis sowohl zur Notwendigkeit des Landerhalts als ihre primäre 
Existenzgrundlage als auch zu ihrer Situation als Indigene im nationalen und 
internationalen Kontext zur Folge hatte.  

Pushpa Aind beschreibt ihre persönliche Auseinandersetzung mit der 
Ankündigung des Stahlwerkbaus im Rahmen der zu erwartenden Auswirkungen 
auf ihre zukünftige Lebenssituation.  
“So at that time I just thought about it and later on when I was deeply analysing about it for 
our future, then I got a concept that here the Mittal company is coming to install a project.“ 
(Int. II, Z. 38 – 40) 

Nach Analyse ihrer möglichen Zukunft und dem daraus resultierenden 
Erkenntnisgewinn, wandte sie sich an die lokale Bevölkerung, um diese über Pro-
jektdetails und die damit verbundenen Landforderungen des Konzerns aufzuklä-
ren (vgl. Int. II, Z. 45 – 47). Die Aktivistin erwähnt auch persönliche 
Schwierigkeiten in ihrer Aufklärungsarbeit und dem Versuch, die Menschen auf 
den Dörfern für die beginnende Bewegung zu mobilisieren. Sie benennt ein 
Gefühl der Unsicherheit durch ihre Rolle als Frau (vgl. Int. II, Z. 51 – 53).  

Auch Anita Topno geht in diesem Zusammenhang auf ihren eigenen Eman-
zipations- und Bewusstwerdungsprozess ein, durch welchen sie andere Frauen 
ebenfalls ermutigen wolle, sich für ihre Belange im Kampf gegen den Stahl-
konzern einzusetzen und ihre Stimme zu erheben. 
“We were going [to the Koel Karo movement]. But I was not getting the privilege to take lead 
and to express myself in the manch (platform). But here I got the opportunity in the platform 
to express. So now, I will lead and share my expressions among the women and I will motivate 
them and try to get the Mittal company out.“ (Int. VII, Z. 204 – 207) 
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John Topno berichtet, dass, nachdem er durch Mittelsmänner des Konzerns 
über das Projekt informiert wurde, einige Freund*innen aus der Gegend ihn 
warnten, nicht auf die falschen Versprechungen der Firma hereinzufallen und 
sich der Konsequenzen eines Verlustes des Landes bewusst zu werden. 
"When these middlemen told this to us, then few friends from our area gave us the information, 
that: ‘if they will come and will explain there program to you, don ´t come under their clutch 
and trust them. They will give you false promises. So don´t come under their clutch! Because 
if you lose your land then what you will have?’“ (Int. V, Z. 23 – 26) 

Topno führt weiter fort, dass zwischenzeitlich auch Dayamani Barla in der 
Gegend präsent war und ihnen erstmals die Sachlage erklärte. Einige Zeit später, 
nachdem sie sich ausführlich mit der Materie befasst und die Situation gemein-
sam besprochen hatten, die Barla ihnen über die Konzernpolitik und deren 
unklare Absichten vermittelte, trafen sie die Entscheidung, der Firma kein Land 
für die Umsetzung eines solchen Projektes zur Verfügung zu stellen (vgl. Int. V, 
Z. 46 – 48). Weiter sagt er, dass die meisten Adivasi, mit denen sie sprachen, zur 
gleichen Erkenntnis gekommen wären und das Projektvorhaben ablehnten. 
“[…] and by listening to them we were convinced and thought not to provide land for such 
kind of projects. Like this, in the villages except the Baniya, our Adivasi people are totally not 
in favour to provide their land. So still we stand on it. So this was the only information I had, 
so I expressed it.“ (Int. V, Z. 79 – 82) 

Dayamani Barla spricht ihre Unterstützung bei der Aufklärung der Dorf-
bewohner*innen im Interview ebenfalls an und erläutert ihre Vorgehensweise. 
“After that I took a copy of this map and started visiting from village to village, explaining 
them, do you know, that ArcelorMittal is trying to acquire land in this area? These village 
peoples replied to me, that they don ´t know about it, there after I asked them: you want to 
offer your land for such kind of project? They replied: that we don ´t want to give our land for 
such kind of project.“ (Int. X, Z. 37 – 42) 
“Observing all these facts I assembled together again and analyzed the situation in detail. After 
that I asked the village people, these are the situations at the different places: what we should 
do now? So they said: No, we don ´t have to give our land!“ (Int. X, Z. 124 – 126) 

Die Ausführungen der Aktivistin verdeutlichen den Reflektionsprozess 
innerhalb der betroffenen Dorfgemeinschaften durch die intensive Auseinander-
setzung mit den Projektplänen. Durch das unterstützende Engagement und die 
Beratung Barlas analysierten die Menschen in den betroffenen Gebieten die 
Situation und kamen selbst zu dem Entschluss, ihr Land für das Projekt nicht zu 
veräußern. Die Anführerin spricht jedoch auch offen über die, mit ihrer Aufklä-
rungstätigkeit in den Dörfern verbundenen, kräftezehrenden Anstrengungen. 
“I was not aware, neither I was sleeping, neither I felt tiring, always I was thinking about the 
matter, the whole night long, 24 hours I was living in the villages. And I was always thinking, 
I made strategies for the next step, made plans, where I have to go, with whom officers I have 
to meet, what I have to do next, what kind of paper I have to get a copy. Like that my brain 
was always working.“ (Int. X, Z. 281 – 286) 

Der kontinuierliche Analyseprozess der Graswurzelbewegung, auch unter 
Berücksichtigung der aktuellen Weltpolitik, wird von Prem Prakash Surin 
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geschildert. Die Ergebnisse bestätigten diese in ihrer Grundhaltung zur Bewah-
rung ihres traditionellen Landbesitzes als permanente Ressource und Erbe für 
zukünftige Generationen. 
“So when our movement was on high peak the world´s economic crisis was also causing their 
problems in the mean time and it was on the line of economic crisis. We were also thinking 
about all these factors and matters and tried to understand these world economic matters. 
Comparing all these factors, we Adivasi felt that our land is the only means for us which is 
permanently. When we think about this, we come to the conclusion that employment or 
services in factories are not of permanent means […]. But through land we have an opportunity 
to survive for our next generations also as we are also enjoying the continuity and facility of 
our survival because of our forefathers land property availability for our generation and it will 
continue for our next generations, too.“ (Int. IV, Z. 161 – 173) 

Gladson Dungdung beschreibt die Gedankengänge der Dorfbewoh-
ner*innen als äußerst klug, umsichtig und reflektiert. So betont er, dass die ältere 
Generation sich in vielen Diskussionsrunden und Seminaren kundig gemacht und 
durchaus verstanden habe, mit welchen Mitteln der Konzern versuche, die Men-
schen zu überzeugen, ihr Land zu veräußern. Diese Auseinandersetzungen haben 
die Betroffenen in ihrer Entscheidung bestärkt. 
“But even the people know the people were very smart (.) the villagers and then in between 
critical stories and everything was coming up and then there were a lots of discussions and 
even seminars were happening in Ranchi along with a protest march and everything was going 
on. So the people were not convinced with this idea also.“ (Int. I, Z. 123 – 127) 

Martin Kandulna artikuliert, dass er erst nach eingehender Auseinander-
setzung mit der Situation tatsächlich realisiert habe, welche Folgen der Landver-
lust mit sich brächte. 
“So observing all these matters we are thinking, that why we should lose our rights and our 
assets for such kind of development. Why we should leave our land then? So like that, if we 
would be displaced from our area what will be our future and faith? This we are realizing. This 
landed property and means we have, is the only resource for our survival. We are dependent 
on it. For example our future is education and we cannot establish schools within a short time. 
So like this, there are many of such kind of problems, we cannot solve within a short period of 
time.“ (Int. VIII, Z. 101 – 107) 

Überdies äußert er sich über seine persönliche Beschäftigung mit der, für 
ihren Landbesitz wichtigen, rechtlichen Grundlage, was seinen Entschluss, sich 
am Widerstand zu beteiligen, bekräftigt habe.  
“We are also observing, that in Jharkhand many people are migrating from outside and nowadays 
they are dominating and becoming a majority. Like that when we Adivasi will become in 
minority constitutionally we will become weak, likewise we have got a constitutional right for 
the safeguard of our land and non-tribal people cannot purchase the tribal land but these people 
are purchasing it in an illegal and unconstitutional way. So now, we have only the solution left 
for agitation and for having a movement.“ (Int. VIII, Z. 119 – 125) 

Der Aktivist aus dem Rania Block erkennt zudem, dass die Teilnahme im 
Widerstand Sicherheit für die Zukunft seiner Kinder bedeute und die betroffene 
Bevölkerung im Rahmen bereits realisierter Großprojekte nicht partizipiert habe.  
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“So many people think, that having this project, there will be many business provision and 
factories will be established but we don ´t believe it. So wherever such kind of development is 
done we have seen, that only the bigger businessmen could get the benefit of it not the poor 
people. And those, who have given their landed property, they are poor and compel to work as a 
riksha puller or as a beggar. So we can think now, that there is the only way left out to make 
agitation against the establishment of the project. So the movement´s agitation is the only way 
left out in safeguard for our children and they will have a peaceful life.“ (Int. VIII, Z. 195 – 203) 

Für seinen Bewusstwerdungsprozess beschreibt auch Zakariya Kandulna 
die Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik als ausschlagebend und sagt 
aus, dass diese seinen Entschluss zur Teilnahme am Widerstand bedingt habe. 
“Observing such situations the government is not taking any initiative for the development. 
Looking at all these things the impact of the big companies, those of them, who have acquire 
land they have not taken care for the displaced persons and not developed these people, that´s 
why we are making agitations.“ (Int. XI, Z. 85 – 89) 
“Looking all these impacts we felt not to provide any landed property for projects. Observing 
all these poor facilities we are not willing to provide anything for big projects. So when they 
are not able to provide facilities to us, why should we be in favour to make facilities for them? 
Only the outsiders will get facilities by them, so why should the local tribal people suffer by 
supporting them? This is the biggest problem for us.“ (Int. XI, Z. 102 – 107) 

Auch Gladson Dungdung vermutet hinter dem Entschluss der Bevölkerung 
zur Mobilisierung vorallem die Kenntnis über die destruktive Industriepolitik der 
jharkhandischen Regierung.  
“And then why the people are protesting? This is the basic question you know. Despite 
promises for compensation (.) huge money (.) jobs everything. But still the people are 
protesting. Basically is that (.) one main reason is that (.) always these people are betrayed. If 
you see the history of Jharkhand (.) or the history of displacement (.) you see that every time 
the villagers (.) they gave their land (.) they lost everything.“ (Int. I, Z. 257 – 262) 

Pushpa Aind erklärt, dass sie mit ihrer Aufklärungsarbeit Erfolg gehabt hät-
ten und die Menschen im Rahmen eines reflexiven Prozesses in der Lage gewe-
sen wären, sich selbst zu ermächtigen, was sich in der beginnenden Mobilisierung 
und Zusammenarbeit innerhalb der Bevölkerung widerspiegelt. 
“And we could capacitate and aware the people for the movement´s activities and that means 
they are convinced about the issues and so we are getting cooperation with the people.“ (Int. 
II, Z. 158 – 160) 

Auch Soma Munda, der als Präsident des KKJS langjährige Erfahrungen in 
der Organisation erfolgreichen Widerstands hat, bestätigt, dass die Menschen erst 
diesen Realisierungsprozess durchlaufen mussten. Daher sei den Menschen nach 
intensiver Analyse der Situation nur die Option geblieben, sich gegen das Projekt 
zu entscheiden (vgl. Int. IX, Z. 70 – 73). 

Nande Pahan wirft als weiteren Aspekt des Bewusstwerdungsprozesses die 
Rückbesinnung auf den Adivasi-Freiheitskämpfer Birsa Munda ein und führt aus, 
dass dieser als bekannte Widerstandsfigur für die betroffene Bevölkerung ein lei-
tendes Identitfikationssymbol darstellte. 
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“Like Birsa Munda we along with the women will fight in the same pattern as Birsa Munda 
agitated in the same manner we will fight. We will not provide anything to the company. All 
gents and women slogan was the same means we will not provide land. ‘We will become Birsa 
Munda!’ they said like this. As Birsa Munda fought we will also fight like that.“ (Int. VI, Z. 
270 – 274) 

 
7.1.3 Beginnende Mobilisierung und erste Protestaktionen 
Die beginnende Mobilisierung der Bewegung an der Basis fand in den Jahren 
2005 bis 2007 noch relativ unorganisiert statt und bestand zu dieser Zeit aus eher 
spontanen Aktionen. Die Ebene der anfänglichen Bewegung umfasst eine klein-
räumige, lokale Dimension der Protestaktionen.  

Susharan Mishra erklärt, dass die aktive Entscheidung, Widerstand zu leis-
ten auf dem, im vorangegangenen Kapitel beschriebenen, Bewusstwerdungs-
prozess beruhte.  
“So they thought over and decided to have an opposition movement.“ (Int. III, Z. 36 – 37) 

Auch Gladson Dungdung sieht die Aufklärung als ersten Schritt, dem 
schließlich sukzessive die ersten Protestaktionen folgten. 
“So this was the first step but even then people were not convinced. They started protesting. 
They said: no!“ (Int. I, Z. 93 – 94) 
“Then they started (.) you know mobilizing the villagers and all then the protest was started.“ 
(Int. I, Z. 44 – 45) 

Pushpa Aind spricht über ihre persönlichen Erfahrungen in der Anfangszeit 
des Protestes, der zu Beginn in kleineren Runden diskutiert wurde, um die Aus-
maße des Projektes verstehen zu können. 
“First of all, I was simply engaged and joined in a small gathering and was having some 
meeting. […] At that time I was not aware, what is the Mittal company and at that time, my 
age was also not matured and I was not able to think, that some company will come to this 
area.“ (Int. II, Z. 34 – 42) 

Wie bereits in Kapitel 6.2.5 über ArcelorMittal berichtet, fand ein Seminar 
mit vielen regionalen kirchlichen NGOs zur Entwicklung der Region – ohne die 
eigentlich betroffenen Dorfvorsteher einzuladen – statt. Im Zuge dessen kam es 
zur ersten großen, auch medial bekannten Protestaktion in Form eines Sitzstreiks, 
der von Dayamani Barla angeführt wurde.  
“In that seminar non of the villager heads was invited. And then even the protestors (.) those 
who are protesting (.) they were also not invited by the company. So the seminar was going on 
up (.) and down the people were protesting. Dayamani Barla and others her group and also 
many people came there and were sitting below of (laughing) the hotel.“ (Int. I, Z. 151 – 157) 

Dieses pressewirksame Ereignis kann als Beginn für viele weitere Wider-
standsaktionen nicht nur gegen den Konzern ArcelorMittal, sondern auch gegen 
die Enteigung von Gemeindeland durch die Regierung gesehen werden.  
“Then again they started (.) the people started protesting (.) saying that: “See (.) some land we 
have already the entitlement and on some land it´s differently. We don ´t have an entitlement 
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but those are community land. Because people are living and when there is some government 
land then definitely this is community land and this not government´s land. Because the 
Government is not doing anything (.) hah. So this should not be given. We cannot give this 
land to Mittal.“ (Int. I, Z. 223 – 228) 
“One is that they were locally protesting. At the local level they were very strong.“ (Int. I, Z. 
358) 
“[…] when they came to know, that this company is coming to that place […] to aquire land (.) 
they organized protest march in those areas (.) they started mobilizing.“ (Int. I, Z. 395 – 397) 

Im Zusammenhang mit ersten lokalen Protesten erwähnt Pushpa Aind auch 
den Beginn der notwendigen Strukturierung und die Überlegungen, eine organi-
sierte Initiative zu gründen und hierfür die Expertise des KKJS zu nutzen (vgl. 
Int. II, Z. 47 – 49). So spricht auch Soma Munda, der Präsident des KKJS über 
die mehrmalige Kontaktierung seiner Organisation durch Pushpa Aind. Die 
Aktivistin aus dem Karra Block (Khunti-Distrikt) ergänzt ihre Schilderungen mit 
der Aussage, dass kurz nach ersten Versammlungen und dem gemeinsam Ent-
schluss zur Opposition durch Gründung einer Protestorganisation (JBA) erste 
Aktionen in Form von Zurückweisungen, der, in die Dörfer kommenden, Ver-
messungsarbeiter*innen erfolgten (vgl. Int. II, Z. 328 – 329). 

Auch John Topno aus dem Kamdara Block (Gumla-Distrikt) benennt in sei-
nem Interview die Konsultation Rejan Gurias, des Generalsekretärs des KKJS, 
um Ratschläge für eine Organisationsgründung (AMARM) unter Einbezug der 
betroffenen Bevölkerung einzuholen.  
“And so we started our agitations by making an organization through Rejan (Guria). We started 
a movement to aware the people not to provide a single inch of land“ (Int. V, Z. 48 – 50). 
“And then after motivation and awareness of them, at least one from each family, from each 
family minimum one person as compulsory, they can also join up to two, three, four in number 
like that, should attend in our protest rallies or demonstrations.“ (Int. V, Z. 71 – 74) 

Ergänzend erklärt Topno, dass sie im Zuge der Gründung beschlossen hät-
ten, dass mindestens ein Mitglied jeder betroffenen Familie verpflichtet werden 
sollte, verbindlich an Protestaktionen und Demonstrationen teilzunehmen.  

Die ersten Protestaktionen, die sich gegen unangemeldete Vermessungs-
arbeiter*innen in Begleitung des Circle Officers richteten, beschreibt Prem 
Prakash Surin detailliert. Vorallem die lokale Jugend hätte auf diese zunächst 
äußerst aggressiv reagiert, was eine große Einschüchterung der Verantwortlichen 
zur Folge hatte.  
“When they were doing their survey work, we got information about it and we sent two boys to 
find out what was going on. Immediately they informed us that they are doing survey work and 
we all, who were gathered went to that place and asked them with whose permission they are 
doing this survey work? So as soon as we questioned them, immediately they wound up put their 
equipment in their vehicle and told us, that they just came to see the land. So we questioned them 
again: Whose land they came for to see? They had no answer. And the CO was in fear and was 
not coming out of his vehicle anymore. And our youngsters were so aggressive and were willing 
to kill them and burry them in the river sand.“ (Int. IV, Z. 257 – 265) 
“After that we discussed many things with the team. The team of the CO and survey people 
asked us for an apology and went back.“ (Int. IV, Z. 268 – 279) 
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Nach beschriebener Konfrontation mit dem Projektteam wurde die Ent-
scheidung getroffen, zukünftig den Projektinitiator*innen den Zugang zu ihrer 
Region zu verwehren. Den Projektverantwortlichen wurde mitgeteilt, dass im 
Falle einer Missachtung des Zutrittverbots aufgrund der angespannten Lage, ihre 
Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden könnte und die Dorfgemeinschaft 
keine Verantwortung für mögliche Konsequenzen tragen werde. Laut Surin hiel-
ten sich die Angesprochenen zwar an das Zutrittsverbot in diesem speziellen 
Dorf, hätten ihre Arbeiten jedoch in anderen Teilregionen fortgesetzt. 
“We told them, that from today they should not come to this area. We told them also that at 
the moment all the people of this area are aggressive and if anything happens to them, we will 
not be responsible for that. So since then they were not visiting this area anymore but they 
continued to visit other areas.“ (Int. IV, Z. 249 – 253) 

Auf die strukturellen und organisatorischen Anfänge des Widerstandes in 
ihrer Teilregion im Kamdara Block geht Anita Topno ein und berichtet, dass die 
Treffen aus strategischen Gründen regelmäßig auf dem zentral gelegenen 
Markplatz stattfanden. 
“And in the beginning we were from nine villages: Chotkoili, Barkoili, Barkashpur, Pigma, 
Kamta, Charoa, Salegutu, Mahuwatoly. These are the affected areas. In the beginning we 
informed from village to village and we gathered at one market place. So we gathered there 
and we explained all our problems, not only on one day or two days, but we continued it for 
eight to ten days.“ (Int. VII, Z. 22 – 26) 

Weiter eröffnet die Basisaktivistin, dass sie erst durch die Verkündung des 
Projektplanes in Aktion getreten seien und vorher keinen ausgearbeiteten Akti-
onsplan erarbeitet hätten. Zudem äußert sie, dass es bis zu diesem Zeitpunkt noch 
keine konkreten Entscheidungen zum weiteren Vorgehen gegeben habe (vgl. Int. 
VII, Z. 190 – 192). 

Martin Kandulna erläutert zur beginnenden Mobilisierung in seiner Region, 
dass sie von Dorf zu Dorf gegangen wären und die Menschen im Rahmen von 
Organisationsveranstaltungen über die Auswirkungen des geplanten Projektes 
für die Adivasi-Gemeinschaften in Kenntnis setzten, um diese für den Wider-
stand zu gewinnen (vgl. Int. VIII, Z. 116 – 118). Der Aktivist berichtet weiter, 
dass die Bevölkerung sich direkt nach Bekanntgabe der Projektpläne gegen die 
Errichtung des Stahlwerkes aussprach und in diesem Zusammenhang die Sinn-
haftigkeit eines, im Zuge des CSR-Vorhaben geplanten, Baus einer Schule hin-
terfragte, da schließlich mit Projektbeginn die potentiellen Nutznießer*innen der 
Bildungseinrichtung die Region ohnehin verlassen müssten.  
“When this information came to us, the public immediately reacted, that they will displace 
them. So the public said: ‘No, no, after displacing us, what will be the use to have schools? For 
whom they will make a school and for what when we will be displaced from this area? So they 
said, that when we will not stay here what is the use to have such things? So we don ´t have 
trust and hope that you will provide these things for us. Our village is much better’, the villagers 
said like this.“ (Int. VIII, Z. 728 – 733) 
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Der Befragte klärt die Autorin überdies auf, dass auch die Naxaliten der 
Region daraufhin ihren Widerstand unterstützten und ein Zugangsverbot für Mit-
arbeitende des Konzerns verhängten. 
“After that, the Naxalites [in support of the beginning mobilization] came to know about the 
facts and they announced, that: ‘No outsiders will be allowed to enter in this area in the name 
of the ArcelorMittal company!’ After that they were not entering in this area.“ (Int. VIII, Z. 
733 – 736) 

Die Äußerungen seines Vorredners werden von Zakariya Kandulna 
bestätigt, der die Alarmbereitschaft der Bevölkerung nach Bekanntgabe des Pro-
jektes durch die Medien unterstreicht, die zur Einholung detaillierterer Informa-
tionen geführt habe (vgl. Int. XI, Z. 681 – 682). Auch er bekräftigt das 
Zugangsverbot zur Region für Firmenangestellte und Verantwortliche.  
“On that basis [media announcement] we are getting active. If anyone from the company or 
from the government comes to this area we are not allowing them to visit and we are 
immediately starting our protest.“ (Int. XI, Z. 684 – 686) 

Soma Munda spricht darüber, dass nach der Kontaktaufnahme Pushpa Ainds 
eine große Zusammenkunft in Urikel (Karra Block) organisiert wurde, um gegen 
ArcelorMittal zu protestieren (vgl. Int. IX, Z. 61 – 62). Er fährt fort, dass es unter-
schiedliche Einstellungen zwischen den Adivasi und der Fraktion der Nicht-
Adivasi über den beginnenden Protest gab, aber dass die Mehrheit der Bevölke-
rung sich gegen die Errichtung des Stahlprojektes aussprach (vgl. Int. IX, Z. 67 – 
68). Daraufhin begannen die Menschen der Karra-Region sich regelmäßig zu ver-
sammeln, um das Bewusstsein gegen das Projekt untereinander zu verstärken.  
“So the local people used to gather weekly and fortnightly and spread awareness among people, 
to not allow survey to be done.“ (Int. IX, Z. 124 – 125) 

Dayamani Barla gibt an, dass sie im Jahr 2007 begann, sich in der Bewe-
gung zu engagieren (vgl. Int. X, Z. 23). So initiierte sie nach eigener Aussage 
eine Aufklärungskampagne in den Dörfern, um die Menschen von der Notwen-
digkeit des Protests zu überzeugen und um Strategien und anstehenden Maßnah-
men zu erörtern. Barla betonte eindringlich, dass es maßgeblich für das 
Vorankommen des Widerstandes sei, einheitlich als Gruppe zusammenzustehen 
und gemeinsam zu protestieren. 
“Then I started a campaign from village to village, that if you are not willing to give your land 
for such kind of project then I raised a question to them, that what should be our next strategy? 
Then how we can save our land? They said, you tell us what should be done. We have to stand 
as a whole, the whole villages have to come forward. I said, it is not a question of one person 
and we have to face it together and make protest against it.“ (Int. X, Z. 42 – 47) 

Die Darstellungen aller Interviewten aus den verschiedenen betroffenen 
Teilregionen verdeutlichen allesamt den aufkeimenden Protest nach Bekannt-
gabe des Projektvorhabens und die Motivation, diese noch unorganisierte Auf-
lehnung gegen ArcelorMittal in eine strukturierte Form zu bringen. Dabei 
hervorzuheben ist der Austausch der Teilregionen untereinander, die gegen-
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seitige Unterstützung beim Erkenntnisgewinn über das Projekt sowie die Ein-
holung von Ratschlägen und Hilfsangeboten durch das Hinzuziehen bereits 
erfahrener Aktivist*innen des Koel Karo Jan Sangthans und Dayamani Barla.  

 
7.2 Strukturen, Organisation und Strategien der Protestbewegung 
Das dritte Unterkapitel bildet das Kernstück der Analyse und Interpretation und 
leitet die 2. Phase ein, die von circa 2007 bis 2008 stattfand und als Hauptphase 
des Widerstandes angesehen werden kann. In den nachfolgenden Abschnitten 
werden die institutionelle Gründung und Festigung der Bewegung sowie die 
koordinierten Forderungen, die gezielte Mobilisierung und organisierte Protest-
aktionen dargestellt. 
 
7.2.1 Aufbau und Weiterentwicklung der Bewegung 
Im vorliegenden Abschnitt geht es um die Aussagen der Interviewten, die sie all-
gemein zur Entwicklung der Struktur, dem Aufbau und der Veränderung der ent-
standenen Bewegung artikulieren sowie um die generelle Organisation der 
Widerstandsbewegung, ihre Strategien und unterschiedlichen Protestformen. 
Speziell die Rolle der Naxaliten kristallisierte sich in den Interviews als äußerst 
bedeutender Einflussfaktor für die Widerstandsbewegung heraus und wird von 
den interviewten Personen aus unterschiedlichen Blinkwinkeln aufgegriffen.  

Anschließend wird der Frage nach der expliziten Einflussnahme der Frauen, 
sowohl an der Basis als auch in Führungspositionen der Widerstandsbewegung 
nachgegangen. Auch der Generationsaspekt und die unterschiedlichen Rollen 
und Meinungen der jungen und alten Menschen in der Region wird aufgrund des 
umfangreichen Datenmaterials nachfolgend Berücksichtigung finden. Ein dritter 
relevanter Unteraspekt betrifft die unterschiedlichen religiösen und „ethnischen“ 
Gruppierungen im Widerstand. 

Der, aufgrund der Bedrohung durch Mittal, erfolgreiche Bewusstwerdungs- 
und daraus entstandene Organisierungsprozess der Bewegung wird durch Martin 
Kandulna bestätigt (vgl. Int. VIII, Z. 119).  

Gladson Dungdung beschreibt den strukturellen Aufbau der Protestbewe-
gung, indem sich die fünf betroffenen Teilregionen / Blocks: Khunti, Torpa, 
Rania, Karra und Kamdara in sogenannten Block-Kommittees und Dorfratkom-
mittees (village Panchayat committees) organisiert hätten. Auch die betroffenen 
Gegenden des Basia-Blocks hätten sich dem Widerstand angeschlossen (vgl. Int. 
I, Z. 359 – 361). Martin Kandulna, der aus dem Rania-Block kommt, verifiziert 
die vorausgehende Darstellung und spricht von der neu organisierten Opposition 
der eben genannten “Sub-areas“, was für die Begrifflichkeit “Block“ innerhalb 
der Distrikte steht (vgl. Int. VIII, Z. 345 – 347). 

Die Munda-Aktivistin Dayamani Barla betrachtet den Formierungsprozess 
aus ihrer Unterstützerinnenperspektive und stellt bilanzierend fest, dass sie alle 
betroffenen Teilregionen erreichen, aufklären und zusammen bringen konnten. 
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Die Organisationsstruktur umfasse laut Barla nun alle Ebenen sowohl den Block-
level (die Basis der betroffenen Teilgebiete) als auch den Austausch auf dem 
nächstgrößeren Level der Distriktebene.  
“So we covered all the areas and brought them together and later on we also covered the 
Prakhand, the wider area. Then we had meetings on the Block level and after that we had 
meetings on the district level and then we moved to the capital.“ (Int. X, Z. 49 – 52) 

Die darauffolgende höhere Protestebene, bei der es um die Auseinander-
setzung mit Offiziellen der Regierung geht, fand durch überregionale Vernetzung 
mit NGOs und Unterstützer*innen aus der Hauptstadt Ranchi statt. Dieser 
gemeinsame Protest auf Bundesstaatenebene hatte eine größere Tragweite und 
wurde medienwirksam aufgenommen und verbreitet. Dayamani Barla nahm in 
diesem Prozess eine führende Rolle ein, da sie sowohl auf lokaler als auch über-
regionaler Ebene die Protestbewegung und ihre Forderungen bekannt machte, die 
Bevölkerung mobilisierte und sich solidarisch am Widerstand beteiligte. 

Ebenfalls auf die Strukturebene der Formierung des Widerstandes an der 
Basis in den Dörfern geht Susharan Mishra ein. Im Austausch mit einem Politiker 
der Region machte dieser die Graswurzelbewegung darauf aufmerksam, dass ihre 
Anliegen nur entsprechendes Gehör finden würden, wenn sie ihre Forderungen 
an die nächst höheren Ebenen (Block und Distrikt-Level) richten würden, wie 
bereits Barla vorausgehend schilderte. 
“And we started to form small units from village to village and also started to have small 
meetings, here and there and trying to organize the people. After that, there was a MLA 
(Member of Legislative Assembly) from Lapung area named Deov Kumar Dhan, who attended 
in our meeting and he said: ‘When you are having your meetings at the village level, unless 
and until you will not provide a memorandum of your movement to the Prakhand area means 
Block level and District level to the Deputy Commissioner and to the Governor of this area, 
who will listen to your voice?’ After that, we have made a plan that we will start from the 
Block level.“ (Int. III, Z. 37 – 45) 

Im Kontext der Gründung ihrer Widerstandsorganisation erwähnt Anita 
Topno formelle Aspekte, wie die am Board System orientierte Organisations-
struktur222. So wurden bereits in ersten Treffen ein*e Vorsitzende*r, ein*e 
Sekretär*in und ein*e Schatzmeister*in gewählt, Anwesenheitslisten erstellt und 
über die Inhalte der Treffen Protokoll geführt.  
“So, to have meetings we are in a need of one chairman, members etc., so we selected a 
chairperson, a secretary and one treasurer. And under them, means the leadership we had 
meetings and we also had our minutes-register and we are writing all our reports in this register 
and we are also making attendance of the people, who are attending in the meeting.“ (Int. VII, 
Z. 43 – 47) 

Soma Munda nennt in dem Zusammenhang zwei neu gegründete Protest-
organisationen in den Teilregionen, die AMARM – Adivasi Moolvasi Astitva 

 
222 Wahrscheinlich wurde diese Strukur durch die britische Kolonialmacht in Indien gängig und von der 
Bewegung übernommen. “Das Bord-System ist die spezifische Organisationsverfassung der 
Unternehmensführung. Das Board System vereinigt Geschäftsführung und Kontrolle in einem Gremium 
(Vereinigungsmodell). (Wirtschaftslexikon Gabler 2017b, o. S.)“ 
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Raksha Manch (Adivasi-und Moolvasi-Existenz verteidigende Plattform) und 
die “Bhhomi Bachao Sangthan“ auch bekannt unter dem Namen “Jamin Bachao 
Andolan – JBA“ (beides bedeutet übersetzt soviel wie “Rettet das Land-Bewe-
gung“). Auch er spricht über die Wahl formeller Anführer*innen durch die 
Besetzung der offiziellen Ämter, des Präsidenten und des Generalsekretärs. Als 
Ratschlag223 gab er den Mitgliedern mit, dass die ausgewählten Personen für die 
Führungsrollen ernstzunehmende, ehrliche Menschen sein sollten und zudem aus 
ihren eigenen Reihen stammen und nicht externe Personen aus der Politik sein 
sollten. Die Wahl für die JBA fiel auf Pushpa Aind als Generalsekretärin und 
Banya Pahan als Präsident der Organisation. 
“The local people of that place formed organisation (Adivasi Moolvasi Raksha Manch - 
Adivasi Indigenous Protection Forum) to resist them and they formed an institution named 
Bhhomi Bachhao Sangathan (Save Land Organization). They (the local people) re-presented 
by the President (Mr. Banya Pahan) and Secretary (Ms. Pushpa Aind) (Int. IX, Z. 49 – 53). 
[…] At first I told them that they need to choose a leader amongst themselves, not someone 
who is on politics. That leader must be sincere and honest and must not have any greed or 
malice. So they chose Mr. Banya Pahan as President and Ms. Pushpa Aind as Secretary.“ (Int. 
IX, Z. 55 – 58) 

Hingegen unterrichtet Dungdung über eine weitere wichtige Komponente 
bei der Organisation des Widerstandes. Er erklärt die Verankerung des Protestes 
in den Gemeinschaften unter Einbezug der traditionellen, bewährten Strukturen 
der Dorfräte der Gram Sabhas. Zudem betont er die Wichtigkeit des vereinten 
Kampfes und das Zusammenstehen der verschiedenen Gruppen für eine gemein-
same Sache unter einem geschlossenen “Banner“, um somit Stärke nach außen 
zu demonstrieren.  
“They work with the traditional system. And in every village they have the Gram Sabha and 
other things. So they were also supporting that ́ s why I said. There were so many organziations 
including the traditional organizations. They were ready to come under one banner. So at the 
local level there are so many organizations but in the front (.) they had only one banner. So 
that the people will come to know that all these people are organized, they are not divided. 
They are one. They are fighting for the cause. So (Pais parha) was a traditional organization. 
They did a huge support in this.“ (Int. I, Z. 450 – 457) 
“And then therefore all people of this area should come maybe with some big banner (.) a big 
platform or share some kind of networking (.) that kind of s-t-r-o-n-g movement is needed. But 
let ´s see. There are lot´s of response from this movement. But they are not coming (.) under 
one platform. That is the biggest challenge. If they don´t come under this big platform then I 
think (.) there will be a problem!“ (Int. I, Z. 622 – 627) 

Pushpa Aind stellt ebenfalls wie Dungdung fest, dass die Bewegung der 
Spaltungsgefahr durch den Konzern ausgesetzt sei. Sie referiert allerdings, dass 
sie sich dessen aufgrund bereits negativer Erfahrungen bewusst seien. Auch Aind 

 
223 Anmerkung der Autorin: Soma Munda blickt als Präsident des KKJS auf eine lange Erfahrung als Anführer 
einer Basisbewegung zurück. Er genießt hohes Ansehen in der Region. Als eine der zentralen Komponenten für 
den erfolgreichen Widerstand gegen das verhinderte Koel-Karo-Großstaudammprojekt wurde die Tatsache 
gesehen, dass die Graswurzelbewegung keine Anführer*innen von außen zuließ, sondern eine Person aus ihrer 
Mitte auswählte, um den Widerstand zu repräsentieren. 
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hebt den Versuch der bestmöglichen Kooperation und Koordination als umso 
wichtiger hervor. 
“Due to this company we were divided into two groups even then, we tried our best for 
coordination and cooperation among us.“ (Int. II, Z. 68 – 70) 

Der Aufbau und die Formierung der neu gegründeten Organisation JBA im 
Karra Block wird von Nande Pahan bestätigt, wobei er die kollektive Zusammen-
arbeit aller Altersgruppen mit anderen Dörfern hervorhebt. 
“Yes, we are attached with the ‘Jamin Bachao Andolan (Save the land movement)’ at our Karra 
block (Int. VI, Z. 42 – 43). … We are all together, all villagers are together and we are also 
attached with other villages.“ (Int. VI, Z. 50 – 51) 
“We are coordinating the old, youth, younger women and whenever we have a meeting in the 
villages we are trying to bring them all together when we are having meetings in the villages 
we are calling them and bringing them all together from all ages even from 12 years to 13 
years. So we join all together and work together, not alone. We work all together, not alone.“ 
(Int. VI, Z. 297 – 301) 

Die bewusste Entscheidung der Bewegung, die Proteste, angelehnt an das 
Vorbild Mahatma Gandhi ́ s Satyagraha224, gewaltfrei führen zu wollen, schildert 
Martin Kandulna als zentrales Element für den geplanten Widerstand. Der Akti-
vist äußert zudem, dass es ihnen sehr wichtig sei die Bewegung auch in Zukunft 
friedlich und ohne Gewalt weiterzuführen. 
“Because we know, that if we go for destructive methods then we will be in trouble and be 
harassed by the Government and we cannot succeed our movement. So whenever we make 
any protest or agitation we are taking the action under the constitutional provision for the safety 
on our side. Either the police authorities or the Government officials, we don ´t try to take law 
and order in our hand and trying to protect them (the officials) so there should not be any cause 
harm to the officials. So we believe in a peaceful movement like ‘Satyagraha’ (Gandhi´s 
peaceful movement) and on this faith and on the same belief we go ahead for our meetings and 
movement in general and we are able to continue our movement till date and in the future also 
we will continue in the same way, means peaceful way not in the aggressive way.“ (Int. VIII, 
Z. 186 – 195) 

Er fährt weiter in der gandhianischen Linie fort und hebt die gemeinsame, 
verbindende Stärke aller Religionen gegen äußere Bedrohungen hevor. Aus sei-
ner Sicht gibt es innerhalb der Bewegung keine Diskriminierung aufgrund unter-
schiedlicher Religionszugehörigkeiten zwischen Sarna oder christlichen Adivasi, 
was er als Erfolg der vereinten Widerstandsbewegung bewertet. 
“If any kind of project will come we have to face such kind of threats, we are joining hand 
together through this movement and it does not matter if we are Christians or Sarnas. In our 

 
224 Satyagraha wurde von Mohandas Karamachand Gandhi (1869 – 1948) im indischen Unabhängigkeitskampf 
gegen die britische Kolonialmacht eingesetzt. Satyagraha, oft verkürzt mit passivem oder gewaltlosem 
Widerstand übersetzt, integriert die Worte sat (Realität), satya (Wahrheit), und agraha (festhalten an etwas). 
Gandhis selbst erklärt: „I [...] began to call the Indian movement ‘Satyagraha’, that is to say, the Force which is 
born of Truth and Love or non-violence […]“ (Richards 1991, S. 48) Gandhi entwickelte die Methode des 
Satyagraha zuerst in Südafrika. Er war dort nach seinem Studium in London von 1893-1915 als Rechtsanwalt 
tätig, erlebte die Unterdrückung der indischen Bevölkerungsteile und mobilisierte diese für den Kampf um 
Gleichberechtigung. Es ist anzumerken, dass Gandhi sich nicht für die schwarze Bevölkerung eingesetzt hat (vgl. 
Richards 1991, S. 48) 
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respective areas we defend the threats of displacement, which will affect our communities. So 
for example the Koel Karo Jan Sangathan is defending this area and others are defending their 
area but most of the time we are joining together and supporting each other. In my opinion 
now there is no such kind of discriminations between us and so under our movement we came 
together.“ (Int. VIII, Z. 462 – 469) 

Der Widerstandsaktivist Prem Prakash Surin untermauert die Vernetzung 
und das geschlossene Agieren innerhalb der Teilregionen und verdeutlicht den 
Zusammenhalt aller betroffenen Subregionen durch das Beispiel einer gemein-
samen Menschenkette in Karra gegen das Eindringen des Großkonzerns. 
“They (Karra people) had a rally against displacement and a ‘gherao’ (chain or circle of 
humans around the company people, kind of catching them not to move from that area) against 
ArcelorMittal. So we went there and we met other people of the areas like Torpa, Kamdara, 
Karra, Rania and some parts of Basia who also joined at that time.“ (Int. IV, Z. 74 – 78) 

Auf das gut funktionierende Kommunikationssystem innerhalb der Teil-
regionen weist John Topno hin, was ihnen die Möglichkeit gebe, bei Bedarf 
schnell zu reagieren und zusammenzukommen. 
“And then from all different villages we get together. This is our communication system. If 
anything happens, so within an hour or in less time we were gathered.“ (Int. V, Z. 143 – 145) 

Die wichtige Zusammenarbeit mit der Widerstandsorganisation des KKJS 
wird noch einmal durch Zakariya Kandulna bestärkt. Der Interviewte ergänzt die 
vorherigen Ausführungen Soma Mundas über beratende Tätigkeiten zur Grün-
dung einer Organisation mit der Aussage, dass auch diese sich am Protest gegen 
Mittal unterstützend beteiligen würden. 
“Here are those people, who are affected through the Koel Karo project are from Kamdara 
Block, Basia, Torpa and Rania. And also the affected people from the Koel Karo project are 
present and we all together making protest against the Mittal project.“ (Int. XI, Z. 240 – 242) 

Die Wege der Beratungs- und Entscheidungsfindungsstruktur innerhalb der 
Widerstandsorganisation erklärt Anita Topno im Gespräch. Sie führt aus, dass z. 
B. eine Demonstration oder Kundgebung nur erfolgreich sein kann, wenn eine 
gewisse Anzahl (mindestens 1000 Menschen) zusammen käme. Hierfür werden 
vor jeder möglichen Veranstaltung die Dorfältesten und erfahrensten Mitglieder 
der Gemeinschaft konsultiert, bevor die Bewegung kollektive Handlungen dur-
chführt. Individuelle Alleingänge lehnt die Basisaktivistin ab. 
“When we are only 20 or 25 member we are asking not to take action for a rally but we ask the 
elder and senior intellectual members and they decide, whether we will have a rally or a 
demonstration. But for a rally unless and until we have a gathering with not less than 1000 of 
people, a rally will be not effective. So after consulting with them and then we come to an 
action. Like this we are suggesting.“ (Int. VII, Z. 147 – 151) 
“We don ´t have any decision. Whatever, we will decide in the group, what will be 
implemented. I will not give any statement individually of my own.“ (Int. VII, Z. 180 – 181) 

Im Interview geht der Aktivist und Buchautor Gladson Dungdung auf die 
Naxalitensituation in Jharkhand und den umliegenden Bundesstaaten ein. Er 
äußert sich im Zuge dessen auch über den sogenannten „roten Korridor“, der 
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bereits im theoretischen Vorkapitel 2.3 zu den Ursprüngen der Naxaliten ausführ-
lich dargestellt wurde und damit verbundene verschiedene Schwierigkeiten für 
die Region aufzeigt. 
“[…] one think (.) now this is a whole area (.). Not only Jharkhand but if you see it Orissa (.) 
Jharkhand and then Chhattisgarh and this whole area of the red corridor (red stands for ‘left 
thinking groups’ means Naxalites / Maoist areas in India). Now this red corridor (.) not only 
Khunti (.) but this red corridor itself is going under threat.“ (Int. I, Z.605 – 611) 

Die Autorin erfährt im Gespräch mit Puspha Aind, dass die Naxaliten gegen 
die Aktivistin persönlich Druck ausübten, dem Aind jedoch aufgrund des Rück-
halts durch die starke Bewegung bis heute standhalten konnte. 
“Along with this there was some pressure from the jungle people (means the Naxalites) but 
due to the strength of the movement I could resist these difficulties and could stand to lead the 
organization up to this stage.“ (Int. II, Z. 243 – 245) 

An dieser Stelle muss erneut erwähnt werden, dass aus Rücksicht auf die 
beschriebene Bedrohungssituation Anita Topnos Name für diese Arbeit anony-
misiert wurde. Sie bestätigt die Erfahrungen ihrer Vorrednerin und schildert 
ebenfalls erlebte Androhungen durch die Naxaliten und ihre damit verbundene 
Angst, womit sie den offiziellen Teil des Interviews beendete. 
“I feel fear […] Because many times they (Naxalites) also have threatened to me and gave me 
notice in this regard. […] So this information is quite enough and sufficient.“ (Int. VII, Z. 342 
– 347) 

Im Anschluss an das Interview gab die Dorfbewohnerin der Autorin infor-
melle Zusatzinformationen, die der Übersetzer wie folgt zusammenfasste:  

“In the name of Naxalites; these people are bargaining with the company, many 
groups doing their own things. It is not clear, who is middlemen and who is 
Naxalite. The blame goes to the Naxalites even if they are not from the Naxalites. 
Mittal is using the Naxalites as the middlemen and paying them money. Naxalites 
are not politically in this line, there are different groups. But technically it is an 
assumption, that they are Naxalites, we cannot be sure, who is who. These 
middlemen, who are dealing with the AM company are possibly Naxalites. We only 
can assume that they belong to a Naxalite Group and are catchholder of that area“.  

Auf Nachfrage der Interviewerin, ob sie den Inhalt des Gesprächs verwen-
den könne, da sie die Aktivistin nicht in Gefahr bringen wolle, äußerte Topno, 
dass sie das Interview unbedingt führen wollte, um die Öffentlichkeit über die 
problematische Situation und die Machenschaften von ArcelorMittal durch 
bezahlte Handlanger vor Ort aufzuklären. Um die Interviewte jedoch nicht unnö-
tigen Risiken auszusetzen, entschieden der Übersetzer und die Autorin vorsichts-
halber im Anschluss direkt den Rückweg anzutreten.  

Die vorausgehende Differenzierung der verschieden motivierten Gruppie-
rungen bzw. auch die fälschliche Subsumierung von nicht eindeutig definierba-
ren Gruppen unter dem Oberbegriff der Naxaliten, zeigt die Problematik der 
fehlenden Transparenz und die daraus resultierenden Verunsicherungen inner-
halb der Bevölkerung. Hierbei muss der Regierung politisches Kalkül unterstellt 
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werden, die ihr hartes militärisches Vorgehen gegen vermeintliche Guerillagrup-
pen in diesen ländlichen Gebieten z. B. durch die “Operation Green Hunt“ legi-
timiert.  

Nicht selten werden unschuldige Menschen innerhalb der Dorfgemeinschaf-
ten beschuldigt einer maoistisch-naxalitischen Gruppe anzugehören und auf-
grunddessen verhaftet oder im schlimmsten Fall getötet. Diese Tatsache wird 
durch eine Studie225 des “Bagaicha Research Teams“ unter Mitwirkung des Men-
schenrechtsaktivisten und Jesuiten Stan Swamy und zwei engagierten Anwälten 
bestätigt. Leidtragende und Opfer dieser Militärinterventionen sind primär die 
lokale Zivilbevölkerung, die zwischen den bewaffneten Fronten der staatlichen 
Militär-Kräfte und den Aufständischen stehen. Soziale Aktivist*innen sind sich 
in informellen Gesprächen mit der Autorin einig, dass hinter der offiziellen Mis-
sion der “Operation Grüne Jagd“ die Jagd nach Rohstoffen und Mineralien der 
Regierung stehe und der Begriff „Operation Mineral Hunt“ daher besser zuträfe 
(siehe Kapitel 2.3). Das Ziel der indischen Regierung, den Zugang zum Land der 
Indigenen und damit zur Rohstoff-Extrahierung zu bekommen, wird durch das 
Einsetzen von bewaffneten Bürger*innenmilizen namens “Salwa Judum“ im 
Bundesstaat Chhatissgarh (siehe Kapitel 2.3) verdeutlicht. Die Adivasi-Gemein-
schaften werden aufgrund der Bedrohungssituation im Naxalitengebiet, laut 
offiziellen Aussagen zu ihrer eigenen Sicherheit zum Verlassen ihres Landes 
genötigt, um damit ihr Leben in speziell errichteten Lagern zu verbringen. Das 
Land der Indigenen würde dadurch frei werden und der Ressourcenabbau ermög-
licht (siehe Kapitel 2.3).  

Laut Suhas Chakma, dem Direktor des Asiatischen Zentrums für Menschen-
rechte (ACHR) sollen „möglichst viele Adivasi für die[se] "Selbstschutzgrup-
pen" rekrutiert werden“. Dörfer, die sich der Räumung widersetzten, wurden laut 
Chakma von Salwa-Judum-Einheiten und Sicherheitskräften angegriffen, im 
Sinne von: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“. Zudem beschreibt er, dass circa 
50.000 Menschen (Stand 2007) zu dieser Zeit in besagten Auffanglagern der 
Regierung unter teilweise katastrophalen Bedingungen lebten. Weiter berichtet 
er, dass die Zustände bereits einer humanitären Katastrophe glichen, da es weder 
genug zu essen noch eine angemessene medizinische Versorgung gebe (vgl. 
Chakma / bpb 2007, S. 1 f.) 

„Hunderte Kinder [mussten] ihre Ausbildung unterbrechen, da oftmals Schulen zu 
Camps umfunktioniert wurden. In den Lagern erhalten die Adivasi neben 
ideologischer Schulung auch eine militärische Grundausbildung, wobei selbst 
Minderjährige als Hilfspolizist[*inn]en, so genannte Special Police Officers (SPO) 
rekrutiert werden. Bis März 2006 wurden allein im Distrikt Dantewada 3200 
Jungen und Mädchen zu SPO ernannt. Dafür erhalten sie einen monatlichen Sold 
von 1500 Rupien … [ca.] 25 Euro. Seit Gründung der Salwa Judum sind die Lager 

 
225 Die Studie „Deprived of rights over natural resources, impoverished Adivasis get prison: a study of undertrials 
in Jharkhand, Bagaicha Research Team, BAGAICHA, Ranchi, Indien, 2016“ dokumentierte über 102 sogenannte 
„falsed cases“ (fingierte Fälle), wodurch 100 unschuldige Adivasi, unter Anklage Naxaliten zu sein, 
fälschlicherweise im Gefängnis sitzen. Lediglich 2 der 102 inhaftierten Personen konnten Kontakte zu Naxaliten 
nachgewiesen werden. 
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immer wieder Ziel maoistischer Angriffe. Im Juli 2006 brannten Naxaliten ein 
Camp in Errobore (Distrikt Dantewada) nieder, töteten 31 Bewohner[*innen] und 
entführten 9 Männer und 32 Frauen, von denen viele später ermordet aufgefunden 
wurden.“ (Chakma 2007, S. 2) 

Die verschärften Kämpfe in Chhattisgarh im Distrikt Dantewada zeigen, 
welchen Einfluss die Naxaliten in dieser Region haben und zu welchen militäri-
schen Mitteln zu Lasten der Zivilbevölkerung sowohl die Aufständischen als 
auch die Regierung bereit sind.  

Martin Kandulna beschreibt in seinem Interview eine komplett andere Strö-
mung von Naxaliten, die “Peoples Liberation Front of India (PLFI226)“ in seiner 
Teilregion Jharkhands, dem Nachbarbundesstaat von Chhattisgarh, was wiede-
rum die Vielschichtigkeit an Motivationen der maoistischen Gruppierungen 
belegt. So äußert der Aktivist aus Rania, dass die Naxaliten aus seiner Gegend 
keinerlei Agitationen gegen die lokale Bevölkerung anstreben, sondern im 
Gegenteil, diese im Widerstandskampf unterstützen und hilfreich an der Seite 
ihrer Bewegung stünden. 
“But till date they are from our area and have not done anything against our agitations. They 
are with the publics (local people) and if required they can do something in the favour of the 
public agitations and they are telling us, if something will happen they will be in full support 
for the movement. Like this we have received the support from them till date in this Rania area. 
[…] Yes, in the Rania area. […] From PLFI area but for other outside areas I do not have any 
idea […]  Yes, peoples liberation front of India.“ (Int. VIII, Z. 613 – 631) 

Ferner beschreibt er die Hilfe durch die Naxaliten der PLFI, indem sie für 
die Teilnahme am Protest der Mitglieder aus allen Familien der Gegend in den 
Zusammenkünften sorgen, und die Vermessungstechniker*innen ArcelorMittals 
erfolgreich daran hinderten, die Region erneut zu betreten.  
“Anytime when we have meetings etc. they are suggesting to the people that everybody has to 
attend the meeting from all the family. And when they order everybody is trying to attend in the 
meeting. (is laughing) Yes, so like that they have supported. […] When they announced for 
participation in the meeting that affects the area very much. So for example when the 
ArcelorMittal company were going to make a survey in the area, they (Maoists) told to the 
surveyors ‘you don ´t have to enter in this area!’ (is laughing) So since then they are not entering 
in this area. Like that we got the support from the PLFI for us.“ (Int. VIII, Z. 673 – 683) 

Der Aktivist geht jedoch ebenfalls auf anders motivierte Gruppierungen ein, 
die er zwar gleichermaßen als Naxaliten tituliert, welche für ihn jedoch schwer 
einschätzbar und unberechenbar seien, da deren vorrangige Motivation monetär 
sei.  

 
226 Die Peoples Liberation Front of India (PLFI) ist eine im Jahr 2007 von Dinesh Gope gegründete Splittergruppe 
der kommunistisch, maoistisch ausgerichteten Partei „Communist party of India-Maoist (CPI-Maoist)“, welche u. 
a. im Gumla und Khunti Distrikt in der Region um Ranchi, der Hauptstadt Jharkhands agiert und laut Angaben einer 
Sonderabteilung der Staatspolizei (state police special branch), neben sechs verschiedenen anderen Splittergruppen, 
für verschiedene terroristische Anschläge im Bundesstaat verantwortlich gemacht wird. Die Größe der jeweiligen 
Kaderorganisationen wird laut Polizeiangaben auf 150-300 Mitglieder geschätzt (vgl. Nayak 2013, o. S.). 
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“See, at present there are Naxalites in this area but we cannot say what kind of role they are 
having and in which way they will react, it is very difficult to express at present. Because as 
we see, that in want of money they can do anything.“ (Int. VIII, Z. 609 – 611) 

In seinen vorausgehenden Schilderungen über die PLFI erwähnt Kandulna 
im Nebensatz weitere Naxaliten, die nicht aus seiner Region stammen. Auf Nach-
frage der Autorin zum besseren Verständnis über die unterschiedlichen Motive 
der Gruppierungen sagt der Interviewte, dass er zu diesen linkspolitischen eher 
maoistisch orientierten Naxaliten keinen Kontakt habe und daher nichts über 
deren Inhalte und Ziele aussagen könne. Er nenne sie selbst Maowadi, was soviel 
wie Maoisten bedeutet, habe den Ausdruck jedoch aus der Berichterstattung in 
den Medien entnommen. 
“Outside means, now just like Maowadi (Maoist group) group. I don ´t know much of them, I 
am not in contact with so I cannot say more. Like this I can say, that they are taking levy (tax) 
and taking percentage, like that they can also ask for percentage-money from the company. So, 
what will be their role, we cannot say anything about it. […] In the newspapers only they wrote 
Maowadi, so we can say Maowadi.“ (Int. VIII, Z. 623 – 640) 

Die vorausgehenden positiven Schilderungen über lokale Naxalitengruppen 
bestätigt Soma Munda und äußert überdies, dass sowohl für die ansässige Bevöl-
kerung als auch für ihre Freund*innen aus dem Ausland keine Gefahr durch die 
Naxaliten bestehe. Auch der Autorin und dem Übersetzer wurde mitgeteilt, dass 
sie keine Angst in den Dörfern haben bräuchten, da die Naxaliten über ihre 
regelmäßigen Besuche Bescheid wüssten und um die positiven Intentionen und 
guten Absichten für die Bevölkerung wissen. Der Präsident versichterte ihnen, 
dass sie unter deren Schutz stünden und somit sicher seien. 
“We have had no problems with them (naxals). They harm those people who do wrong and 
those do bossism. They don' t harm the local people.“ (Int. IX, Z. 305 – 306) 
“Many foreigners have come here, from Africa, Canada, Belgium, Switzerland, Korea, 
Vietnam. The local people are not afraid of them, in fact people are happy when they come 
here, and we offer them protection. We know that they have not come to harm or cheat us.“ 
(Int. IX, Z. 313 – 317) 

Die dargestellten Aussagen über verschiedenste Guerillagruppen im soge-
nannten roten Korridor, zu dem auch der komplette Bundesstaat Jharkhand 
gezählt wird, zeigen, wie schwierig eine Verallgemeinerung des Begriffes 
Naxaliten ist. Die erwähnten Gruppen, seien sie maoistisch oder allgemein poli-
tisch motivierte Naxaliten, diverse Splittergruppen, unpolitische Gruppierungen, 
kriminelle Banden oder bezahlte Mittelsmänner von Mittal, lassen sich schwer 
unter den Sammelbegriff der Naxaliten fassen. Die Autorin ist der Ansicht, dass 
die undifferenzierte Betrachtung und Verallgemeinerung der Gruppierungen als 
Terrorist*innen, nicht zuletzt bedingt durch die völlige Intransparenz, die kom-
plett negative Zuschreibung des Begriffes Naxaliten erklärt. Auch wenn einige 
naxalitische Gruppen auf lokaler Ebene die Bevölkerung in ihrem Protest unter-
stützen und sich diese nicht bedroht, sondern sogar beschützt fühlt, so stehen dem 
gegenüber Äußerungen der Bedrohungen und massiver Angst durch andere 
naxalitische Gruppen, die scheinbar nichts mehr mit den ursprünglichen links-
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politischen Motiven des bäuerlichen Aufstands in Naxalbari 1967 gegen Groß-
grundbesitzer zu tun haben. Auch die Verbindung ArcelorMittals mit kriminellen 
Handlangern, welche die Bevölkerung massiv einschüchtern, um an das benö-
tigte Land zu kommen, kann die Autorin lediglich durch Interviewaussagen 
belegen. Nach Einschätzung der Forscherin ist diese Berichterstattung jedoch als 
glaubwürdig zu bewerten, da die Gesprächspartnerin Topno diese Thematik erst 
nach Beendigung der Tonbandaufzeichnungen im anschließenden inoffiziellen 
Teil ansprach und ihre Angst und Besorgnis über die angespannte Situation in 
ihrem Dorf deutlich spürbar war. Sie schätzt, dass es jedoch aus gutem Grund 
wahrscheinlich keine öffentlichen Dokumente gibt, welche die Involvierung des 
Konzerns belegen könnten. 

Zusammenfassend zur Naxalitenproblematik lässt sich festhalten, dass die 
kritische Situation im sogenannten roten Korridor das Leben der mehrheitlich 
friedlich lebenden Adivasi erschwert und bedroht, da ihr Alltag oftmals von 
Erpressung, Kriminalität, Angst und Unsicherheit gekennzeichnet ist. Betroffene 
stehen oft zwischen den Fronten und die Leidtragenden sind meistens Angehö-
rige der Adivasi-Dörfer. Aufgrund von Zukunftsängsten, z. B. durch Rekrutie-
rungsversuche beider bewaffneter Seiten, senden Dorfbewohner*innen ihre 
Kinder in die Stadt, da sie dort zum einen in Sicherheit sind und zum anderen 
durch die infrastrukturellen Möglichkeiten vor Ort auch Chancen haben, höhere 
Bildung zu erhalten.  

 
7.2.1.1 Die Rolle der Frauen im Widerstand 
Ein relevanter, sich aus den Interviews heraus gebildeter Aspekt, ist die Rolle der 
Frauen im Widerstand und ihre aktive Beteiligung an den Protestaktionen. Die 
Bedeutsamkeit des Einflusses der Aktivistinnen sowohl an der Basis als auch ver-
einzelt in Führungspositionen wird von Unterstützer*innen der Bewegung 
besonders hervorgehoben.  

Die Aussagen der weiblichen Interviewten zum Thema Struktur und Aufbau 
einer Widerstandsbewegung zeigen, dass sich diese trotz immenser Schwierig-
keiten in den ländlichen Gebieten nicht einschüchtern lassen und sich der Wich-
tigkeit des Kampfes gegen das Großprojekt vollends bewusst sind. So weist 
vorallem Dayamani Barla auf das hieraus gewonnene Selbstvertrauen hin.  
“Like this whatever movement we have done so far we did with our own assets and means 
‘self-contribution and self-confidence’. This was the strongest pillar.“ (Int. X, Z. 148 – 150) 

Trotz aller persönlichen Anstrengungen und Unwägbarkeiten fühlt sich 
auch Anita Topno bestärkt, den Widerstandskampf fortzusetzen. 
“And till date our effort is continuing but we could not make any decision for it. At the moment 
due to our own domestic work we were not able to assemble. Like this, our struggle is 
continuing.“ (Int. VII, Z. 33 – 35) 

Die Wichtigkeit des vollen Einsatzes mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln im Widerstand betont auch Dayamani Barla eindrucksvoll. 
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“[…] you know, if we have to fight for any movement, unless we have to fight with our own 
body and own money and heart you cannot do anything.“ (Int. X, Z. 241 – 243)  
“So basically (.) if you see this protest here (.) the women were more .. or I can say that women 
were leading this movement. If you see that like Dayamani Barla. She was leading and then 
another woman /eh […] from Karra (Pushpa Aind).“ (Int. I, Z. 389 – 392) 

Besonders die führenden Aktivistinnen im Widerstand Pushpa Aind (JBA) 
und Dayamani Barla (AMARM) sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen. 
Beide Frauen gehören der Adivasi-Gemeinschaft der Mundas an und wurden in 
den betroffenen Projektregionen geboren. Pushpa Aind lebt noch immer in ihrem 
Dorf Nindhiya im Karra Block, wohingegen Dayamani Barla, die ursprünglich 
aus dem Kamdara Block kommt, mittlerweile in der Hauptstadt Ranchi lebt, was 
ihr nicht selten von Kritiker*innen als basisfremd ausgelegt wird. 
“I mean in between some threat also came (.) some people also threatened Dayamani Barla (.) 
saying that (.) she is from Ranchi (.) why she is coming in those areas? But these were people (.) 
who don ´t know about Dayamani Barla because she also comes from Kamdara (.) you know. 
Her native village is in Kamdara. But she is living in Ranchi. So they said: no she is an outsider 
and so on. And then some threat came (.) somebody threathened her to kill her (.) if she comes 
and goes to those areas. . This kind of threat was also coming in.“ (Int. I, Z. 418 – 426) 

Die vorausgehenden Auszüge belegen die Vorwürfe und Schwierigkeiten, 
mit denen sich Dayamani Barla konfrontiert sieht. In seinen Ausführungen 
berichtet Dungdung sogar von Todesdrohungen gegen die Aktivistin aufgrund 
ihres Engagements in der Bewegung. Diese Anschuldigungen und Lebensbedro-
hungen wurden der Autorin seitens Frau Barla ebenfalls bestätigt, so habe sie 
mehrfach auf ihrem Handy Drohanrufe erhalten, dass sie um ihr Leben fürchten 
müsse, wenn sie ihre Protestaktivitäten gegen den Konzern und die Regierung 
nicht einstelle. Nach Einschätzung der Autorin wird die Aktivistin – im Vergleich 
zu allen männlichen Kollegen – überdurchschnittlich häufig für verschiedenste 
Dinge angeklagt, hinterfragt und kritisiert, die aus dem Blinkwinkel der Forsche-
rin teilweise nur schwer nachvollziehbar sind und ihres Erachtens auch mit der 
Tatsache zu tun haben, dass Dayamani Barla als Frau an der Spitze der Bewegung 
steht. In Gesprächen der Autorin mit männlichen Aktivisten oder Unterstützern 
des Widerstandes aus Ranchi wurde dieses Argument jedoch immer vehement 
verneint und andere Gründe für die Kritik an der Aktivistin herbeigeführt, die aus 
Sicht der Forscherin227 jedoch keine Relevanz für ihre Rolle im Widerstand haben 
sollten. 

 
227 An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Forscherin sich in diesem Kontext dauerhaft reflektierte und oftmals 
mit der Frage beschäftigte, ob es an ihrer eurozentristischen Sichtweise auf Rollenverhältnisse zwischen Männern 
und Frauen liegt, dass sie in Gesprächen mit männlichen Aktivisten eine deutliche, wenn auch unausgesprochene 
und unbewusste Unterscheidung in der (besonders kritischen) Bewertung der Arbeit weiblicher Anführerinnen 
wahrnahm. Diese Bewertung polarisierte sich nach Ansicht der Autorin besonders deutlich an der resolut 
auftretenden und präsenten Frauenaktivistin Dayamani Barla. Sowohl einige männliche Adivasi-Aktivisten als 
auch Beobachter der Bewegung aus Ranchi negierten die Sicht der Autorin in Gesprächen über Unterschiede der 
Bewertung aufgrund der vorherrschenden indischen Geschlechterverhältnisse und versicherten, dass es für sie 
andere Beweggründe gebe, warum sie Barla in ihrer Rolle kritisierten.  
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Dass die Aufgabe eine Bewegung anzuführen für weibliche Aktive in Indien 
mehr Schwierigkeiten mit sich bringt als für Männer, wird anhand der Schilde-
rungen Pushpa Ainds verdeutlicht. Frauen müssten sich neben den Meetings im 
Widerstand auch um klassische Aufgaben in der Rollenverteilung, wie die Kin-
derversorgung, den Haushalt und die Feldarbeit kümmern. Daher betont Aind 
anerkennend, dass ohne den Zusammenhalt und die Beteiligung der Frauen im 
Widerstand viele Aktionsformen und Entscheidungsfindungsprozesse nicht mög-
lich wären. 
“Regarding the participation in the movement the number of the women is higher and even in 
the churches or any other meetings the women´s participation is higher, though they have little 
babies, they are caring their children on their shoulder and their small children on their hand 
and like this they are participating in such kind in the meetings. So seeing them, we feel happy 
to see that they join the movements. We feel proud that they sit together, talk together and 
decide jointly for any kind of decision. Further without the women´s decision, we are not able 
to do anything for any joined action for the movement. So we feel that for the movement´ s 
action in this area unless the women agreed for any action program no decision is taken place 
in the meeting means without the women´s consent, if they will say “yes“ then only it is 
possible, if they will say “no“ then any kind of decision is not possible. Our coordination 
among the women is very good.“ (Int. II, Z. 197 – 208) 

Überdies bestätigt die Aktivistin die Einschätzung der Autorin, dass das 
Engagement für Frauen in der Protestbewegung, besonders für sie als Anführerin 
und Koordinatorin, neben ihren täglichen mütterlichen Pflichten eine große 
zusätzliche Belastung darstelle.  
“Yes, I am the only woman and I have to face many problems. Though I have two small children, 
one son is of mine and the other I got from the jungle to whom someone left. So both of them I 
fed with milk, breast-feeding and even then I was moving here and there for meetings. And 
during that period I had to face many problems. One of these factors is poverty and whatever my 
husband was earning, I was sharing it for the movement´ s work.“ (Int. II, Z. 238 – 243) 

Die vorausgehenden und weiteren Beschreibungen Puspha Ainds verdeutli-
chen jedoch auch die große Motivation und Willenskraft der Generalsekretärin 
des JBA, da sie trotz Armut und ihres minimalen Einkommens bereit ist, den 
Widerstand mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften und Kapazitäten 
voranzubringen. 
“One boy and one girl, the boy is mine and the daughter, which you have seen now, who was 
running around us, I got it from the jungle and both of them I fed them with milk and even at 
that time I was doing the movements work and still today I am working for the movement and 
I will not discontinue it.“ (Int. II, Z. 247 – 250) 

Auf die Frage, ob es weitere führende Aktivistinnen neben ihr und Barla 
gäbe, berichtet Aind lediglich über Nilimar Indwar, eine der Autorin bereits 
bekannte Frauenaktivistin aus der Koel-Karo-Bewegung in Gumla. Diese Ein-
schätzung kann die Forscherin bekräftigen, da sie während ihrer gesamten 
Recherchezeit (2010 bis 2014) von keiner weiteren Frauenaktivistin gehört hat. 
Auffällig ist, dass die männlichen Interviewten wie Soma Munda, Gladson 
Dungdung, Zakariya Kandulna oder Martin Kandulna auf die “Frauenfrage im 
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Widerstand“ meist sehr detailliert über die wichtigen Basisarbeiten der Frauen 
im Protest antworten, aber keine konkreten Namen weiterer Aktivistinnen benen-
nen konnten.  
“There were other women also but I am unable to recall their names.“ (Int. IX, Z. 167) 
“Yes, there are some, but at present I am not remembering the name. But there is one Zakariya 
Mukhiya (a village leader) of Khulai village, whose wife is taking a role in the leadership (...) 
from Khulda maybe her name is Angela or like that. So, she is very much interested and trying 
to encourage the women to come forward to bring them in the movement and asking them to 
join the movement.“ (Int. VIII, Z. 526 – 530) 
“There are also other activist but at present I am not remembering her name, she is from 
Kamdara Block (Pushpa Aind). Beeing a women activist (Dayamani) her name is 
internationally known.“ (Int. XI, Z. 350 – 352) 

Pushpa Aind gibt im Interview als Grund der Übernahme der Führungsrolle 
an, dass es keinen anderen Menschen (Mann) in der Gegend gegeben habe, der 
diese Aufgabe übernehmen wollte. So habe es an ihr gelegen, die Bevölkerung 
der Region für die Arbeit in der Bewegung zu überzeugen und die Rolle als 
Anführerin anzunehmen, was sie wie folgt darlegt.  
“Besides me and Dayamani, there is one lady named Nilimar Indwar, who comes from Gumla 
area. And in the Karra area I am the only lady and being the only lady, that´s why they have 
elected me to take a leading role. And there was no other man in the area to take lead so I have 
to take a leadership in this area and I approached them, the people of the area, for this work to 
support the movement. So nobody has taken the leadership, so I had to do and take it.“ (Int. II, 
Z. 221 – 226) 

Der Präsident des KKJS Soma Munda bekräftigt beeindruckt die Durchhal-
tekraft und das beharrliche Engagement der beiden bekannten Aktivistinnen im 
Einsatz für die Bewegung. 
“When the women leaders came to this place we used to send them back. They weren't 
adamant, but Pushpa Aind was adamant and would not go. Dayamani Barla used to come often 
for meetings.“ (Int. IX, Z. 155 – 157) 

Neben kritischen Stimmen gegenüber Barla als Anführerin gab es jedoch 
mehrheitlich Befürworter innerhalb der männlichen Führungsspitze der Wider-
standsbewegung. Der Präsident und spätere Kollege Barlas in der gegründeten 
Organisation AMARM, Prem Prakash Surin, beschreibt, dass er, wie viele andere 
Menschen auch, sehr beeindruckt und inspiriert von ihrem Einsatz für die Pro-
testbewegung war. Besonders Frauen und Mädchen fühlten sich durch die Akti-
vistin ermutigt, im Widerstand mitzuwirken. 
“And in the mists we know about the leadership of Dayamani [Barla], who was fully engaged 
and known to the Jharkhand people, who joined us. Seeing her leadership and being inspired 
by her participation many women and girls joined hand in the movement´s work and actively 
participated in the movement with an equal interest by men and women. In many places we 
were providing time in the program for the women but not for many of them. So by getting 
such kind of opportunity to address in the meetings, they got some encouragement to speak in 
the mass meeting […] In many places their participation means women´s participation is 
equally better.“ (Int. IV, Z. 502 – 515) 
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Alle Interviewten vertreten in ihren Aussagen die einstimmige Meinung, 
dass die Beteiligung im Widerstand mehrheitlich von den Frauen aus den Dörfern 
ausging, bei der Teilnahme an Aktionen, beim Schreiben und Verteilen von Flug-
blättern, der Präsenz bei Demonstrationen oder allgemeinen Meetings und Dis-
kussionsrunden. 
“Mostly the participation are from the women´s section. If there are 10 male youth then there 
are more than 20 female participants. The women are more active and wherever they are 
participating they are coming with our traditional style and along with traditional weapons. 
And wherever it is needed they were shouting and they were taking lead. If any police people 
trying to object the women were in the front line, not the youth.“ (Int. V, Z. 190 – 195) 
“Regarding the participation the women´s participation was in a very huge number, the women 
were much more stricter than men, their number was higher than the number of the male 
participants. The women were more involved even they have locked their houses and carrying 
their children along with them. They had prepared one pamphlet were they wrote, that they 
have to participate even by locking their houses.“ (Int. VI, Z. 248 – 252) 

Zakariya Kandulna unterstützt ebenfalls die Aussagen seiner Vorredner 
John Topno und Nande Pahan und bekundet die Wichtigkeit der hohen Frauen-
beteiligung in den sozialen Widerstandsbewegungen, sei es gegen das 
ArcelorMittal oder gegen das Koel Karo Projekt. Die aktive Teilnahme der 
Frauen in Diskussionsrunden und Zusammenkünften sei immer gleichermaßen 
groß gewesen (vgl. Int. XI, Z. 329 – 333; vgl. Int. XI, Z. 335 – 338). 

Auch Anita Topno untermauert die vorangegangen Aussagen ihrer männ-
lichen Kollegen und betont die zahlenmäßig starke Präsenz der Frauen. Sie 
beschreibt, dass sich meist doppelt so viele Frauen wie Männer am Protest betei-
ligten. Interessanterweise fährt sie aber fort, dass sie trotz der mehrheitlichen 
Teilnahme von Frauen den Männern die Übernahme von Führungspositionen im 
Widerstand ermöglichten. 
“Yes, women are participating in good numbers in majority. And for example when the number 
of men is twenty then the number of women is more than forty. […] they are providing priority 
to leadership for men, though the majority of women is there.“ (Int. VII, Z. 133 – 137) 

Die im Vorfeld bereits ausführlich erwähnte kontrovers angesehene Anfüh-
rerin der Widerstandsbewegung Dayamani Barla ist sich der Kritik an ihrer Per-
son und ihrer Sonderrolle bewusst. Sie stellt ihre Sicht folgendermaßen dar: 
“So many people think that I am living only for my own but I am giving my life for the society. 
The people are not aware that I live on my own.“ (Int. X, Z. 184 – 186) 

“The RTI (Right to Information Act) gave me a very big weapon, a very big weapon. The local 
leaders, who are working for this area, are also annoyed or not very happy with me. The leaders 
of this area, who were working since long, they could not get such kind of information papers 
like me. They were making their mind, from where she got all such kind of informative papers? 
And so when I came to know about it, Idan (translator), then I was putting my signature on 
that paper the date, on which I had received that document. I was putting my signature on it 
and wrote Dayamani Barla. Only then after I was circulating the papers. (..) Then they felt that 
we are here since long but from where and when she got these papers. Why the people are 
providing it to her? When they were raising such kind of questions then I became more 
strengthened. I am different than the others.“ (Int. X, Z. 205 – 215) 
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Das Misstrauen der lokalen (männlichen) Anführer sei unbegründet, da sie 
durch ihren Bekanntheitsgrad und jahrelange Erfahrungen in sozialen Bewegun-
gen wisse, wie man Informationen durch den RTI (Recht auf Informationsgesetz) 
bekommen könne, was sie auch intensiv genutzt habe. Auf die Frage der Autorin, 
ob sie glaube, dass das Hinterfragen ihrer Person etwas damit zu tun habe, dass 
sie eine Frau sei, antwortet die Aktivistin, dass es mehrere Ebenen für die vorei-
lige Verurteilung gebe. Die Tatsache, dass sie aus einer Adivasi-Gemeinschaft 
sei, trage aus ihrer Sicht maßgeblicher zur Herabwürdigung bei und falle mehr 
ins Gewicht als ihr biologisches Geschlecht. 
“It was everything [concept of Adivasi women and concept of women´s right]. Yes, 
everything, what I have faced of difficulties since 2006 up to 2012 in my life and I cannot 
express my joy and in future what God wishes for me I don ´t know. But between 2006 and 
2012 my life was both joy and darkness at the other side.“ (Int. X, Z. 218 – 225) 
“As a woman I never felt like that but ‘only because I am a tribal!’ That´s all. […] I have never 
thought on that line (discouragement during the movement because of being a woman) or in 
this regard in a woman´s view. Many people are enquiring with me that what is the factor 
inspiring you to face such action? Every situation is inspiring me. Every situation was inspiring 
me so far. If the problem is bigger, the inspiration is also bigger out of that. It is giving a higher 
or bigger boldness to me. Whether I am a woman or a man, this does not have any meaning 
for me. Simply I have in my mind: ‘this is the situation!’“ (Int. X, Z. 311 – 319) 

Sie benennt deutlich auch die Schwierigkeiten als Aktivistin im Kampf 
gegen das ArcelorMittal-Großprojekt. Neben nationalen und internationalen 
Auszeichnungen, die ihr den Titel als “eiserne Lady Jharkhands“ (vgl. India 
Resists 2012, o. S.; vgl. Barla / IWGIA 2015, S. 93 ff.) für ihr Engagement in der 
Widerstandsbewegung einbrachten, spricht sie auch über die damit verbundenen 
Schattenseiten. 
“In these years my life was very struggling but also very successful at the same time.“ (Int. X, 
Z. 226 – 227) 

In diesem Zusammenhang berichtet Zakariya Kandulna über Dayamani 
Barlas Aktivitäten für die von Enteignung bedrohten Adivasifamilien durch das 
bereits erwähnte NAGRI-Trainingsinstitut. Im Zuge des Protestes wurde die 
Aktivistin verhaftet und kam aufgrund diverser fragwürdiger Anklagepunkte für 
zwei Monate ins Gefängnis, um ihre Widerstandsaktivitäten zu unterbinden. 
Kandulna stellt beeindruckt fest, dass Barla sich selbst unter diesen Umständen 
weiterhin für ihre sozialen Projekte engagierte (vgl. Int. XI, Z. 346 – 350).  

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass die Adivasi-Frauen im Widerstand 
eine sehr wichtige und tragende Rolle einnehmen, jedoch (wie bereits in der 
vorangegangenen Koel-Karo-Bewegung) vorrangig an der Basis in Aktion treten 
und in Führungspositionen nur vereinzelt vorkommen. Die nachhaltige positive 
Auswirkung von Anführerinnen des Protestes auf die lokalen Dorfbewohnerin-
nen wurde nicht nur im Interview mit Anita Topno sehr deutlich. Viele Frauen in 
den ländlichen Gebieten fühlen sich durch öffentliche Reden Dayamani Barlas 
und Pushpa Ainds und durch ihr starkes Auftreten in Zusammenkünften motiviert 
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und positiv bestärkt, auf Veranstaltungen ebenfalls das Wort zu ergreifen und sich 
auch öffenlich vermehrt für ihre Belange einzusetzen.  

An dieser Stelle dürfen natürlich die aus der indischen Mehrheitsgesell-
schaft einwirkenden Einflüsse auf die Adivasigesellschaften nicht unberücksich-
tigt gelassen bleiben. In vielen Gesprächen der Autorin (seit 2003) mit 
Unterstützer*innen von Widerstandsbewegungen in Jharkhand betonten diese 
immer wieder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Adivasi-
Gemeinschaften und dass es ursprünglich keine hierarchischen Unterschiede 
gegeben habe. Besonders im Kampf gegen die britischen Kolonialmächte228 habe 
es laut der Journalistin Vasavi Khiro viele Anführerinnen gegeben, was in der 
heutigen Zeit zu ihrem Bedauern deutlich weniger sei. Sie führt dies auf die 
Beeinflussung durch die vorherrschende hinduistische Dominanz-Kultur und die 
darin marginalisierte Stellung der Frau zurück. Durch diese Infiltrierung werde 
das ursprüngliche Wertesystem der Adivasi-Gesellschaften massiv beeinträchtigt 
(vgl. Claus & Hartig 2005, S. 109 ff.). 

In den ländlichen Gebieten könnten besonders junge, weibliche Personen 
durch aktive Förderung ihr Potenzial stärker entwickeln, was für die Region 
nachhaltig von großem Wert sein dürfte. Dies könnte den Verbleib junger Frauen 
in den Dörfern stärken und dem aktuellen Abwanderungstrend in die indischen 
Großstädte entgegenwirken. 

 
7.2.1.2 Generationenvielfalt im Protest 
Aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage in den ländlichen, speziell in den 
indigenen Gebieten Jharkhands, wandern viele junge Menschen in die Metropo-
len Indiens wie Delhi, Mumbai oder touristische Regionen wie Goa ab. Neben 
finanziellen Gründen spielen auch mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten und 
Perspektivlosigkeit für die Jugend dabei eine große Rolle. Auch die politisch 
angespannte Lage und Rekrutierungsversuche durch politische Gruppierungen 
führt zur Binnenmigration in andere Bundesstaaten. Nicht selten verdingen sich 
junge Adivasifrauen und -mädchen als Hausangestellte in Ober- und Mittel-
schichtsfamilien in den Städten, junge Männer finden im Hotel- und Gastrono-
mie- sowie im Baugwerbe Anstellungen. Auch das gesteigerte Interesse an 
Konsumgütern, wie neuen Technologien und Medien sowie Lifestyleprodukten 
in Form von Kleidung, Kosmetik usw. sind Gründe für die Abwanderung aus den 
Dörfern. 

Auf diesen Aspekt geht Gladson Dungdung ein und beschreibt die daraus 
entstehende Diskrepanz für die Widerstandsbewegung, da diese auf die Teil-
nahme der jungen Menschen in der Bewegung angewiesen sei. Er rät dazu, dass 
eine Art von Gleichgewicht gefunden werden müsse zwischen einerseits bewähr-

 
228 Die Journalistin Vasavi Bhagat (heute Vasavi Kiro) sagte im Interview (2004) mit Claus & Hartig, dass es z. 
B. in der Santal Hul Revolte (1855/56), in der Paharia Revolte 1766 oder in der Birsa Munda Bewegung (1900) 
gegen die britischen Kolonialherren durchaus bekannte Anführerinnen gab (vgl. Claus & Hartig 2005, S. 109 ff.) 
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ten traditionellen, kulturellen Elementen und andererseits neuen, marktorientier-
ten Wünschen, um die junge Generation zufrieden zu stellen und halten zu 
können. Er ist sich zwar der großen Herausforderung für die Dorfgemeinschaften 
bewusst, glaubt aber, dass es ohne eine Veränderung und ein Eingehen auf die 
Bedürfnisse der jungen Menschen keine gemeinsame nachhaltige Lösung für die 
Adivasi-Gesellschaften geben werde. 
“Definitely (.) this is actually a threat for this movement also not only for this movement but 
for so many movements. Because now (..) because of the attraction from the market. The youth 
are .. being more and more attracted from the market. So they are loosing this traditional things 
like tradition (.) culture. They are running away. […] So what I suggest you that is differently. 
I don ´t but . you know offer the modernization but in true sense I say that: see (.) you have to 
make some sort of balance (.) there should be a balance between these modern and the tradition. 
If you don´t balance between the two then definitely youth will it. Even these traditional 
institutions they should be modernized a little bit. Otherwise they will loose the youth. This is 
the biggest challenge. And once they´ll the youth then everything will be finished.“ (Int. I, Z. 
462 – 477) 

Dem gegenüber stehen die Bedürfnisse der älteren Generationen, die sich 
stark an ihr Land gebunden fühlen und auch aus religiösen Gründen mit ihrem 
kulturellen Erbe verwurzelt sind. 
“Because the old people, if you talk with them they will say: see the land (.) land is not only 
our livelihood resources or land is not property. This is our heritage (..) our culture (.) our 
tradition (.) everything (.) comes from the land.“ (Int. I, Z. 479 – 481) 

Aus Sicht Dungdungs sind die Argumente beider Generationen nachvoll-
ziehbar. Er beschreibt die Bedürfnisse der Jugend nach materiellen Anreizen wie 
Motorrädern, Autos, Häusern oder neuen Jobmöglichkeiten durch den wirtschaft-
lichen „Fortschritt“, den ein Konzern wie ArcelorMittal ihrer Meinung nach mit 
sich bringe. Dafür seien sie bereit ihr Land zu verkaufen ohne dabei an Traditio-
nen und den Erhalt ihrer Kultur zu denken. Er gibt jedoch zu bedenken, dass diese 
ausschließlich marktorientierte Betrachtungsweise auf lange Sicht eine Überalte-
rung der Dörfer mit sich brächte und die traditionellen Dorfratsstrukturen – auch 
im Hinblick auf Landrechte – längerfristig zerstört würden. Der Aktivist führt 
zudem aus, dass die soziale Ungleichheit in Indien durch sein prognostiziertes 
Zukunftsszenario noch weiter zunähme und sich die Armut verschlimmern würde. 
“And especially when the youth. They are much attracted with this market forces. And when 
we loose the old (.) our traditional leaders (.) will become older then what will happen? Maybe 
you can say after maybe the next /eh/ after 25 years or maybe fifty years. After fifty years there 
will be a big problem. Because now when there is unseasonal you know /eh/ monsoon or 
monsoon is not coming in the time (.) I think this company must be happy because if there is 
no monsoon in time (.) then there is no agriculture (.) the people have nothing to eat so they 
will finally sell to the company and the company will buy. And then they will work in the next 
year. Once they capture the land and then /eh/ another thing is that we always say that 
inequality is growing (.) in this country.“ (Int. I, Z. 627 – 637) 

Die Ansicht, dass sich die Jugend nach Verkauf des Landes Anstellungen in 
der Firma erhoffe, wird auch von Pushpa Aind geteilt. Die jüngere Generation sei 
daher besonders zu Beginn des Projektvorhabens bereit gewesen, ihr Land gegen 



Analyse und Interpretation der Protestbewegung 245 

 

Arbeitsplätze im Konzern einzutauschen. Aind äußert ebenfalls die Sorgen der 
älteren Generationen, die ihr angestammtes Land für sich und ihre Zukunft erhal-
ten wollten (vgl. Int. II, Z. 284 – 287). 

Der Präsident der Organisation AMARM, Surin, führt den Bildungsaspekt 
in diesem Zusammenhang an. Schulbildung und Ausbildung sind in den länd-
lichen Gebieten unzureichend. Der Wunsch der Jugend nach einer besseren 
Schulbildung in Jharkhand ist also legitim und ihre momentanen unsicheren 
Zukunftsperspektiven nachvollziehbar. Die schlechten Ausbildungslehrgänge in 
den durch ArcelorMittal initiierten Programmen vermittelten eher Halbwissen 
statt die Jugend auf qualitativ hochwertige und gutbezahlte Anstellungen im 
Stahlwerk vorzubereiten. Der Interiewte erwähnt jedoch auch, dass junge Leute, 
die durch gute Anleitung und Aufklärung in den Gemeinschaften den Wert des 
Adivasi-Landes erkannt und zu schätzen gelernt haben, auch einen Bewusstwer-
dungsprozess durchliefen und somit dieses kulturelle Erbe als nachhhaltig schüt-
zenswert betrachten würden. 
“The present education system and its guidance is lacking and so the youngsters are a little 
confused. Though they are getting education it is not sufficient to be able to get employment. 
They are just becoming literate but it is not a proper education through which they can get an 
employment. Those who are quite aware and getting proper guidance through education are 
realizing, that as an Adivasi land is one of the basic means for them, for their future survival 
and land is as a heritage property.“ (Int. IV, Z. 567 – 573) 

Im Widerspruch zu Dungdungs vorausgehenden Aussagen berichten 
Susharan Mishra und Soma Munda hingegen von keinerlei Differenzen zwischen 
den Generationen, sondern alle Altersgruppen würden gleichermaßen am Wider-
stand partizipieren.  
“In the movement the participation of the old aged people and the youth is that they are equally 
participating. It is not the question whether the youth participate in front or the older generation 
is in front of the movement, that question does not arise because all together are involved. The 
old people, the youth and children all have their participation in the movement. All are 
interested in the movement, youth, young women and all the others.“ (Int. III, Z. 217 – 222)  
“There was participation of all: younger generation as well as the older generation.“ (Int. IX, 
Z. 173) 

Zakariya Kandulna führt das veränderte Bewusstsein zur Wichtigkeit des 
Erhalts des Landes weiter aus, da die Grundlage der Existenzsicherung der 
Adivasi allen Generationen gleichermaßen wichtig sei. 
“Especially our Adivasi people of this area are mostly engaged with their agricultural activities 
and are involved in that thing for their survival. And they are not very much active for business 
and trade. Beside this the Adivasi people are mostly engaged in the service employment. The 
older generation and the new generation both are not in favour to share their property for 
development as they are mostly dependent on agriculture and through that is the only means for 
the survival of their family. Hence either the older generation or the new generation they are not 
in favour to lend their land, they are not willing to give bigger areas, which may have an impact 
like displacement, that´s why they don ´t want to give their land.“ (Int. XI, Z. 362 – 370) 
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Nach Betrachtung der verschiedenen Blickwinkel kommt die Autorin zu 
dem Schluss, dass die Generationen in den betroffenen Teilregionen verschiedene 
Einstellungen zum Landverkauf bzw. dessen Erhalts, haben. Aufgrund des nach 
wie vor anhaltenden Migrationstrends aus den Dörfern in die Städte kann der 
Umstand nicht ignoriert werden, dass sich nicht alle jungen Menschen für ein 
Leben in der Landwirtschaft überzeugen lassen und folglich nicht am Widerstand 
partizipieren, sondern abwandern, um eigenen Vorstellungen und urbanen 
Lebenskonzepten nachzugehen. Nach Analyse ihrer Situation kamen jedoch auch 
junge Menschen zu dem Entschluss, sich für den Schutz ihres Landes einzuset-
zen, die daraufhin am Widerstand teilnahmen. 

Dass erst nach Aufklärung und Bewusstwerdung ein Umdenken der jungen 
Generation stattfand, bestätigen auch Aind und Mishra. Die Jugend zeige sich 
dadurch einsichtig und das Ergebnis sei, dass sie das Land schützen wollten und 
sich dem Widerstand angeschlossen hätten. 
“Like that he (Mittal) was trying to motivate or encourage the younger generation and so we 
also protested against him. So as he desired for such activities we interrupted him and his desire 
could not been fulfilled.“ (Int. III, Z. 255 – 257) 
“And so they (youth) decided not to go in support and not to provide land for the project. And 
in this way they joined hand to strengthen the movement together and are willing to give their 
full support for the movement. In this way, they have joined.“ (Z. Int. II, 293 – 296) 

So berichten P. P. Surin und M. Kandulna von äußert aktiven und hitzköpfi-
gen jungen Leuten in der Bewegung, die sie hätten zügeln und ihnen erklären 
müssen, dass die Bewegung lediglich legale Wege des Protestes wählen wolle 
und auch sie sich daran zu halten hätten.  
“And our youngsters were so aggressive and were willing to kill them and burry them in the 
river sand. So we tried to convince our youth, that this is not the way of our movement, this 
will split any movement in pieces. As committing to such kind of action we may face some 
legal complication. So we will run our movement on a legal way.“ (Int. IV, Z. 263 – 268). 
“In between the older people and the young generation there is a good relationship […] The 
role of the youth sometimes looks a little aggressive just for example they had in mind a road 
blockade. But they never did this. The youth had made a very good participation and they 
promoted the movement by visiting village to village and communicating the information and 
messages to the people about the movement ´s program and activities, even during the night 
time they had gone to spread the information. Under these circumstances the youth participated 
in the movement and never dishonoured the request of the organization. And whenever their 
participation was needed they always attended and never betrayed the movement.“ (Int. VIII, 
Z. 553 – 564) 

Wie vorausgehend Kandulna bereits anklingen lässt, führt auch Surin die 
Anleitung der Jugend und deren Einbindung in die Bewegung weiter aus, indem 
sie konkrete Aufgaben, wie z. B. die Informationsweitergabe von Dorf zu Dorf, 
übernahmen, die sie gewissenhaft ausführten. Die Jugend für die Übernahme von 
Führungsrollen im Widerstand zu motivieren sei jedoch misslungen. 
“Once we had a team of volunteers to form youths groups of boys and girls and we tried to 
involve them in rallies and demonstrations many times, but we failed to mobilize them for 
leadership and to control the movement for the security sake or you can say that we entrusted 
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them to take responsibility to lead the movement. As they were aware, many other kind of 
people are involved, like those who come from the business class, people from the area, they 
were not very eager to participate such kind of rally or demonstration. They are in favour of 
industrialization. Having this in mind, they may create some problem during the rally time. So 
to avoid such a situation and to protect our people we were trying to engage our youth to take 
precautionary measures, if such a situation happens. They may do some disturbance, that´s 
why we were engaging the youth for the protection. And they did their duty as volunteers and 
took their responsibility in a very effective manner in the previous years and nothing happened 
during those periods at all.“ (Int. IV, Z. 573 – 585) 

Die Erziehung der Jugend als Teil der Bewegung wird auch von John Topno 
und Nande Pahan bestätigt. Ihnen seien unter Beobachtung der Führung spezielle 
Aufgaben anvertraut worden und man habe sie sukzessive an vertrauensvolle 
Aufgaben herangeführt. 
“We are also watching the youth, if there is any misunderstanding or if any of them is 
misguided, we aware them and using them for promotional work at the grass-root level for 
immediate actions.“ (Int. V, Z. 241 – 243) 
“We are controlling the youth about it and keep them under our control and we are trying to 
make them understand. Earlier our forefathers were also young and they have saved our landed 
property. So we have also to save our landed property. So that they have something to eat from 
one generation to the next coming generations. So this kind of thoughts we are providing to 
the youth.“ (Int. VI, Z. 308 – 312) 

Im Widerspruch zu diesen Aussagen schildert Anita Topno hingegen, dass 
die Jugend in ihrer Region aus Angst um ihr Leben nicht an den Zusammentref-
fen des Widerstandes teilnähme, was sie sehr bedauere. Dies führt Topno auf das 
bereits dargelegte Bedrohnungsszenario durch die naxalitischen Gruppierungen 
ihrer Gegend zurück. 
“It is sad to say, that we, the older people are present for the meeting in time but the youth are 
not participating in the meeting, that´s why we feel pain and sorrow. […] From all the villages, 
Sir (translator). Their presence in the meeting is almost nil. […] They are not attending in the 
fear of the “Maowadi“ (Naxalites) because our area is affected with this movement. […] They 
are giving them threats, if they will go to our meetings they will be short down for about six 
inch (the head). Like this some of the youth had expressed these things to us, that´s why they 
have fear to attend in the meeting.“ (Int. VII, Z. 105 – 122) 

Diese teils konträren Aussagen aller Interviewten veranschaulichen ein-
drücklich, dass die Jugend der Region eine zentrale Rolle für den Erhalt der Kul-
tur und des angestammten Landes spielt. Die Sorge um die junge Generation und 
die Anleitung der Jugend durch die Aktivist*innen spiegeln deutlich wider, dass 
ihnen deren notwendige Einbindung in die Bewegung für eine gesicherte Zukunft 
in den Dörfern sehr bewusst ist. Der Hinweis Dungdungs, einen Mittelweg zu 
finden zwischen dem Erhalt wichtiger kultureller Elemente und der Öffnung für 
Veränderungen, um die Jugend in der Region halten zu können, ist wichtig, um 
eine nachhaltige Zukunft für die Adivasi-Gesellschaften zu gewährleisten. 
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7.2.1.3 Religiöse und ethnische Diversität  
Neben den Schwierigkeiten, die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen 
gleichermaßen zu befriedigen und die Bewegung somit stärker werden zu lassen, 
spielen weitere interne Herausforderungen für einen erfolgreichen und geeinten 
Protest in der Region eine Rolle. Ein sich aus der Analyse herausbildender zent-
raler Aspekt für den Erfolg der Widerstandsbewegung ist der neu entstandene 
Zusammenhalt unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften in der Region, wel-
cher den Einbezug anderer Gruppierungen, wie z. B. den der Moolvasi beeinhal-
tet. Der Begriff Moolvasi bedeutet “verwurzelte Bewohner*innen“ und bezeichnet 
zugezogene, nicht-indigene Menschen, die jedoch seit mehreren Generationen 
friedlich neben bzw. in den Adivasi-Gesellschaften leben und ebenfalls 
nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Die Moolvasi haben somit ähnliche Ziele 
wie die indigenen Gemeinschaften, da sie den Erhalt des Landes und ihre 
subsistenzorientierte Lebensweise in den ländlichen Gebieten schützen wollen.  

Wenn man die Widerstandshistorie der Region Chota Nagpur betrachtet, so 
lässt sich der Einbezug der Moolvasi in den Protest als neues Element benennen, 
da vorausgehende soziale Bewegungen, z. B. der Koel Karo Widerstand (1973-
2003), bewusst keine “outsiders“ oder Zugezogene inkludierte, um eine Infiltra-
tion von innen zu vermeiden. Dies lässt sich jedoch mit berechtigten Sorgen der 
damaligen Bewegung, sich gegen Spaltungsversuche von außen zu wehren, 
begründen, um die Bewegung nicht zu schwächen. Dieser möglichen Unter-
wanderungstaktiken sind sich die Gemeinschaften im heutigen Widerstand zwar 
bewusst, befürchten aber aufgrund der Erfahrungswerte, der Transparenz und 
guten Kommunikation innerhalb der Teilgebiete keine akute Bedrohung mehr. 
Der Grundsatz der Widerstandsaktivist*innen, auch diese Bewegung basisnah zu 
führen, bleibt jedoch weiterhin bestehen. Mit Einbezug der Moolvasi erkennen 
die indigenen Gemeinschaften an, dass ein Zusammenschluss die Bewegung 
stärkt, zumal die Moolvasi ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten in der Region 
verwurzelt sind. Auch die Sichtbarmachung und Umbenennung des Titels ihrer 
Widerstandsorganisation – von AARM in AMARM – ist ein klares Bekenntnis 
zu der gemeinsamen Sache und stellt ein Novum dar. Wie Susharan Mishra 
berichtet, zögerten anfangs andere, ebenfalls durch das Projekt betroffene Men-
schen, die sich in ihrer Identität den Hindus zuordnen, sich aktiv zu beteiligen. 
Nun sei die Protestbewegung gewachsen, da sie sich für Menschen verschiedener 
Glaubensgemeinschaften und Kasten geöffnet und diese integriert habe, was alle 
im Widerstand beteiligten Gruppen sehr begrüßten. 
“In the beginning we had named it ‘Adivasi Astitva Raksha Manch’ but by this name the other 
cast people were hesitating to participate as their identity was Hindu and not Adivasi. So the 
effect of this name created confusion between the different groups of people and were 
hesitating to participate in the movement. That´s why we included the Moolvasi also to get 
them involved in the movement without any cast and creed. And the present effect of this was 
that the people participated freely in our ‘Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch’. And now 
it became more powerful.“ (Int. III, Z. 68 – 75) 
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S. Mishra229, der sich als Brahmane ebenfalls den Moolvasi zuordnet, 
berichtet aus seiner Funktion als gewählter Generalsekretär von AMARM, dass 
die Mehrheit der Protestteilnehmenden zwar aus den Adivasi-Gemeinschaften 
der Mundas und Oraon komme, er dies aber gut akzeptieren könne. Seine hohe 
Funktion in der Bewegung lässt darauf schließen, dass er als gewähltes und 
repräsentatives Mitglied Anerkennung innerhalb der Bewegungstrukuren gefun-
den hat. 
“So I am as a Moolvasi accepting that. […] Yes, wherever a rally is taken place, the presence 
of the Adivasi is in majority. Like Mundas, Oraons or whosoever comes under these Adivasi 
communities. Their presence is in number one position.“ (Int. III, Z. 197 – 202) 

Er hebt hervor, dass sich besonders viele Menschen aus der Gemeinschaft 
der Mundas am Widerstand beteiligen, was sich ebenfalls in früheren Revolten 
und Aufständen in der Geschichte des Hochlandes von Chota Nagpur und späte-
rem Jharkhand widerspiegelt. 
“Whenever we are announcing for meetings in the villages, we have observed, that the Munda 
people were having their meetings at night and their presence in the meeting is very high and 
they were deciding that, they have to attend in the meeting anyhow, wherever it may be. Like 
that their participation was in a much higher number comparing to others.“ (Int. III, Z. 193 – 
197) 

Auch Gladson Dungdung und Dayamani Barla berichten über den wichtigen 
Entschluss des Einbezuges der Moolvasi in die Bewegung und die Namenserwei-
terung der Organisation. 
“And the ‘Adivasi Asthitva Rakhsa Manch’ (.) they also changed this. They said (.) not only 
Adivasi but also Moolvasi (.) because Non-Adivasi are also (..) you know (.) effected in this 
project. So then they you know (.) added this in “Adivasi Moolvasi Asthitva Rakhsa Manch.“ 
(Int. I, Z. 414 – 417)  
“Hence we changed the name of the JBA in AMARM to get more support from Moolvasi 
people and to make provision to accommodate the Moolvasi to get support from all 
communities and have a better standing. […] Yes, yes. They trust us.“ (Int. X, Z. 74 – 80)  

Verschiedene Formen von Zusammenkünften werden sowohl von Pushpa 
Aind als auch von Zakariya Kandulna benannt. Die Moolvasi oder andere Reli-
gionsgruppen, die nicht der regionalen Sarna Religion folgen, verfügten laut Aind 
daher nicht über traditionelle Organisationsstrukturen. Aus diesem Grund müss-
ten sie den Zugang zu diesen Gruppen über die Kirchen erlangen. Die Rolle der 
Kirche sei hier nur kurz erwähnt, wird aber an späterer Stelle (7.2.8 „networking 
and supporters“) noch näher ausgeführt.  
“[…] and these views we are sharing also with the Moolvasi people, because the Moolvasi 
don´t have these kind of organizational system. That´s why we are having a coordination with 
the church.“ (Int. II, Z. 171 – 173) 

Zakariya Kandulna erklärt, dass es sowohl konvertierte, christianisierte 
Adivasi – und daher die Kirche und ihre Netzwerke ein Rolle in der Bewegung 

 
229 Mishra ist ein weit verbreiteter Familienname im Norden Indiens, der im Hinduismus zur höchsten Kaste der 
Brahmanen gehört. 
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spielten – als auch Nicht-Adivasi (Moolvasi) gebe, die partizipierten, da alle 
Menschen der Region religionsunabhängig für die gleiche Sache kämpften. 
“Most of the Adivasi people of this area are involved in the movement. Mostly comes from 
the Churches. Whatever the different Churches are, there are only Adivasi people. We are 
within the Church frame and we are also involved in the movement. And so being a Christian, 
the Church is involved in this kind of movement. And on the other part, those who are Non-
Adivasi their land is also going to acquire. Hence there is no question whether he or she is 
Christian or Non-Adivasi or whoever resides in this area, they are participating in the 
movement. No doubt there is the majority of Adivasi but there are others, Non-Adivasi 
(Moolvasi) also and they are also affected through this project and hence everyone is 
participating freely.“ (Int. XI, Z. 381 – 389) 

Die bereits beschriebenen Spaltungsversuche von außen, um den Wider-
stand der Sarna-Adivasi und der christianisierten Adivasi-Gemeinschaften zu tei-
len, greift der Aktivist Martin Kandulna auf. So seien Missverständnisse 
bereinigt worden, die Uneinigkeit hätten schüren können um die Bewegung zu 
schwächen. Besonders hindufundamentalistische Kader-Gruppierungen wie die 
RSS230 versuchten die Sarna-Gemeinschaften auf ihre Seite zu ziehen (siehe 
Kapitel 2, vgl. Wagner 2006, S. 127 f.).  
“In the beginning . there was a misunderstanding regarding such kind of concept because the 
Christians had adopted a foreign religion. So the Sarna peoples thought, that we (Christian 
Adivasi) are no longer tribals. Now this confusion could be cleared up and so we are together 
in discussing about our issues and to defend the threats, which will affect our communities 
through such kind of development project either by the Koel Karo dam project or by the 
ArcelorMittal development project.“ (Int. VIII, Z. 457 – 462) 
“We have a lot of Sarna brothers here and we have a good relation with them. Nowadays we 
are Christians but in earlier times we were same in Sarna fold, so we are coming from the same 
community. There is no difference between us and we come from the same family. If we, the 
Christians will be displaced, it does not mean that only the Christians will be displaced. The 
effect of this project will be the same for them. That´s why they are a part of the movement 
and there should not be any problem or difficulties nor for the Sarnas nor for us as Christians 
to join the movement together. At present we do not have any discrimination between us and 
the Sarna people. They fully understand this concept. We have no misunderstanding about this 
concept at present and that´s why we are all now together in support of our movement.“ (Int. 
VIII, Z. 447 – 456) 

Er betont, dass es trotz der unterschiedlichen Religionen der Sarna-Adivasi 
und Christ*innen keinen Raum für Diskriminierung und Uneinigkeit gebe und 
ihr Zusammenstehen ein wichtiges Element für erfolgreichen Widerstand dar-
stelle. Sie seien zu der Erkenntnis gekommen, dass alle Menschen der Region 
gleichermaßen von den Auswirkungen des Projektes betroffen seien, und dadurch 
Vorurteile überwunden wurden. Durch die offene Kommunikation stehen die ver-
schiedenen Religionsgruppen nun in gutem Kontakt.  

 
230 Die RSS, „Rashtriya Swayamsevak Sangh (Nationales Freiwilligenkorps“) wurde 1925 gegründet und ist eine 
paramilitärische Vereinigung zur Verbreitung hindunationalistischer Ideologien. Ziel ist die Schaffung einer 
Hindu-Nation (Hindu-Rashtra), der sich ihrer Ansicht nach auch Minderheiten beugen müssen (vgl. Wagner 
2006, S 127 f.). 
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In seinem Interview führt Martin Kandulna weitere Aufwiegelungsversuche 
der animisitischen Sarna-Adivasis durch Hindus aus, die versuchten die verschie-
denen Religionsgemeinschaften zu entzweien.  
“But there are few Hindu people, who are trying to instigate the Sarna people, that they are 
sacrificing animals but the others are not sacrificing animals so there is a difference between 
you Sarna people and the Christians. By this way they are trying to make differentiation 
between us by explaining such kind of differences. But nowadays the Sarna people are fully 
convinced and understand that there are no such differences between us. They know that our 
Adivasi society has its own philosophy and is very different from the Hindutva (Hindunation). 
That´s why they are saying that the Hindu people should not explain to us things like that 
because we are well acquainted about our own religion.“ (Int. VIII, Z. 469 – 477) 

Die zugespitzte Lage in Indien durch den fundamentalistisch geprägten 
Kurs der Modi-Regierung würde nach Meinung des Aktivisten in vielen Regio-
nen des Landes zu Problemen führen, jedoch träfen diese Konflikte nicht auf die 
Moolvasi zu, die mit ihnen gemeinsam und friedlich in den Dörfern lebten. Im 
Gegenteil, ihr Zugehörigkeitsgefühl zu den Adivasi-Gemeinschaften und deren 
Wertesystemen sei stark ausgeprägt, was er nachfolgend beschreibt: 
“In my opinion those non-tribals, who are living outside the villages, like in small towns like 
Torpa they come from the business class, their thoughts are a little different but those, who are 
living with us in the village areas they are with us as we live together. They (he is talking about 
Moolvasi, who live together with them) don ´t have any kind of different feelings, they also 
feel in the same way like we Adivasi do, because they feel about themselves, that they are also 
Adivasis. Those, who are living with us their feeling is also like ours that they will get 
employment for themselves and will be benefited but there is very much consensus, that, if 
they will provide land then they will loose also all the assets.“ (Int. VIII, Z. 588 – 596) 

Die Äußerungen der Widerstandsaktivist*innen über das friedliche Zusam-
menleben und gemeinsame Protestieren aller Dorfbewohner*innen gegen den 
Großkonzern zeigt, dass eine Überwindung von Vorurteilen über Klassen, Kasten 
und Religionskonflikte hinweg, für eine gemeinsame Sache möglich und nötig 
ist. Hervorzuheben ist überdies, dass die Menschen dieser Region im Hochland 
von Chota Nagpur, welche eine lange von Mundas angeführte Widerstandstradi-
tion pflegen, sich nun den Gegebenheiten vor Ort angepasst haben und sich die 
Protestbewegung gegenüber Nicht-Adivasi als ansprechbar und aufgeschlossen 
zeigt. Die Öffnung der sozialen Bewegung für die Moolvasi wird von der For-
scherin als eine wichtige Komponente für eine neue Form des Widerstandes 
betrachtet. Ihres Erachtens ist ein dynamischer Prozess des Widerstandes, ange-
passt an die Lebenssituationen vor Ort, unabdingbar, um positive Veränderungen 
in der Gesellschaft hervorzubringen; er kann als zentraler Bestandteil des erfolg-
reichen Protestes gewertet werden. 
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7.2.2 Institutionelle Gründung und Zusammenführung verschiedender 
Teilorganisationen 

Wie bereits mehrfach angeklungen, entstanden mit beginnendem Widerstand 
gegen das ArcelorMittal Stahlwerk mehrere regionale Widerstandsorganisatio-
nen in den verschiedenen betroffenen Teilregionen, die alle mit demselben Ziel 
agierten, den Bau des Großprojektes zu verhindern. Die größten nennenswerten 
Protestgruppen bildeten die „Jamin Bachao Andolan (JBA)“, was inhaltlich „Ret-
tet-das-Land-Bewegung“ bedeutet und die „Adivasi Moolvasi Astitva Raksha 
Manch (AMARM)“, die mit „Adivasi-Moolvasi-Existenz-verteidigende Platt-
form“ übersetzt werden kann. Neben den beiden großen Organisationen berichtet 
Zakariya Kandulna von der Protestgruppe in seiner Teilregion, der „Mittal 
Bhagaw Andolan“, was wörtlich übersetzt „Mittal-geh-zurück-Bewegung“ 
bedeutet, in der er die Funktion des Generalsekretärs innehat.  
“When this movement against Mittal has started at that time at Rania Block a committee has 
been formed. At that time this committee was found with the intention that Mittal should go 
back. For that ‘Mittal Bhagaw Andolan - Mittal go back committee’ I was the secretary of 
this.“ (Int. XI, Z. 195 – 198) 

Der aus Khelo im Rania Block stammende Martin Kandulna spricht ebenfalls 
von einer eigenen regionalen Protestorganisation der „Birburu Vikash Kendre“. 
Bir bedeutet in Mundari Dschungel, Wald und Hügel und Vikash Kendre steht für 
Entwicklungszentrum. Der Munda-Aktivist hat ebenfalls die Position des 
Generalsekretärs seiner Regionalgruppe inne. (vgl. Int. VIII, Z. 807 – 821) 

Die gemeinsamen Ziele aller Protestgruppen zum Schutz ihres Landes und 
ihrer kulturellen Identität beschreibt Pushpa Aind in ihrem Interview und erklärt, 
was es mit der Namensgebung des JBA auf sich hat. 
“That´s why we called us ‘Jamin Bachao Sangathan (save the land organization)’ and ‘Jan 
Madhyam Andolan (people´s movement)’ so both of our movements are going on 
simultaneously. So we are involved in the movement for the sake of protection of our landed 
property and cultural identity.“ (Int. II, Z. 98 – 101) 

Der Präsident des JBA und Kollege Ainds, Nande Pahan, geht auf die 
anfangs schwierige Situation der Gründung und Formierung der Organisation in 
den vielen kleinen Teilgebieten ein, aus der sich anschließend ein zügiger Mobi-
lisierungsprozess entwickelte. 
“At that time our situation was not very good but slowly we formed an organization and in 
small sectors we motivated the people and formed in two, four, five numbers of units and like 
this we strengthened this organization in a very good shape. Like this we get together with 
each other and formed our organization in a very speedy way.“ (Int. VI, Z. 84 – 88) 

Auch Gladson Dungdung berichtet von der Entstehung der beiden großen 
Widerstandsorganisationen und ihren Anfängen. 
“[…] they had started ‘Jamin Bachao Andolan (Save – the – land – movement)’. Actually if 
you see them (.) this Jamin Bachao Andolan was the first organization (.) who started protesting 
against Mittal (Int. I, Z. 392 – 394) […] In that time . Dayamani Barla had found one 
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organization (.) that ‘Adivasi Asthitva Rakhsa Manch’. That time there was a huge protest. 
And then Dayamani Barla was leading that protest.“ (Int. I, Z. 397 – 406) 

Er führt weiter aus, dass Dayamani Barla bereits in der vorherigen Koel-
Karo-Bewegung aktiv war und sie diese um Unterstützung baten, was sie auch 
medienwirksam umsetzte und somit auch die bisher unschlüssigen Dorfräte und 
kleineren Organisationen von dem gemeinsamen Protestvorhaben unter einem 
einheitlichen Banner überzeugte.  
“And then (.) places you know, because of this Koel Karo movement also (.) she was working 
in there. And they invited Dayamani Barla because they thought that perhaps they won ´t be 
able to fight. Because with media now ((media name)) and some big figures (laughing). Then 
Dayamani Barla went there and then (..) finally some other small small organisations like Gram 
Sabha (village council) and all. So they were sitting together and they agreed that (.) they all 
will come under the banner of ‘Adivasi Asthitva Rakhsa Manch.’“ (Int. I, Z. 404 – 414) 

Die folgenden Schilderungen Pushpa Ainds bestätigen die Aussage 
Dungdungs, dass sie Dayamani Barla aufgrund ihres Bekanntheitsgrades und 
Erfahrungsschatzes in sozialen Bewegungen als Unterstützerin auf eine Kundge-
bung einluden. Anschließend gründeten sie gemeinsam mit der Aktivistin aus 
Ranchi in vier betroffenen Teilgebieten Unterorganisationen. 
“[…] and in that rally we also invited Mrs. Dayamani Barla. And when this movement became 
more popular and together with Dayamani Barla we formed units for the organization of the 
movement in the four areas (Prakhand). In the beginning we put the name ‘Jamin Bachao 
Andolan’ to the movement but when our area became bigger and the involvement of the 
Adivasi people increased we changed the name of the movement into ‘Adivasi Moolvasi 
Astitva Raksha Manch’ (Adivasi Moolvasi platform to save the land and the identity) together 
with Dayamani.“ (Int. II, Z. 72 – 79) 

Anhand der Formulierung der Mundaaktivistin und Generalsekretärin des 
JBA Aind wird deutlich, dass mit zunehmender Beteiligung der Adivasibevöl-
kerung der gesamten Region im Widerstand eine Zusammenlegung der beiden 
großen Gruppen zu einer gemeinsamen Organisation folgte und eine enge 
Kooperation der verschiedenen Teilregionen begann. Diese Berichterstattung 
wird durch Susharan Mishra gestützt, der überdies von weiteren Widerstands-
gruppen spricht, denen eine lokale kirchliche NGO (DBSS) und die berühmte 
Koel-Karo-Volksversammlung hilfreich zur Seite standen, um sich zu einer stär-
keren, vereinten Bewegung zu formieren. 
“And now at present our movement became stronger and had taken up a bigger shape. And 
now in our Karra block we have formed a unit named ‘Jamin Bachao Sangathan’. And in the 
Kamdara area “Munda Sabha (Munda organization)“ kind of ‘pressure group’ and friends from 
the DBSS were also with us and all the people of the ‘Koel Karo project Andolan’. So all the 
small units joined in the movement together in one unit and we named this movement: ‘Adivasi 
Moolvasi Astitva Raksha Manch (Platform to save the identity of the Adivasi Moolvasi 
existence).’“ (Int. III, Z. 61 – 68) 
“Yes, yes, our Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch we have formed. In this forum all are 
involved like the Parha (village Panchayat council), Churches, the Koel Karo Jan Sangathan 
and all the existing small units of this area are involved. Also the women self-help-groups of 
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the villages, they all have joined together. So there are other political parties also but all are in 
favour against the Mittal company.“ (Int. III; Z. 281 – 285) 

Es wird erkennbar, dass die lokale Bevölkerung von verschiedenen Seiten 
Beistand und Begleitung bekam und alle wichtigen Akteur*innen der Region mit 
einbezogen wurden, um vereint gegen den Stahlgiganten in Aktion zu treten. Die 
Mithilfe des KKJS wird von Soma Munda, dem Präsidenten dieser erfolgreichen 
Volksbewegung, bestätigt, der ebenfalls über anfängliche Konsultationen seiner 
Organisation spricht und die Gründung AMARM´s mit Hilfe Barlas beschreibt. 
“Yes they consulted me and then when Dayamani Barla came they formed an organization 
named Adivasi Moolvasi Raksha Manch. Dayamani Barla also helped them a lot. Apart from 
this I have no knowledge about any other organization with which they are associated.“ (Int. 
IX, Z. 100 – 103) 

Der spätere Präsident AMARM´s, Prem Prakash Surin, spricht in diesem 
Zusammenhang von einer kollektiven Zustimmung aller Involvierten, gemein-
sam unter einem Namen in Erscheinung zu treten, unter dem sie in der Haupt-
phase des Widerstandes für mehrere Jahre agierten.  
“And then together we formed with the consent of all participants a bigger organization in the 
same day and named it ‘Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch’. Under this banner we 
worked together for three years from 2007 to 2009 against Mittal.“ (Int. IV, Z. 78 – 81) 

Ergänzend betont Nande Pahan nicht ohne Stolz die erfolgreiche Zusam-
menlegung und kontinuierliche Weiterführung der Gesamtbewegung. 
“[…] and now all of us are together in one, we are the AMARM. We the people of the “Jamin 
Bachao Andolan“ and the people´s organization around Dayamani the ‘Adivasi Moolvasi 
Astitva Raksha Manch’ are now both together and it run successfully. And like that our 
movement is going on and it will continue further.“ (Int. VI, Z. 91 – 94) 

Auch Dayamani Barla schildert die Entstehung der Widerstandsorganisa-
tion, dass die Bewegung im Jahr 2006 begann und über zwei Jahre bis 2008 unter 
dem Namen “Jamin Bachao Andolan“ in Aktion trat. Nach anfänglich starken 
Protesten gegen das Vorhaben von ArcelorMittal sei es jedoch ruhig um JBA 
geworden, weshalb sie 2007 erneut begann, sich aktiv in der Region zu engagie-
ren, bei der “Wiederbelebung“ der Bewegung und des JBAs mithalf und sich 
entschloss, diesen ebenfalls mit anzuführen (vgl. Int. X, Z. 26 – 31). Weiter führt 
sie aus, in welchen Teilregionen sie begannen den Protest zu initiieren und 
erklärt, dass die Anfänge der Bewegung durch die JBA im Jahr 2006 in Karra zu 
verorten sind. 
“[…] We have started the Jamin Bachao Andolan in the year 2006. After that in 2007 and 2008 
we started at Kamdara, Torpa and Rania, in this area we have started. At Karra we have started 
in the year 2006. ... we have started the Jamin Bachao Andolan since 2006. And it was the 
Jamin Bachao Andolan against Mittal. […] The movement was against the ArcelorMittal. […] 
It is started from Karra.“ (Int. X, Z. 55 – 64) 

An späterer Stelle erinnert sich die Aktivistin, dass auch AMARM bereits 
im Jahr 2006 mit dem Ziel, alle Teilregionen unter einer Plattform zusammenzu-
bringen, um die gesamte Bewegung mit einzubeziehen, gegründet wurde (vgl. 
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Int. X, Z. 68 – 71). Mit der Entstehung von AMARM sei jedoch auch eine 
Regierungsentscheidung zu Ungunsten der Adivasi verbunden gewesen: 
“Later on when there was a proposal from the Government side to reduce in the assembly the 
reserved seats for Adivasi in the Jharkhand state, at that time also we had been started this 
movement and formed this AMARM.“ (Int. X, Z. 71 – 74) 

Alle Schilderungen der Interviewten verdeutlichen eine einheitliche Sicht-
weise über die bewusste Entscheidung der Zusammenlegung der verschiedenen 
kleineren Organisationen zu einer überregionalen, großen und gestärkten Wider-
standsorganisation. Diese Vereinigung wurde nicht zuletzt durch Unterstützung 
des KKJS, der sich zu seiner Zeit ebenfalls zur erfolgreichen Verbindung der 
Koel- und der Karo-Region entschieden hatte, maßgeblich vorangebracht. Das 
kollektive Vorgehen und die Bündelung ihrer Ressourcen in AMARM zeigt, dass 
sich die Bevölkerung der Projektregionen über die Größenordnung der Bedro-
hungslage des Global Players AM durchaus bewusst war und sich diesem und 
seinen politischen Unterstützer*innen daher mit vereinten Kräften entgegen-
stellte.  

 
7.2.3 Aufklärung und Kommunikationsstrukturen 
Die Form der Informationsweitergabe und Agitation der lokalen Bevölkerung 
innerhalb der betroffenen Teil-Projektgebiete spielt eine wichtige Rolle im 
Kampf gegen den Großkonzern. Nachfolgend werden von den Gesprächs-
partner*innen sowohl die Aufklärung der Menschen als auch die internen Kom-
munikationswege und der Austausch innerhalb der betroffenen Regionen näher 
betrachtet. 

So wurde zu Beginn des Widerstandes die Aufklärung der lokalen Bevöl-
kerung aktiv von Pushpa Aind vorangebracht, indem sie nach eigener Aussage 
überall in der Projektregion herumreiste, um die Menschen von der Bewegung 
zu überzeugen (vgl. Int. II, Z. 52 – 53). 
“So I was visiting the villagers and went from door to door till 12 o ´clock midnight, meeting 
with women, children, youth and adults from every village and having meetings with them to 
encourage the people for forming a movement.“ (Int. II, Z. 59 – 62) 

Laut Prem Prakash Surin wurde seine Region im Kamdara Block durch ein 
Flugblatt der bereits mobilisierten Karra Subregion gegen das ArcelorMittal-Pro-
jekt aufmerksam. Dort hatte man bereits ein Programm ausgearbeitet und ließ es 
ihnen zukommen. Erst durch diese Aktion erlangten sie und weitere Teilregionen 
davon Kenntnis und hatten dadurch inspiriert ihr erstes Protesttreffen gegen den 
Konzern (vgl. Int. IV, Z. 71 – 74). Anschließend begannen sie Kontakt mit ande-
ren betroffenen Gegenden im Torpa- oder Karra-Block aufzunehmen und 
besuchten diese zum Zweck des Informationsaustausches. 
“Seeing all these things, we were travelling in our area and discussing some matters regarding 
this in our area. We were also visiting the Karra and Torpa and Kamdara area .We were 
discussing and having meetings from time to time. And we were asking our people, if this 
project will come, what kind of benefit will we get from this?“ (Int. IV, Z. 124 – 128) 
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Nach Konsultationen der verschiedenen Regionen beratschlagten sie mit 
den Dorfbewohner*innen ihrer Gegend die Vorzüge und Nachteile, die ein sol-
ches Projekt mit sich bringen würde. In Diskussionen mit der lokalen Bevöl-
kerung wurde ihnen laut Surin schnell deutlich, dass die Menschen lediglich für 
einfache, manuelle Arbeiten qualifiziert wären, jedoch aufgrund des fehlenden 
technischen Know-hows keine Chance auf höherwertige Anstellungen in der 
Fabrik hätten. 
“So among thousands of people, if there are only two or three qualified persons, what will the 
others do? They don´t even know how to loose and tight the nuts and bolts. So, if they don´t 
have that kind of knowledge, they can only work during the construction period and do the 
construction work. That is only for manual or physical labour. After finishing the construction 
work, there will be no manual work left for them, so what they will do onwards? The people 
of this area are not fitting for the industrial work. So how will they get a work in the factory? 
Neither are they able to work in the production nor have they administrative or management 
abilities. In the field of production they have no qualification, what work will they get?“ (Int. 
IV, Z. 135 – 144) 

Auch die Agenda der Wiedergutmachungspolitik der Regierung wurde von 
ihnen in Zusammenkünften mit den Dorfbewohner*innen erläutert und analy-
siert. Nach eingehender Betrachtung wurde ihnen schnell bewusst, dass im 
Gegensatz zu anderen kastenangelehnten Gemeinschaften wie den Bhaniya231 
oder Marwari232, die traditionell Händler*innen sind, der Fokus der Adivasi 
schwerpunktmäßig auf Landwirtschaft liegt und nur dies ihre Existenz sicherstel-
len würde. Sie gelangten zu der Erkenntnis, dass ihr fruchtbares Land ihre 
Lebensgrundlage sicherte, Industrien und Fabriken dagegen lediglich mit der 
Extrahierung von Bodenschätzen und Rohstoffen betrieben werden können, die 
auf lange Sicht endlich und erschöpflich sind.  
“But regarding this business we, the Adivasi people, have no grip on of this business system. 
We have observed that in the field of business inspite of our Adivasi people other communities 
like Bhaniya and Marwari caste people are only engaged and dominating in this business field 
[…] Seeing all these factors the Adivasi villagers felt that land is the only means for them, for 
their survival as land is never ending. While the world is existing, land will also exist, it is thus 
never ending. Industry and factories will only exist till the raw minerals are depleted.“ (Int. IV, 
Z. 150 – 161) 

Als Mittel zur schnelleren Kommunikation und Streuung von Informatio-
nen, in den zum Teil weit voneinander entfernt liegenden Dörfern, setzte die 
Bewegung auf die aktive Teilnahme der jungen Leute, die nicht zuletzt aufgrund 

 
231 Die Mitglieder der Kaste der Bhaniyas sind oftmals Händler*innen oder im Geldgeschäft aktiv. Bekannte 
Familiennamen der Bhaniyas sind Gupta oder Argawal (vgl. Bergthaler 2010, o. S.) 
232 Der heutige Konzernbesitzer von ArcelorMittal, Lakhsmi Mittal, gehört der ursprünglich dritten Kaste der 
„Vaishya“ der Marwari (Kaufleute, Händler*innen und Geldverleiher*innen) an. Anhand des Nachnamens (wie 
Birla, Mittal oder Modi) lässt sich in Indien die Kastenzugehörigkeit ableiten, wobei nach Bergthaler „eine 
´höhere` Kastenzugehörigkeit [.] nichts über den finanziellen Wohlstand einer Person aus[sage]. Es [seien] eher 
die Vaishyas, […] die es als Händler[*innen] und Unternehmer[*innen] zu Reichtum und Einfluss gebracht 
haben. Diese so genannten “business communities“ [hätten] Unternehmer[*innen]geist, Geschäftssinn und 
Verhandlungsgeschick über die Jahrhunderte perfektioniert und an die nächste Generation weitergegeben.“ 
(Bergthaler 2010, o. S.) 
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neuer, schnellerer Fortbewegungsmittel, wie Motorräder, in der Lage sind, aktu-
elle Nachrichten von Dorf zu Dorf zu überbringen. Dies ermöglichte ihnen zeit-
nah über abgehaltene Zusammenkünfte oder Aktionen in Kenntnis gesetzt zu 
werden und dementsprechend schneller darauf reagieren zu können. 
“In the villages we have youth volunteers, as soon as we got any information these volunteers 
were engaged to communicate these messages to the village headman. And with his instruction 
the volunteers were working or utilized for communication.“ (Int. V, Z. 156 – 158) 

John Topno erklärt weiter, dass ihnen Dayamani Barla bei der Aufklärungs-
arbeit der Menschen in den betroffenen Dörfern zur Seite stand und diesen die 
konkreten Auswirkungen eines geplanten Stahlwerkes dieser Größenordnung 
verdeutlichte. Zur besseren Veranschaulichung initiierte die Aktivistin auch 
Besuche anderer betroffener Regionen, in denen bereits Tausende Menschen 
durch Hüttenwerke und Industrieanlagen wie in Rourkela, Tatanagar oder 
Bokaro vertrieben worden waren. Erst durch den direkten Kontakt mit diesen 
großteils zwangsumgesiedelten Zeitzeug*innen konnten die Dorfbewoh-
ner*innen das bevorstehende Vertreibungszenario in seinem kompletten Ausmaß 
realistisch begreifen. Dieser Erfahrungsaustausch habe ihnen laut Topno die 
Augen geöffnet und die Adivasi-Gemeinschaften in ihrer Entscheidung für den 
Verbleib auf ihrem Land bestärkt. Die neu gewonnenen Erfahrungen teilten sie 
nun mit weiteren Betroffenen und verbreiteten diese innerhalb der Dörfer durch 
gezielte Aufklärungskampagnen. 
“[Dayamani] travelled from village to village and explained the effects and impacts to them in 
detail. After that, she took us to Bokaro and near Tata (Jamshedpur), Chandil dam and the 
surroundings to meet the displaced persons there for the observation of their situation. Seeing 
their situation and hearing their grieve situation as they explained to us and we said: ‘this is 
very wrong and they felt and moved so much’. And so we decided not to provide our land for 
such kind of project. And some groups had been to Rourkela steel plant area, which was 
supported by Germany, the situation of the displaced persons is still the same till date. And so 
we had been told, that these are the situations. Hence we are requested by them not to provide 
our land for such kind of projects. Otherwise we have to face the same situation as it happened 
in the past.“ (Int. V, Z. 28 – 38) 

Über diese Zusammenarbeit mit Barla berichtet auch Puspha Aind. So gibt 
sie an, dass die Jugend ihrer Region nach dem Zusammentreffen mit vertriebenen 
Menschen in bereits realisierten Projektregionen erkannt habe, dass erhoffte Ent-
schädigungsmaßnahmen, z. B. in Form von guten Anstellungen, sich wahrschein-
lich nicht erfüllen würden. 
“But later on when they (youth) have got the exposure of the displaced people, a group of the 
youth accompanied by Dayamani Barla went to different places like the Chandil dam project 
and through this, they got the exposure of the displaced persons in this area. Observing the 
eye-witness exposures the youth, those, who have participated in these two programs, realized 
that really there is no such facilities of rehabilitation had been provided to the displaced people 
and neither they had been provided any jobs and were they had gone is not traceable.“ (Int. II, 
Z. 287 – 293) 
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In seinem Interview geht Prem Prakash Surin auf die Aufklärung der 
Adivasi-Gemeinschaften über die Selbstverwaltung ihrer Landrechte und die 
gesetzlich geregelten Entscheidungsstrukuren der Dorfräte durch das PESA-
Gesetz, ein.  
“We came to know in 1996 that the PESA act was passed by the government. On the basis of 
the constitutional provision we started to establish ’pathal gari (ancestral memorial stone of 
the villages, in remembrance to the first settled families at the heritage soil)’ in the villages. 
Since then the people in the villages became aware about the constitutional rights and the 
existence of the Gram Sabha (village council) and we are having meetings here and there in 
the villages. I share the idea that GRAM SABHA ´s are very important.“ (Int. IV, Z. 53 – 59) 

Es wird deutlich, dass der Präsident von AMARM in PESA ein wichtiges 
Instrument zur selbstbestimmten Entscheidung über den Erhalt ihres Landes 
sieht. Er führt weiter aus, dass er mit Hilfe P. D. Sharmas, einem pensionierten 
indischen Verwaltungsbeamten, monatlich stattfindende Treffen organisiert, um 
die lokale Bevölkerung über das PESA-Gesetz aufzuklären. 
“In addition we have established a committee on the Kamdara ‘Prakhand’ (area) level which 
is called ‘Gram Sabha Prakhand Samittee (village council of the area committee)’. We have 
regular monthly meetings under this banner. Through this we are making people aware of the 
PESA act and the promotional work is done by P. D. Sharma (retired Indian Administrative 
Service Officer). The people were participating in his programs and since the very early time 
our people were aware about this law and the situation etc.“ (Int. IV, Z. 59 – 65) 

Martin Kandulna erwähnt die Bewusstwerdung der Menschen durch Auf-
klärungskampagnen. Ferner unterrichtet seine NGO die Dorfbewohner*innen 
über die traditionellen Strukturen der Dorfräte, die Funktion und Rolle der 
gewählten Dorfvorsteher und die Abläufe von Entscheidungsfindungsprozessen, 
um gut informiert über ihre Rechte zu sein und diese nutzen zu können, um damit 
ihre Forderungen zu legitimieren.  
“[…] we are also providing information about the Gram Sabha and we are having awareness 
camps to explain about the Gram Sabha. And we are also providing from time to time training 
programs about the Panchayati Raj’s. What are the rights of the ‘Mukhiya’ (Panchayat elected 
headmen) and also what is the role and right of ward member. So we aware the village people 
to know the function of the Mukhiya and the ward member. If this Mukhiya is having any fund 
for development and he is not making any expenditure for some project, then the village people 
can negotiate or ask him through the Gram Sabha passing a resolution for an implementation.“ 
(Int. VIII, Z. 282 – 291) 

Um den Protest gegen das Großprojekt voranzubringen, erläuterten laut 
Martin Kandulna die Aktivist*innen den Munda-Gemeinschaften mit Hilfe ihrer 
Dorfobersten die Entscheidung in den Widerstand zu gehen, indem sie deren Tra-
ditionen, wie das Schlagen von speziellen Trommeln zur Verkündung und Ver-
breitung von Nachrichten, anwenden. 
“So we are moving from village to village and explaining that to the people and through the 
Munda headman and Pahan (priest) and the Gram Sabha, who are taking care and together we 
are having meetings and there we are making resolutions and by making these resolutions, we 
are opposing this project. Whenever it is necessary we will announce it and beating the drums 
(method of announcing a meeting and propagating a message).“ (Int. VIII, Z. 353 – 358) 
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Dass die Dörfer mit zunehmender Etablierung der Bewegung in der Region 
gut vernetzt, schnell handlungsfähig und ebenfalls über aktuelle und politische 
Ereignisse umfassend informiert waren, lassen die folgenden Aussagen von Prem 
Prakash Surin und John Topno erkennen. 
“In the meantime many things were discussed in the ‘Lok Sabha (the lower house of the 
Parliament of India)’ about the limit of the seats of the electoral area, we know about all these 
things, so we were aware about the situation.“ (Int. IV, Z. 65 – 68) 
“Secondly, if anything happens in the villages immediately through one person from our end, 
we were communicating these messages directly through the different villages, from one 
village to another village. And they (village) will communicate it to the next village, so within 
an hour we could gather together to solve the situation or problem, if anything happened.“ (Int. 
V, Z. 139 – 143) 

Des Weiteren wählten sie aus jedem Dorf zehn Menschen aus, die im Falle 
einer Bedrohung oder eines spontanen Ereignisses die Dorfbewohner*innen dar-
über informieren würden (vgl. Int. VII, Z. 69 – 70). Anita Topno spricht überdies 
über die Integration der Aktivitäten in ihre alltäglichen Abläufe, wie z. B. das 
Abhalten ihrer Treffen an den regulären Markttagen. Der Wochenmarkt sei ein 
logistisch günstiger Ort um miteinander zu kommunizieren, da besonders an Son-
ntagen die Menschen dort zahlreich erscheinen, was das Austauschen von Infor-
mationen und Verabreden neuer Termine viel leichter mache (vgl. Int. VII, Z. 82 
– 85).  
“Yes, we have only the possibility to communicate the information on the market day through 
our meetings and on the same day we fix the dates for the next meeting and communicate it to 
them. So for example just we have a meeting today and so for the next meeting we inform 
them as the date is fixed, which is easier for us.“ (Int. VII, Z. 98 – 101) 

Der Aktivist und Christ Surin erweitert A. Topnos Aussage der Einbindung 
der Widerstandsbewegung in die Tagesstruktur. So tauschten sich christliche 
Aktivist*innen nach ihrem regelmäßigen Gottesdienst über anstehende Pro-
grammpunkte oder weitere Treffen aus. Die Kirche sei hierbei zwar nicht direkt 
involviert, jedoch gebe es durch einige Kirchenmitglieder (Katechist*innen), die 
sich ebenfalls als Führungspersonen in der Widerstandsarbeit einbringen, eine 
deutliche Verbindung (vgl. Int. IV, Z. 444 – 450). 

Die dauerhafte, von Tageszeiten unabhängige Bereitschaft der Bewegung 
fasst Nande Pahan, der Präsident der JBA, zusammen und betont die uneinge-
schränkte Motivation der Bevölkerung, sich auf Zuruf der Anführer*innen je 
nach Informationslage bereit zu halten, um jederzeit in Aktion treten zu können. 
Auch hier wird der Einsatz des traditionellen Adivasi-Elementes, einer regional-
typischen Trommel, als Kommunikationssignal verwendet, was Jede*r in der 
Gemeinschaft als Indikator zum Beginn einer Protestaktion versteht. 
“About the organization, we have organized us in such a way means if we say: let´s move at 
night or day, we are ready to move! And so, if we say anything against the company, that they 
have come to this side or any other side, they (our people) will immediately come in action 
and they will beat the drum as an indication to move. By that, we are getting the information. 
And then, we the leaders, we are gathering together and providing all kind of information about 
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the events of Mittal and their activities and in which date and place it will happen among our 
people.“ (Int. VI, Z. 439 – 445) 

Martin und Zakariya Kandulna gehen auch in diesem Zusammenhang auf 
die gute Verbindung zur Koel-Karo-Bewegung ein (vgl. Int. VIII, Z. 71 – 72). 
Die respektvolle Art der Äußerung über diese, ihres Erachtens vorbildliche 
Bewegung und ihre damit verbundene Dankbarkeit darüber, sich dauerhaft 
Ratschläge für ihre eigene Organisation holen zu können, ist für die Interviewten 
von unschätzbarem Wert.  
“[…] I can say that, due to the Koel Karo movement the impact of the movement became a 
blessing for us to learn. By seeing the movement´s activities through the participation of the 
older and younger generation, how they joined together, that was an eye opener for us.“ (Int. 
VIII, Z. 554 – 557) 
“We are getting support from them and they, the Koel Karo people, are coming in our meetings 
and participating in our agitation programs against Mittal. So by participating and involving in 
our agitations against Mittal they are supporting us.“ (Int. XI, Z. 270 – 272) 

Soma Munda bestätigt als führender Aktivist der Koel-Karo-Bewegung 
diese regelmäßigen Kontakte. Unter seiner Anleitung sei eine Lösung gefunden 
worden, alle Generationen im Widerstand zu vereinen. 
“They came to seek advice and guidance from me as to how to stop this project (Mittal), since I 
was involved in the resistance movement against the Koel-Karo project.“ (Int. IX, Z. 53 – 55) 

Der erfahrene Aktivist betont, es sei wichtig, dass sich die neue Bewegung 
nicht täuschen oder blenden lasse, sei es durch Geldzahlungen oder versprochene 
Jobmöglichkeiten. Munda, der sowohl traditionelles Dorfoberhaupt als auch 
gewählter Präsident des KKJS ist, genießt innerhalb der Bevölkerung in den 
betroffenen Regionen aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen und loyalen Ein-
stellung ein sehr hohes Ansehen. Er wird ebenso von Unterstützer*innen sozialer 
Bewegungen respektiert und ausserordentlich geschätzt. Seine Meinung zur Ver-
teidigung des Landes und den damit verbundenen historisch wichtigen heiligen 
Stätten macht er im Interview deutlich.  
“I advised them not to get deceived by any one, specially by money. If they talk about offering 
job be careful and never ever give away your land to them. I explained to them that land is our 
right and we cannot survive without that.“ (Int. IX, Z. 58 – 61) 
“I explained to them that if they (Mittal) establish their plant here our traditional system and 
specially our traditional places of worship (Sarna, Sasandhiri, Bhuinhari, Khuntkatti) will be 
destroyed, which we will never allow.“ (Int. IX, Z. 62 – 65) 

Der Basisaktivist plädiert zudem für die Strategie – anders als Barla – alle 
Aktionen gegen Mittal in der betroffenen Region stattfinden zu lassen und nie-
mals gegen ArcelorMittal aufzugeben. 
“I told them "You don't need to go to Ranchi. You must protest when they (Mittal) come to your 
region, and if they (administration or Mittal) summon you, never go.“ (Int. IX, Z. 77 – 79) 

Munda riet der Bewegung, keinerlei Vermessungsarbeiten zuzulassen und 
direkt von Beginn an die Ablehnung des Projektes zu artikulieren. Eine Regel, 
die auch der KKJS immer befolgte, sei gewaltloser Widerstand, auch wenn der 
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Konzern versuchen sollte, die Vermessungsarbeiten mit Gewalt durchzusetzen. 
Die Regierung werde im Falle einer gewalttätigen Gegenaktion die Anfüh-
rer*innen der Bewegung verhaften. 
“We were called in Urikel, a place in Karra Block. We told them not to allow any people to 
carry out survey, and tell the surveyors that we don't want any plant to be set up here. We 
cannot live without our forest and water. So, we told them to disallow them in the first step 
itself, that is survey. […] Even if they forcefully carry out the survey, they should not resort to 
violence. Otherwise the government will use force and they will arrest their leaders.“ (Int. IX, 
Z. 121 – 127) 

Die pazifistischen Aussagen Soma Mundas sind bemerkenswert in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die Polizei im Jahr 2000 bei Auflösung einer friedlichen 
Demonstration in Tapkara in die Menge schoss, dabei acht unbewaffnete Men-
schen tötete und über 30 Demonstrant*innen zum Teil schwer verletzte. Dieses 
für die damalige Bewegung schmerzvolle Ereignis führte zu landesweitem Auf-
ruhr, hatte jedoch einen noch stärkeren Zusammenhalt der Bewegung zur Folge. 
Zum Gedenken an die getöteten Aktivisten finden jährlich am Todestag eine 
Trauerdemonstration durch Tapkara und anschließend Kundgebungen statt, 
denen tausende Menschen beiwohnen233.  
“I have never gone to Ranchi with them, but I always suggested them not to use violence. I 
also advised them not to fall to their empty promises of money or job, and the best thing is to 
keep the issue aloof from politics and prepare a leader from amongst the local people. If there 
is any intermediary agent leader from outside, he/she will take money from the government 
and also create division in the organization. I suggested them to choose a leader amongst them. 
The leader should be sincere and honest, and not demanding money from people. I also advised 
them that if they resort to violence, police force will be deployed and they can never overcome 
the police force. The government cannot provide you your traditions, which you got in 1908, 
and so you should live according to it.“ (Int. IX, Z. 129 – 139) 

Soma Munda gab der neuen Bewegung ebenfalls mit auf den Weg, nur Füh-
rungskräfte aus ihren eigenen Reihen zu wählen und keine Agent*innen von 
außen in die Bewegung zu lassen, geschweige denn diesen eine Position als 
Anführer*innen zu geben. Dadurch könne die Gefahr unterbunden werden, 
Uneinigkeit innerhalb des Widerstandes zu schüren. Anderenfalls bestehe auch 
die Bedrohung schneller Korrumpierung, da eine externe, nicht-indigene Person 
traditionell nicht mit dem Land verwurzelt sei und daher auch die zentrale 
Bedeutung von Land für die Adivasi nicht verstehen könne. Eine Führungsperson 
aus den eigenen Reihen sollte zudem einen ehrlichen Charakter haben und keine 
monetären Interessen vertreten. Er hebt in seiner letzten Äußerung auch noch 
einmal die Bedeutsamkeit des gewaltfreien Widerstandes hervor, da sie gegen 
Polizei- und Staatsgewalt nichts ausrichten können, aber die Regierung wiede-
rum ihnen nicht die Tradition und rechtliche Legitimierung ihres Landes durch 
das CNT-Gesetz von 1908 nehme könne. Alle vorausgehenden Faktoren waren 
ebenfalls zentrale Elemente des erfolgreichen Widerstandes der Koel Karo 

 
233 Auch die Autorin nahm häufig an den Erinnerungstagen von 2004 bis 2016 teil, um ihre Solidarität mit den 
Opfern und der Bewegung auszudrücken.  
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Bewegung, die nach jahrzehntelangen friedlichem Kampf den Bau der zwei Stau-
dämme verhinderte. 

Dayamani Barla schildert ihren persönlichen Zugang zur aktuellen Protest-
bewegung, als sie mit der ursprünglichen Intention gegen das bereits erwähnte 
NREGA Programm (u. a. im Basia Block) protestierte. Im Zuge dessen besuchte 
sie auch ihr Heimatdorf in Kamdara, der Projektregion ArcelorMittals, wo sie auf 
Landkarten mit den geplanten zu enteignenden Flächen des Großkonzerns stieß 
(vgl. Int. X, Z. 31 – 37). Anschließend seien sie von Dorf zu Dorf durch den 
gesamten Khunti Distrikt, sowohl im Torpa als auch im Rania und Kamdara 
Block gezogen und hätten in jedem einzelnen Ort ein Treffen darüber abgehalten 
(vgl. Int. X, Z. 47 – 49). In diesem Zusammenhang hätte es Irritationen innerhalb 
der Bevölkerung gegeben, da diese Barlas Auftritt fälschlicherweise mit anderen 
politisch motivierten Inhalten verknüpft hätten, wie sie selbst bestätigt.  
“In this regard to get the confidence of the people, I was confusing the people of the area, that 
the Mittal company is coming to acquire land of this area. They thought I am coming and 
making politics for my own. […] I got this paper [requisition of land] and I have distributed a 
Xerox copy in the villages to people. Also other village people accompanied myself to 
distribute this Xerox copy. After that I expressed to the villagers that they were wrongly 
blaming me.“ (Int. X, Z. 87 – 93) 

Desweiteren unterrichtet die bekannte Aktivistin, dass sie ihre Aufklärungs-
arbeit in den betroffenen Gebieten mit Hilfe zweier Filme, u. a. über Umweltver-
schmutzung und Vertreibung durch die Stahlherstellung im Nachbarbundesstaat 
Odisha oder die Koel-Karo Anti-Staudammbewegung in selbigem Khunti-Dis-
trikt, durchführte. Die visuelle Veranschaulichung half ihr, die Dorfbewoh-
ner*innen in Kenntnis zu setzen und davon zu überzeugen, sich erneut in einer 
Bewegung ihrer Region zu engagieren. Ergänzendes Aufklärungsmaterial stellte 
das Dokument über geplante “Wiedergutmachungs- und Entschädigungsleistun-
gen“ der Regierung dar, welches sie der Bevölkerung detailliert erklärte und 
diese zum Protest motivierte. 
“After that I prepared a DVD and . this .. I used in 45 villages. Through this DVD, we were 
showing them different cases. The title of the CD was: ‘Kiski Raksha – for whose savety?’ 
And ‘Lohar Garam hai – Iron is hot’ a movie about sponge iron factories in Orissa. There it 
was highlighted about the Koel Karo area, against the Jindal project or the Neterhat Field firing 
range. This movie was made by Meghnath and Biju Toppo and Shri Prakash. So taking this 
film, we projected it in 40-45 villages. This projection helped us very much. Due to showing 
this film I got help in reorganizing the villagers in the movement. […] and of this draft I got a 
copy and I took this copy and this information and I have visited to the villagers and I 
distributed and communicated it to them. I told them, that this ‘R and R policy’ expressed 
things like this. So what this policy says, we went through it and then after knowing it in detail, 
we are also protesting against this policy.“ (Int. X, Z. 98 – 111) 

Überdies informierte die Anführerin von AMARM die Dorfbewoh-
ner*innen über die Machenschaften und Interessenspolitik politischer Parteien 
und unterwies sie über deren Fehler und Unzulänglichkeiten, damit die Bevöl-
kerung die Vorgänge verstehen und einordnen und ein eigenes Bewusstsein zur 
nun offenkundig vorliegenden Sachlage entwickeln konnte (vgl. Int. X, Z. 229 – 



Analyse und Interpretation der Protestbewegung 263 

 

233). Ähnlich verhielt es sich mit Landdokumenten und damit verbundenen 
Rechten der Bevölkerung. Sie räumt ein, dass sie sich ebenfalls erst einmal einen 
Überblick verschaffen musste, damit sie in der Lage war, diese neuen Erkennt-
nisse sowohl den betroffenen Menschen ordentlich vermitteln zu können als auch 
mit der Regierung in Gespräche zu gehen.  
“To the advocate also, I am making him aware, that what is a village note and what is khadiyan 
part II (ownership and details of the land position). I have only documents. Unless you know 
all these documents, you cannot understand the matter. How you will be able to explain these 
things to the villagers? And if you are not able to explain the villagers, how you will be able 
to have the dialogue with the government? […] You have to see, what it says about the villagers 
rights in Khadiyan part II document.“ (Int. X, Z. 261 – 271) 

Darüberhinaus fasst Zakariya Kandulna resümierend die Anfangszeiten der 
Aufklärungs- und Bewusstwerdungsprozesse in den Dörfern durch viele Mee-
tings zusammen, die wichtig und nötig waren, um die Bevölkerung in ihrem 
Entschluss zu bestärken, gegen den Konzern aufzutreten. Zudem betont er, dass 
die Entwicklung der Bewegung noch keinesfalls beendet sei, sondern dass sie 
auch heute noch gegen AM protestieren. 
“Beeing the secretary of this committee I discussed this matter with the people of the Rania, 
they came from different villages together and asked them about their consent. These 
gatherings were organized at different times and places. So everyone, who came from the 
different villages, they expressed their feelings, that the Mittal company should not come in 
this area. In this way the people gathered many times at different places and made an agitation 
that Mittal should not come and establish in this area. And still, till today we are gathering here 
and there in protest against Mittal. Here also, were we are sitting today, many times we had 
meetings in this place and every time we expressed that we will not provide land to the Mittal 
company.“ (Int. XI, Z. 198 – 207) 

In diesem Zusammenhang erwähnt Kandulna, dass sie sich mit den Pro-
Mittal Leuten in der Region ebenfalls auseinandersetzen, um sich gegenseitig 
über die Position der Anderen informiert zu halten. 
“Those, who are the members of the pro ‘Mittal company movement’, we are also visiting 
them and participate in their program or meetings as well. In the same way, when we are having 
our meetings or any kind of programs, they are also participating in our program. Like that we 
have a kind of exchange program with each other.“ (Int. XI, Z. 273 – 276)  

John Topno, der sich als Berater und Mitglied der Organisation AMARM 
vorstellte, reflektiert seine eigene Rolle und Sichtweise im Widerstand. Er stellt 
heraus, dass er es als seine kontinuierliche Aufgabe ansehe, die Menschen der 
Region zu beraten und ihnen unterstützend zur Seite zu stehen, da sie andernfalls 
die Hoffnung verlören und sich ein Gefühl der Hilflosigkeit einstelle, da sie den 
Verlust ihrer Lebensgrundlage fürchteten (vgl. Int. V, Z. 228 – 230). Damit dies 
nicht geschieht, rate er ihnen, kein Land an AM oder andere industrielle Projekt-
vorhaben zu veräußern, um somit ihre Existenz und Identität der Adivasi-Gesell-
schaft zu sichern. 
“So we were explaining this to everyone and were advising them not to provide any land to 
the company, if you want to keep your identity in this society. Either for a power plant or for 
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any other project, we should not provide any land. These advises we were giving to our people 
and still we are providing such advises.“ (Int. V, Z. 237 – 241) 

Der Unterstützer der Bewegung G. Dungdung beschreibt, dass nach dem 
Aufklärungs- und Organisierungsprozess die Menschen der Region sich ihrer 
Rechte und Fähigkeiten bewusst wurden, was schließlich dazu führte, dass sie 
mit ihren rechtmäßigen Landdokumenten zu den jeweils zuständigen Verwal-
tungsstellen ihrer Region (Block Officers) gingen. Sie waren nun bereit, für den 
Verbleib in ihren Dörfern einzutreten, und sich gegen die Projektpläne auf ihrem 
Land zur Wehr zu setzen (vgl. Int. I, Z. 361 – 363). 

 
7.2.4 Organisierte Formen des Protests 
Nachdem die Dorfbewohner*innen aller betroffenen Teilregionen sich in der gro-
ßen Organisation AMARM zusammengeschlossen hatten, begannen sie unter 
diesem Banner politische Aktionen und verschiedenste Formen von Widerstands-
maßnahmen durchzuführen. Diese bestanden sowohl aus über-lokalen, konkreten 
Aktionsformen der „Graswurzel-Bewegung“ wie Straßenblockaden, Protest-
kundgebungen, Infobroschüren und Flugblättern, Erstellen und Überreichen 
eines Memorandums, Menschenketten, Protestslogans, (Groß-)Demonstrationen, 
Sitzstreiks vor dem Haus des Gouverneurs als auch diversen anderen Arten von 
Protestmöglichkeiten und Entscheidungsfindungsprozessen, welche die Akti-
vist*innen nachfolgend individuell darstellen.  

Auf die Anfänge der ersten blockübergreifenden gemeinsamen Proteste der 
Bevölkerung aus Kamdara, Rania und Torpa geht Zakariya Kandulna ein und 
erwähnt, dass auch Menschen aus Basia und der Koel Karo Gegend sich an die-
sen Programmen gegen ArcelorMittal beteiligten. Für eine spätere größere 
Demonstration in Khunti mieteten die Dorfbewohner*innen aus abgelegeneren 
Dörfern sogar eine große Anzahl von Bussen, um die Teilnahme an einer 
Großkundgebung zu ermöglichen (vgl. Int. XI, Z. 156 – 159; Z. 295 – 301). 
“During the demonstration the Khunti ground was full and there also the people have given 
their consent by raising hands, that the Mittal company should not acquire land for the project.“ 
(Int. XI, Z. 211 – 213) 

Auch die Dorfbewohnerin Anita Topno aus Kamdara berichtet über die 
große Bereitschaft der Menschen, sich an Zusammenkünften und Demonstratio-
nen zu beteiligen. 
“Regarding participation for the movement hearing all these things or by discussing them, the 
people immediately come in action and are ready for ‘dharna’ (gatherings) and 
demonstrations.“ (Int. VII, Z. 143 – 145) 

Ihre ersten Kundgebungen fanden nach Angaben John Topnos auf lokaler 
Ebene in Torpa, Kamdara und in Karra statt (vgl. Int. V, Z. 50 – 51). Erst als 
Dayamani Barla zum Widerstand hinzukam, wurden die Protestmärsche laut 
Soma Munda auch auf überregionaler Ebene, z. B. in Ranchi oder Khunti durch-
geführt (vgl. Int. IX, Z. 73 – 74). 
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“They organized mass awareness campaigns in different places, and when Dayamani Barla 
joined them, they went to Ranchi for protest marches.“ (Int. IX, Z. 127 – 129) 

Der Autor und Unterstützer der Bewegung Gladson Dungdung nennt als 
weiteres Protestmittel den bereits erwähnten Sitzstreik vor dem Luxus Hotel 
Capitol Hill in Ranchi während des von ArcelorMittal abgehaltenen Seminars 
mit über 100 kirchlichen NGOs, die im Namen der betroffenen Menschen tagten, 
aber die Anführer*innen aus den besagten Dörfern selbst nicht eingeladen hatten. 
“So the seminar was goig on up and down the people were protesting. Dayamani Barla and 
others her group and also many people came there and were sitting below of (laughing) the 
hotel and the seminar up were going on up and they said: ‘we are protesting, we are not invited, 
why?’“ (Int. I, Z. 155 – 158) 

Der Aktivist geht überdies auf seine eigene Initiative ein, dass er Druck auf 
den Kardinal234 und den Direktor von Don Bosco ausübte, sie in einem Brief auf-
forderte, die Kooperation mit ArcelorMittal zu beenden. Im Falle einer Fortfüh-
rung der Zusammenarbeit mit dem Konzern drohte er mit Barrikaden vor dem 
Eingangsportal des kirchlichen Institutes (vgl. Int. I, Z. 173 – 177).  
“So then even the priest was telling me that: ‘you don´t come to the church (.) therefore you 
are protesting (laughing).’ .. So I said: ‘No . do you think that if someone comes to the church 
(.) who should protest?’ (laughing) So that was the thing and then finally they broke this MoU.“ 
(Int. I, Z. 180 – 184) 

Durch den vehementen Protest folgte ein direktes Gespräch Dungdungs mit 
dem Kardinal und auch mit weiteren kirchlichen Würdenträgern, so dass Don 
Bosco schließlich dem massiven Drängen der Bewegung nachgab und die Part-
nerschaft mit ArcelorMittal beendete. 

John Topno untermauert diese Schilderung der Infiltrierung Don Boscos 
durch Mittal und erklärt harte Konsequenzen für junge Menschen der Gemein-
schaften, falls diese weiterhin an den Trainingsmaßnahmen des Konzerns teilge-
nommen hätten.  
“Those who had been to get these training, we excommunicated them means ‘bitlaha’ that 
means we will not talk with them and will have no social fellowship with them anymore. So 
later on, they were not attending that training.“ (Int. V, Z. 118 – 120) 

Die Menschen hörten nach Bekanntwerden der Taktiken von ArcelorMittal 
unmittelbar auf, weitere angebotene Events oder finanzierte Trainingsmaßnah-
men zu besuchen (vgl. Int. IX, Z. 81 – 82). 

Zahlenmäßig große Protestmärsche, wie die bereits erwähnte Aktion vor 
den genannten Verwaltungsbehörden der Block-Officers fanden ebenso statt wie 
(durch Barlas Einwirken) auch der medienwirksame Sitzstreik vor dem Haus des 
Gouverneurs von Jharkhand in Ranchi. Dayamani Barla selbst nennt diese Blo-
ckade-Aktion den Anfang der Bewegung auf einem höheren Level (vgl. Int. X, 

 
234 Telesphore Placidus Toppo war Erzbischof von Ranchi (1985-2018) und von 2003-2018 erster Adivasi-
Kardinalspriester und Präsident der indischen Bischofkonferenz. 
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Z. 52 – 53). Auch Susharan Mishra erinnert an die hartnäckige mehrmalige 
“Besetzung“ des Hauses des Gouverneurs in Ranchi und des DCs in Gumla. 
“And again we had been to the Governor, two, three times at Ranchi for which Dayamani was 
taking lead. We have also visited the Deputy Commissioner (District Commissioner) of Gumla 
two times.“ (Int. III, Z. 108 – 110) 

Die Bewegung hätte laut Dungdung durch ihre enorme Beharrlichkeit und 
Ausdauer in Sitzstreiks vor Regierungsgebäuden letztlich auch den Ministerprä-
sidenten Jharkhands treffen können (vgl. Int. I, Z. 372 – 375). 
“So the protest was going on. So even today (.) even these days whenever, they hear something 
they started protesting. Recently they had one protest march in front of the Governors house 
on 17th I think (.) on 17th of November (2011).“ (Int. I, Z. 377 – 380) 

Mishra und Surin berichten von der Übergabe ihres gemeinsam verfassten 
Memorandums an den stellvertretenden Verantwortlichen des Khunti-Distriktes 
im Zuge einer großen Versammlung des Widerstandes.  
“So due to this impact of this incident (kidnapping of Joren Hembrom) we had our rally in a 
very strong and enthusiastic way in front of the block and the rally was so crowded that one of 
our friends was missed from there and it was difficult to trace him in such a heavy crowd. Like 
this we have assembled in the first time. And then after that we had another rally at Khunti and 
there also we had attended with all our friends from Torpa, Kamdara, Rania, Basia, Bano and 
we people from the Karra area, too. So all of us blocked the Khunti area and we have submitted 
a memorandum to the Khunti DC (Deputy Commissioner). And after that we came back.“ (Int. 
III, Z. 100 – 107) 
“In the district of Khunti and in Gumla in front of the Deputy Commissioner (District 
Commissioner) we also demonstrated and we were more than 10.000 people who gathered in 
front of the DC in Khunti and Gumla. Personally also I had submitted a memorandum to the 
Gumla DC and to the Khunti DC two times about this and in the Block level several times we 
have protested and demonstrated at such kind of events about the land and for other land 
acquisition purposes.“ (Int. IV, Z. 284 – 290) 

Der Präsident AMARMs schildert überdies, dass sie aufgrund mangelnder 
Information über die Projektpläne (wie bereits in 6.2.1 ausgeführt) ebenfalls dem 
zuständigen CO einen Protestbrief und eine Absichtserklärung der Bewegung 
übergaben. 
“So in relation with this power plant at the Koel river it came to our knowledge that they wish 
to make a dam construction for this project. When we came to know about it, the people of 
that area submitted a protest letter and a memorandum to the CO (Circle Officer).“ (Int. IV, Z. 
300 – 304) 

Pushpa Aind erzählt ebenfalls von riesigen Zusammenkünften und Großde-
monstrationen, die häufig mit über 10.000 Menschen stattfanden (vgl. Int. II, Z. 
66 – 67). 
“And so on 10th of February 2005 we organized a very big rally and we all together even 
carrying our children on our shoulder back were about 10.000 people and travelled about 30 
km.“ (Int. II, Z. 70 – 72) 

Von weiteren Massenkundgebungen und Protestveranstaltungen mit über 
10.000 Menschen in Urikel 2008 im Karra Block oder wie am 10.01.2006 erneut 
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vor dem DC-Büro in Khunti, sprechen sowohl Soma Munda (vgl. Int. IX, Z. 147) 
als auch Susharan Mishra (vgl. Int. III, Z. 45 – 47; Z. 91). 

Eine besondere Ausdrucksform des “Nicht-Willkommen-Heißens“ der Pro-
jektautoritäten und Warnung der Bewegung an diese, war die Anfertigung von 
Girlanden aus Schuhen. Diese Aktion sollte laut Surin und Aind eine klare sym-
bolische Botschaft der Missbilligung des Projektvorhabens signalisieren. 
Anstelle der in Indien üblicherweise verwendeten Blumenkränze als respektvolle 
Begrüßungsform willkommener Gäste, sollte dies zur Abschreckung für die 
Offiziellen dienen (vgl. Int. II, Z. 329 – 331).  
“In the meantime the women prepared a garland of shoes (instead of welcoming flowers, to 
show, that he is not welcome) to put this to the CO Officer. So we expressed to him and 
threatened him, if you act like that, we will put this shoe garland to you. And if you want to 
save your prestige you can decide yourself. Like this the role of the women is shown. […] No 
they didn´t (put this garland to his neck). It was only a warning.“ (Int. IV, Z. 532 – 552) 

Die Basisaktivistin führt in diesem Kontext weiter aus, dass es ihnen durch 
ihr massives Auftreten und durch ledigliches Androhen des Einsatzes von 
Schlagstöcken gelang, bei einer Aktion nahe Bakaspur insgesamt 18 Autos von 
Konzernvertreter*innen zu verjagen. 
“Beside these shoe garlands we brought ‘lathi’ (sticks) and ‘danta’ (other kind of sticks) and 
tried to kick them out from nearby Bakaspur Railway station and they fled away by car. They 
were about 18 vehicles in their number. […] Yes, 18 cars of the company´s people were there.“ 
(Int. II, Z. 346 – 350) 

Weitere Ereignisse werden von Mishra und Pahan erwähnt, die sich alle in 
Jamhar / Govindpur meist auf Zufahrtsstraßen oder an Bahnhöfen der Region 
ereigneten. So wurde zum Beispiel die von AM geplante obligatorische Grund-
steinlegung für das Bauvorhaben in Govindpur durch die protestierenden Men-
schenansammlungen verhindert. 
“They had fixed some date for a foundation laying but on that day on the Govindpur road we 
assembled in a very huge crowd from all sides. At that moment the situation became so tense 
that anything could happen in this moment. But seeing the rally´s agitation and protest against 
this occasion and the marching of the crowd towards the foundation ceremony area, the people 
of the Mittal company fled away and leaving all their materials they have brought for the 
foundation laying ceremony. Like that there were many other events happen in this area.“ (Int. 
III, Z. 123 – 130) 

Alle diese Protestaktionen bewirkten Furcht vor den Menschenmassen und 
führten zur überstürzten Abreise der Projektinitiator*innen. 
“The gathering was about 15.000 people at that place, I have mentioned, near Jamhar / 
Govindpur where we had the meeting near jungle and we were about 15.000 people and from 
all different places were locking their houses and attended. At Jamhar / Govinpur near railway 
station also saying Govindpur road, […] we gathered there. All from different ages, old and 
children, we gathered near the railway gate and having our rally on the road. Seeing our rally 
the company´s people became fear and were leaving there cooked food, utensils and the 
middlemen, who belonged to Mittal also got in the car and fled away. Seeing us and our 
gathering they fled away. And the cooks, who were cooking for them, took all cooked food 
along with them to their home because they could not eat in this place.“ (Int. VI, Z. 148 – 160) 
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Nande Pahan berichtet von einer weiteren Aktion, die sich ebenfalls am 
Bahnhof in Govindpur zutrug, als Projektbefürwortende versuchten, Demonst-
rant*innen daran zu hindern, ihren Zug zurück Richtung Ranchi (Hatia) zu 
bekommen. Es wird deutlich, wie schnell die Bewegung in der Lage war, Infor-
mationen zu verbreiten, sich zu formieren und direkt auf die Bedrohungslage zu 
reagieren. Auch an dieser Stelle ist der Einsatz von traditionellen Kommunikati-
onselementen und Kampfwerkzeugen der Adivasi im Widerstand hervorzuheben. 
“So we came towards them in a form of rally having our indigenous equipments like our sticks 
and local weapons on our shoulder and in our hands, while we reached towards them.“ (Int. 
VI, Z. 67 – 69) 
“There is a train, the Tapaswini Express, which is going from Hatia to Puri, it leaves Govindpur 
at 5:00 pm. So hearing this, that they are trying to disturb our people to get the train, we by 
beating drum, announced these news in the villages and soon after all people having their sticks 
and traditional weapons in their hand and rushed to the railway station to protect our people.“ 
(Int. VI, Z. 168 – 173) 

Die Frauen engagierten sich nach Angaben Dungdungs besonders tatkräftig 
an der Basis. Als diese von einem Besuch der Projektverantwortlichen in ihrer 
Region hörten, blockierten sie zur Verhinderung des Eintreffens die Zufahrtsstra-
ßen. Jeder Versuch seitens des Konzerns in die Projektregion zu gelangen, löste 
als Gegenreaktion in den Dörfern eine große Protestwelle aus. Die Agent*innen 
des Stahlgiganten waren durch die Basisaktivist*innen letztlich so verunsichert 
und verängstigt, dass sie die Region vorerst nicht mehr betreten wollten (vgl. Int. 
I, Z. 363 – 370). Auf die Beteiligung von Frauen im Protest und die konkrete 
Einschüchterungsaktion der Projektverantwortlichen, die sie zum Verlassen der 
Region zwang, gehen mehrere Interviewte ein.  
“The whole village´s women get assembled there and an agitation started. In the meantime a 
huge crowd of women assembled from all sides and they attacked them and the women started 
beating them and snatched there papers etc. and so they fled away (laughing while continuing 
the story). Later on, they have return the papers to them and the women of the Govindpur area 
threatened them, that, “if you come again to this area, we will not let you go back from here! 
We will bury you here!“ This kind of threaten they have given to them. This event was in 
February 2008.“ (Int. III, Z. 135 – 143) 
“[…] seeing them, the ladies of that area gathered and protested and snatched away their papers 
etc., maps and other papers, all documents had been snatched by the ladies. And the ladies 
have slapped them.“ (Int. VI, Z. 79 – 82) 

John Topno, Soma Munda und Prem Prakash Surin bestätigen ebenfalls die 
Angst der Mittelsmänner des Konzerns und der Regierungsvertreter*innen die 
Region zu betreten, nachdem diese die Wirksamkeit und enorme Präsenz der ver-
einten Bewegung erfahren hatten. 
“After that, we tried to meet us with the middlemen and threat them, why they are doing this 
kind of misguiding in our area. We catch hold them and punished them and to pay a fine of 
5000 Rupees and they deposited it in our village. So seeing this, other middlemen, who 
observed that, now we (movement) are united and . by having fear, they left this area. There 
are few middlemen, who belonged to the village, who were excommunicated from the village 
as per our traditional system and so we boycotted them and one of them, who was working at 
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Pokla (at railwail line gate) left the village and at present he is living in Ranchi. In this way 
the activities of the middlemen slowed down in our area.“ (Int. V, Z. 54 – 62) 
“And when the Mittal company visited the Karra area for their survey work we gathered together 
and opposed against it and we kicked them out and they ran away.“ (Int. IV, Z 69 – 71) 

Eine weitere effiziente Aktion, die in dem Falle die CSR-Leute Mittals zum 
zügigen Verlassen der Region veranlassten, erläutert Mishra. 
“[…] but the people of the Torpa Block protested against it, stopped the van (medical van of 
Mittals CSR program) and threatened him to go back and don ´t come again. In that van there 
were some doctors and drivers and the local people painted their faces with black colour and 
sent them back (laughing).“ (Int. III, Z. 260 – 263) 

Der Höhepunkt der Bewegung fand nach Einschätzung Dayamani Barlas in 
den Jahren 2009 und 2010 statt: 
“The climax was in 2009 and 2010. […] We had not allowed either the Government nor the 
company to enter the area. Neither to make a survey of this area neither we have allowed them 
to come for any kind of meeting.“ (Int. X, Z. 83 – 87) 

In ihrer Rede auf der Rourkela-Konferenz beschreibt sie zusammenfassend, 
was die Menschen durch ihren Protest erreicht hatten. Auch die Aktivistin hält 
als zentrales Ergebnis des Widerstandes fest, dass “Ortsfremden“ der Eintritt in 
die Dörfer ohne vorherige Erlaubnis durch die Dorfräte nicht gewährt wurde235.  
“But people have halted all these programs in the area. People have banned the entry of any 
person opposed to the movement. They have installed a board on the entry points of all villages 
which says ‘Outsiders are not allowed into the village without prior permission of the Gram 
Sabha.’“ (Rede Nr. XIV, III. Absatz Block 1, Teil 2) 

John Topno und Zakariya Kandulna betonen ebenfalls die Kraft der Frauen 
im Widerstand, welche sich in ihren eigenen Slogans und Protestrufen wider-
spiegelt. 
“And they [women] were also leading in shouting their own slogans. And when anybody was 
trying to enter between the rally, for example at Delhi or Gumla at the street, they were not 
allowing them to cross or enter the road during the rally. In this way the women were more 
forward than the youth.“ (Int. V, Z. 195 – 198) 
“They [women] are very active in shouting and making slogans even they are participating 
after locking their houses.“ (Int. XI, Z. 333 – 334) 

Das gleichwertige Agieren und die Involvierung aller Geschlechter im 
Widerstand betont wiederum Prem Prakash Surin. 
“Whatsoever we have done in the shape of rallies, demonstrations etc. for the movement the 
role of the women were equally in their participation. And in three areas we had programs and 
all were participated by both genders.“ (Int. IV, Z. 500 – 502) 

 
235 Diese Erfahrung konnten auch die Forscherin und ihr Übersetzer persönlich machen, als sie ein Interview 
abbrechen mussten, da eine Interviewpartnerin den Dorfrat und die Menschen des Ortes im Vorfeld nicht 
ausreichend informiert hatte. Nach hitzigen Diskussionen mit einem jungen Einwohner und anschließender 
Aufklärung des Missverständnisses legten die Dorfbewohner*innen der Forscherin nahe, einen neuen Termin für 
das Gespräch auszumachen und im Vorfeld unbedingt den Gram Sabha des Ortes zu informieren und dessen 
Einwilligung zu erbitten.  
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Nande Pahan und Anita Topno informierten die Autorin über einige der 
zentralen Protestparolen ihrer Bewegung und die damit verbundenen klaren Ziel-
vorstellungen. Auch die Bereitschaft, ihr Leben für die Bewegung im Kampf für 
ihr Land zu lassen, wird anhand der Zitate (unter Rückbesinnung auf den bekann-
ten Freiheitskämpfer Birsa Munda) deutlich. 
“I said: “Yes, I am doing the leadership for our own stomach (for survival)! We are not going 
to beg anywhere, we have our own land! We will not put any company on our land.“ (Int. VI, 
Z. 60 – 62) 
“’We don´t want Mittal, we don ´t want a company!’ Like this we made protest and made 
slogans against it.“ (Int. VI, Z. 165 – 167) 
“These were our slogans. Like Birsa Munda we will fight and we will not give any inch of 
land! And this slogan was ‘fight and win! Fight and win!’ We will not provide even on inch of 
land!“ (Int. VI, Z. 281 – 283) 
“So the people are saying, that: ‘we will provide our life, not the land!’ Means ‘We will shed 
our blood not our land!’ This kind of slogans are coming up from our people.“ (Int. VII, Z. 255 
– 256) 

Wie seine Vorredner*innen signalisiert Zakariya Kandulna seine Hingabe 
und Einsatzbereitschaft für die Bewegung, die er als persönliche Verpflichtung 
durch eine kraftvolle Aussage unterstreicht. 
“As soon as we will get such information we will be ready for protest and will do till we die! 
This is our feeling, our determination to fight against it, so that we should not become 
vagabonds and homeless. This is our commitment!“ (Int. XI, Z. 640 – 643) 

Der Autorin gegenüber äußerte Nande Pahan, dass er vor den Akteur*innen 
AMs keine Furcht habe, sondern im Gegenteil Stärke demonstriere, da er sich 
und die Bewegung als deren gleichwertiger, gewichtiger Gegner sehe (vgl. Int. 
VI, Z. 185 – 186). 

Martin Kandulna thematisiert in diesem Kontext noch einmal den Versuch 
der Einflussnahme von Mittelsmännern in der Bewegung. Er versichert, dass 
diese identifiziert, deren Tricks und Manöver bekannt seien und Spaltungsversu-
che daher keine Chance hätten. 
“So we have identified the middlemen and the other persons, who are not in favour of our 
movement, we are very much alert with their activities and we are trying to safeguard in 
protecting our landed property. So we know how to tackle them and how to answer to them 
regarding their tricky tactics, they are trying to implement, that´s why we are safe. We are not 
trying to give them space for their destructive methods, for their implementation in our 
movement.“ (Int. VIII, Z. 180 – 185) 

Zakariya Kandulna hebt abermals die gegenseitige Unterstützung von 
AMARM und dem KKJS hervor. Sie standen einander auch bei schwierigen 
Aktionen oder traurigen Anlässen bei, wie den jährlich stattfindenden Gedenkta-
gen am 02. Februar in Tapkara. Zu Ehren der getöteten Demonstranten wird jedes 
Jahr am Tag des tragischen Ereignisses ein Gedenkzug durch das Dorf veranstal-
tet und ihnen mit anschließender Blumen- und Girlandenniederlegung (siehe 
Anhang Nr. XV) vor ihren Gräbern und einem Gedenkstein gewürdigt (vgl. Int. 
XI, Z. 301 – 307).  



Analyse und Interpretation der Protestbewegung 271 

 

In ihrer öffentlichen Rede im Rahmen dieser Gedenkfeierlichkeiten am 
02.02.2013 übte Dayamani Barla starke Kritik am indischen Verwaltungssystem 
und an den regierenden Politiker*innen des Bundesstaates. Sie gibt das korrupte 
Verhalten der Regierenden als Grund dafür an, dass sie so hart für die Einhaltung 
ihre Rechte als Adivasi-Gemeinschaften in Jharkhand kämpfen mussten.  
“The big leaders, due to them only we are facing this, they are creating problems among and for 
that we have to make a strong protest against them. Unless we re-challenge against these corrupt 
leaders and officers we will not get the opportunities which we had in vision after getting 
Jharkhand. So we have to struggle hard against such kind of leaders, who are opposing us and 
not providing the opportunity in favour of the Adivasi people. Johar!“ (Int. XIII, Z. 42 – 47) 

Die Aussagen Barlas ergänzend äußert Pushpa Aind, dass sie sich der Her-
ausforderung ihres Kampfes gegen den Großkonzern bewusst sei, ihre Bewegung 
jedoch die Hoffnung und Motivation nicht aufgebe und falls nötig den Wider-
stand mit all seinen Protestformen und Aktionen vereint weiterführen werde.  
“We will not say that we are already successful in the movement till now but we are protesting 
against Mittal under this banner and our agitation is still continuing and it will also continue 
further.“ (Int. II, Z. 79 – 82) 

 
7.2.5 Forderungen und erste Verhandlungen  
Im Zuge der Protestaktionen erstellte die Widerstandsbewegung eine Absichter-
klärung mit ihren, durch die Regierung bislang ignorierten, Forderungen, das 
besagte Memorandum AMARMs, welches sie diversen offiziellen Behörden 
zukommen ließen, um sich und ihren Ansprüchen Gehör zu verschaffen. Neben 
dem Einklagen ihrer Rechte geht es hierbei unter anderem um Klagen und Pro-
zesse vor Gericht sowie eigene Entwicklungsvorstellungen der betroffenen 
Bevölkerung für den ländlichen Raum. 

So geht Nande Pahan in seinen Ausführungen auf Verhandlungen mit Mit-
telsmännern ArcelorMittals und politischen Regierungsvertreter*innen ein und 
schildert eine geplante Zusammenkunft zwischen Menschen, die bereit waren ihr 
Land zu veräußern, und ihnen selbst als vereinte Widerstandsbewegung mit 
Repräsentant*innen aus allen betroffenen Teilregionen, die sich gegen das Pro-
jekt stark machten. Seine klare Botschaft an die Mittelsmänner lässt erkennen, 
dass er sich seiner legitimen Rechte in Entscheidungsprozessen, die über Dor-
fratsstrukturen laufen müssen, bewusst ist und diese auch gegenüber den Offizi-
ellen vehement kundtat.  
“After that all our organizations get together from Kamdara, Torpa, Karra and Basia and called 
the company. And those, who were in favour to provide their land they sat on one side. And 
those who were not in favour to provide land they sat on another side. The distance between 
the two groups was about 100 feet (about 30-40 meters).“ (Int. VI, Z. 62 – 66) 
“Then they (middlemen within the pro-company-villagers) were saying that everything is 
completed. ‘Why you are stopping it?’ they said. I was asking: ‘How does it happened, we don 
´t know anything about it? It is our land and if anybody says that nobody should come to our 
village. We have our Gram Pradhan (village headman), our Munda Raja, Parhan Raja (priest 
of village) and Parha Raja (village king) without their permission nobody should enter in the 
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village, this we have told them.’ And they were in 14 vehicles (middlemen) and along with 
them they brought some forces from the company.“ (Int. VI, Z. 70 – 77) 

Im Anschluss an dieses Treffen erfolgte eine Protestaktion seitens der 
Frauen, bei der sie alle relevanten (Landvermessungs-)Dokumente, Landkarten 
und Papiere an sich nahmen.  

Die Standfestigkeit und Überzeugung des Präsidenten der JBA für die 
Bewegung einzustehen, zeigt sich auch an nachfolgender Äußerung während sei-
ner Entführung, als Mittelsmänner ihn unter Druck setzen und korrumpieren 
wollten, da die Bevölkerung auf ihn hören würde.  
“I don´t have land, it is all people´s land. So, if the people will say then only it is possible. But 
earlier the people have disagreed to provide a single inch of land to you.“ (Int. VI, Z. 102 – 104) 

Seine klare Botschaft an die Entführer, dass er nicht für die Bevölkerung 
und ihr Land entscheide, sondern diese selbst für sich sprechen und entscheiden 
würden, führt er seine Ausführungen fort. Pahan erklärt, dass auch monetäre Ver-
lockungsversuche scheiterten, da Geld für ihn und seine Mitstreiter*innen in kei-
nerlei Relation zu ihrer wertvollen Ressource Land stünde und dies die wichtigste 
Grundlage ihrer Existenz sei, da sie Stahl nicht essen könnten, ihre selbst ange-
bauten Produkte hingegen schon.  
“Later on they (the middlemen) were explaining to us, that they were providing the opportunity 
to earn money, so I expressed to them: ‘How? We don ´t want money our assets are here and 
that is the only resource we believe in. That is our property and that is our food. If there will 
be a factory in that situation, shall we have to eat iron? We will not eat [iron], we need food!’ 
So we will stand or stay for cultivation.“ (Int. VI, Z. 161 – 165) 

Auf diese Thematik geht Dayamani Barla ebenfalls, geknüpft an zentrale 
Forderungen der Bewegung, ausführlich in einer öffentlichen Rede vor Vertrie-
benen des Stahlwerkes Roukela, ein. Nachfolgende Zitate, wie „Wir brauchen 
Essen und keinen Stahl!“ oder „Wir geben lieber unser Leben als einen einzigen 
Zoll unseres Landes!“, bilden die bekanntesten Protestsprüche und Slogans der 
Anfangsbewegung des Widerstandes. 
“We need food, not steel! We need development of our land, not factories! Tribal and 
indigenous people are self-sufficient in producing food grains for their livelihood. Anything 
that grows on land is the social, cultural and economic backbone of the local people. 
ArcelorMittal wants to set up a steel plant in Khunti and Gumla by demolishing dozens of 
villages. Villagers have raised the slogan ‘We will neither loose our lives nor will give a single 
inch of land.’“ (Rede Nr. XIV, I. Absatz, 1. Zitat / Block) 

Wie ihr Mitstreiter Pahan berichtet Barla über die Zuständigkeit der Gram 
Sabhas bezüglich Entscheidungen der Verwaltung des traditionellen Landbesit-
zes. Sie hebt jedoch das ambivalente Agieren der lokalen Bezirksregierung in 
Gumla hervor, die einerseits die monatlichen Treffen der Dorfräte arrangiere, 
andererseits den Stahlkonzern und seine Absichten promote und hofiere.  
“The district administration, on the one hand, arranges Gram Sabha meetings on 16th of every 
month in Gumla District; but at the same time is involved in repression of the people. If 
ArcelorMittal has any morals, it must rethink on the repression of the people. The Government 
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is trying to pave the way for Company´s entry into the villages, which is the height of 
inhumanity. The plots identified lie in between the homes of peasants. Obviously, they will not 
give their land, then how will the company set up plant on these plots?“ (Rede Nr. XIV, Absatz 
II, Block 4) 

Auch Mishra konstatiert, dass sich die Dorfbewohner*innen eindeutig 
gegen eine drohende Vertreibung zur Wehr setzen würden. Daher seien sie nicht 
für die Errichtung einer Stahlfabrik (vgl. Int. III, Z. 312 – 314). 

Nande Pahan untermauert die deutliche Abwehrhaltung seines Vorredners 
gegen den Bau des Stahlwerkes und bekräftigt die Forderung der Widerstands-
bewegung. Er ergänzt, dass es nicht genügend Anstellungen im Stahlwerk für 
alle betroffenen Menschen gebe und sie durch diese auch kein Essen selbst pro-
duzieren und konsumieren könnten. 
“Why, we will not allow to establish a factory? Because we are eating rice and mango and not 
iron! But the villagers said: ‘We will not allow you!’ Why? To all of our poor people they will 
not provide a job for all, in the factory. They will provide a job only for one. So we don´t want 
service! Through our cultivation we are working, we are earning and we are eating from it. So 
we will not provide a single inch of land to the company.“ (Int. VI, Z. 44 – 50) 

Im Interview bestätigt Dayamani Barla die Aussage Pahans noch einmal, 
dass sie unter keinen Umständen bereit seien, ihr Land aufzugeben (vgl. Int. X, 
Z. 114 – 115). Daraus resultierend trugen sie alle Forderungen, geltenden 
Ansprüche und Wünsche zur selbstbestimmten Entwicklung ihrer Region zusam-
men und erstellten ein gemeinsames Dokument als Absichtserklärung ihrer 
Bewegung. Sie betont zudem, dass es die Bewegung mit eigenen Mitteln und aus 
eigener Kraft schaffen wolle, ihre Ziele zu erreichen.  
“According to this we have made a memorandum of our association and this we declared. So we 
said, we will do with our own means and we will fight with our means.“ (Int. X, Z. 146 – 148) 

Nachfolgend werden die zentralen Inhalte des Memorandums der „Gras-
wurzelbewegung“ anhand einer Rede der Anführerin der Bewegung sowie eines 
zweiseitigen Flugblattes AMARMs aus seinen Block-Committees der Teilregio-
nen Karra, Torpa, Rania, Kamdara zusammengestellt (siehe Anhang V). Das 
offizielle Memorandum der Bewegung liegt der Autorin nicht vor. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Inhalte der Flugblätter von AMARM, veröffentlichte 
Reden der Aktivistin Barla sowie die von ihr im Namen AMARMs verfasste 
Infobroschüre „A Sweet Poison! Saga of displacing & pauperising people in 
Jharkhand, A Critique of the Government´s Resettlement & Rehabilitation“ 
(AMARM 2009, o. S.) die Kernpunkte und Forderungen der Bewegung gut 
widerspiegeln. 
1. “No project which leads to displacement will be implemented in this region.“ 

2. “Respect the rights of Gram Sabha (village general body). Stop the land sale to Mittal,“ 

3. “Stop Mittal´s or any company that displace tribal-aboriginals-farmers in the region.“ 
4. “Assure the rights given in Section 46 of Chhotanagpur Kashtkari Law 1908. No amendment 

in Chhotanagpurs Kashtkhari Act.“ 
5. “We will not hand over even a single inch of land to the company.“ 
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6. “Stop displacement of tribal indigenous people. We don ́ t want to get displaced at any cost.“ 
7. “Assure the water of Koyal, Karo and Chhhata rivers for irrigation.“ 
8. “Mittal or any company will not be tolerated as the proprietor of the village.“ 
9. “We shall fight, we shall win. We need food grains, not steel.“ 
10. “Jharkhand is ours, not a jagir236 of Mittals Company. We want development of the land, 

not iron!“ 
11. “We, the tribal-aboriginals are dependent on the jal-jangal-jameen (Wasser-Wald-Land) 

for our social, ecomomical, lingua-cultural existence. The soil, the water, the farming fields 
are our legacy and identity. As long as we are associated and linked with jal-jangal-jameen 
of our ancestors, we are entitled as the tribal-aboriginals farmers. Neither our social, lingua-
cultural values could be compensated, nor could our rehabilitation be possible.“ 

Überdies startete AMARM in seinem Flugblatt einen Aufruf an unterstüt-
zende Gruppierungen und Einzelpersonen, wie Anti-Vertreibungsinitiativen und 
Menschenrechtsorganisationen, der Bewegung beizustehen. 
“Adivasi Moolvasi Astitva Raksha manch appeals to all farmers` organizations, people´s 
orgnaizations that have faith in democratic rights, anti-displacement organizations, human 
rights organizations, intellectuals, well-wishers and writers to guard us because we believe that 
our collective force only can save us from being devastated.“ (ebd.) 

Nachdem die Forderungen benannt, schriftlich in Form eines Memoran-
dums erstellt und öffentlich erklärt worden waren, folgten weitere Schritte zur 
Bekanntmachung der Absichtserklärung der Bewegung. Susharan Mishra berich-
tet, dass sie im Zuge einer Großdemonstration gemeinsam vor dem Büro des 
Deputy Commissioners in Khunti protestierten und auch beim DC-Büro des 
Gumla-Distriktes vorsprachen, um diesen ihr Memorandum persönlich zu über-
geben (vgl. Int. III, Z. 45 – 48). 

Die drei Interviewten John Topno, Martin Kandulna und Prem Prakash 
Surin bestätigen diese Aktionen der Memorandumsübergabe an die regionalen 
Behörden, es folgte ein Besuch beim Gouverneur in Ranchi, um ihn zum Einhal-
ten bzw. zur Umsetzung ihrer durch das CNT-Gesetz legitimierten Rechte zu 
bringen und Beschwerde über die Missstände in den Dörfern einzureichen.  
“[…] and even we went to Gumla DC (Deputy Commissioner) and put our grievances. We also 
visited Ranchi, the Governor of Jharkhand and we submitted our memorandum about the land 
and our problems to him.“ (Int. V, Z. 51 – 54) 

Besonders Prem Prakash Surin geht detailliert auf ihre Landrechte im Kon-
text der PESA-Richtlinie ein, was sie in ihrer Absichtserklärung argumentativ 
geltend gemacht und dem Gouverneur mitgeteilt hätten. 

 
236 Die Begrifflichkeit Jagir kommt aus dem Persischen und bedeutet in etwa einen „Ort in Besitz nehmen“. Jagir 
war eine Art der „Belehnung von Land“ oder feudale Landzuweisung in der Mogul- und Kolonialzeit. Der 
Landlord (jagirdar) musste gewisse Gegenleistungen etwa in Form von Steuerzahlungen oder Heerfolge 
erbringen. Die Einwohner*innen von belehnten Gebieten waren im 19. Jh. noch ärmer und rückständiger als 
andere Landwirt*innen Indiens. Dieses System wurde offiziell nach der indischen Unabhängigkeit aufgehoben. 
Nach Emmanuel Barla bedeuter jagir: „absolute heritable, alienable estate but resumable on failure of male heir“ 
(Barla o. J., S. 133). Oder „Übertragung von öffentlichen Einkünften an eine Person oder Körperschaft mit der 
Berechtigung, diese einzutreiben.“ (Langenscheidt 2017, o. S.) 
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“So all these factors we have mentioned in our memorandum […] and further we know, that 
there is one provision in the PESA-act (Panchayat Extension to the Scheduled Areas, extension 
of an important law for Adivasi in 1996), that for any mining or for any project, they have to 
take the permission from the Gram Sabha from the area to acquire land. They have to consult 
the Gram Sabha and if they desire or give their consent, yes or no, then only they can establish 
projects. So all these points we have put in the memorandum and submitted it to the Governor 
and expressed that under the provision of rules we had been ignored and so they played a kind 
of cheating attitude towards us.“ (Int. IV, Z. 276 – 284) 

Prem Prakash Surin berichtet in diesem Zusammenhang von weiteren 
unrechtmäßigen Versuchen der Angestellten des Landkreisamtes Kamdara, 
Umfragen in zehn Dörfern in der Gegend durchzuführen, um zu erfahren, welche 
Dorfbewohner*innen bereit wären, ihr Land freiwillig zu veräußern, obwohl sie 
diese Informationen bereits in ihrem Memorandum gegeben hatten. Sie vermu-
teten dahinter einen erneuten Versuch, die lokale Bevölkerung in zwei Gruppen 
aufzuspalten. Nach einer Intervention Dayamani Barlas, die den Circle Officer 
(CO) persönlich anrief und aufforderte die Umfrage zu unterlassen, konnte die 
Aktion unterbunden werden. Die Reaktion der Bewegung war eine Demonstra-
tion vor dem Büro des COs, den sie daraufhin zum direkten Dialog aufforderten 
(vgl. Int. IV, Z. 525 – 532). 

Martin Kandulna äußert ebenfalls, dass das Projekt nicht im Interesse der 
lokalen Gemeinschaften sei, weshalb sie ihre Absichterklärung auch an oberster 
Stelle, beim Präsidenten Indiens, eingereicht hätten. 
“The committees of these areas joint all together and opposed against it and submitted a 
memorandum to the president of India. In this regard when we had meetings in the Torpa area. 
This memorandum has been handed over to the BDO (Block Divisioner Officer) Torpa Block 
to pass it on to the President of India. So in this area the ArcelorMittal project should not be 
established. This memorandum we have given because this project is not in the interest of the 
community.“ (Int. VIII, Z. 347 – 353) 

Barla beschreibt überdies Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der 
Informationsbeschaffung, die als wichtige Hintergrundinformationen in das 
Memorandum der Bewegung, adressiert an die Regierung, einflossen. Ihre inten-
sive Recherche mit Hilfe des Right to Information Gesetzes (RTI) gefiel laut 
eigener Aussage Barlas nicht jedem/jeder Behördenvertreter*in.  
“Sometimes many people were against me but I continued my pressure to get information from 
every state, what is going on between ArcelorMittal and the Government. I was asking this 
under this RTI. I had sacrificed so much in my life, that´ s why I got the benefit to get the 
information by the Government.“ (Int. X, Z. 150 – 156) 
“You can faith that when I asked about the map at Gumla district through RTI the Gumla 
district authorities were shaken and frightened. And when I asked about the maps of the area, 
they were in very big sizes but they don ´t have machines to print and copy such big maps. If 
you come to my office, you will see my file, which I have about ArcelorMittal. There are only 
maps. I have given money to the Government to print these documents that was about 12 to 13 
Hundred rupees. I took two days to make these Xerox copies. And they said, you are the first 
person, who is asking for maps. We are giving you so much Xerox copies of the maps.“ (Int. 
X, Z. 160 – 167) 
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Alle Proteste der Bewegung legitimiert Zakriya Kandulna indem er aufklärt, 
ihre Forderungen bedeuteten nicht, dass sie per se gegen Entwicklung wären. Die 
jharkhandische Regierung stelle jedoch keine Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Adivasi zur Verfügung. Wenn die Regierung ihrer Pflicht nachkäme, so der Akti-
vist, hätten sie auch keinerlei Veranlassung gegen den Staat zu opponieren. Aber 
derzeit bleibe ihnen nichts anderes übrig als für ihre Forderungen einzutreten (vgl. 
Int. XI, Z. 116 – 122). Zudem bemängelt er die vorherrschende Regierungpolitik, 
die den Fokus ausschließlich auf Großprojekte lege, statt sich auf die Umsetzung 
kleinerer Projekte zu konzentrieren, die erfolgsversprechender für die Region sein 
könnten. Wenn die Regierung in diese Richtung denken würde, wären sie selbst 
auch bereit ihre Zustimmung dafür zu geben. Jedoch müssten diese Kleinprojekte 
an die Region, mit ihren geographischen und geologischen Bedingungen des san-
digen und bergigen Landes, angepasst sein. Ferner würden sie kleine Dämme statt 
Großstaudämme bevorzugen. Der Errichtung von Großstaudämmen werde die 
Bevölkerung niemals zustimmen (vgl. Int. XI, Z. 135 – 142). 

Ein weiterer Aspekt, den der Aktivist Kandulna anspricht, ist die Ignoranz 
der Regierung gegenüber der extremen Armut in den Dörfern, weshalb aufgrund 
von fehlenden lokalen Arbeitsplätzen besonders Frauen und Kinder gezwungen 
seien, auf der Suche nach Anstellung in die indischen Metropolen wie Delhi oder 
in den Punjab abzuwandern, um der Armut zu entfliehen. Nach Meinung des 
Generalsekretärs der Organisation MBA müsste die Regierung Initiative zeigen 
und Jobmöglichkeiten auf dem “grass-root-level“ in den Dörfern schaffen, um 
die lokale Ökonomie zu stärken. Diese Maßnahme könnte dem Migrationstrend 
entgegenwirken und die Armut in den Dörfern würde reduziert werden (vgl. Int. 
XI, Z. 142 – 148). Im Kontext der Migration primär weiblicher Mitglieder der 
Gemeinschaft in die Städte gibt es die Problematik, dass manche Arbeiterinnen 
als verschwunden gelten. Die Regierung versuche mittlerweile mit einem Gesetz 
gegen den Menschenhandel zu wirken. Dies sei bislang zwar nicht sonderlich 
effizient, aber immerhin ein Anfang. 
“Nowadays the Jharkhand government is trying to stop the migration and the trafficking of our 
people by a law. Through that many people have come back. This is in progress, but how long 
it will be successful is a question. The government policy is not very effective on that line. 
Earlier due to poverty many people were not getting proper education and our people have 
been suffered on the impact of illiteracy.“ (Int. XI, Z. 159 – 155) 

Überdies unterrichtet Zakariya Kandulna über seine Verantwortung gegen-
über der Bevölkerung, die von ihm als Sekretär erwarte, dass er mit der Regie-
rung in Dialog gehe und ihr Anliegen, das Großprojekt zu unterbinden, adäquat 
übermittele. 
“And the people expressed also that we have made you to our secretary, so it is your 
responsibility that this message will be communicated to the government, that the Mittal 
company should not come to this area. Like this we all went to Khunti court and there also we 
made a rally and protest, that the Mittal company should not establish in this area.“ (Int. XI, Z. 
207 – 211) 
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Auch Martin Kandulna äußert seine Wünsche bezüglich konkreter Entschä-
digungsmaßnahmen. Er zweifelt an, dass AM im Falle eines Baus des Stahlwer-
kes in der Lage wäre, geeignete Wiedergutmachungsleistungen für die dadurch 
Vertriebenen zu erbringen, zumal der Konzern noch nichts derartiges unternom-
men habe. Dies bestätige ihn in seiner Haltung, das Projekt zu boykottieren. 
“My personal view is that the ArcelorMittal project should not be established. Because 
ArcelorMittal is called as a steel king. But I have never heard anything about visible 
rehabilitation model regarding his projects, where he had achieved any outcome for the 
betterment for the displaced people anywhere, which he had done after displacing the people. 
Why he is not able to show the model for a rehabilitation program? And hence he has not done 
anything in this regard which can be seen or visible, that he should express first. In fact he has 
no such plan neither he has any capacity to provide such things so definitely we will oppose him 
and we will not allow ArcelorMittal to have this project in this area.“ (Int. VIII, Z. 325 – 332) 

Die Forscherin hat ebenfalls während ihrer fünf längeren Aufenthalte in der 
Region nichts über konkrete Entschädigungspläne des Konzerns zu Gunsten der 
lokalen Bevölkerung in Erfahrung bringen können.  

Resümierend zu den vorausgehend genannten Forderungen ist anzumerken, 
dass die Bewegung den ursprünglichen Satz sie „seien lieber bereit ihr Leben zu 
opfern als ihr Land“ im Laufe der Zeit modifiziert hat. Die im Widerstandspro-
zess mit zunehmender Stärke der Bewegung gewachsene Aussage lautet nun: 
„Weder geben wir unser Leben noch unser Land!“, was die Autorin als Ausdruck 
ihrer Identität als Adivasi und Moolvasi interpretiert. Besonders beeindruckt die 
Selbstorganisation der Protestierenden aus einer basisdemoktratischen Strukur 
heraus, als Selbstermächtigung, was die von allen Aktivist*innen getragene 
Absichtserklärung (an die Regierung) noch einmal stärker legitimiert. 
“We have vowed that we will not hand over even an inch of our ancestral land to the company. 
We have raised the slogan, ‘Neither we give lives, nor land. We need food, not steel. We need 
development of our land, not factories.’“ (Rede Nr. XIV, I. Absatz, Block 5) 

Eine weitere neue zentrale Aussage, artikuliert durch Dayamani Barla, lau-
tet: „Wir brauchen die Entwicklung unseres Landes und keine Fabriken!“, was 
den Wunsch nach Erhalt ihrer Lebensgrundlage und die Hoffnung auf adäquate 
Entwicklung ihrer Region widerspiegelt. 

Martin Kandulna fasst abschließend zusammen, die derzeitige Industriali-
sierungsagenda der Regierung führe dazu, dass sie ihre Widerstandsaktivitäten 
fortführten, um ihr Land und ihre Existenzgrundlage zu sichern.  
“Such kind of industrial policy by the Government is not acceptable and we don ´t agree to 
that at all. So we will continue the agitation and it will be continued further. Through having 
so many agitation we safe it. So if we will stop the agitation everything will be vanished 
forever.“ (Int. VIII, Z. 208 – 211) 
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7.2.6 Nutzung von Presse und sozialen Medien 
Für ihre Lobbyarbeit nutzte die Widerstandsbewegung gezielt Zeitungsberichte, 
Bücher, Landkarten des Projektgebietes und das Internet. Zum Aspekt der 
Medien äußern sich lediglich zwei der Befragten. Hierbei handelt es sich erwar-
tungsgemäß um die beiden Personen, die selbst am meisten in den Medien prä-
sent sind, die Akteur*innen Barla und Dungdung. Beide sind selbst journalistisch 
tätig. Sie nutzen die mediale Verbreitung ihrer Standpunkte, um ein Gegen-
gewicht zur Berichterstattung der regierungsloyalen Medien zu erzeugen und kri-
tischen Stimmen Gehör zu verschaffen. Über diese beiden Aktivist*innen, die 
mittlerweile internationalen Bekanntheitsgrad erreicht haben, wird auch in den 
„Mainstream-Medien“ berichtet. Alle anderen Aktivist*innen gehen auf den 
medialen Aspekt nicht ein oder geben bei Rückfragen an, darüber keine Aussage 
treffen zu können (vgl. Int. IX, Z. 242).  

Gladson Dungdung sagt, dass im Zuge des Seminars im Capitol Hill immer-
hin die Standpunkte beider Seiten, sowohl die des Stahlkonzerns mit seiner CSR-
Politik als auch die Sicht der Betroffenen, um die es bei dem Seminar ging, die 
jedoch von der Teilnahme ausgeschlossen waren, dargestellt wurden (vgl. Int. I, 
Z. 158 – 159). Der Adivasi-Aktivist und Unterstützer der Bewegung spricht wei-
ter über die Nutzung der Medien in Form einer Pressekonferenz, die auch in den 
großen Nachrichtenportalen Aufmerksamkeit erzeugte und ihr Anliegen, das 
MoU mit ArcelorMittal zu beenden, zu einer breiten Bevölkerungsschicht trans-
portierte.  
“So we had a press conference (.) this was in the big news in the media and then we had given 
them an ultimatum for a month “so please break your MoU otherwise we cannot let you go out 
like this!“ (Int. I, Z. 177 – 180) 

Bilanzierend hält er fest:  
“So this was a time when media were also writing a lot of things ((unclear name)) and then 
other people. So it was good (.) quite successful […].“ (Int. I, Z. 385 – 386) 

Dungdung berichtet über konkurrierendes Verhalten zwischen ihm und 
Dayamani Barla, was seines Erachtens von der berühmten sozialen Aktivistin 
ausgehe, obwohl sie letztlich für eine gemeinsame Sache, den Abzug des Kon-
zerns aus Jharkhand, kämpfen. 
“In between I also got some sort of /eh/ even Dayamani Barla was not /eh/ (..) happy with me. 
Because when I started to write this book I talked to her. I said I am writing a book so I want 
to talk to you. She said: okay (.) you write and I am also writing. But I don ´t see her book till 
the date (laughing). Even after that I have put her photographs and so on and I did interviews 
with other people (.) but not with her because she was not agree. And inbetween also she used 
to tell that: you are doing a kind of a movement in the internet and so on. This kind of attack 
was also there. Because she directly told me: Now you people do movement in the internet and 
so on.“ (Int. I, Z. 536 – 543) 

Nach anfänglicher Skepsis, weil Dungung das neue Medium Internet zur 
Verbreitung seiner Texte nutzte, kam die Aktivistin jedoch später zu der Erkennt-
nis, dass diese Plattform eine große Chance war, ihre Anliegen auch in englischer 
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Sprache zu veröffentlichen, dadurch überregional und international Interessierte 
zu erreichen und deren Unterstützung zu bekommen.  
“But finally now (.) later on she realized that is was her great mistake. Because all this kind of 
writing and all there was a huge impact. Because if it comes in the Hindi newspaper then only it is 
restricted to few people (.) na? Because ultimately this lobby is /eh/ you know is in London. So 
you have to influence there! Then definitely you have to write something!“ (Int. I, Z. 543 – 548) 

Dungdung fährt weiter fort, dass er die Konzernpolitik und das weltweite 
Agieren AMs genau beobachte und die Frage, was nachhaltiger ist, eigenes Land 
zu bewirtschaften oder als Kompensation Arbeitsplätze zu erhalten, analysiert 
habe. Nach der Wirtschaftskrise habe Mittal seinen Recherchen zufolge sogar 
zwei Stahlwerke schließen müssen und somit tausende Menschen entlassen, was 
seiner Ansicht nach die Frage der Nachhaltigkeit beantworte, da es keine Job-
garantie gebe. Seine veröffentlichten Ergebnisse erzielten nach Angaben des kri-
tischen Journalisten eine große Wirkung. 
“And even I had written about how argueing about job. That […]. for example […] If land is 
there your generation will sustain (.) but once you give your land to the company (.) then it is 
not sure that your generation will sustain, na? Because maybe you will get some sort of 
compensation /eh/ then a job maybe but at the same time Mittal can throw you out. Because 
remember in 2008 there was this economic crisis and that time Mittal had closed down one 
plant in Poland and I forgot in another country, in two countries two plants were closed down 
even 2000 people were thrown out (.) it is in Luxembourg (..) na office center. So everything 
I had analyzed. Then it was published worldwide and later on I think all these things came out 
and this was an impact because of that I think.“ (Int. I, Z. 548 – 557) 

Folglich kommt der Journalist und Menschenrechtsaktivist zu der Aussage, 
dass Proteste auf allen Ebenen notwendig seien, um den Widerstand einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu unterstützen. 
“And Dayamani also had realized now that we need people in different level. You cannot only 
protest in the ground. There should be some people who can write (.) messages can go abroad 
and so on.“ (Int. I, Z. 557 – 560) 

Das wirtschaftliche Handeln ArcelorMittals als größter Stahlkonzern welt-
weit, mit Sitz in London und Ursprüngen in Luxemburg, wird international und 
besonders in Europa, wo der Konzern ebenfalls Stahlwerksniederlassungen 
pflegt, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. AM hat, wie alle global agierenden 
Konzerne, nicht nur aus profitorientierter Sicht, ebenfalls ein Interesse daran aus 
„political correctness“ Gründen im Sinne eines „Code of Conducts237“ sein 
angesehenes Image zu wahren, um nicht mit Menschenrechtsverletzungen, kri-
minellen Machenschaften und Vertreibungen in Verbindung gebracht zu werden. 

 
237 „Code of conduct ist eine Sammlung von Richtlinien und/oder Regelungen, welche sich Unternehmen im 
Rahmen einer freiwilligen Selbst[verpflichtung] auferlegen. Die Verhaltensanweisungen dienen als 
(grundlegende) Handlungsorientierung für Mitarbeiter[*innen], um erwünschtes Verhalten zu kanalisieren bzw. 
unerwünschte Handlungen zu vermeiden. Thematisch kann das Regelwerk sehr breit sein und von Korruption 
über den Umgang mit Kund[inn]en bis hin zu Arbeitszeitregelungen reichen; die Detaillierungstiefe kann dabei 
höchst unterschiedlich sein. Sie sind oft im Kontext von Corporate Social Responsibility zu finden.“ 
(Wirtschaftslexikon Gabler 2017a, o. S.) 
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Durch seine anfänglich im Internet verbreiteten Veröffentlichungen wurde 
Dungdung in sozialen Medien schnell international bekannt.  

Dayamani Barla benennt in ihren Darstellungen ebenfalls eigene Veröffent-
lichungen, jedoch eher basisorientiert und zunächst auf ein nordindisches hin-
disprachiges Publikum ausgerichtet. Erst später veröffentlichte sie kleinere Texte 
in Englisch. Es lässt sich festhalten, dass der Fokus Barlas eher auf den Forde-
rungen der Bewegung und dem Unrecht der Regierung liegt. So bemängelt sie in 
ihrer Publikation “A sweet poison“ die Wiedergutmachungs- und Entschädi-
gungspolitik der jharkhandischen Regierung. 
“And I also wrote a book about the R&R policy, named ‘sweet poison’ and distributed to all the 
places. In this book I am analysing all the areas, which were supposed to be acquired. In this book 
I mentioned a list with the names of those villages and I circulated it.“ (Int. X, Z. 111 – 114) 
“Then I wrote another book, the name of the book is: ‘pain of displacement’ (“Visthapan ka dard“ 
name in Hindi). So three books I have written, were I had mentioned, that we will not provide a 
single inch of land based on ArcelorMittal´s land acquisition. And the second was, ‘the sweet 
poison’, was also focussed on the ArcelorMittal´s areas acquisition issue. And the last book ‘pain 
of displacement’ is based on the persons, who had accompanied me, visiting the different places, 
which we have visited from the Khunti and Gumla district.“ (Z. Int. X, 127 – 133) 

Durch Barlas weitere Aussagen wird deutlich, dass es ihr in erster Linie 
darum ging, die betroffene Dorfbevölkerung der späteren “Graswurzelbewe-
gung“ zu unterrichten, da sie neben ihren Büchern und Broschüren auch eine 
Vielzahl an Flugblättern und Aufklärungsschriften veröffentlichte. Ihr Fokus lag 
eher auf der Bewusstwerdung und daraus resultierenden Selbstorganisation der 
Betroffenen. Überdies habe sie über die Jahre ein großes Archiv mit Materialien 
und wichtigen Informationen erstellt, das regelmäßig gesichtet und aktualisiert 
werden müsse. Ihr Unterstützungsteam belaufe sich auf circa 45 Personen (vgl. 
Int. X, Z. 135 – 137). 
“So I did step by step but in the meantime the people expressed that Aruna Rai is an activist 
and RTI activist and Jadri activist, but I have win so many struggle due to RTI for the 
movement. When I was working for this many people came and helped me by providing 
documents. If you go to my house, you can find papers, for that I had to purchase another 
cupboard to keep all the records only against the ArcelorMittal.“ (Int. X, Z. 176 – 181). 
“So many years I have worked and struggle for the society. And so many times I wrote for the 
newspaper.“ (Int. X, Z. 183 – 184) 

Die Aussagen der beiden Akteur*innen wurden bewusst nacheinander auf-
geführt, um die unterschiedlichen Ansätze besser hervorzuheben, beide Zugänge 
der Informationsverbreitung sind gleichermaßen wichtig. Deren Verknüpfung 
hat den Vorteil auf verschiedenen Ebenen Leser*innen zu erreichen. Der durch 
die Veröffentlichungen erreichte Status beider Aktivist*innen, “Personen des 
öffentlichen Lebens“ zu sein, erzeugt den erforderlichen Schutz, da sie sich mit 
ihrer konzern- und regierungskritischen Berichterstattung nicht überall beliebt 
gemacht haben. 
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7.2.7 Finanzierung der Bewegung 
Auch die finanzielle Lage des Widerstandes wurde in den Interviews angespro-
chen. Hierbei ging es vorrangig um Formen und Wege der Geldakquise. Alle 
Akteur*innen betonen die Wichtigkeit, bei der Beschaffung monetärer Mittel 
einen deutlichen Fokus auf eigene Anstrengungen auf lokaler Ebene zu legen. 

So geht Pushpa Aind auf Spendensammlungen ein, um Zusammenkünfte an 
verschiedenen Orten abzuhalten und hierfür einflussreiche Persönlichkeiten ein-
laden zu können, ihren Treffen beiwohnen. Sie erwähnt in diesem Zusammen-
hang auch anfallende Kosten für Tee, kleine Snacks und Reisekosten für die 
jeweiligen Programme in den Dörfern (vgl. Int. II, Z. 62 – 65). Ferner erklärt die 
Aktivistin, dass die Bewegung und vor allem sie persönlich zu Beginn für alle 
Ausgaben selbst aufkommen musste und deshalb ausschließlich auf eigene Mittel 
sowie Spenden der lokalen Dorfbevölkerung angewiesen war. 
“When we started this movement we were not getting any financial support for this movement, 
but we were collecting donations from the public. And as far as I supported on my own, though 
my husband, who is only a tractor driver, he supported us and whenever any requirements to 
travel were needed, we paid the hire charges for buses.“ (Int. II, Z. 82 – 86) 

Der christliche Widerstandsanführer Prem Prakash Surin benennt die sonn-
täglichen Kirchenbesuche ebenfalls als Möglichkeit, um sich über die Beschaf-
fung von Geldern für kommende Aktion auszutauschen (vgl. Int. IV, Z. 446 – 
447). Überdies geht der Aktivist auf seine eigenen begrenzten finanziellen Mittel 
ein, den Widerstand zu unterstützen. So berichtet er über seine umfangreichen 
Reisetätigkeiten und den damit verbundenen Kosten, um an den verschiedenen 
Programmen an unterschiedlichen Orten teilnehmen zu können. Mit Hilfe der 
christlichen, lokal verankerten NGO DBSS konnte er sich durch Sozialarbeit 
monatlich einen kleinen Betrag hinzuverdienen, um die Aufwendungen beglei-
chen zu können.  
“And so for the movement´s work I had to move here and there to organize and manage 
programs. For this I needed some money. From my own pocket it was not possible to make these 
expenditures, from my own home by selling rice and paddy. As I was a social worker doing 
many kinds of activities during this time there was one organization named ‘Samudayk Adhyan 
Kendre (Community Study Centre)’ for children and there we were providing some homework 
and study for two hours a day and for which I was getting 1000 Rupees per month by the 
organization (DBSS, a churched based NGO). So by getting a salary of 1000 Rupees, I was quite 
satisfied and was willingly moving here and there utilizing the money for tea, petrol, snacks etc.. 
So there was no burden on my shoulder for such expenditures.“ (Int. IV, Z. 462 – 471) 

Die hohen Kosten, die durch die Anmietung benötigter Busse für die Groß-
demonstrationen aufgebracht werden mussten, wurden von der lokalen Bevöl-
kerung komplett selbst getragen. So erstellte nach Angaben Surins die Bewegung 
vor jeder Aktion eine exakte Kostenkalkulation, um zu wissen, wieviel Geld die 
Dorfbewohner*innen zusammentragen mussten.  
“Regarding the people´s participation we had been to Raj Bhavan (Governor´s house at 
Ranchi) for a demonstration. At the beginning, when the people from the village Timpty area 
protested for the first time, they arranged five numbers of buses and the rent cost of one bus 
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was six thousand Rupees each. So they (the villagers) contributed about 30.000 Rupees of their 
own money. Like that, whenever we had a demonstration or a rally, the people of the area were 
contributing money themselves for such kind of purposes. We were making a budget of the 
travel costs, how many buses are required and according to that, they were contributing and 
arranging money themselves like 100 Rupees or 50 or 60 Rupees, like that. At that time we 
also made a rule, that whenever we are sitting together we will collect one Rupee per week or 
five rupees in a month of each participant.“ (Int. IV, Z. 478 – 489) 

Der Aktivist erklärt weiter, dass es sich die Bewegung zur Regel machte, 
bei jeder Zusammenkunft von allen teilnehmenden Personen einen kleinen soli-
darischen Beitrag von einer Rupie einzusammeln. John und Anita Topno bestä-
tigen die Ausführungen Surins über das aktive finanzielle Mitwirken der 
Bevölkerung, um die gemieteten Transportmittel bezahlen zu können. 
“And so these families also are also willing to give financial support to the movement for hiring 
buses and other vehicles from 100 Rupees up to 150 Rupees like that. We were arranging 
vehicles to participate in these rallies.“ (Int. V, Z. 74 – 77) 
“And we have also collected some money, from each family 10 Rupees. And for any kind of 
expenditure for any movement we will make expenses from that fund (Int. VII, Z. 47 – 49). 
[…] Yes, 10 Rupees per month and we have started collecting since October […] from this 
year.“ (Int. VII, Z. 74 – 76) 

Der Basisaktivist des KKJS Soma Munda sieht die großen finanziellen 
Belastungen der Dorfbewohner*innen durch teure Busfahrten nach Ranchi kri-
tisch und betrachtet es als einen Fehler, hierfür Geld auszugeben, da der Wider-
stand die finanziellen Belastungen auf lange Sicht gesehen nicht tragen könne, 
weshalb er ihnen davon abriet.  
“But they made a mistake that they collected Rs. 100 from each person and took them to Ranchi 
to carry out protest march. I told them that fighting with the help of money and going to Ranchi 
through others is expensive, and in fact their fight will not last long.“ (Int. IX, Z. 74 – 77) 

Dennoch organisierte Dayamani Barla Fahrten nach Ranchi, um ihre Mei-
nung vor dem Amtsitz des zuständigen Governeurs zu vertreten und sich Gehör 
bei dem verantwortlichen Regierungvertreter zu verschaffen. Sie übernahm 
jedoch den entscheidenden Hinweis Soma Mundas, kein Geld von außen für die 
Bewegung anzunehmen. Dies war bereits zu Zeiten der Koel-Karo-Bewegung 
einer der wichtigsten Grundsätze, um sich und die Bewegung nicht von externen 
Kräften korrumpieren zu lassen. 
“And we have decided it is my own opinion and decided with the village people, that whatever 
we do for the movement´s activities, we will do with our own means. Own means means we 
will collect one fold of paddy, rice, one rupie or paisa per family. So we will collect this and 
this will be our own fund. For the movement we will not take any money from outside. If we 
will take any money from outside our confidence will break down. So like this we have made 
our agenda for Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch fixed.“ (Int. X, Z. 140 – 146) 
“I have no bank balance in my account. So what I have made, my bank balance is my image 
you can say (is laughing).“ (Int. X, Z. 259 – 260) 

Zakariya Kandulna verleiht den Aussagen seiner Vorredner*innen noch ein-
mal Nachdruck indem er die logistischen Schwierigkeiten für die Mobilisierung 
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des Widerstandes erklärt. Besonders die Armut in den ländlichen Gebieten ersch-
were die Durchführung ihrer Aktionen und Maßnahmen erheblich. 
“To run the movement we are facing problems of money for mobilization, for transporting the 
activists from one place to the other. Along with the waste of time and wherever we wish to go, 
sometimes we are facing problems. For example supposed we have to visit the chief minister in 
Ranchi then we need transportation cost and if we are in bigger groups we are also facing 
difficulties for the transportation of the delegates to distant places. And supposed we are 
collecting donations for such programs due to the poverty we are not able to contribute much. 
This kind of problems we are facing to run the movement. So having these kinds of problems 
we are not able to run the movement in a proper way as we wish to do.“ (Int. XI, Z. 408 – 416) 

Es ist daher umso beeindruckender, dass die Menschen der Region über 
Jahre die große finanzielle Last auf sich nahmen, da selbst die Spende von 100 
Rupien für die mehrheitlich arme Bevölkerung in den Dörfern eine sehr große 
Belastung bedeutet. Die Kostenauflistungen zeigen deutlich, wie wichtig den 
Menschen der Widerstand für den Erhalt ihrer Existenzgrundlage und ihrer hei-
ligen, religiösen Plätze ist.  

 
7.2.8 Unterstützung und Vernetzung 
Die Zusammenarbeit und Vernetzung der Bewegung mit anderen externen Grup-
pen von Unterstützer*innen und Einzelpersonen, wie NGOs, politischen Par-
teien, lokalen kirchlichen Organisationen und ehemaligen Vertriebenen aus 
anderen Projektregionen, die unterstützend agieren, stellen eine wichtige Hilfe 
des Widerstandes dar, ohne in die selbstbestimmten Entscheidungsprozesse der 
Basisbewegung einzugreifen. 

Die im Laufe des Protests entstandene gute Kommunikation und Beziehung 
mit anderen Organisationen wird von Pushpa Aind als äußerst hilfreich benannt, 
da sie durch Ratschläge z. B. bezüglich der Koordination in der Lage gewesen 
wären, ihre erfolgreich funktionierenden Organisationsstrukuren aufbauen zu 
können (vgl. Int. II, Z. 156 – 158). 

Auch der Aktivist Mishra bestätigt die Wichtigkeit des Netzwerkens und 
dass dieses die Bewegung gestärkt habe: 
“[…] we went to these areas, which were mentioned in the paper. We went to those areas and 
we had an interaction and made networking with them and we strengthened our Sangathan 
(movement).“ (Int. III, Z. 50 – 52) 

Überdies geht die JBA-Aktivistin Aind auf die Zusammenarbeit mit den 
Kirchen ein. 
“The relationship with the churches, which we know since the very beginning is, that church 
is an organization were the people get together, sit together, talk together in an organized way 
and in these groups they share their programs and decide in joined decisions. And that´s why 
we are participating within the church […] church or other NGOs.“ (Int. II, Z. 168 – 176) 

Wie ihre Vorrednerin benennen auch Prem Prakash Surin, Anita Topno und 
Martin Kandulna die Unterstützung der jeweiligen Kirchen durch Nutzung derer 
logistischer Strukturen z. B. als Plattform im Rahmen des Gottesdienstes. 
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“And also the Church is involved as I myself am one of the catechists (church lay leader). 
There are many other friends, who are also catechists, working together for such kind of 
movement´s activities. The Church is one of the platforms where Christians gather together 
after the Church service and discussing the issues related to the area from time to time. So that 
is also a platform, where we discuss about the matters and situations.“ (Int. IV, Z. 439 – 444). 

Martin Kandulna berichtet, dass wichtige Termine oder Ankündigungen 
über Zusammenkünfte des Protestes gegen ArcelorMittal dort kommuniziert 
würden. 
“Our movement to protest against ArcelorMittal, the Church authorities are helping us by 
providing the opportunity to communicate the messages and information or the announcement 
about the meetings or any kind of program to the public during the mess ceremony in the 
Church. So like that the Church is utilized as a platform for communication and for publicity 
to us.“ (Int. VIII, Z. 415 – 419) 
“We are getting very good support from the Churches and we are working also through NGOs. 
Because whoever we have taken baptism in the Church and other Christian communities 
members either from GEL Church, Pentecostal Church, CNI Church etc. Whoever comes from 
different denominations, no matter but all, who believe in Christ are under our support.“ (Int. 
VIII, Z. 389 – 393) 

Die Ausführungen Kandulnas verdeutlichen den solidarischen Zusammen-
halt aller Christ*innen der Region, unabhängig ob katholisch oder protestantisch. 
Besonders nach den gewalttätigen Ausschreitungen im Nachbarbundesstaat 
Odisha im Jahr 2010 gegen die christlichen Minderheiten ist die gegenseitige 
Unterstützung für die christlichen Gemeinschaften als Zeichen ihrer kollektiven 
Stärke von großem Wert. Der Aktivist berichtet überdies von einem Überfall 
während einer christlichen Veranstaltung, bei dem es zu einer Explosion und kör-
perlichen Angriffen gegen Gläubige seiner Gemeinschaft kam. Nach diesem 
Vorfall entschieden sie sich aus Schutz- und Sicherheitsgründen für alle 
Christ*innen der Region ein Selbstverteidigungskomitee aufzubauen. Dieses 
habe die Aufgabe, die Übergriffe an die offiziell zuständigen Behörden zur wei-
teren Verfolgung der Täter*innen zu melden. Durch die Gründung dieses Vertei-
dungskommitees konnte laut Kandulna das Vertrauen der lokalen Bevölkerung 
gewonnen werden, woraufhin sich ihnen viele Menschen aus dem Gebiet 
anschlossen (Int. VIII, Z. 401 – 407). 

Prem Prakash Surin, John Topno und Soma Munda benennen große Hilfe-
stellungen seitens der lokalen kirchlichen Nicht-Regierungs-Organisation 
„DBSS238“, die unter dem Dach der „Church of North India (CNI)“ arbeit (vgl. 
Int. IX, Z. 234). 
“[…] here we had the DBSS () and we had a lot of work done by them. Through them a lot of 
promotional awareness work was done from the early times on.“ (Int. IV, Z. 429 – 432) 
“There is no problem and in this regard, this DBSS is supporting us and by this we are getting 
all the information through them. So we don ´t have any difficulties as we are getting all the 

 
238 Über die NGO DBSS (Diocesan Board of Social Service) bekam die Autorin ihre ersten Kontakte nach 
Kamdara, da zu dieser Zeit ein ihr durch frühere Indienaufenthalte bekannter Aktivist bei der NGO angestellt war 
und Treffen mit führenden Aktivist*innen des JBA und AMARM in den Dörfern organisierte. 
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information from DBSS and other people. Only we have to express our matter to them and 
they immediately supporting and helping us.“ (Int. V, Z. 320 – 323) 

P. P. Surin, S. Munda und M. Kandulna nennen darüber hinaus Namen 
anderer unterstützender Gruppierungen und NGOs wie INSAF oder PUCL, die 
sie bei der Erstellung ihrer Absichtserklärung in Rechtsfragen berieten und ihnen 
bei der Übergabe des Memorandums an den Gouverneur zur Seite standen. 
“Beside this, there were NGO´s like INSAF and Jan Madhyam (people´s movement) and 
PUCL. They had also organized a seminar at Ranchi called ‘Jan Panchayat’. In that meeting 
there was a retired judge named Rajendra Sachchal and some lawyers from the High court 
were also present. We all from the Jharkhand area like from Singhbum, Bokaro, Khunti, Gumla 
were present at that meeting and we presented our favourable support and we made a 
memorandum and submitted it to the Governor of Jharkhand. Like this (PUCL) there are many 
organizations, who supported us.“ (Int. IV, Z. 432 – 439) 

In diesem Zusammenhang wird auch der Übersetzer Binkas Ecka, früheres 
Mitglied der NGO ICITP239, erwähnt, da dieser mit seinem (mittlerweile verstor-
benen) Kollegen P.N.S. Surin, einem bekannten und angesehenen Adivasi-
Rechtsexperten, regelmäßig in die Dörfer fuhr, um die lokale Bevölkerung in 
Workshops über die Landrechtsgesetzgebung in Adivasigebieten aufzuklären. 
“Again I was in need to know more about the legal rights, I got an opportunity for participating 
in seminars and workshops by experts. For the CNT act we know P.N.S. Surin and many times 
you (Mr. Ecka, T) have attended in such kind of seminars. The organizations are providing 
legal information and likewise we are getting support by them.“ (Int. IV, Z. 471 – 475)  

Auch Fr. Stan Swamy240, der bereits erwähnte, in Ranchi lebende Jesuiten-
priester und ehemalige Leiter des Indian Social Institute (ISI) in Bangalore, wel-
cher viele Widerstandsbewegungen von Adivasi in Jharkhand mit großem 
Einsatz unterstützte und in seinem Trainingszentrum “Baghicha“ in Namkum bei 
Ranchi häufig politische Seminare veranstaltet, leistet der Bewegung gegen 
ArcelorMittal Beistand. 
“By observing these kind of action plan many other organization like ‘Baghicha’ (garden), 
Father Stan Swamy and from Khunti the ‘Munda development Centre’ run by Kalyan. From 
them we are getting a very good support. And from time to time we have meetings together 
with them.“ (Int. VIII, Z. 407 – 411) 

 
239 ICITP bedeutet „Indian Confederation od Indigenous and Tribal Peoples“. Sie verstand sich als eine 
„Dachorganisation“ verschiedener Adivasigruppen in ganz Indien und war in sieben Unter-Regionen des Landes 
aufgeteilt: Nordosten, Zentral, Süd-Ost, Süd, West, Nord-West und die Hauptstadtzone Delhi (vgl. Indigenous 
and Tribal Solidarity, ICITP 3rd General Assembly Meeting, New Delhi, 1997). P.N.S. Surin und Binkas Ecka 
waren aktive (Vorstands-)Mitglieder in der „Central Zone“ des Verbandes. Heute sind aufgrund interner 
Zerwürfnisse wenige bis keine nennenswerten Aktivitäten der Organisation mehr bekannt. Die Autorin war von 
2003-2004 in einem sechsmonatigen Praktikum in der Delhi- und Zentralzone tätig und konnte in diesem 
Zusammenhang auch an einigen der genannten Workshops über die Rechte der Adivasi mit P.N.S. Surin als 
Referenten teilnehmen.  
240 „Stan Swamy ist [.] Soziologe und hat sein ganzes Leben mit der Verteidigung der Menschen- und Bürger-
rechte der marginalisierten Menschen [ver]bracht. Gegenwärtig beschäftigt er sich mit den [.] Problemen der 
Vertreibung, denen sich die Adivasi und Dalit[s] in Jharkhand gegenübersehen. Er glaubt fest daran, dass die 
unterdrückten und ausgebeuteten [Gemeinschaften] ihre Rechte nur dadurch schützen können, indem sie sich 
selbst in [Widerstands]bewegungen und Organisationen zusammenschließen und systematische Formen des 
Kampfes ergreifen, um ihre Rechte in der Gesellschaft geltend zu machen. (Tlaxcala o. J., o. S.) 
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Laut Soma Munda bekommen sie durch eine deutsche, christliche NGO (die 
deutsche Gossner Mission und ihre indische Partnerorganisation Gossner Kirche) 
finanzielle Hilfe im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit für die Region. 
In diesem Zusammenhang weist er jedoch auch bei der Annahme von Entwick-
lungsgeldern auf die Eigenverantwortung der Betroffenen hin, diese sinnvoll ein-
zusetzen. 
“We are receiving some help from Germany, and some development work is going on. If there 
is interaction more of these works will move on. But it is wrong to expect to place more 
demands from them, because I personally feel we are not doing as much as we require to do.“ 
(Int. IX, Z. 389 – 392) 

Weiterhin informiert Martin Kandulna über die Unterstützung der Kommu-
nikationsnetzwerke und den Aktionsplan ihrer Bewegung durch diverse Nicht-
Regierungs-Organisationen (NROs). 
“Yes, through NGOs we are using them for publicity and through them we are communicating 
the information about our movement´s action plan. In this area we have 66 villages but very 
few out of them would be affected by the displacement and so the rest of them, who are not 
affected by the displacement we are asking our NGOs to bring them on to support the people 
of movement, who would be suffering or who are threatened by the displacement. Like this we 
strengthen our movement by getting support from them.“ (Int. VIII, Z. 427 – 427) 

Prem Prakash Surin führt aus, dass die Unterstützung durch einige der 
Bewegung beistehende Organisationen auf verschiedenen Ebenen stattfinde. 
Hierbei handele es sich um Spenden wie Tee, Snacks, Wasser, Kichererbsen und 
die Zurverfügungstellung einer guten Soundanlage für Großdemonstrationen 
(vgl. Int. IV, Z. 475 – 478).  

Dass die Beteiligung von politisch einflussreichen regionalen Größen, wie 
z. B. Bandhu Tirkey (ehemaliger Human Resource Development (HRD) Minis-
ter), an ihren Veranstaltungen ebenfalls einen positiven Effekt auf die Bewegung 
in dieser Zeit hatte, erwähnt Susharan Mishra: 
“Yes, Bandhu Tirkey (MLA) was also present in one of our meetings at Urikel at Karra Block, 
when we had a meeting there, we had invited him. Bandhu Tirkey was there. […] he expressed 
that we Adivasi should not provide land for that purpose. On invitation from our end, he had 
come to this area and at that time he was also a minister and along with him he had his 
bodyguards.“ (Int. III, Z. 232 – 237) 

Dies bestätigen auch drei weitere Aktivist*innen (Anita Topno, Soma 
Munda und Zakariya Kandulna), die über die Unterstützung ihres Protestes durch 
einzelne andere Politiker*innen berichten. 
“Here there is a leader Ajit Guria, the president of the (Prakhand) area from Congress party, 
he expressed that they are objecting for this project. […] He has not won but Gitashri Oraon 
(daughter of Bandi Oraon) won this area. She is the MLA.“ (Int. VII, Z. 330 – 335) 

Dass der Beistand führender Politiker*innen immer sehr stark an die jewei-
lige Partei und deren Wahlziele geknüpft war, erklärt Soma Munda, wobei er 
ausschließlich die Jharkhand-Partei als große Stütze hervorhebt.  
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“Earlier there was Jharkhand Party and later Congress. When Jharkhand Party was here they 
strictly opposed such projects. But after them there is no other political party which is involved 
with us in our movement.“ (Int. IX, Z. 291 – 293) 

Der Anführer und politische Aktivist Zakariya Kandulna geht ebenfalls auf 
die Unterstützung von Politiker*innen der Jharkhand Partei, besonders zu Zeiten 
der Autonomiebewegung Jharkhands, ein. Er formuliert in diesem Zusammen-
hang auch seine von der Kongresspartei enttäuschten Erwartungen hinsichtlich 
eines eigenen Adivasibundesstaates.  
“In relating with the political parties the Congress and the Jharkhand party is supporting us in 
this movement. During the past this Congress Party was along with the Adivasi but they have 
not supported us in creating Jharkhand as a separate state. For the Adivasi only the Jharkhand 
party had supported us. So we were together during earlier times when this still was Bihar state 
with the Congress party. We were struggling for a separate Jharkhand along with the Congress 
and we had supported the Congress party very much but they had not supported us in separating 
Jharkhand.“ (Int. XI, Z. 474 – 480) 

Besonders die Tatsache, dass durch die Kongresspartei wichtige Adivasi-
gebiete “des kulturellen Jharkhands“ an andere Nachbarbundesstaaten angeglie-
dert wurden und somit die Fläche des neuen Bundesstaates Jharkhand deutlich 
reduziert und die Forderungen der Adivasi seiner Ansicht nach übergangen wur-
den, empfand der Aktivist als äußerst entmutigend und frustrierend. 

“After that when the Jharkhand state has been formed, so the Congress party comitted 
many districts from other states, which we were demanding for the Jharkhand area. So in that 
way, they gave us a disappointment from this Congress Government. A part of the Bengal 
state, Orissa and Madhya Pradesh they have not included in the new state. Like this the political 
parties were neglecting the demands of the Adivasi people and so they discouraged us instead 
of supporting us.“ (Int. XI, Z. 481 – 486) 

Dayamani Barla berichtet, dass es neben politisch motivierten Akteur*innen 
zivilgeschaftlich engagierte Gruppierungen gab, die sich jedoch mit dem ver-
meintlichen Ziel den Menschen in der Region zu helfen nur auf Kosten der 
Adivasi bereichern und ihr Image aufpolieren wollen würden. 
“Whereas there are so many civil societies, which are claiming to work in that area. They were 
also trying to give their impression that they are helping the people of this area or trying to 
impress the society that they are working in favour of the Adivasi people. Though it is not. It 
is just for their image. So when we made the movement they could not stand in front of us. 
Actually they were not very successful in expecting to get the papers through RTI and they 
may take long time in procuring the documents. It will take more than two, three month like 
that.“ (Int. X, Z. 233 – 239) 

Sie fährt in ihren Ausführungen weiter fort, dass sie ohne “falsche Hel-
fer*innen“ durch ihre eigenen guten Kontakte letztlich viel schneller an benötigte 
Informationen und Dokumente kam, wofür sie ihren tatsächlichen Unterstüt-
zer*innen zu großer Dankbarkeit verpflichtet sei (vgl. Int. X, Z. 289 – 290). 

Die Aussage Barlas, dass es innerhalb der NGO-Szene auch Negativbei-
spiele gab, die sich durch vermeintliche Hilfe für die Adivasi lediglich zu ihren 
eigenen Gunsten finanziell bereicherten, bezeugt auch Zakariya Kandulna. Dies 
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sei auffällig häufig unter nicht-indigenen NGO-Betreiber*innen der Fall. Er kri-
tisiert, dass circa die Hälfe der zur Verfügung stehenden Gelder durch diese 
veruntreut würden.  
“There are NGOs in this area who are existing, mostly done by non-tribals, and they are taking 
advantage in favour in name of Adivasi but about fifty percent of that budget they are misusing 
for their own purpose and not providing any support for the development of the Adivasi. There 
is no proper benefit provided to the Adivasi.“ (Int. XI, Z. 434 – 437) 

Die Relevanz der Vernetzung und des Austausches mit Menschen anderer 
betroffener Projektregionen, in denen bereits tausende Menschen durch die Rea-
lisierung von Großprojekten vertrieben und zwangsumgesiedelt wurden, spre-
chen G. Dungdung und J. Topno an. 
“Then at the same time they started networking because other protests are going on even in 
Singhbhum and other places against ‘Bhushan steel (.) Tata steel’ and others like ‘Jindal steel’ 
and other small and big projects everywhere.“ (Int. I, Z. 370 – 372) 
“And in these rallies, those leaders from Bokaro and other places like Ranchi also, who 
participated there, expressed their views and we all accepted them.“ (Int. V, Z. 77 – 79) 

Surin und Barla untermauern die vorausgehende Aussage der Wichtigkeit 
gegenseitiger Beratung und Diskussionen mit Menschen, die bereits Erfahrungen 
mit o. g. „Negativbeispielen“ der Implementierung von Großprojekten gemacht 
haben. Sie berichten zudem über die tatkräftige Unterstützung ihrer Bewegung 
durch die Vertriebenen des Stahlwerkes in Bokaro, die noch immer auf die ver-
sprochenen Entschädigungsleistungen der Regierung warten und die anstehende 
Gefahr durch das AM-Projekt daher realistisch einschätzen könnten. 
“So when we came in contact with these displaced persons of the affected areas, they shared 
their experience with us and expressed to us, that there will be no benefit for us and the outsider 
will come and our area will be filled up by the outsiders. Currently we can see the situation as 
well.“ (Int. IV, Z. 95 – 98) 
“During our agitation movement our friends from Bokaro and other areas were also present at 
the demonstration in front of the Governor´s house. They were already displaced from their 
area earlier and so they were aware about the situation. And still they are struggling for 
compensation and employment. Such people were participating with us from ‘Thenughat 
Power Project’ (between Bokaro and Ramgarh) and Bokaro.“ (Int. IV Z. 606 – 610) 

Dayamani Barla beschreibt, dass dem gemeinsamen Protest gegen die Ver-
treibungspolitik der Regierung diverse durch sie initierte Besuche in den bereits 
realisierten Projektregionen, wie am Chandil-Damm oder in der Stahlwerks-
region Bokaro vorausgingen. Durch die unmittelbare Konfrontation der Bevöl-
kerung mit der defizitären Lage in den bereits errichteten sogenannten 
“Umsiedlungskolonien“ wurde die anstehende Bedrohungssituation noch deut-
licher. Die Begegnungen führten zum geeinten Ziel, sich solidarisch für die 
Rechte aller Betroffenen gegen die defizitäre Wiedergutmachungspolitik des 
Staates einzusetzen.  
“Thereafter in 2007 and 2008 I […] visited the affected areas, where the people already were 
displaced like Chandil dam. And I stayed with them in the displacement colony about two days 
and explained them in detail about the displacement and rehabilitation. And then I explained 
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to them, what is the situation of the displacement and what is the rehabilitation policy and 
where the Government had failed, I explained to them. And then I took them to Bokaro, to the 
displaced persons of Bokaro. And there also I stayed for two days and explained the situation 
to them. Again there also we expressed how they are facing about employment, compensation 
and rehabilitation.“ (Int. X, Z. 115 – 123) 

Die Perspektive der Vertriebenen und deren mangelhafte Entschädigung wird 
ebenfalls von Zakariya Kandulna geschildert. Anhand seiner Berichterstattung 
wird deutlich, dass die Betroffenen nicht von der Errichtung des neuen 
Stormversorgungsnetzes auf ihrem Land profitieren würden. Dass sich diese nun 
aufgrund ihrer Situation als heimatlose Vertriebene am Widerstandskampf betei-
ligen, ist aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar. Dies bestärke die Bewegung, sich 
gegen geplante Großprojekte jeglicher Art auf ihrem Land zur Wehr zu setzen. 
“We have also gone to the Chandil electricity grid substation and saw the displaced persons. 
The person who had provided land is also not getting electricity out of that. Neither they have 
got any facilities in that area for the displaced persons. They had been displaced and are 
homeless, they are wandering here and there. There is no facility for education as well. Neither 
they have any living facilities, no shelter, nothing.“ (Int. XI, Z. 97 – 102) 
“That ́ s why there are so many organizations, who are in support to us against the construction 
of big projects and so they are involved and participating with us and we are getting support 
from them. And due to the support from all the other organizations we are still existing.“ (Int. 
XI, Z. 249 – 252) 

Über die gute landesweite Vernetzung mit anderen sozialen Bewegungen 
wie der „Rettet-die-Narmada-Bewegung“, angeführt durch die international 
bekannte Anti-Staudamm-Aktivistin Medha Patkar, unterrichten Prem Prakash 
Surin und Gladson Dungdung: 
“So at the same time (.) locally there were very strong and on national /eh/ state level they are 
very strong and also they are connected some people on the national level like Medha Patkar 
and others (.) so many groups.“ (Int. I, Z. 381 – 383) 

Prem Prakash Surin nahm nach eigener Aussage sogar an einer Großdemonst-
ration in der Landeshauptstadt Indiens gemeinsam mit Medha Patkar teil und hatte 
Gelegenheit sich mit der berühmten Aktivistin über die jeweiligen Erfahrungen 
ihrer Bewegungen auszutauschen, was er als sehr bereichernd empfand. 
“So as far as it concerns other organizations, during the movement time I had an opportunity 
to attend a meeting in Delhi at National level and we had a protest rally in front of Janta Mantar 
(Sun clock, common tourist place in New Delhi). That agitation was also about displacement 
and many people participated from different states of India in the name of this ‘National 
Alliance for People´s Movement (NAPM)’. In that rally the national leader Medha Patkar was 
also present and we also met with her and discussed some matters.“ (Int. IV, Z. 422 – 428) 

John Topno ergänzt die vorausgehenden Schilderungen seines Mitstreiters 
und spricht die Unterstützung anderer an der Großdemonstration teilnehmender 
NGOs in Janta Mantar in Delhi241 an. Durch deren finanzielle Hilfe für Kost, 

 
241 Janta Mantar ist ein großes historisches Sonnenobservatorium (astronomische Sternenwarte), das um 1724 
durch den Maharadscha Jai Singh II. erbaut wurde und heute für Tourist*innen eine beliebte Sehenswürdigkeit 
in Neu Delhi darstellt. 
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Logis und Reisekosten in die teure Hauptstadt, wurde ihnen die Teilnahme an 
dem wichtigen Protestmarsch auf nationaler Ebene ermöglicht (vgl. Int. V, Z. 179 
– 182). 

Der Menschenrechtsaktivist Dungdung reflektiert indes seine eigene Rolle 
als Befürworter der Bewegung und seine Möglichkeiten, als externer Unterstüt-
zer seinen Beitrag zu leisten. Der Protest gegen die kirchliche Einrichtung Don 
Bosco hätte viele gläubige Aktivist*innen möglicherweise abgeschreckt, sich 
Don Bosco aus Respekt vor der Kirche entgegenzustellen. Seiner Ansicht nach 
dürfen auch Mitglieder der Institution Kirche Kritik an dieser üben, wenn eine 
kirchliche Unterorganisation etwas Unrechtes tut. Er sieht darin keinerlei Angriff 
auf die Religion als solche, sondern kritisiert lediglich das falsche Agieren der 
Organisation. Den Rückzug Don Boscos aus der Kooperation mit ArcelorMittal 
setzte er trotz der Vorbehalte anderer bekannter Journalist*innen, erfolgreich 
durch.  
“In this movement […] two specific roles I played. One is to break the MoU between the Mittal 
company and the Church Don Bosco that definitely I did and inbetween also that something. I 
was able to create inside the Church that now the people can protest. […] Otherwise earlier 
there was always the reception of these priest and they always thought whatever we will tell 
the people will accept that was the whole idea. But now this whole tradition might change after 
this. […] But at the end of the day (laughing) when we succeeded I told him: see we were able 
to ((implement)) such as this. So definitely when we are protesting we should go e-v-e-r-y-w-
h-e-r-e! Otherwise you cannot say to these people: I am part of the Church I cannot protest 
against the Church! This should not happen! If they are doing something wrong definitely we 
should tell them that they are doing wrong.“ (Int. I, Z. 496 – 518) 

Eine weitere Rolle, in der er sich als Unterstützer des Widerstandes sieht, 
ist sein Einwirken in intellektuelle Debatten, bei denen er auch mit Großkonzer-
nen in den Diskurs geht, seine Meinung äußert und z. B. kritische Fragen an 
ArcelorMittal bezüglich deren Jobversprechungen stellt. Seine anschließenden 
Analysen mache er für die breite Öffentlichkeit zugänglich, was ebenfalls einen 
Einfluss auf die Geschehnisse habe (vgl. Int. I, Z. 531 – 534). So leiste er seinen 
Beitrag für die Bewegung als Stellvertreter, indem er sich mit wichtigen wirt-
schaftlichen Größen wie TATA, AM oder Jindal auseinandersetze und auf dieser 
Ebene, fernab der betroffenen Dörfer, die Interessen der Dorfbewohner*innen 
vertrete. 
“I was invited and also a couple of people (.) who actually were protesting. So they were saying 
that: ‘Can business can go with the Human Rights?’ I said: ‘No (.) business cannot go with the 
Human Rights because we cannot believe. How can we believe? Because you only talk! In 
terms of talk its fine. Business should go with the ethics (.) business should go with the Human 
Rights! But business is only about profit!’ […] And then even I (.) specially I put all ideas all 
my arguments about how-Mittal-is-playing-tricks in the Khunti and Gumla districts.“ (Int. I, 
Z. 192 – 202) 
“So that is your business but what you are doing I must tell the people. So others should know 
(.) what is happening.“ (Int. I, Z. 206 – 207) 

Dungdung nutzt das Schreiben als Unterstützungsmedium, um auf Miss-
tände globaler und indischer Großkonzerne aufmerksam zu machen und scheut 
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auch keine direkte Konfrontation mit Global Playern, was er durch folgende Aus-
sage verdeutlicht.  
“In between I also participated in this kind of protest march (.) this is against Bhushan (Bhushan 
Steel Ltd, largest indian manufacturer of auto-grade steel) this was to block one road (.) this was 
a Janta Curfew (blockade) and than this completely came out to [..] how tricks another company 
played. You will find here a lots of things (is showing one of his books) that who give land (.) 
how it entered in that area (.) what kind of trick they played (.) everything you get here. It is 
small but this is particulary about one company. One place.“ (Int. I, Z. 569 – 575) 

Eine positive Bilanz zieht S. Mishra über das Netzwerken der Bewegung 
mit anderen Organisationen. Er betont die gewonnene Stärke und den Bekannt-
heitsgrad des Widerstandes im gesamten Bundesstaat Jharkhand. In diesem Rah-
men erwähnt er u. a. auch die kirchlichen Tagungshäuser und Trainingsinstitute 
der evangelischen (HRDC – Human Resource Development Center der GEL 
Church) und der katholischen (SDC – Social Development Center) Kirche, die 
neben vielen anderen Träger*innen an ihrer Seite stehen. So versammelten sich 
Vertreter*innen diverser opponierender Organisationen aus ganz Jharkhand in 
diesen Zentren (vgl. Int. III, Z. 301 – 305). Nande Pahan bestätigt diese kollektive 
Stärke resümierend als Resultat der guten Vernetzung mit verschiedensten Orga-
nisationen. 
“We have [coordination] with all organizations, if we work jointly simply with one 
organization it is not possible. Many organizations are existing and all organizations have their 
own name and they have organized themselves. But we are all working together and making 
any decision jointly. We call them and together for any action like rallies and demonstrations. 
Likewise our movement, if we work together will be a powerful unit or organization and our 
action will be effective and our organization will be much stronger.“ (Int. VI, Z. 326 – 332) 

 
7.3 Ergebnisse des Widerstandes und Neuorientierung  
Mit Bekanntgabe des Rückzugs ArcelorMittals aus der Region in der internatio-
nalen Presse ist ein erneuter Versuch des Stahlkonzerns, den ursprünglichen 
Standortwunsch durchzusetzen, zwar sehr unwahrscheinlich, jedoch nicht 
unmöglich geworden. Deshalb sagen die Interviewpartner*innen geschlossen 
aus, dass es momentan zwar keine konkreten Protestaktionen mehr gebe, die Wie-
derstandsbewegung aber unabhängig von dieser Verlautbarung weiterhin 
bestehe. Es wird deutlich, dass eine Verlagerung ihres Fokus auf die Erstellung 
von Forderungen und einen allgemeinen Kampf für eine selbstbestimmte Ent-
wicklung der Region stattgefunden hat. Ebenfalls wird anhand der Interviewaus-
sagen sichtbar, dass die Widerstandsbewegung gegen das Stahlwerk im Laufe 
dieses Protestes erkennbare Transformationsprozesse durchlaufen hat, die sich 
beispielsweise in einer Rückbesinnung auf kulturelle Aspekte der Adivasi-
Identität oder der Öffnung gegenüber anderen betroffenen Bevölkerungsgruppen 
widerspiegelt. 
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7.3.1 Bauverhinderung und mögliche Konsequenzen 
Aufgrund des anhaltenden Widerstandes gegen die Landaneignung durch den 
Großkonzern gelang es der Bewegung einen momentanen Projektstop zu erwir-
ken und folglich den Start – zunächst von 2009 auf 2012 und anschließend auf 
2014 – zu verschieben (vgl. Gupta / Reuters 2010, o. S.). Daraufhin kam es in der 
Presse zu einer Stellungsnahme des Konzerns, das Projekt möglicherweise an 
andere Standorte in Jharkhand bzw. in benachbarte indische Bundesstaaten zu 
verlagern. Dass keine genauen Ausweichsmöglichkeiten benannt wurden, lässt 
auf eine bewusste Strategie des Konzerns schließen, um so die Bevölkerung 
absichtlich zu verunsichern und damit den Widerstand zu schwächen.  

Der Journalist Dungdung äußert sich im Interview zu den in den Medien 
verbreiteten Gerüchten, dass der Großkonzern, aufgrund der mangelnden Bereit-
schaft der Bevölkerung ihr Land für das Projekt zu verkaufen, in Betracht zöge, 
in andere Regionen auszuweichen. Obwohl eine Taktik des Stahlkonzerns hinter 
dieser Ankündigung offensichtlich ist, wertet der Aktivist die Bekannmachung 
als großen Erfolg der Widerstandsbewegung. 
“This […] also didn´t work and again Mittal started finding out for some land in other places. 
In other places and then in between I heard that they found some land in this Petarwar /eh/ 
Bokaro.“ (Int. I, Z. 228 – 231) 
“So even with this trick Mittal failed (.) not able to enter. […] But finally we won this battle.“ 
(Int. I, Z. 138; Z. 568 – 569) 

Unter anderem berichtet die Nachrichtenagentur Reuters über die geplante 
Standortverlagerung des Konzerns: 

“Arcelor Mittal ISPA.AS, the world’s largest steelmaker wants to shift the location 
of its planned 12 million tonne steel plant within Jharkhand state in eastern India, a 
top company official said on Thursday. Arcelor Mittal chose Jharkhand’s Khunti 
and Gumla districts to set up a steel plant, but has struggled to acquire land which 
has delayed its plans to start production to 2014 from 2012 earlier. Now the 
company has zeroed in on Bokaro in Jharkhand to set up the steel project where 
India’s largest domestic steelmaker Steel Authority of India Ltd. has a plant.“ 
(Gupta / Reuters 2010, o. S.) 

Pushpa Aind sieht die Ankündigung ebenfalls als positiven Ausgang für die 
Bewegung gegen den Stahlgiganten. 
“Seeing the opposition of the movement, they left and fled away from the area.“ (Int. II, Z. 331 
– 332) 

Auch Soma Munda beobachtet in der Torpa Region einen Rückzug des 
Stahlunternehmens. 
“So, now they (AM) have failed to setup plants in Kamdara, Karra and Torpa regions. So, there 
is no whereabouts of Mittal in this region and they have even stopped coming to this place.“ 
(Int. IX, Z. 82 – 84) 

In diversen Medienberichten ist von drei optionalen Standorten die Rede. 
Hierbei ist anzumerken, dass sich an Größe und Produktionskapazität keine Ände-
rungen für die geplanten „greenfield“ Stahlwerke ergeben würden. Die bekannten 
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Tageszeitungen „Times of India“ und „Business Standard“ berichten neben den 
Problemen beim Erwerb der benötigten Landflächen auch von weiteren Schwie-
rigkeiten bezüglich der Ausweichoptionen auf favourisierte alternative Eisenerz-
vorkommen (vgl. TOI 2017, o. S.; vgl. Business Standard 2016, o. S.).  

“Due to land acquisition problems, Mittal Steel in the past could not make much 
headway with the project. It was allocated iron ore mines at Karampada village. This 
apart, the state government also gave a prospective license for mining. But the 
allocated coal block was cancelled. The Mittals had also identified a site on the border 
of the Khu[n]ti-Gumla districts for the unit. But due to land acquisition problems, 
they decided to shift to Bokaro. When the MoU was signed in 2005, the company 
was also eyeing Chiria iron ore mines. Again this was opposed by the state-run Steel 
Authority of India, which was awarded the mines.“ (Times of India 2017, o. S.) 

Aktuelle Quellen belegen, dass das erste MoU des Konzerns, das 2005 mit 
der jharkhandischen Regierung geschlossen wurde, im Jahr 2010 auslief, bzw. 
aufgrund der ständigen Verzögerungen seine Gültigkeit verlor. Der Abschluss 
eines neuen MoUs im Mai 2017 kam dem Zeitungsbericht der TOI zufolge nicht 
zustande, da die Vertreter*innen ArcelorMittals nicht zur Vertragsunterzeich-
nung erschienen seien (vgl. TOI 2017, o. S.).  

“The fate of ArcelorMittal's 12-million tonne, $6.5 billion steel project in Jharkhand 
appears to be hanging in the balance as a new clause has been put up by the company 
for which there is no approval yet, state government officials said here on Friday. 
The second stage of the memorandum of understanding (MoU) between Mittal steel 
and the Jharkhand government was proposed to be signed on Friday. But the 
company representatives did not turn up for the signing. Along with Mittal, 
Bhushan Steel representatives also did not turn up to sign another MoU.“ (Business 
Standard 2016, o. S.) 

Dayamani Barla bestätigt das offizielle Projektende bzw. das Erlöschen der 
ersten Phase des MoUs im Jahr 2010. 
“[…] it was in the year 2010 (when AM has shut down his project) (5) In 2010, in that area, 
they could not acquire land because there is a strong agitation and people´s movement. It is not 
possible for them to get land. … Yes, this is the official statement.“ (Int. X, Z. 322 – 326)  

So ist der derzeitige Stand des Projektvorhabens zwar immernoch in der 
Schwebe bzw. kursieren unterschiedliche Spekulationen in Presseveröffent-
lichungen. Jedoch spricht ein Artikel der Times of India von der endgültigen 
Schließung des Stahlprojekts durch das jharkhandische Umweltministerium. „And 
recently, the environment ministry also shot down the Rs50.000 crore proposal 
from ArcelorMittal for a mining project in Jharkhand.“ (Khanna 2017, o. S.) 

Die Aktivistin Pushpa Aind beschreibt daher eine aktuell eher abwartende 
Haltung der sozialen Bewegung, da der Großkonzern seit längerer Zeit keine 
Anstrengungen mehr getätigt und sich nicht mehr in der Region gezeigt habe. 
Gelegentlich gab es Gerüchte, dass das Unternehmen doch noch an den alten 
Plänen, das Stahlwerk in der Koel Karo-Region zu errichten, festhalte. Hierfür 
hätte es jedoch keine konkreten Anzeichen gegeben. Dementsprechend würde der 
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Widerstand seit zwei Jahren zwar nicht aktiv, jedoch jederzeit zur Wiederauf-
nahme von Protestaktionen bereit sein (vgl. Int. II, Z. 356 – 359). Auch Susharan 
Mishra bestätigt, dass der Konzern keine weiteren Vorstösse zur Implementie-
rung des geplanten Projekts unternommen hätte. Dies führt er hauptsächlich auf 
Größe und Erfolg der Protestbewegung, welche eine beeindruckende, bis heute 
anhaltende Wirkung auf ArcelorMittal gehabt hätte, zurück. 
“[…] and at present about the people of about five to seven Blocks have joined together and 
running this movement. And so due to this bigger shape of the movement the company´s 
people and their agents were hearing the name of this united movement and are not daring to 
come forward for any action, even not daring to talk with us. So like this we have brought 
forward our organization to this stage.“ (Int. III, Z. 75 – 79) 
“Since this time they have not visited again.“ (Int. III, Z. 261 – 262) 

Dem Aktivisten wurden ferner Informationen zugetragen, dass der Groß-
konzern in die Gegend um Ramgarh (Jharkhand) umsiedeln wolle. Dies wurde 
zwar auch in einigen Tageszeitungen vermeldet, aufgrund der bewusst undurch-
sichtigen Informationspolitik ArcelorMittals bezweifelt Mishra jedoch den 
Wahrheitsgehalt der Aussage (vgl. Int. III, Z. 297 – 301). Unabhängig davon, 
welche Informationen den Tatsachen entsprechen, seien die Menschen aus allen 
Teil-Regionen weiterhin zum Widerstand bereit (vgl. Int. III, Z. 305 – 308). 

Auch Nande Pahan vermutet als wesentlichen Grund für die momentane 
Zurückhaltung ArcelorMittals, die für den Konzern wahrscheinlich unerwartete 
enorme Präsenz und Stärke der Protesbewegung. 
“Seeing the big gathering of our meetings they themselves fled away. After this situation, till 
date, nothing has been published in the paper in the Karra area.“ (Int. VI, Z. 384 – 386) 

Anita Topno spricht als einzige Interviewte davon, dass ArcelorMittal die 
Aussage getroffen hätte, bei offensichtlich ausbleibender Bereitschaft der Bevöl-
kerung, ihr Land für das Projektvorhaben zur Verfügung zu stellen, keine weite-
ren Überzeugungsversuche oder gar Zwangsmaßnahmen zu ergreifen und die 
Entscheidung der Bewohner*innen der Region zu akzeptieren. 
“Like this Mittal and Jindal, they are saying that: ‘unless and until you will not provide land, 
we will not come! We will not force you, to provide land!’ Like this they were saying. This 
much only.“ (Int. VII, Z. 35 – 38) 

Martin Kandulna bestätigt die Aussagen seiner Mitstreiter*innen aus den 
anderen Teilregionen, dass es derzeit auch im Rania Block keine konkreten 
Aktionen oder Maßnahmen gegen ArcelorMittal geben würde, da seitens des 
Konzerns ebenfalls keine Anzeichen für weitere Projektarbeiten zu beobachten 
seien (vgl. Int. VIII, Z. 517). Das Vorhaben, das Projekt in die Nähe des bereits 
existierenden Stahlstandortes Bokaro zu verlagern, schätzt er als nicht besonders 
aussichtsreich ein, da mittlerweile große Teile der jharkhandischen Bevölkerung 
von problematischen Auswirkungen und ausbleibenden Entschädigungen im 
Zuge von Großprojekten Kenntnis habe. Dieses Bewusstsein erschwere die 
Errichtung zukünftiger Industrieanlagen deutlich (vgl. Int. VIII, Z. 757 – 761).  
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Der Journalist Dungdung kritisiert den, eine starke Enttäuschung widerspie-
gelnden, Unterton in der medialen Berichterstattung über eine mögliche Verlage-
rung des Projektes sowie die überzogene Verherrlichung der Person Lakshi 
Mittals. 
“Then the media brought a big story in such a way seems that God is leaving Jharkhand! So 
even I had written for a while an article saying that (.) even the headline was saying that: is 
Mittal a God (laughing)? So he is leaving and everbody will be no more? […] Jharkhand is no 
more (.) if Mittal is not there?“ (Int. I, Z. 527 – 531) 

Jedoch ist er davon überzeugt, dass der Stahlkonzern nichts unversucht lassen 
werde, um in der ursprünglichen Wunschregion das Projekt doch zu realisieren. 
“But still Mittal is trying (.) still he tries. Because he knows that Jharkhand is a big place na. 
We have huge mineral resources (.) specially iron ore is there. He cannot get iron ore in other 
places.“ (Int. I, Z. 239 – 244) 

Vorallem die scheinbare Alternativlosigkeit des Standortes bestärkt ihn in 
dieser Ansicht. Die äußerst günstigen Bedingungen der Koel Karo Region wie 
Infrastruktur, Bodenschätze und natürliche Nutzungsressourcen machen das 
Gebiet zur idealen Wahl zur Errichtung eines Hüttenwerks. Dungdung ist sich 
sicher, dass ArcelorMittal bereit wäre, hohe Summen zu investieren, um doch in 
der Region Fuß zu fassen, sobald sich die Gelegenheit ergeben würde.  
“So at least they want to make some base camp but you know Mittal is always eyeing to Khunti 
in Gumla district. He knows this is a v-e-r-y important place because there is a river (.) the 
road is very much connected (.) all infrastructure is there. He has to spend less money than in 
other places. So whenever he will get any chance he will suddenly come and then catch it. That 
is always there.“ (Int. I, Z. 584 – 588) 

Diese Prognose wird von Pushpa Aind geteilt. Solang es keine offizielle 
Bestätigung der Absage des Projektes durch die Regierung gebe, bleibe sie wei-
terhin skeptisch.  
“It is still my personal feeling, that this company will not shift towards Bokaro and unless they 
provide a written notification by the government and by the company about this establishment 
of the factory there, I don´t believe till then, that it has been wind up or that they closed their 
proposal.“ (Int. II, Z. 370 – 373) 

Diese Vorbehalte bekunden auch John Topno und Nande Pahan und äußern, 
dass trotz aktuell geringer Aktivität des Widerstandes eine Reaktivierung der 
Bewegung jederzeit und innerhalb eines kurzen Zeitraums möglich wäre. Als 
ausschlagebenden Grund hierfür, benennen sie den starken Zusammenhalt und 
die gewachsenen Strukturen des Widerstandes.  
“In this regard I also read the information in the newspaper but I don ´t trust or believe that this 
will happen. And we are very much alert observing their action for an establishment of their 
project at this area. But we do not believe it.“ (Int. V, Z. 288 – 290) 
“Whether Mittal had gone or not, he says like that, we don ´t know, but if he will come again 
we will not provide any land to him in this area. Sometimes he is saying, that he had gone and 
sometimes saying, no, he is coming. That´s why we will keep our organization in a strong 
position. If we will be not strong enough then anything can happen. So our movement is 



296    Martina Claus 

deciding to become stronger and stronger otherwise, if one unit is alone, he will not go.“ (Int. 
VI, Z. 421 – 426) 

Bezogen auf die von einer Verlagerung des Projekts betroffene Bevölkerung 
in Bokaro betont Zakariya Kandulna die Wichtigkeit des Einbezugs und der Mit-
bestimmung der Betroffenen (vgl. Int. XI, Z. 698 – 699). 

Der vorläufige Projektstop ist klar als Erfolg der Widerstandsbewegung zu 
bewerten. Hinter der fehlenden Transparenz und den variierenden Aussagen zur 
Wahl alternativer Standorte vermuten die Interviewpartner*innen nachvollzieh-
barer Weise ein bewusstes Kalkül des Konzerns, um die Protestierenden in 
Sicherheit zu wiegen. Es ist deshalb positiv hervorzuheben, dass große Teile der 
Bevölkerung weiterhin in Alarmbereitschaft sind und aufgrund der bemerkens-
werten Einheit der Bewegung und deren Fähigkeit zur Neuformierung eine 
unmittelbare Reaktion auf erneute Versuche des Konzerns, sich das benötigte 
Land anzueignen, möglich wäre.  

 
7.3.2 Kernforderungen und Zukunftsperspektiven 
In Anbetracht des Erfolgs der Widerstandsbewegung und der vorläufigen Absage 
des Projekts formulieren viele Interviewte in den Gesprächen konkrete Forderun-
gen an offizielle Stellen. Diese beziehen sich zum einen auf eine vollständige 
Umkehr des gegenwärtigen Industrialisierungskurses und zum anderen auf Ideen 
und Vorschläge für eine selbstbestimmte und dezentralisierte Entwicklung der 
Koel Karo Region.  

Auf Nachfrage, was sich der Aktivist Mishra für die Zukunft wünsche, führt 
dieser aus, dass er sich ein Entwicklungmodell, welches vollständig auf Vertrei-
bung und Enteignung verzichten würde, erhoffe (vgl. Int. III, Z. 331 – 333). Auch 
Nande Pahan und Martin Kandulna greifen den Aspekt des Verlustes von Land 
als zentrale Existenzgrundlage der Adivasi und Dorfbevölkerung auf. Sie sehen 
ebenfalls einen Entwicklungsansatz, der sich an den traditionellen Entschei-
dungsstrukturen der Betroffenen orientiert als einzig mögliche Option für das 
Fortbestehen und den Schutz der Gemeinschaften.  
“We need food for my family at present and also for the future. From one family to the next 
generation, who will come, we need food and for them our landed property is required. So we 
will not provide our land to the company.“ (Int. VI, Z. 450 – 452)  
“So, the project of ArcelorMittal would be a very big loosing project for us and like this, 
whatever the displacement policy is, for us it will be a destructive project and in our view it is 
not good for us, because whatever we have, we like to get development but without displacement. 
Means where our society will exist and our communities existence is continuing. Everyone likes 
to have their development and I also like to have development but without having displacement 
we like this kind of development. Whatever the process of development will be taken by the 
Government it should be in the interest of our community.“ (Int. VIII, Z. 147 – 154) 

Prem Prakash Surin gibt zu Bedenken, dass sich die Bewegung nicht per se 
gegen “Entwicklung“ stellen würde. Sie fordere lediglich eine andere Form, die 
auf die Bedürfnisse und den Schutz der betroffenen Bevölkerung ausgerichtet ist. 



Analyse und Interpretation der Protestbewegung 297 

 

Gegenwärtig würden ausschließlich kapitalistische und nationalstaatiche Interes-
sen bedient, wobei den Gemeinschaften der betroffenen Regionen und ihren 
Lebensentwürfen keine beziehungsweise kaum Relevanz beigemessen werde. 
“[…] we are not against the development but against the human destructive development. We 
don´t want destructive development but we want a constructive development. It should not be 
an individual or personal development it should be general development for the community, 
meaning for all the communities´ people.“ (Int. IV, Z. 213 – 217) 

Diese Äußerungen weisen deutliche Parallelen zu Argumenten in der 
gegenwärtigen internationale Entwicklungsdebatte und Kritik an neoliberalen 
Wirtschaftsvorstellungen auf. Hieran wird sichtbar, wie notwendig es ist, die 
bestehenden Machtverhältnisse in den betreffenden Diskursen zu hinterfragen. 
Der Einbezug aller Wissenträger*innen und deren Anerkennung als 
Expert*innen muss gewährleistet werden, um einen wirklichen Wandel im Ent-
wicklungsdenken herbeizuführen. In diesem Kontext führt Surin Ideen zu, an 
Nachhaltigkeit orientierter, landwirtschaftlicher Entwicklung für die Region aus 
und bezieht in seinen Überlegungen auch die durch Rohstoffausbeutung verur-
sachten globalen Probleme wie Erderwärmung und Klimawandel mit ein. 
“[…] they should also give priority to our agro-development, which is more beneficial for us 
and we can call it sustainable development. And this agro-development will not have any 
environmental effects like the industrialization, which is harming the environment on a global 
level. The scientists are also giving their concerns that through globalization such as mining 
and others, effects like global warming and climate change and all these factors, arise.“ (Int. 
IV, Z. 181 – 186) 

Gladson Dungdung bestätigt die sichtbaren, durch Stahwerke herbeigeführ-
ten, Umweltprobleme anhand des Beispiels der Luftverschmutzung und konsta-
tiert, dass in diesem Zusammenhang bisher Konzepte der Nachhaltigkeit 
vollständig ignoriert wurden242. Er fordert daher dazu auf, endliche Ressourcen 
wie Eisenerz in Hinblick auf tatsächliche Bedarfe im Auge zubehalten.  
“So our argument is that if there is always steel here (.) that development should be sustainable. 
So where is the sustainability? If you really think for sustainability (.) do you need that much of 
steel (.) which you are producing? And then at the same time there is also a threat to the 
environment. And then the industry (.) actually the factories (.) the steel factories yield huge (.) 
huge pollution than any other factories. So copying this to other places (.) they are crying about 
that global warming and so on. Then they should close all these factories. Why they need so 
many factories? They should only establish that much which are needed.“ (Int. I, Z. 333 – 341) 

Ebenso äußern John Topno und Martin Kandulna den Wunsch nach Inves-
titionen in die lokale Landwirtschaft am Beispiel der Errichtung regional ange-
passter Bewässerungsysteme zum Zweck höherer Ernteerträge und einer 
größeren Unabhängigkeit von jahreszeitlich bedingten Niederschlägen. 

 
242 Während verschiedener Besuche der Forscherin in Rourkela (Odisha) im Rahmen der Erstellung einer Studie 
zu den sozialen Auswirkungen des dortigen Stahlwerks konnte sich diese ein Bild auch über die gravierenden 
ökologischen Konsequenzen machen. Neben gesundheitlichen Folgen, wie Haut- und Atemwegsproblemen war 
die starke Luftverschmutzung vorallem anhand von immensen Staubablagerungen augenscheinlich.  
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“During our movement we always demand from our side that the water of the Koel Karo rivers 
should not be used for industrial purposes but it should be used for agriculture purposes only. 
This was our demand. In the Koel Karo area are two big rivers and their water is always 
available. The water can be used for agriculture purposes for this area to the farmers and should 
be provided in the fields. We are depending on the monsoon. So in lack of the monsoon water 
we can do irrigation and we can get more yield for our vegetables.“ (Int. IV, Z. 391 – 397) 
“[…] inspite of providing water facilities for electricity, you provide dams for agriculture 
purpose so that we can yield two times by irrigating our fields. So it will be beneficial for our 
livelihood. Like this we were saying to the Government.“ (Int. V, Z. 263 – 265) 

Zusammen mit Martin Kandulna (vgl. Int. VIII, Z. 774 – 789) schlägt 
Zakariya Kandulna vor, statt der bisherigen Bevorzugung großangelegter Agrar-
projekte auf Dezentralisierung und die Unterstützung kleiner landwirtschaftli-
cher Betriebe zu setzen (vgl. Int. XI, Z. 392 – 393). Ferner erklärt Zakariya 
Kandulna, dass vermehrt in kleinere Entwicklungsprojekte investiert werden 
müsse, um der hohen Arbeitslosigkeit in der Region entgegenzuwirken und gibt 
zu Bedenken, dass neue Projekte auf landwirtschaftlich ungenutzen Flächen statt 
auf Nährstoff- und ertragsreichem Ackerland errichtet werden sollten. Dies 
würde auch die mehrheitliche Meinung der Bewohner*innen widerspiegeln. 
“We have in mind that inspite of making big projects, they should make, small, small projects, 
so that the employment problems can be solved. These small projects should be established in 
barren land, excluding the agricultural land so that we can still depend on agriculture. This is our 
thinking and we have inquired from thousands of people of this area and they have agreed to this 
proposal and hence I am communicating these feelings and consent of the Adivasi people from 
my end and I am now communicating this message to you.“ (Int. XI, Z. 643 – 649) 

Für Martin Kandulna spielt zudem die Ausbildung junger Gemeindemitglie-
der eine wichtige Rolle, die seiner Meinung nach nicht zwangsläufig durch staat-
liche Zuwendungen oder aus gemeinnützigen Spenden von Großunternehmen 
finanziert werden müssten, sondern beispielsweise über den kollektiven Verkauf 
von Wald- und Ernteprodukte getragen werde könnten. 
“So in the field of education and for other development ArcelorMittal is not our option for this 
kind of development. As far as our assets like forest, minerals and the forest produced articles 
are available in our village like wood, fruits and many other articles are available from the 
forest, that provide us an economic support for the villagers.“ (Int. VIII, Z. 127 – 131) 

Soma Munda, der Präsident des KKJS, stellt klar, dass bei jeglichen Ent-
wicklungsinitiativen unbedingt die Dorfräte (Gram Sabhas) als administrative 
Verwaltungs- und Entscheidungsorgane der Gemeinschaften konsultiert werden 
müssen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Wünsche und Bedürfnisse 
der Dorfbewohner*innen berücksichtigt werden (vgl. Int. IX, Z. 257 – 264).  

Die Einhaltung von Grundrechten der Adivasi durch die Regierung fordert 
Dayamani Barla am Beispiel der Anerkennung der rechtmäßigen Landdoku-
mente. Dies ist für die Adivasi essentiell, um sicher zu stellen, dass sie allein als 
die tatsächlichen Besitzer*innen der Landflächen über deren Nutzung und Ver-
wendung bestimmen können (vgl. Int. X, Z. 273 – 276).  
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Zakariya Kandulna appelliert im Interview an nationale und internationale 
Unterstützer*innen, sich weiterhin gegen die zerstörerische Politik großer Kon-
zerne einzusetzen. Die Solidarität mit sozialen Bewegungen, auch über den 
Widerstand hinaus, ist wichtig, um nach erfolgreichen Verhinderungen von Pro-
jekten eine selbstbestimmte, zukunftsfähige Lebensführung der Betroffenen zu 
gewährleisten. 
“We need national and international support against the destruction of human beings through 
such kind of projects. So we wish from our end for your support so that our society and 
community can be safe and can survive peacefully. For this we will be thankful to you all who 
will support our struggle for our safeguard.“ (Int. XI, Z. 164 – 168) 

Die in den Interviews artikulierten Forderungen und Vorschläge zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen der jharkhandischen Landbevölkerung zeigen 
deutlich, dass sich die Gesprächsparter*innen nicht generell gegen Entwicklung 
stellen, sondern stattdessen eine Vielzahl an Ideen zu nachhaltiger und selbstbe-
stimmter Entwicklung vorzuweisen haben. Der Wunsch nach modernen Tech-
niken, wie verbesserten Bewässerungssystemen, welche zur Ertragssicherung 
beitragen könnten und die Landwirt*innen weniger von den schwankenden Mon-
sunzeiten abhängig machen würden, zeigt deutlich, dass sie für das Erlernen und 
die Adaption alternativer Methoden durchaus offen sind. Großangelegte Indust-
rieprojekte, die zu einer Zerstörung ihrer Lebensgrundlage führen würden, wer-
den nachvollziehbarer Weise abgelehnt. 
 
7.3.3 Gegenwärtige Verhandlungen mit Projektverantwortlichen und 

Behörden  
In der Hochphase des Widerstandes sowie im anschließenden Zeitraum einer 
möglichen Absage oder Verlagerung des Projektes kam es zu zahlreichen Treffen 
und Verhandlungen zwischen Aktivist*innen und Behörden, die nicht nur die 
Weigerung zum Landverkauf, sondern auch alternative Entwicklungsmöglich-
keiten zum Thema hatten. So spricht Prem Prakash Surin von einer Zusammen-
kunft der Bewegung mit dem damaligen jharkhandischen Ministerpräsidenten 
Madhu Kora, in welchem die Nutzung und Verwendung der, auf dem Land der 
Adivasi vorkommenden Rohstoffe und Mineralien diskutiert wurden. Dabei 
wurde dem Ministerpräsidenten ein maßvoller Abbau der Bodenschätze unter 
Berücksichtigung zukünftiger Generationen vorgeschlagen. 
“However we think, that whatever kind of minerals we have under the earth, they are existing 
and they are in save custody there and will not be spoiled. The minerals will not go bad for 
example we know that the coal if it stays longer in the earth will convert into diamonds and it 
thus will be more valuable than coal. So where is the loss? This kind of argument our friends 
have placed to the Chief Minister and asked him: ‘You take only as much as is needed, so you 
take out as much as is required, not all, and the rest will be in a safe custody for the future 
generation.’“ (Int. IV, Z. 202 – 209) 

Die Antwort der Bewegung verdeutlicht einmal mehr ihren nachhaltigen 
Denkansatz. Der Vorschlag, die Bodenschätze nicht vollständig auszubeuten, 
sondern einen umwelt- und ressourcenschonenden Abbau über einen längeren 



300    Martina Claus 

Zeitraum durchzuführen, steht selbstverständlich im kompletten Gegensatz zum 
bisherigen kapitalistischen Akkumulationsansatz der Regierung. Natürlich ist 
den Vertreter*innen des Protestes klar, dass sich Kohle nicht unmittelbar durch 
längere Lagerung zu Diamanten umwandeln lässt, dennoch zeugt diese Aussage 
zum einen von großer Schlagfertigkeit und rethorischem Geschick in den Ver-
handlungen und zum anderen von einem Bewusstsein über den Wert ihrer vor-
handenen Rohstoffe.  

Der Präsident des JBA, Nande Pahan äußert, dass sie gegenwärtig kaum 
Kontakt zu Regierungsvertreter*innen pflegen würden. Lediglich bei aufkom-
menden Schwierigkeiten und Problemen, wie erneuten Ankündigungen zu 
Landenteigungen würde die Bewegung mit diesen in Verhandlungen treten.  
“[…] we are only approaching the Government if we have any problems or to stop the 
announcement of land acquisition. If they are making any law against us by announcing it in 
the paper we will join together and make a protest rally to stop this action jointly, during that 
time only we will approach the Government.“ (Int. VI, Z. 344 – 348) 

Er erklärt weiter, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen aus der Region bei 
diesen Gesprächen von der Bewegung bewusst nicht eingebunden würden, da 
diese vor allem mit ihrer Befürwortung des Stahlwerkbaus unter Beweis gestellt 
hätten, dass sie an einer nachhaltigen Entwicklung der Region keinerlei Interesse 
hätten (vgl. Int. VI, Z. 350 – 360). 

Prem Prakash Surin beschreibt ebenfalls, dass die Bevölkerung von Zeit zu 
Zeit weiterhin unter dem Banner von “Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch“ 
zusammenkommt und sich über aktuelle politische und wirtschaftliche Kontro-
versen austauscht. Hierbei würde überprüft werden, inwieweit Vorstösse und Ini-
tiativen der Regierung und des Stahlkonzerns mit den Vorstellungen der 
Bewegung vereinbar seien. Die hierdurch aufgedeckten Mängel und Unstimmig-
keiten würden sie an die administrativen Stellen rückmelden und mit Nachdruck 
diverse Nachbesserungen einfordern (vgl. Int. IV, Z. 304 – 311). 
“As far as our demands are concerned, our feelings and our thoughts are that the projects should 
be based on the basis of the local requirements, our daily heredity (heritage) and the 
availability for the survival of our local Adivasi and Moolvasi people. On that basis we should 
pressurize the government or protest against their policy.“ (Int. IV, Z. 385 – 389) 

Dayamani Barla hingegen hebt eigene, vertrauenswürdige Kontakte zu ein-
zelnen Regierungsvertreter*innen und Beamt*innen hervor. Diese spielten 
bereits vor und während des Widerstandes durch ihre vermittelnde Politik zwi-
schen Aktivist*innen und Regierung eine wichtige Rolle. So hätten sie ihr 
vorallem auf Grundlage des “Right to information Act (RTI)“ Zugang zu wichti-
gen Informationen ermöglicht, ohne welche sie nicht in der Lage gewesen wäre, 
die Protestbewegung aufzubauen. Aus diesem Grund plädiert sie für eine weitere 
vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ausgesuchten Politiker*innen (vgl. Int. 
X, Z. 186 – 196). Die Aktivistin fordert ebenfalls die Einhaltung von Schutzrech-
ten für die Adivasi, wie PESA oder den CNT Act durch die Regierung ein, gibt 
jedoch auch zu Bedenken, dass die gewählten Dorfräte sich ihrer Verantwortung 
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als Sprecher*innen der Gemeinschaften bewusster werden müssten, statt oftmals 
unhinterfragt der von der Regierung vorgegebenen Linie zu folgen. 
“The government is now saying that this land belongs to the Panchayat. I want to say to the 
members of the panchayat that you have been elected by the people to do welfare for them and 
their village. You should respect the people and work for their welfare. But it is very 
disheartening to hear when you say that ‘we are under the government and we have to follow 
the orders of the government’. The people of the village are against the construction of the dam 
but the people of the panchayat are in favour of the dam. The people of the village are against 
Mittal but the people of panchayat hide behind the so called development agenda and advocate 
that development should not be hampered and the factories and dams should be allowed to be 
setup.“ (Int. XII, Z. 112 – 129) 

 
7.3.4 Widerstandskultur – Einflüsse und Wandel 
Um die schnelle Formierung, die starke Einheit und schließlich den Erfolg der 
Widerstandbewegung zu begründen, ist es elementar, die Historie der verschie-
denen Proteste in der Region zu betrachten. Über fast zwei Jahrhunderte sehen 
sich die Adivasi-Gemeinschaften der Region einem kontinuierlichen Bedro-
hungsgefühl durch verschiedene Aggressor*innen ausgesetzt und erlebten die 
ständige Gefahr des Verlusts ihres Landes, der Zersetzung ihrer Gemeinschaften 
und der vollständigen Zurückweisung ihrer bisherigen Lebensentwürfe. Diese 
Erfahrungen erklären die zu beobachtende kollektive Wachsamkeit der Bewoh-
ner*innen gegenüber jeglichen Versuchen des gewaltvollen Eindringens durch 
Außenstehende. Ebenfalls wird deutlich, dass sich neben dem Einbezug kulturel-
ler und historischer Komponenten die verschiedenen Widerstandsbewegungen 
durch die Übernahme neuer Elemente und der Bereitschaft zur Öffnung ihres 
Protestes in einem fortwährenden Transformationsprozess befinden. 

So geht der Adivasiaktivist Gladson Dungdung auf die Sonderstellung der 
Gemeinschaft der Mundas in Chota Nagpur ein, welche bereits auf eine lange 
Widerstandsgeschichte zurückblicken kann. Er betont in diesem Zusammenhang 
die Enststehung einer autonomen Munda-Nation („Munda Disum“), die im kol-
lektiven Gedächtnis der Region bis heute stark verankert ist und zentrales Ele-
ment der Identität der Mundas darstellt.  
“[…] this whole area is dominated by these Munda Adivasi. These Munda Adivasi have a history 
of self-rule. Not only the Mundas also others (.) but then in the Munda Adivasis I see more than 
self-rule. There was a time when they used to declare them as a Munda country, na. The country 
of the Mundas (.) and nobody should go inside (laughing) the Munda country. That kind of 
concept was there and still in Khunti so many people say Munda Disum. Munda Disum means 
not a state but their nation […] the Munda nation. That kind of history.“ (Int. I, Z. 438 – 444) 

Hierzu führt er weiter aus, dass bei der Gemeinschaft der Munda das System 
der dörflichen Selbstverwaltung in besonders hohem Maße gewürdigt und prak-
tiziert wird. Dieses System wurde deshalb auch in den Aufbau der heutigen Pro-
testbewegung übernommen und prägt seiner Meinung nach erkennbar die 
Grundzüge der Bewegung. Er geht auf die Übernahme gewachsener Entschei-
dungsstrukturen im Rahmen des traditionellen politischen Systems des Dorfrates 
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ein und beschreibt, dass dieser Aspekt maßgeblich für die Entstehung einer 
besonderen Stimmung innerhalb des Widerstandes war.  
“They have a system of Parha Raja (village head leading system) and then this Munda village 
head. That kind of system. So in this protest also all the traditional vibe was there. […] They 
work with the traditional system. And in every village they have the Gram Sabha […] So they 
were also supporting […] There were so many organziations including the traditional 
organizations. They were ready to come under one banner.“ (Int. I, Z. 444 – 453) 

Um ihr traditionelles System in der Außenwirkung des Protestes hervorzu-
heben, bediente sich der Widerstand der Verwendung kultureller, historischer 
Materialien wie Musikinstrumenten (Trommeln) oder Waffen (Pfeil und Bogen, 
Äxte, Steinschleudern, Speere, Zwillen). Der bewusste Einsatz der identitätsstif-
tenden Instrumentarien wie beispielsweise das Trommelschlagen als Startsignal 
für eine gemeinsame Aktion oder als Alarmsignal, zeigt die deutliche Bezug-
nahme der Bewegung auf traditionelle Kampfelemente der Mundas auf. Da 
Gewaltlosigkeit einen zentralen Bestandteil der heutigen Bewegung darstellt, ist 
die Verwendung historischer Werkzeuge und Waffen nicht als physische Droh-
gebärde zu interpretieren, sondern steht vielmehr als Symbol für die Rückbesin-
nung auf vorangegangene Kämpfe und Revolten.  
“We are presenting this traditional system by having bows and arrows means among the youth 
and on the other part the women were having these different kinds of chopper like ‘Kulhari and 
Balwa’ (two types of axes, traditional kinds of chopper), umbrellas, ‘dhelwas’ (slingshot) ‘gulel’ 
(stone gun / catapult), ‘Bhala’ (speer to attack from a short distance) and ‘Haswa’ (scythe) 
carring in their hand. And sometimes they are having also these “bombos (bamboo stick).“ (Int. 
V, Z. 211 – 216) 

Auch der häufig geäußerte Bezug auf den wichtigen Freiheits- und Wider-
standskämpfer Birsa Munda (siehe Kapitel 3.3), der gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts den „Ulgulan“ (Aufstand) ausrief, um gegen die britische 
Kolonialherrschaft zu opponieren und sich für die Landrechte der Mundas einzu-
setzen, ist ein bedeutender Faktor in der kollektiven Identitätsbildung der Bewe-
gung. Die zahlreichen Erfahrungen im Widerstand über fast 200 Jahre fließen 
durch Überlieferungen und ständige Rückbesinnung in die Protestbewegung ein 
und leisten so einen wertvollen Beitrag im Kampf zum Erhalt ihrer Lebensweise 
und Schutz ihres Territoriums. Unabhängig von Epoche oder Gegner*innen war 
das Streben nach Autonomie („self-rule“), im Sinne alleinige Besitzer*innen 
ihres Landes und frei von jeglichen Abhängigkeitsverhältnissen zu sein, jederzeit 
charakteristisches Merkmal und ausschlaggebende Motivation gegen Versuche 
der Fremdbestimmung zu revoltieren. Desweiteren ist, wie in Kapitel 2.2 
beschrieben, anzumerken, dass Mundari bis heute für viele, auch in urbanen Zen-
tren lebende Mundas die Mutter- und primäre Alltagssprache darstellt. Dass 
Kurukh, die Sprache der Oraon-Gemeinschaft, weitestgehend sowohl im länd-
lichen als auch im städtischen Raum kaum noch Anwendung findet zeigt in Hin-
blick auf das größere Engagement der Mundas im Widerstand die Bedeutung von 
Sprache als identitätsstiftendes und politisierendes Merkmal. 
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Susharan Mishra bestätigt die Aussagen Dungdungs über die Stärke und 
Präsenz der Mundas im Widerstandskampf, obwohl beide Aktivisten selbst nicht 
dieser Adivasi-Gemeinschaft angehören. Dungdung kommt aus der Adivasi-
Gemeinschaft der Kharia und Mishra ist als Brahmane keiner indigenen Gruppe 
zugehörig. Dennoch würdigen beide Interviewten gleichermaßen die Wider-
standshistorie der Mundas und erkennen diese als wichtiges Element im Kampf 
gegen die verschiedenen Bedrohungen an. 
“Yes, some effects are visible in our movement and community. Most of the Adivasi people 
were involved in such kind of movement in this area and mostly the involvement and 
participation of the Adivasi is still existing. Though the participation of other communities was 
there, but as far as the Adivasis are concerned among them, we have observed, that the unity 
among the Munda community is strong and that they are well organized and united, which 
other communities don´t have.“ (Int. III, Z. 188 – 193) 

Pushpa Aind erwähnt, dass es sich beim Widerstand gegen das Stahlwerk 
nicht nur um einen zielgerichteten Protest, sondern um eine, sich dem Schutz und 
der Erhaltung der gesamten indigenen Lebensweise verpflichtenden, kulturelle 
Bewegung handelt. Ihre Schilderungen der persönlichen Rückbesinnung auf tra-
ditionelle Elemente der Adivasi-Gesellschaften während ihrer Zeit im Wider-
stand, die wiederum zur Folge hatten, den Schutz des kulturellen Erbes als eine 
der wichtigsten Forderungen der Bewegung zu artikulieren, zeigt deutlich den 
reziproken Charakter dieses Prozesses. 
“Besides the improvement of this poor economic condition, we could also save our cultural 
identity and keep it in the movement as a cultural movement. It means, I understand now, that 
this cultural identity means a safeguard of our paternal land property and is connected with our 
heritage and ancestral property, which our forefathers have provided to us and should be also 
a part of the movement. Means for me, whatever I have done in the past, now I understand that 
the safeguard of the cultural movement means the safeguard of the ancestral landed property.“ 
(Int. II, Z. 91 – 98) 

Den möglichen Verlust ihrer kollektiven Identität durch das geplante Groß-
projekt betont auch Martin Kandulna und begründet eindrücklich, warum ihr 
Widerstand so wichtig sei.  
“We are opposing it because on establishment of this project in this area. And whatever our social 
assets and culture are available in this area, we will lose it and there will be no the existence 
anymore of our culture identity. And we will always oppose it.“ (Int. VIII, Z. 375 – 377) 

Dass der Erhalt der indigenen Kultur einen äußerst hohen Stellenwert 
besitzt, verdeutlichen die Ausführungen Pushpa Ainds, welche beschreibt, dass 
dieser, aus dem Widerstand hervorgegangene, Aspekt über den Protest hinaus 
auch im Alltag Anwendung findet. So wurde damit begonnen, die Themen Kultur 
und Tradition in die Schulbildung einfließen zu lassen, um nachfolgende Gene-
rationen von deren Relevanz zu überzeugen.  
“We have also started to work along with ‘Jan Madhyam’ with the school children and myself, 
we started to write some books related to safeguard our landed property and our cultural 
identity, to save both together. This we have started new along with the movements ‘Jamin 
Bachao Sangathan’ and ‘Jan Madhyam Andolan’. With this movement means the ‘Jamin 
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Bachao Andolan’ we have a little succeeded on that (to save the land) similarly we have our 
responsibility to save our cultural identity.“ (Int. II, Z. 102 – 108) 

Dies untermauert Martin Kandulna, ebenfalls Munda, durch seine Forde-
rung, die Errungenschaften und Strapazen ihrer Vorfahren durch die Besiedlung 
und Kultivierung der Region in Ehren zu halten. Er warnt davor, dass nachkom-
mende Generationen ein Scheitern des Widerstandes auf die mangelnde 
Fähigkeit der heutigen Aktivist*innen, die große Bedeutung dieses Kampfes 
nicht erfasst zu haben, zurückführen würden.  
“And till we have to leave, we will continue our agitation for the safeguard of our future 
generation and for our society, we will continue the movement. Because this area which was 
thickly covered by forest and our forefathers were struggle for establishing, they fought with 
wild animals and suffered a lot. They worked hard in preparing the paddy fields, which they 
have left us as a gift for survival of our families. If we are not able to safeguard of these assets, 
which we have, what will our next generation say to us, if we are not protecting these assets. 
Our next generation will blame, that their forefathers (we) could not understand the problems 
and situation.“ (Int. VIII, Z. 154 – 162) 

In ihrer Rede anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten des KKJS beschreibt die 
Munda-Aktivistin Barla, wie es der Widerstandsorganisation gelungen sei, die 
Adivasi-Kultur durch Verhinderung der Staudämme über 40 Jahre hinweg zu 
bewahren und fordert die Zuhörenden auf, im aktuellen Widerstand diesem Bei-
spiel zu folgen.  
“Due to this event the people of the Koel Karo Jan Sangathan have shown their strength by 
protesting in safeguard of our land, our property, our Adivasi culture, our river and the area. 
And this message has gone to the world, identifying their strength and unity that they can do 
or die in safeguard of our ancestral property, which they had committed and fulfilled their 
promises for it´ s safeguard. This the Koel Karo Jan Sangathan has done this not only for this 
area but for the whole, the state of Jharkhand and for the country in safeguard of our Adivasi, 
tribal identity.“ (Rede Nr. XIII, Z. 9 – 15) 

Den Aspekt des potenziellen Verlusts ihrer kulturellen Elemente als aus-
schlaggebende Begründung, sich im Widerstand zu engagieren, macht John 
Topno anhand der Bedrohung ihrer religiösen Ausübungsorte und Beerdigungs-
stätten, deren Zerstörung er mit einer vollständigen Vernichtung ihrer Identität 
gleichsetzt, anschaulich. 
“And all our assets like ‘Mashna’ graveyards, worship places and all our cultural identity will 
disappear. There will be no existence anymore of these things along with our identity. They 
will be of nowhere. And our record of our ancestral cultural identity will vanish. These are the 
things we all, the advisers were expressing these views to the villagers, that if we will lent our 
land, our heritage identity will not be in existence anymore.“ (Int. V, Z. 230 – 235) 

Der Anführer und Dorfpriester Nande Pahan geht ergänzend auf diesen Kul-
turaspekt der Gemeinschaften ein und klärt über bedeutsame Festlichkeiten sowie 
relevante Plätze und Gedenkorte der Sarna Religion auf. Diese stellen allesamt 
wichtige Elemente zur Wahrung ihrer Identität dar und könnten im Falle von 
Vertreibung nicht an andere Orte transferiert werden.  
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“As we are having our cultural activities, we are very much attached with our culture. As we 
have some cultural programs in the villages during Karam (monsoon festival), Jitia, Sarhul 
(New Year) festivals, these festivals we have observed in our villages. Like that we have our 
Sarna (worship place), Devi Dewta (idol), Pattalgari (big memorial stones) these are our 
traditional and customary systems. How we can displace our Sarna and Pattalgari? How we 
will separate all these from our social and cultural system? Sarna, Devi, Pattalgari, how you 
will separate it?“ (Int. VI, Z. 274 – 284) 

Pushpa Aind zeigt sich jedoch zuversichtlich und betont die Wichtigkeit, 
diesen Kurs im Widerstand beizubehalten, um gemeinsame Stärke und Selbstbe-
wusstsein zu demonstrieren.  
“My personal opinion on this is that along with the movement´s activities we have to take 
initiative to carry our cultural identity along with our movement. If we do like that, my feeling 
is that our cultural identity will stay. And I feel that our Jharkhand people like Adivasi, 
Moolvasi people will not be displaced from this area. Till then we will work together for the 
movement. I feel that nobody will dare to displace us. Till then we are together.“ (Int. II, Z. 
385 – 390) 

Darüberhinaus verdeutlicht diese Aussage die Bereitschaft der Organisation 
AMARM, sich gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen. Der Einbezug der 
Moolvasi als gleichwertige Teilnehmende im Widerstand, welcher in vorange-
gangenen Protesten in der Region noch nicht stattfand, zeigt die Offenheit und 
Wandlungsfähigkeit der Bewegung. So ermöglicht das Bewusstsein, der gleichen 
Bedrohung ausgesetzt zu sein und somit die Intentionen zum Widerstand zu tei-
len, die notwendige Vereinigung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und 
die Entstehung einer neuen, regionalen – nicht mehr allein auf der Kategorie Eth-
nie beruhenden – Identität. 



 

8. Schlussbetrachtung: Reflexion des Protestes und 
Ausblick 

 
Der Verlauf des Protests gegen das von ArcelorMittal geplante Stahlwerk in Süd-
Jharkhand wurde erwartungsgemäß von verschiedenen Faktoren bestimmt, die 
ihn im Kontext sowohl indisch-nationaler als auch internationaler sozialer Bewe-
gungen zu einer Besonderheit machen und maßgeblich zu seinem Erfolg beitru-
gen. Hervorzuhebende Grundvorraussetzungen sind die im kollektiven 
Gedächtnis verankerte Widerstandshistorie des Hochlands von Chota Nagpur 
und das damit einhergende, mehrere Generationen umfassende, existentielle 
Bedrohungsgefühl sowie die Rückbesinnung auf traditionelle Werte und Struk-
turen der AdivasiGemeinschaften. Ebenso spielt die Offenheit der Bewegung 
gegenüber der Adaption neuer Elemente, der Erweiterung des Kreises der Unter-
stützer*innen und vor allem des Einbezugs neuer Bevölkerungsgruppen in den 
Widerstand eine wichtige Rolle. 

Wenn man die Ausgangslage von 2005 und die daraus resultierenden 
Anfänge des Widerstandes betrachtet, muss zunächst auf die schlechte Informa-
tionslage und fehlende Transparenz durch den Großkonzern eingegangen wer-
den. Die lokale Bevölkerung blieb zu Beginn des Projektes über Monate hinweg 
unaufgeklärt und wurde hinsichtlich der Planungen übergangen. Durch die man-
gelnde Teilhabe und den fehlenden Einbezug der Bevölkerung, auf deren recht-
mäßigem Landbesitz das Projektvorhaben realisiert werden sollte, entstanden 
erster Unmut und Unzufriedenheit. Die Tatsache, dass auch lange nach Unter-
zeichnung des ersten MoUs (2005) die betroffenen Menschen keine Auskunft 
bekamen und erst sehr viel später durch Ankündigungen in der lokalen Presse 
und nach bereits getätigten Vermessungsarbeiten von dem Projektvorhaben in 
Kenntnis gesetzt wurden, zeigt die intransparente Regierungs- und Konzernpoli-
tik. Dies verdeutlicht, dass die Verantwortlichen das Projekt auch ohne Zustim-
mung der ansässigen Adivasi-Gemeinschaften durchsetzen wollten. Der 
Umstand, dass es auch nach offizieller Projektbekanntgabe keinen unmittelbaren 
Austausch mit den Dorfbewohner*innen über das Vorhaben gab und diese in kei-
nerlei Hinsicht in die Pläne mit einbezogen wurden, lässt abermals das völlige 
Desinteresse der Projektinitiator*innen an den Lebensrealititäten der indigenen 
Gemeinschaften erkennen.  

Bisherige Erfahrungen in der Region Jharkhand nach 1947 mit anderen 
realisierten oder verhinderten Großprojekten und der gegenwärtigen indischen 
Industrialisierungspolitik lassen vermuten, dass dieses Vorgehen seitens der 
Offiziellen beabsichtigt war und die lokale Bevölkerung bewusst im Unklaren 
gelassen wurde. Ein solches miteinander abgestimmtes strategisches Taktieren 
seitens ArcelorMittal und der Regierung Jharkhands ist nach Ansicht der Autorin 
zu kritisieren, da diese Verfahrensweise die Selbstbestimmung der Indigenen 
durch Ausschluss an Entscheidungsprozessen unterminiert und ihnen das Recht 
auf jegliche Form der Partizipation verweigert. Da es zu Umfang und Ausmaß 
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des Projektes keine sachgemäße und vor allem rechtliche Aufklärung der Bevöl-
kerung gab, zeigt ebenfalls, dass dieses Vorgehen kalkuliert war, um die legiti-
mierten und zugesicherten Landrechte der Adivasi zu umgehen.  

Der Konzern ließ stattdessen über sogenannte Mittelsmänner falsche Anga-
ben zum Projektvorhaben und Landerwerb innerhalb der verschiedenen Teilregi-
onen verkünden. Dies wirft insbesondere mit Blick auf die propagierte 
“transparente“ Unternehmensstrategie gemäß der CSR-Leitlinie ArcelorMittals 
Fragen auf. Die in den Interviews wiederholt angesprochene Spaltungstaktik der 
Mittelsmänner (gegenseitiges Ausspielen der verschiedenen Teilregionen) ist 
neben moralischen Bedenken auch aus rechtlicher Sicht zu missbilligen. Diese 
falschen Interessensbekundungen über den vermeintlichen Landverkauf dienten 
der Unterwanderung der Bevölkerung und führten zu Irritationen und Unsicher-
heiten innerhalb der Gemeinschaften. Die offen beworbene soziale Unterneh-
mensverantwortung des Konzerns steht demnach im Widerspruch zu den 
Täuschungsversuchen der engagierten Mittelsmänner und dem ausgeübten 
Druck des Konzerns auf die Gemeinschaften, sie zum Landverkauf drängen zu 
wollen.  

Dass es sich bei den Plänen ArcelorMittals um ein “greenfield project“ han-
dele, dessen Errichtung somit auf unerschlossenem, unbewohntem Land statt-
fände, ist als bewusste Täuschung zu beurteilen. Dies verdeutlicht die Haltung 
der Akteur*innen des Konzerns, die auf Wirtschaftswachstum und Profitmaxi-
mierung ausgerichtet ist und andere, nachhaltige Lebensentwürfe weder wahr-
nimmt, wertschätzt noch gelten lässt. Diese Ansicht hat eine abwertende 
Konnotation und spiegelt die, nach wie vor auf Kastendenken basierende, gesell-
schaftliche Realität in Indien wider. Dies hat die Marginalisierung der Dalits und 
Adivasi zur Folge, was ihnen jeglichen Zugang auf gesellschaftliche Teilhabe 
verwehrt. Die für „Scheduled Tribes“ und „Scheduled Castes“ eingeführten 
Quotenregelungen sind ein erster Schritt zur Inklusion der benachteiligten Men-
schen in die Gesamtgesellschaft. Trotzdem gibt es noch großen Verbesserungs-
bedarf, was die Implementierung dieser Quotenplätze anbelangt. Auch die nach 
wie vor existierende Korruption innerhalb der indischen Behörden und Instituti-
onen steht der Chancengleichheit der benachteiligten Gruppen im Wege. Damit 
einhergehen muss gleichermaßen ein Abbau des althergebrachten klassen- und 
kastenbasierenden Denkens der Bevölkerung Indiens. Die Widerstandsbewe-
gung der Adivasi und Moolvasi hat diese Hürde geschafft. Blickt man jedoch auf 
Gesamtindien so ist die Auflösung der jahrtausendealten Traditionen zur Macht-
sicherung bestimmter Eliten eine große gesellschaftliche Herausforderung.  

Dass sich die Bewohner*innen der Region derart stark im Widerstand 
engagierten, ist auch darauf zurückzuführen, dass das Vorgehen der Regierung 
zum vorangegangenen Großstaudamm-Projekt an den Flüssen Koel und Karo 
ähnlich irreführend und defizitär war. Auch damals fand bewusst keine Partizi-
pation der Betroffenen und Aufklärung der lokalen Bevölkerung statt. Der durch 
das Projekt erzeugte Strom wäre in andere indische Bundesstaaten geflossen und 
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die ansässigen Adivasis wären ohne angemessene Entschädigungsleistungen von 
ihrem Territorium vertrieben worden. Die Bedrohung ihrer Existenzgrundlage 
ohne Aufzeigen von Alternativen führte auch zu dieser Zeit zu Abwehr und 
infolgedessen zur Mobilisierung gegen das Staudammprojekt. Die Bevölkerung 
konnte nach mehreren Jahrzehnten des Kampfes einen Erfolg erringen. Die 
Aktivist*innen der damaligen sozialen Protestbewegung des Koel Karo Jan 
Sangathans, wie bspw. ihr Präsident Soma Munda, teilten ihre Erfahrungswerte 
mit der aktuell von der anstehenden Vertreibung betroffenen Bevölkerung, da die 
defizitäre Vorgehensweise der Regierung große Parallelen aufwies. Dieser Aus-
tausch mit dem KKJS war eine wichtige Unterstützung für den sich entwickeln-
den Widerstand gegen das ArcelorMittal-Projekt.  

Bei dem Großprojekt ArcelorMittals gab es ebenfalls keine veröffentlichten 
Pläne zu Entschädigungs- und Kompensationsleistungen für die mit ihrem Land 
eng verbundenen – und teilweise religiös verwurzelten – Indigenen und 
Moolvasi. Den Dorfbewohner*innen wurden lediglich Anstellungen im Stahl-
werk in Aussicht gestellt, wobei sich herausstellte, dass diese Tätigkeiten eine 
höhere Qualifizierung erforderten, weshalb sie an externe Ingenieur*innen ver-
geben werden sollten. Da nicht geplant war in die notwendige Ausbildung der 
Adivasi zu investieren, wären sie allenfalls für einfache Straßenbaumaßnahmen 
und Arbeiten hinzugezogen, jedoch nach Fertigstellung des Projektes nicht wei-
ter beschäftigt worden. Ebenso kritisch zu hinterfragen sind die Unterwan-
derungsversuche der lokalen, kirchlichen, technischen Trainingsinstitute FUDI 
und Don Bosco durch den Konzern. Bei Aufdeckung der Zusammenarbeit mit 
ArcelorMittal kam heraus, dass auch die angebotenen Bildungsprogramme für 
junge Adivasi aus der Projektregion nicht ausreichend für eine langfristige, gut 
bezahlte Beschäftigung im Stahlwerk gewesen wären. Der hiermit verbundene 
Versuch, die junge Generation entgegen der Vorstellungen ihrer Eltern zum 
Landverkauf zu bewegen, misslang mit Bekanntwerden der Korruption der Trai-
ningsinstitute durch ArcelorMittal. Gleiches gilt für alle weiteren durch den Kon-
zern initiierten CSR-Maßnahmen zu vermeintlichen infrastrukturellen 
Verbesserungen in den Dörfern. Nachdem die Menschen das Projekt und die 
damit verbundene Politik hinterfragten, wurde ihnen schnell bewusst, dass die 
Errichtung neuer Schulen oder die Implementierung anderer Hilfsprogramme 
sinnlos wären, wenn sie anschließend aus der Gegend vertrieben würden.  

Gleichermaßen ist die Zusammenarbeit mit lokalen entwicklungspoliti-
schen NGOs, durch die die CSR-Politik des Konzerns durchgesetzt werden 
sollte, zu beanstanden. Diese Art der Sozialprogramme des Stahlkonzerns geht 
deutlich an der betroffenen Bevölkerung und ihren Bedürfnissen vorbei, da die 
Menschen nicht in die für sie geplanten Maßnahmen einbezogen wurden. Statt-
dessen wurden ihre Ideen und Vorstellungen zur “Entwicklung“ der von ihnen 
bewohnten Region ignoriert und Außenstehende entschieden über ihre Zukunft. 
Die Intentionen der, in der Region tätigen NGOs mögen von guter Absicht 
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geprägt gewesen sein. Trotzdem sollten sich Organisationen am aktuellen Dis-
kurs zu “Entwicklungszusammenarbeit“ orientieren. Demnach funktionieren 
Projekte, ausgerichtet auf eine bestimmte Zielgruppe, nur nachhaltig, wenn die 
lokale Bevölkerung von Beginn an in den Prozess mit einbezogen wird und 
selbstbestimmt eigene Ideen und Vorstellungen artikulieren und umsetzen kann. 
NGOs sollten lediglich eine unterstützende, begleitende Funktion haben. 

Anhand all dieser Gründe ist es nachvollziehbar, warum es zu einer Politi-
sierung der betroffenen Bevölkerung kam und sich aus der anfänglich zunächst 
verärgerten Abwehrhaltung gegen die Intransparenz des Konzerns und der 
Regierung eine konstant wachsende Widerstandsbewegung gegen das gesamte 
Projektvorhaben herausbildete.  

Entscheidend zur Mobilisierung der beginnenden Bewegung haben der Aus-
tausch und die Vernetzung der Betroffenen mit anderen, bereits zwangsumge-
siedelten und vertriebenen, Menschen (hauptsächlich Adivasi) in Jharkhand und 
Odisha beigetragen. Der Austauch von AMARM mit den besagten Zwangsum-
gesiedelten legte die Fehler der R & R- Politik der Regierung und ihre Wieder-
gutmachungsdefizite offen.  

Überdies gab es eine Vielzahl von weiteren zu beanstandenen Faktoren und 
schweren Verstößen des Konzerns, die den Widerstand in ihrem Protest festigten. 
Die Entführung einiger Anführer sowie deren versuchte Korrumpierung durch 
Mittelsmänner des Konzerns wurden als inakzeptable Methode eingesetzt, um 
die Bewegung zu verunsichern und den Widerstand zu verhindern. Auch die 
erwähnten Einschüchterungen von Dorfbewohner*innen durch Mittelsmänner 
sind schwerwiegende Vorwürfe gegen den Konzern und kriminelle Handlungen. 
Ferner äußerten die Betroffenen ihre Sorge über Einschüchterungsversuche der 
Jugend durch Mittelsmänner, die diese gezielt aufforderten, nicht an Versamm-
lungen des Widerstandes teilzunehmen. Die Besorgnis um die jungen Menschen 
der Gegend und damit verbundene Befürchtungen, dass sich diese in illegale 
Machenschaften verwickeln lassen könnten, beschäftigte viele Dorfbewoh-
ner*innen. Die Autorin vermutet, dass es aus gutem Grund keine öffentlichen 
Dokumente als Beweismittel gibt, die die Involvierung des Konzerns belegen 
könnten.  

Die Stimmung in der gesamten Projektregion kann als äußerst gewaltsam 
beschrieben werden. Grund hierfür sind sowohl die bewaffneten Auseinander-
setzungen zwischen dem indischen Staat und Naxaliten als auch das brutale Vor-
gehen der Behörden gegen Demonstrationsteilnehmer*innen, was die 
Erschießung von acht friedlich protestierenden Adivasi durch die Polizei von 
Tapkara im Februar 2001 belegt. Es ist daher bemerkenswert, dass sich die 
Bewegung dennoch ausschließlich friedlicher Mittel als Instrument des Protests 
bediente.  

Die in ihren Zielen und in diverse politische oder unpolitische Splittergrup-
pen zerteilten, durchaus kontrovers diskutierten Naxaliten, spielen jedoch zumin-
dest in einigen Teilregionen eine dem Widerstand in positiver Weise zuträgliche 



310    Martina Claus 

Rolle. Besonders die PLFI in Rania hätte den Protest unterstützt und die Men-
schen dazu angehalten, an diesem aktiv zu partizipieren. Diese Angaben decken 
sich mit den Ausführungen über die ursprünglichen Motive der maoistischen 
Guerillaverbände, sich für unterprivilegierte Gruppen einzusetzen. Dass aber 
auch Unsicherheit und Gefahr von einigen Gruppierungen ausgeht, soll an dieser 
Stelle nicht beschönigt und vernachlässigt werden, wie die Ausführungen über 
Dörfer in Kamdara belegen. Ob es sich hierbei um maoistische Naxaliten oder 
lediglich um kriminelle Banden handelt, die im Auftrag des Konzerns arbeiten, 
ist letztlich unerheblich. Aus Sicht der Dorfbewohner*innen stellen sie eine 
Bedrohung dar, da sie diese einschüchtern und die Jugend davon abhalten wür-
den, sich am Protest zu beteiligen. Die Interviewten beschuldigen den Konzern 
Verbindungen zu einigen der terroristischen Gruppen zu unterhalten. Diese wür-
den die Widerstandsaktivist*innen durch Androhungen von Gewalt unter Druck 
setzen. Dies kann von der Autorin nicht verifiziert werden, da hierfür selbstver-
ständlich keine Beweismöglichkeiten exisitieren. Im Falle einer Anklage könne 
ArcelorMittal die Beschwerdepunkte problemlos von sich weisen. 

Die Gründe, warum der Widerstand gegen das ArcelorMittal-Projekt erfolg-
reich war, sind vielfältig. So stellt z. B. die Anleitung und konkrete Einbindung 
der Jugend in den gewaltlosen Widerstand eine wichtige Komponente zum Erhalt 
der „kulturellen Bewegung“ und Wahrung ihrer Identität auch in Zukunft dar. 
Besonders engagierte junge Aktivist*innen sollen bewusst gefördert werden, um 
den Widerstandsgeist auch weiterhin in der Region zu verankern. Im Zuge dessen 
soll den zukünftigen Generationen die vererbte Tradition durch Vermittlung ihrer 
Kultur nähergebracht werden. Dies geht mit einer positiven Rückbesinnung auf 
kollektive Werte der Adivasi-Gemeinschaften im Sinne der ausgeführten 
„Selbst-Ethnisierung“ einher. Hierbei kommen sowohl Elemente der kollektiven 
als auch kulturellen Identität zum Tragen. Wie bereits beschrieben, muss Identität 
immer multidimensional betrachtet werden. Sowohl in den älteren als auch aktu-
ellen sozialen Bewegungen in Chota Nagpur ging es um Fragen nach kultureller, 
ethnischer und regionaler Identität.  

Die Ursprünge der politischen Konflikte waren seit Beginn der ersten 
Kämpfe gegen die Briten eng verknüpft mit territorialen Besitzansprüchen, wie 
die vorliegende Untersuchung über die Adivasi und Moolvasi zeigt. Beide Grup-
pen gingen bewusst und solidarisch in den Widerstand zur Mehrheitsgesellschaft, 
um ihre (Land-)Rechte einzufordern. Auch die Ausführungen über die Unter-
schiede der konstruierten „Fremd-Ethnisierung“ auf der einen Seite und der 
eigenen, von den Widerstandsakteur*innen gewählten Rückbesinnung und Stär-
kung ihrer „Selbst-Ethnisierung“ auf der anderen Seite sind zentral für die 
vorliegende Untersuchung. Die zugeschriebene Minderwertigkeit durch die hin-
duistische Mehrheitsgesellschaft hatte auf die untersuchte Bewegung aufgrund 
ihrer starken Widerstandshistorie in der Region und herausgestellten ethnischen 
Identität und Kultur, keinen schwächenden Einfluss. 
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Durch die aktuelle Bedrohung der Menschen in Süd-Jharkhand, in diesem 
Fall durch das Stahlwerk-Projekt, entwickelte sich schnell eine gegenseitige 
Unterstützung der betroffenen Teil-Regionen. Diese ging mit einer Neu- oder 
Wiederbelebung der „Gruppenkultur“ einher, die die ethnische Kultur der 
Mundas und Oraon stärkte und darüber hinaus die regionale, kollektive Identität 
in Verbindung mit den Moolvasi (weiter-)entwickeln und festigen konnte. Auch 
das historische Gedächtnis der Bevölkerung Chota Nagpurs ist entscheidend für 
die positiv besetzte Selbst-Ethnisierung der Gemeinschaften. Nicht zuletzt auf-
grund der verbindenden, regionalen Sprache Sadri und der lokalen Verbunden-
heit mit dem Land werden die soziokulturellen Gemeinsamkeiten der Bewegung 
gestärkt. Ferner wirkte die Berufung auf bestimmte Persönlichkeiten als Ikonen 
des Freiheitskampfes wie Birsa Munda oder Sidhu und Kanhu Murmu identitäts-
stiftend. 

Als bedeutendes Element des Widerstandes kann auch die starke Verwurze-
lung mit den verankerten Traditionen und Bräuchen und die Rückbesinnung auf 
bewährte Organisationsstrukturen der Mundas (und Kurukhar) im Kampf ange-
sehen werden. Der Einbezug von Trommeln als Kommunikationsmedium bei 
beginndenen Protest-Aktionen erinnert die Gemeinschaften an die Kampfhistorie 
ihrer Vorfahren. Daneben haben traditionelle Waffen wie Pfeil und Bogen sowie 
landwirtschaftliche Nutzgeräte und Steinschleudern eine symbolische und wich-
tige kulturelle Rolle im heutigen Widerstandskampf. Die kulturelle Rückbesin-
nung hat die kollektive Zugehörigkeit innerhalb der Protestgruppe gestärkt und 
ging mit einer Art „inneren Bewegungskultur“ einher, die das verbindende Wir-
Gefühl unterstützte und sich innerhalb dessen von der dominanten Mehrheits-
kultur abgrenzte. Der Einbezug traditioneller Elemente der Munda-Gemeinschaft 
in Kombination mit der neu entstandenen Verbindung der Adivasi und Moolvasi, 
mit dem vereinten Entschluss des Landerhaltes, bereichern und komplettieren die 
Bewegung. Das gemeinsame Ziel, keine Spaltung ihrer Gesellschaft zuzulassen, 
sondern vereint zu agieren, führte zur Stärkung und Bildung gemeinsamer Werte.  

Der Einbezug, der seit Generationen friedlich auf dem Land lebenden 
Moolvasi in Süd-Jharkhand lässt folglich eine Öffnung der Bewegung, abseits 
der ausschließenden Kategorie Ethniztät als Zugehörigkeitskriterium erkennen 
und stellt ein Novum für die soziale Bewegung in Jharkhand dar. Die indigenen 
Gemeinschaften der Mundas und Oraon, die sich in Kämpfen gegen die Koloni-
alherren zunächst ausschließlich über eine kollektive Adivasi-Identität identifi-
zierten, erweiterten ihre kollektive Einheit und ihr kollektives Handeln. Die 
Moolvasi können und konnten sich durch ihre regionale und lokale Zugehörigkeit 
und eigene Betroffenheit stark mit den Zielen der Bewegung gegen das Großpro-
jekt identifizieren und schlossen sich solidarisch dem Widerstand an. Die 
gemeinsame Teilnahme an Protestaktionen stärkte darüber hinaus die kollektive 
Identität der sozialen Bewegung. Um Erfolg zu haben, muss eine Protestbewe-
gung dynamisch sein und sich den Lebenssituationen und veränderten Gegeben-
heiten vor Ort anpassen, wie in der aktuellen Bewegung geschehen. Sowohl 
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Ethnizität als auch kollektive Identität sind letztlich sozial konstruierte Phäno-
mene mit historischem Charakter, die prozesshaft und veränderbar sein müssen.  

Hierbei kann an die Ausführungen zur kollektiven Identitätskrise einer 
Gruppe (Gruppen-Identität) als integrierendes Konstrukt angeknüpft werden. 
Durch die anstehenden Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen ergab sich eine 
grundlegende Bedrohung der existierenden Gruppenidentität. Durch das vereini-
gende Element Land entstand eine Großgruppe mit gemeinsamer Identität. Die 
Adivasi-Gemeinschaften hatten in der Krise die Option, die bedrohte Identität 
aufrechtzuerhalten, die mit einer möglichen Radikalisierung der Gruppe zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen hätte ausgehen können. Für diesen Ansatz radi-
kaler Lösungsstrategien zur Bewältigung der (Identitäts-)Krise entschieden sich 
die früheren „alten Regionalbewegungen“ der Adivasi-Gemeinschaften der 
Mundas, Santhals, Ho und Kurukhar in ihren Kämpfen gegen die britische Kolo-
nialmacht. Die heutigen Adivasi-Gemeinschaften entschlossen sich jedoch, auch 
im Hinblick auf die gewaltfreien Widerstandsprinzipien vorheriger, jüngerer 
Regional-Bewegungen in Süd-Jharkhand (bspw. die Jharkhand-Bewegung und 
KKJS), für die Anpassung an die gesellschaftlichen Verhältnisse. So bezogen sie 
die lokalen, seit mehreren Generationen unter ihnen lebenden, Moolvasi in ihren 
Widerstand ein und gingen mit dieser Teilgruppe ein regionales Bündnis ein, was 
zur Schaffung einer neuen Form von regionaler Identität und dem beschriebenen 
kollektiven Gruppenbewusstsein führte. Resümierend kann festgehalten werden, 
dass folglich beide Phasen der Regionalbewegungen im jahrhundertelangen Pro-
test der Adivasi-Gemeinschaften von Chota Nagpur – zunächst gegen die Kolo-
nialmächte, anschließend gegen (national-)staatliche und später 
privatwirtschaftliche Eingriffe und Repressionen – zum Tragen kamen.  

Das gemeinsame Ziel des nachhaltigen Erhalts ihres Territoriums lässt 
zudem auch keine Spaltung zwischen den Sarna Adivasi und konvertierten christ-
lichen Indigenen zu. Durch die gemeinsame Reflexion ihrer Situation und den 
daraus resultierenden Bewusstwerdungsprozessen gelang es den Betroffenen, 
unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit erfolgreich zusammenzuarbeiten und 
sich nicht durch von außen absichtlich geschürte Konflikte gegeneinander auf-
bringen zu lassen. Generell lässt sich anhand des Verlaufs des Widerstandes eine 
erfolgreiche Überwindung der Hürden von Klasse, Kaste und Gender in der 
Bewegung erkennen, was im Hinblick auf die in Indien immer noch stark vom 
Kastendenken und Misogynie geprägte Gesellschaft beachtlich ist.  

Überdies können weitere Faktoren für den erfolgreichen Widerstandskampf 
genannt werden, die in die Protestbewegung einflossen und diese maßgeblich 
bereicherten. Dazu zählen zum Beispiel die Besinnung auf bewährte politische 
Strukturen zur Entscheidungsfindung der Dorfräte (in Anlehnung an das politi-
sche System der Gram Sabhas) als Element im Widerstand im Kontext von Mit-
bestimmung. So ist vor allem in den Bewegungen gegen Industrieprojekte die 
Sicherstellung einer möglichst hohen Partizipation aller Mitglieder an den Ent-
scheidungsfindungsprozessen eine wesentliche Komponente der Protestkultur. 
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Die Anpassung des Protestes an die saisonalen, landwirtschaftlichen Bege-
benheiten wie Erntezeiten und überlieferten Gebräuche sowie der Einbezug von 
täglichen (Arbeits-)Abläufen der Adivasi-Gemeinschaften waren entscheidende 
Einflussfaktoren für einen funktionierenden Widerstand. So wurden sowohl 
strukturbedingte Kontexte wie regelmäßige Treffen auf dem Marktplatz oder in 
der Kirche als Austauschplattform genutzt, aber auch traditionelle politische 
Strukturen der Mundas und Kurukhar in die Bewegung integriert, was wiederum 
zu einer stärkeren Identifikation und daraus resultierenden Mobilisierung inner-
halb der indigenen Gemeinschaften führte. 

Zudem wurden die Ratschläge des Präsidenten des KKJS, die für einen 
erfolgreichen Protest seiner Erfahrung nach erforderlich sind, von der neu 
formierten Bewegung eingeholt und umgesetzt. Diese Empfehlungen beinhalte-
ten u. a. keine Spaltungsversuche von außen zuzulassen und folglich auch keine 
externen Anführer*innen zu wählen, um eine basisnahe und selbstbestimmte 
Organisation des Widerstandes gewährleisten zu können. Überdies gab Soma 
Munda der neu entstehenden Graswurzelbewegung den Hinweis, dass die ausge-
wählten Anführer*innen sich ihrer tragenden Funktion bewusst sein müssten und 
verantwortungsvoll mit der gewählten Führungsaufgabe umgehen sollten. Als 
entscheidender Ratschlag Soma Mundas, um einen starken und geeinten Wider-
stand zu garantieren, kann der Zusammenschluss aller betroffenen Teilregionen 
zu einer gemeinsamen großen Protestplattform genannt werden. Diese Einheit 
zeigte sich in der Stärke AMARMs unter einem vereinten Banner. Die regional 
und überregional gut vernetzte Bewegung AMARM gründete sich aus den 
Komitees der, durch das ArcelorMittal Projekt betroffenen, Teilgebiete: Karra, 
Torpa, Rania und Kamdara.  

Seit Bekanntgabe der Baupläne im Jahr 2005 kamen sie unter dieser Platt-
form zu regelmäßigen Protestkundgebungen, Demonstrationen und anderen 
Widerstandsaktionen zusammen. Durch die Verbindung der beiden größten 
Organisationen JBA und AMARM zu einer großen Protestorganisation wurde 
eine strukturierte Koordination der Proteste auf einer höheren Ebene möglich. 
Auch dabei konnte die Bewegung auf die Erfahrungswerte des aus Organisatio-
nen der Koel und Karo Region fusionierten KKJS zurückgreifen. Gleichermaßen 
bedeutend war auch die Schaffung der internen Vernetzungsstrukturen. Der 
schnelle und kontinuierliche Informationsaustausch innerhalb der Subregionen 
trug entscheidend zum Gelingen des Protestes gegen den Konzern und die Staats-
macht bei. Das Auftreten als geschlossene Opposition durch ein großes, koordi-
niertes und ausführendes Organ verlieh den Verhandlungen mit 
Verantwortlichen des Projektes und der Regierung mehr Nachdruck. Durch Ver-
meidung vieler kleiner Splittergruppen erzielte die vereinte Protest-Plattform ein 
größeres und wirksameres Potential, ihre Forderungen durchsetzen zu können 
und demonstrierte als gebündelte, durchstrukturierte Einheit mehr Macht gegen-
über den Projektinitiator*innen. Das hieraus resultierende gemeinsame Memo-
randum war ein wichtiger Schritt zur Artikulation ihrer gemeinsamen 
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Bedürfnisse. Die Bekannt- und Übergabe ihrer Absichtserklärung an die Regie-
rung mit einer kollektiven Aktion in Form einer Großdemonstration zu verbinden 
war ebenfalls taktisch gut gewählt und vermittelte Stärke und Geschlossenheit 
im Kampf gegen das geplante Stahlwerkprojekt.  

Auch die eingesetzten, wiederkehrenden vereinten Protestformen der sozi-
alen Bewegung gegen die Pläne von ArcelorMittal lassen auf eine Einheitlichkeit 
ihres kollektiven Willens schließen. Die Regelmäßigkeit der Artikulation ihres 
Unmutes über die Vorgehensweise des Konzerns war notwendig und ist unab-
dingbar, um einen tatsächlichen sozialen Wandel herbeizuführen. Einhergehend 
mit den kollektiven Aktionen waren die sich dazu parallel entwickelnden Pro-
testorganisationen JBA und AMARM und zunächst mehrere kleinere regionale 
Gruppen essenziell für einen nachhaltig strukturierten Widerstand zur Erreichung 
ihrer Ziele.  

Wie für Protestgruppen üblich, griffen auch die gegen ArcelorMittal orga-
nisierten Menschen auf ein bestimmtes Repertoire an Mitteln zum Erreichen ihrer 
jeweiligen Vorhaben zurück. Der Widerstand gegen das Stahlwerk zeigte, dass 
die Akteur*innen an der Basis zunächst auf unkonventionelle Protestformen setz-
ten wie z. B. das Überreichen von Schuhgirlanden statt Blumenkränzen als Zei-
chen des fehlenden Respekts. Auf einer höheren Ebene, in Form einer kollektiven 
Aktion veränderten sie die Protestmittel. Als organisierte Gesamtbewegung gin-
gen sie den Weg des institutionalisierten Protests. Im Rahmen des untersuchten 
Protestes wurden primär Formen kollektiver Aktionen, die mit zunehmender 
Stärke der Bewegung ihr Handlungsrepertoire auf konkret geplante kollektive 
Aktionen wie Sitzstreiks, (Straßen-)Blockaden, Versammlungen auf Dorfebene, 
Flugblätter oder Großdemonstrationen legten, gewählt, um ihre Ziele zu erreichen.  

Jedoch dürfen auch Aktionen, die besonders zu Beginn des Protestes, auf-
grund spontaner Ereignisse als Reaktion auf diese initiiert wurden, nicht vernach-
lässigt werden, wie die ersten unangekündigten Vermessungsarbeiten in der 
Projektregion. Die Bandbreite kollektiver Aktionen von AMARM war weit 
gefasst. Diese beinhaltete neben den bereits genannten Protestformen unter 
anderem auch Unterschriften-Aktionen, Pressekonferenzen, Kundgebungen, 
gerichtliche Klagen und Einsprüche oder Blockaden und Besetzungen von 
(Zufahrts-)Straßen. Die gewählten Aktionsformen, die große Parallelen zur vor-
herigen Koel Karo Bewegung in der Region aufwiesen, wurden häufig von 
Frauen ausgeführt, die gleichermaßen Aktivitäten wie Sitzstreiks oder andere 
Aktionen im Sinne des zivilen Ungehorsams ausübten. Alle Protestmittel beider 
Bewegungen blieben jedoch gewaltfrei. Diese Vorgabe, den Protest unter allen 
denkbaren Umständen trotzdem als gewaltfreien Widerstand durchzuführen und 
auch auf gewaltsames Eingreifen durch die Polizei nicht mit gleichen Mitteln zu 
antworten, war ein eindringlicher Hinweis des Präsidenten Soma Munda an die 
Bewegung.  

Hierin lassen sich deutliche Unterschiede zu vorherigen Protestbewegungen 
erkennen. Während die Revolten gegen die britische Kolonialverwaltung neben 
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sozialen Reformen besonders auch durch ein gewalttätiges Vorgehen gegen die 
Machthabenden geprägt waren, wurde seit der Jharkhand-Bewegung überwie-
gend auf friedliche Demonstrationen und auch verstärkt auf eine juristische Klä-
rung der Gegensätze gesetzt.  

Hervorzuheben für die gelungene Umsetzung des Protestes ist auch die 
selbstständige Finanzierung aller Aktionen der Bewegung aus eigenen Mitteln. 
Wie zuvor im RM-Ansatz ausgeführt, ist die Beschaffung von Ressourcen im 
Rahmen der jeweiligen infrastrukturellen und finanziellen Möglichkeiten für eine 
soziale Bewegung elementar. Auch hier weist die untersuchte Bewegung große 
Parallelen zur Koel Karo Bewegung auf. Das Sammeln kleinerer Solidaritäts-
beträge stellte zwar aufgrund der schlechten monetären Einkommensquellen in 
der Region eine zusätzliche Belastung für die Dorfbewohner*innen dar, jedoch 
ermöglichte der kollektive Einsatz der Spendensammlung z. B. die Organisation 
von Bussen zu Demonstrationen. Auch größere Veranstaltungen und die Verpfle-
gung der teilnehmenden Protestierenden mit Snacks wurden selbstständig finan-
ziert. Diese Vorgehensweise erzeugte innerhalb der Bewegung ein gutes Gefühl, 
es aus eigener Kraft erreicht zu haben und keiner Gefahr der Korrumpierung 
durch externe Geldgeber*innen ausgesetzt zu werden. Ein wichtiges Kriterium 
für die Bewegung war ebenso, keine Spenden von Politiker*innen anzunehmen, 
um auch hierdurch keine Vereinnahmung oder Beeinflussung durch diese zuzu-
lassen. Dieser Umstand und die Loyalität der Menschen gegenüber dem Wider-
stand trotz ihrer großen Armut sind bemerkenswert. Es veranschaulicht erneut, 
dass der zentrale Fokus der Menschen nicht auf Geld, sondern auf der Erhaltung 
ihrer tradtionellen Lebensgrundlage, natürlichen Nutzungsressourcen und Reli-
gionen liegt. 

Die Vernetzung mit Unterstützer*innen von außen, jedoch ohne deren 
inhaltliches Eingreifen, war für die Widerstandsbewegung ebenfalls von großer 
Bedeutung. Somit konnte die selbstbestimmte Entscheidungsform des Protestes 
gewahrt werden, jedoch stellten die Hilfeleistungen und Beratungstägigkeiten 
von externen Projektgegner*innen eine große Stütze dar. Diese Unterstützung 
von aktiven Einzelpersonen, zivilgesellschaftlichen Gruppierungen oder NGOs 
umfasste die Informationsweitergabe und Bekanntmachung der Thematik über 
alternative Medien und soziale Netzwerke. Dadurch erhielt die Bewegung über-
regionale, landesweite und internationale Aufmerksamkeit. Gladson Dungdung 
steht der Bewegung sowohl als Journalist als auch als Fürsprecher auf Tagungen 
mit internationalen Konzernen zur Seite, indem er ihre Anliegen stellvertretend 
vorträgt. Durch seinen großen Bekanntheitsgrad und der interessierten Abon-
nent*innenschaft seiner Texte ist er auch auf internationalen Menschenrechts-
konferenzen tätig, auf denen er die Forderungen der betroffenen Gemeinschaften 
ebenfalls mit größtem Engagement anbringt. Überdies tragen auch andere 
externe soziale Aktivist*innen und Akteur*innen auf lokaler, indischer und glo-
baler Ebene neben dem moralischen Support auch mit rechtlichen Aufklärungs-
kampagnen und weiteren benötigten Unterstützungsformen bei. Das erwähnte 
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kollektive Protestieren in indischen Großstädten mit anerkannten Wider-
standsgrößen wie Medha Patkar verdeutlicht die landesweite Einsatzbereitschaft 
für die Belange der Bewegung und fördert den notwendigen Zusammenhalt und 
die Solidariät innerhalb der Widerstandsbewegungen mit ähnlichen Forderungen. 

Neben dem Einbezug der Moolvasi und dem friedlichen Miteinander aller 
Religionsgruppen ist auch die partizipative Teilhabe von Frauen aller Altersgrup-
pen im Protest ein wichtiger Faktor für den funktionierenden Widerstand. Die 
Tatsache, dass nun auch Frauen neben ihrem beachtenswerten Einsatz an der 
Basis ebenfalls führende Positionen an der Spitze der Bewegung innehaben, stellt 
eine Neuheit dar. Es lässt sich feststellen, dass sich der Einbezug von Frauen in 
den Widerstand im Laufe der Bewegungen verändert hat. Während die ersten 
Proteste hauptsächlich von Männern wie Birsa Munda, Sidhu und Kanhu Murmu 
als anti-koloniale Anführer oder der mit der Jharkhand Bewegung verbundene 
Jaipal Singh angeführt wurden, kam es seit dem Widerstand gegen die Koel Karo 
Staudämme zu einer Wandlung in Führungsrollen. 

Mit Dayamani Barla als zentraler und international bekannten Aktivistin 
und Leitfigur des Widerstands der gegenwärtigen Bewegung gegen das Arcelor 
Mittal Stahlwerk hat erstmals eine Frau die Rolle als Anführerin inne. Darüber 
hinaus ist auch Pushpa Aind als Generalsekretärin des JBA in einer Führungs-
funktion vertreten. Dank Barlas Engagement erfuhr die Bewegung auf nationaler 
und internationaler Ebene eine breite Solidarität und erreichte somit einen großen 
Bekanntheitsgrad. Sie war durch ihren Einsatz für AMARM und ihre Redege-
wandtheit in der Lage, innerhalb kurzer Zeit große Menschenmassen für ver-
schiedene Protestaktionen zu mobilisieren. Viele Basisaktivistinnen gaben an, 
sich durch Dayamani Barlas öffentliche Reden inspiriert zu fühlen. Barlas Popu-
larität und der schnelle Zuwachs an Sympathisant*innen für die Bewegung stellte 
jedoch für andere Interessensgruppen eine ungewollte Aufmerksamkeit dar, wes-
halb die Aktivistin von diesen als Bedrohung angesehen wurde.  

Dass der Widerstand auch an der Basis maßgeblich von Frauen getragen 
wird, zeigt die große Anzahl aktiv am Protest teilnehmender weiblicher Mitglie-
der. So zwangen mehrere Dorfbewohnerinnen im Rahmen einer spontanen 
Demonstration einen Regierungsbeamten, der mit dem Ziel gekommen war, 
Landflächen für das geplante Projekt anzukaufen, mit gewaltfreien und innova-
tiven Protestmethoden zum Abbruch seines Besuchs. Jedoch wurde im Verlauf 
der Erhebung deutlich, dass weibliche Führungskräfte im Vergleich zu den 
männlichen Anführern sich prozentual immer noch deutlich in der Unterzahl 
befinden, härtere Bedingungen im Kampf vorfinden und sich, gesellschaftlich 
bedingt, noch immer größeren Herausforderungen stellen müssen. Diese 
Betrachtungsweise entstand bei der Forscherin möglicherweise aufgrund ihrer 
(wenn auch reflektierten) eurozentristischen Sicht und ihrem dadurch geprägtes 
Verständnis von Gleichberechtigung. Jedoch ist aus diesem Blickwinkel anzu-
merken, dass sich die Gleichberechtigung von Frauen im Widerstand zwar an der 
Basis, aber nicht in großer Anzahl in Führungspositionen wiederfindet. Nach 
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Einschätzung der Autorin liegt dies an den in Indien nach wie vor vorherrschen-
den patriarchalen, hierarchischen Strukturen. Zwar gibt es in Adivasi-Gemein-
schaften im Gegensatz zur hinduistischen Mehrheitsgesellschaft keine offizielle 
Benachteiligung von Frauen, jedoch ist ihre Mehrfachbelastung, sich neben der 
Rolle als Aktivistin parallel um Kinder, Haushalt und die Feldarbeit kümmern zu 
müssen, deutlich erkennbar. Dies wurde auch anhand der Aussagen Pushpa 
Ainds als Anführerin der JBA deutlich. Der notwendige Schritt des Einbezugs 
der Frauen, ihre Mitsprache auf allen Ebenen der Partizipation – auch in Füh-
rungspositionen – sowohl in der Planungs- als auch Umsetzungsphase von 
zukünftigen Aktionen der Bewegung, ist auch ein wichtiger Faktor für die 
Zukunftssicherung und den Erhalt ihres Landes.  

Die im Widerstandsprozess mit zunehmender Stärke der Bewegung 
gewachsene Aussage: „Weder geben wir unser Leben noch unser Land!“ kann 
als neues, positives Bekenntnis der gewachsenen Widerstandsbewegung und 
ihrer bewusst wahrgenommenen Identität als Adivasi und Moolvasi interpretiert 
werden. Dies zeigt sich auch in ihrer Artikulation der veränderten Forderungen 
der anfänglichen Bereitschaft „ihr Leben anstelle ihres Landes zu geben“, hin zu 
dem Ziel, „sowohl für ihr Land als auch ihr Leben zu kämpfen“. Laut Sanjay 
Bosu Mullick sind drei grundlegende Faktoren erforderlich, die gemeinsam zum 
Tragen kommen müssen, um das Recht nach Selbstbestimmung der Adivasi-
Gemeinschaften umzusetzen: 1. Ideologie  2. Identität  3. Autonomie (vgl. 
Mullick in „Naachi se Baanchi“ 2017243).  

Auch der renommierte Adivasi-Aktivist Dr. R. D. Munda äußerte sich in 
einem Interview hierzu wie folgt: „if culture survives, society will survive – wenn 
die Kultur überlebt, wird auch die Gesellschaft überleben“, was auch im Hinblick 
auf den erfolgreichen Widerstand gegen das ArcelorMittal Projekt zutreffend ist. 
Der ehemalige Vizekanzler der Universität Ranchi beschrieb weiter, dass heut-
zutage die durch den Freiheitskämpfer Birsa Munda geprägte Begrifflichkeit 
„Ulgulan“ mit sozialer Bewegung, Aufstand, Revolte, Rebellion, Widerstand und 
Protest gleichgesetzt werden kann (vgl. Munda in „Naachi se Baanchi“ 2017). 

Die soziale Protestbewegung teilte neben ähnlichen Wertevorstellungen, 
kollektiven basisnahen Entscheidungsfindungsprozessen, eng angelehnt an ihre 
bisherigen Entscheidungsstrukturen auch ihre Arbeitsteilungsprozesse, was sich 
in ihrem speziellen Kontext der Bewegungskultur als politisch wirksam und 
effektiv erwies. In der Tat als besonders relevant hervorzuheben ist die Selbst-
organisation der Protestierenden von unten, aus einer basisdemokratischen Stru-
kur heraus, als Ansatz der Selbstermächtigung, was die von allen Aktivist*innen 
getragene Absichtserklärung an die Regierung noch einmal stärker legitimiert.  

Die Selbstverwaltung der Dorfräte muss weiterhin gestärkt und die Partizi-
pation der Bevölkerung an möglichen Projekten in der Region bereits in der Pla-
nungsphase bis hin zur Umsetzungsphase gewährleistet sein, wobei ihre 

 
243 Die Aussage wurde einem Dokumentarfilm von AKHRA (2017) in Andenken an das Lebenswerk des 2011 
verstorbenen Ram Dayal Munda getroffen. „Naachi se Baanchi“ bedeutet: „die, die tanzen werden überleben“. 
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Selbstbestimmung im Vordergrund stehen muss. Als Expert*innen ihrer Region 
können sie die geologischen, geographischen und meteorologischen Bedingun-
gen, nicht zuletzt durch über Jahrhunderte überliefertes Wissen ihrer Vorfahren 
am besten einschätzen. Zusätzliche Unterstützung von außen, orientiert an den 
Bedürfnissen der Gemeinschaften, kann hilfreich sein, aber die Entwicklung der 
Region kann nur gelingen, wenn die Aktion, wie der Widerstand, selbstermäch-
tigt von unten ausgeht.  

Westliche Bewegungstheorien können nicht uneingeschränkt auf den indi-
schen Zusammenhang angewendet werden, da der Kontext in Ländern des Glo-
balen Südens vielfältig und oftmals politisch ein gänzlich anderer ist. Einige 
dieser Theorien über soziale Bewegungen lassen sich zwar in Teilen übertragen, 
werden jedoch oftmals abgegrenzt von der Basis diskutiert. Der Ansatz einer 
selbstermächtigten, selbstorganisierten Bewegung ist nach Ansicht der Autorin 
zentral und wichtig, was das funktionierende Praxisbeispiel des Protestes ver-
deutlicht. So finden Praxisanteile in den Theorien über soziale Bewegungen zu 
wenig statt und laufen häufig Gefahr, auf der übergeordneten, abstrakten Ebene 
des wissenschaftlichen Diskurses diskutiert zu werden, was allein schon sprach-
lich ausgrenzend ist. Der gewählte Ansatz in der vorliegenden Dissertation war 
dem entgegenstehend ausdrücklich qualitativer Art und anhand problemzentrier-
ter Interviews direkt an der Basis orientiert. Die Autorin ist und war sich jederzeit 
der Schwierigkeiten bewusst, einerseits die Menschen für sich selbst sprechen zu 
lassen und andererseits die Ergebnisse in den Diskurs der sozialen Protesttheo-
rien einordnen zu müssen. Dies stellte eine große Herausforderung dar, dennoch 
ließen sich zumindest zu einzelnen Ansätzen sozialer Protesttheorien Bezüge her-
stellen. Mit ihrem eurozentristischen Blick befand sich die Forscherin in einem 
Spannungsfeld. Deshalb galt es sich regelmäßig selbst, die Forschung und die 
eigene Betrachtungsweise zu reflektieren, kontinuierlich abzuwägen, die Bewe-
gung für sich selbst sprechen zu lassen und trotzdem die Ergebnisse auf einer 
abstrakteren, theoretischen Ebene, die im Rahmen einer Dissertation notwendig 
sind, einzuordnen.  

Das Ziel dieser Untersuchung, den (Überlebens-)Kampf der Adivasi und 
Moolvasi der letzten Jahrhunderte durch die dauerhaft anstehende Vertreibung 
zunächst durch Kolonialherren und Großgrundbesitzer und später durch Groß-
konzerne mithilfe der indischen Regierung aufzuzeigen, in die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit zu bringen und die Besonderheiten der Graswurzelbewegung 
herauszustellen, konnte umgesetzt werden. An diesem Punkt sieht die Forscherin 
ebenfalls deutlich die Verantwortung der Wissenschaft, lokale Basisbewegungen 
zu unterstützen und für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar zu machen, ohne 
jedoch (zu stark) zu intervenieren und die Selbstbestimmung der Protestierenden 
zu übergehen. Ein qualitativer Ansatz, in dem sich der/die Forschende als ler-
nende Person in das Feld begibt, ohne bereits vorgefertigte Thesen, ist hierfür 
eine zwingende Vorrausetzung. Die Autorin sieht durch diese Art des Zugangs 
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einen großen Mehrwert und Erkenntnisgewinn für die nach wie vor vom west-
lichen Diskurs dominierte Wissenschaft, die häufiger von regelmäßiger (Selbst-) 
Reflextion und dem Lernen von Praxisbeispielen aus Ländern des Globalen 
Südens geprägt sein sollte. Soziale Bewegungen sind nichts Statisches, sie sind 
veränderbar und es entstehen kontinuierlich neue Entwicklungen, an die die The-
orie angepasst werden sollte und nicht umgekehrt. 

Nach fünf Jahren massiven lokalen Widerstands gegen das Projektvorhaben 
gab der Konzern im Jahr 2010 schließlich das Ausweichen auf drei alternative 
Standorte zum Bau des Stahlwerks in den Medien bekannt. Aufgrund der Kon-
takte der Bewegung zur Bevölkerung in diesen vorgeschlagenen Gebieten kam 
es auch dort zu Protesten gegen das Vorhaben, weshalb das Projekt nicht verla-
gert werden konnte. Zudem sind die zur Verfügung stehenden Flächen sowie die 
regionalen Gegebenheiten der Alternativorte keinesfalls für die Implementierung 
des gesamten Großprojekts geeignet. Die Widerstandsorganisation AMARM 
geht deshalb davon aus, dass es sich bei der Meldung um eine Täuschung des 
Konzerns handelt, um die Protestbewegung in Sicherheit zu wiegen bzw. um 
durch die ständig wechselnden Aussagen zur Favorisierung eines der Gebiete 
Irritationen innerhalb der jeweiligen Bevölkerung hervorzurufen und so den 
Widerstand zu schwächen. Die Bewegung ist sich daher nach wie vor einig, den 
Protest weiterhin aufrechtzuerhalten und für ihre Forderungen und Rechte einzu-
treten.  

Bilanzierend kann festgehalten werden, dass es durch den großen Protest 
der lokalen Gemeinschaften zu ständigen Verzögerungen des Baubeginns kam 
und schließlich mit der Bekanntgabe endete, das Projekt an einen anderen Stand-
ort zu verlagern. Darüber hinaus trägt auch der Umstand bei, dass seitens 
ArcelorMittal kein neues MoU im Mai 2017, wie ursprünglich geplant, unter-
zeichnet wurde. Dies kann als großer Erfolg für die Protestbewegung der Adivasi 
und Moolvasi in Süd-Jharkhand bewertet werden.  

Es lässt sich folglich aussagen, dass die Geschichte Chota Nagpurs von einer 
Vielzahl sozialer Bewegungen geprägt wurde, die sich zwar unter sehr unter-
schiedlichen politischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
gebildet haben, aber ihren Ursprung vor allem in Landkonflikten hatten. Allen 
Protestgruppen gemein war im Kern die Bedrohung des Verlusts von Territorium 
und damit der selbstbestimmten Bewirtschaftung des Landes als primäre Lebens-
grundlage. So beziehen sich alle Widerstandsbewegungen vorwiegend auf die 
nonkonformistische Art der Land- und Forstwirtschaft der Adivasi, die Betrach-
tung von Landbesitz in einem eher kollektiven Sinne und die Einhaltung 
erkämpfter Rechte zum Schutz der traditionellen Landwirtschaft, die in den For-
derungen deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 

Verschiedene Elemente vorangegangenen Protests wurden beibehalten, in 
abgewandelter Form übernommen oder verworfen. Insgesamt wird aber eine 
starke Wirkung der historischen auf die aktuellen Widerstandsbewegungen 
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erkennbar und ebenfalls deutlich, dass die Orientierung an vergangenen Wider-
standserfahrungen im kollektiven Bewusstsein auch die beiden großen erfolg-
reichen Bewegungen gegen das Koel Karo und das vorliegend untersuchte 
ArcelorMittal Projekt grundlegend beeinflusst hat. Zentral für die heutige Wider-
standskultur ist jedoch das historische Gedächtnis als wichtiges Element der kul-
turellen Identitätsbildung. Dieses hatte einen beträchtlichen Einfluss und 
bedeutende nachhaltige Auswirkungen auf die aktuelle Protestbewegung und ist 
von größter Tragweite für die gesamte Region Jharkhand.  

Zur heutigen nach wie vor politisch schwierigen Lage für lokale Gemein-
schaften der Region kann die Perspektivlosigkeit für die ländliche Jugend auf-
grund mangelnder Infrastruktur und unzureichender Bildungsmöglichkeiten 
angeführt werden. Dies hat eine erhöhte Binnenmigration in die indischen Groß-
städte zur Folge, da dort größere Bildungschancen und Anstellungsmöglichkei-
ten vorzufinden sind. Aus diesem Grund wäre es wichtig, das weiterführende 
Schul und Ausbildungssystem in den ländlichen Gebieten Jharkhands auf- und 
auszubauen, was erheblich zur (nicht nur infrastrukturellen) Stärkung der Region 
beitragen und den Verbleib in dieser attraktiver machen würde. Resultierend aus 
den besseren Bildungschancen vor Ort, gebe es erhöhte Optionen für die Jugend, 
in den Dörfern zu bleiben. Die gezielte Förderung der jungen Menschen, auch 
über den Widerstand hinaus, ist nötig, um dem immensen Abwanderungstrend 
entgegenzuwirken. Der wirtschaftliche Aufbau der Region, z. B. durch bereits 
angeklungene genossenschaftliche Initiativen, sollte ebenfalls in den anderen 
Teilregionen, auch mit Unterstützung durch Regierungsgelder, geschehen, um 
Erwerbsmöglichkeiten aufzubauen und die wirtschaftlichen Zukunftsperspekti-
ven der Region zu verbessern. Diese explizite Förderung der Jugend würde auch 
einem Erstarken der naxalistischen Guerilla-Gruppen entgegenwirken.  

Die Öffnung der Märkte Indiens hat folgerichtig auch Auswirkungen auf die 
indigenen Gemeinschaften, da sie ebenfalls Teil der Mainstream-Gesellschaft 
sind und sich den Einflüssen und damit einhergehenden Veränderungen nicht 
entziehen können und wollen. Wie bereits ausgeführt, kann ein Festhalten an 
einer romantisierenden Vorstellung über Adivasi- Gemeinschaften nicht hilfreich 
sein und würde die Realität der nach wie vor andauernden hohen Migration jun-
ger Menschen aus indigenen Gemeinschaften in die urbanen Zentren verleugnen. 
Neben der Hoffnung junger Menschen auf weiterführende Bildung und gute 
Anstellungsmöglichkeiten ist der Wunsch nach neuen Konsumoptionen, indivi-
dueller Freiheit und Entfaltung fern von den Zwängen der Gemeinschaft nach-
vollziehbar und darf nicht unbeachtet bleiben. Darüber hinaus sind diese 
Zukunftsvorstellungen vielen jungen Menschen in ländlichen Gebieten Indiens 
gemein und können unbeachtet der Tatsache von Herkunft betrachtet werden. 
Auch die Quotenregelungen für „ST“ könnten bei richtiger Einhaltung und 
Durchführung eine Chance für junge Adivasi bedeuten. 

Nach Sichtung des Datenmaterials und Auseinandersetzung mit den sozia-
len Bewegungstheorien kommt die Autorin zu dem Schluss, dass sich durch die 
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Dynamik des Widerstandes ein neues, verändertes Selbstverständnis der protes-
tierenden Menschen der Region entwickelt hat. Dies ist sowohl im Hinblick auf 
die kulturelle Identität der Adivasi (und Moolvasi) als auch der eigenen Identifi-
kation der gesamten Bewegung mit ihrem Land erkennbar. Dieser durch den 
Kampf gegen ArcelorMittal entstandene Bewusstwerdungs- und Achtsamkeits-
prozess kann als zentrales Ergebnis des Bewegungsverlaufes angesehen werden. 
Das Schöpfen aus dem reichen Erfahrungsschatz der Widerstandsbewegungen in 
der Region Chota Nagpur trägt maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. So entwi-
ckelte sich aus dem Protest, im Sinne einer Selbstethnisierung heraus, eine neue 
und ergänzte Form der Widerstandskultur. Zentrale Ziele wie das Respektieren 
der traditionellen Werte und des Landes, der Erhalt ihrer heiligen Plätze der 
Religionsausübung, die Wahrung der natürlichen, lebensnotwendigen Nutzungs-
ressourcen wie Wald und Wasser sowie die verantwortungsvolle Aufgabe, auch 
für zukünftige Generationen die Lebensgrundlage zu sichern, sind nachhaltig 
gewährleistet worden. Es ist wichtig, die Menschen selbst entscheiden zu lassen 
bzw. in größere Zusammenhänge einzubeziehen und ihren eigenen vorhandenen 
Zukunftsvorstellungen und Ideen Gehör zu verschaffen, die sie selbst in den 
Interviews ausgeführt haben. 

Der selbstbestimmende Ansatz der Rückbesinnung auf eigene Werte, kol-
lektive, regionale Identität und autonome Entscheidungsstrukturen der Adivasi-
Gesellschaften steht jedoch weiterhin konträr zu dem staatlich vorangetriebenen 
Entwicklungsmodell des Rohstoffabbaus im Sinne einer schnellen, wirtschaft-
lichen Industrialisierung mithilfe globaler Investor*innen. Hierbei kann in 
Anlehnung an das Political-Process Modell festgehalten werden, dass der poli-
tisch-institutionelle Rahmen einen ausschlaggebenden Einfluss auf die 
Entfaltung einer sozialen Bewegung hat. Die Entscheidungsspielräume und 
Handlungskapazitäten werden immer durch den externen, größeren politischen 
Zusammenhang bestimmt und reguliert. Ein weiterer Aspekt des PP-Ansatzes 
besagt, dass politisch unzugängliche Systeme jede aufkeimende Mobilisierung 
direkt unterdrücken. Der offene Kontext im formal demokratischen Politikmodell 
Indiens hätte vermuten lassen, dass die Anliegen der Protestierenden ernst 
genommen und zeitnah umgesetzt werden würden. Bei Betrachtung der tatsäch-
lichen politischen Realität Indiens fallen unmittelbar die Widersprüche zwischen 
den Gesetzen und deren Anwendung auf. Indien beruft sich gern in internationa-
len Kontexten auf seine demokratische Staatsform. So wird jedoch die Diskre-
panz deutlich, wenn es z. B. um die Einhaltung von Menschenrechten oder die 
Diskussion der verfassungsrechtlich zugesicherten Land-Gesetze für Indigene 
geht, was auch die Verweigerung Indiens der Ratifizierung der ILO 169 verdeut-
licht. Die tatsächliche Einhaltung und Durchführung konstitutionell legitimierter 
Schutzrechte wird häufig auf Ebene der Landesregierung, wie im Falle Jhark-
hands, mit wechselnden und instabilen Machtkonstellationen blockiert und oft-
mals im vermeintlich nationalen Interesse unterminiert (z. B. durch das Land 
Acquisition Act von 1894; 2013). Dies veranschaulicht z. B. das kürzlich gefällte 
Urteil des obersten indischen Gerichtshofs zum „Forest Right Act (2006)“, was 
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die Vertreibung von einer Millionen Adivasi bis Juli 2019 legitimiert244. Auch 
die beiden im November 2016 verabschiedeten „ammendments“ des 46. Artikels 
des Chota Nagpur Tenancy Acts, bezüglich des ursprünglichen Verbotes des 
Landverkaufes an Nicht-Indigene für industrielle Zwecke, verdeutlicht die 
Unterwanderung des ursprünglich zum Schutz der Indigenen eingeführten Land-
gesetzes245. 

Aus dieser Perspektive betrachtet bleibt der lokalen Protestbewegung zur 
Repräsentation und Verteidigung ihrer kulturellen Wertesysteme und ihrer tradi-
tionell selbstbestimmten und durch das PESA Gesetz legitimierten Existenz-
grundlage lediglich der Widerstand als Mittel, um auf ihren gesellschaftlich, 
marginalisierten Status und „das-Nicht-gesehen-und Nicht-wahrgenommen-wer-
den“ ihres Lebensentwurfes aufmerksam zu machen. Der Protest mit seinen 
jeweiligen Aktionsformen schafft ein öffentliches Bewusstsein für die Lebens-
situation der indigenen Gesellschaften in Jharkhand. Er zeigt das deutliche 
Aufbegehren gegen Fremdbestimmung und die zunehmende Assimilierung 
durch die hinduistische Mehrheitsgesellschaft. Nach den vorausgehenden 
Beschreibungen der Situation und der gänzlichen Missachtung ihrer (Land-) 
Rechte ist es durchaus nachvollziehbar, dass es zum Widerstand gegen das 
geplante Stahlwerk und die indische Industrialisierungspolitik kam.  

 

 
244 Ergänzung der Autorin vor Drucklegung: Das Urteil (vom 13.02.2019) zum „Forest Right Act“ bzw. dessen 
Umsetzung wurde aufgrund großer, indienweiter Proteste von Adivasi und anderen Waldbewohner*innen-
Gemeinschaften mit einem weiteren Urteil vom 28.02.2019 durch das Oberste Gericht gestoppt (vgl. AKD 2019b, 
S. A). Jedoch erklärte die BJP-geführte Zentralregierung kurz später (im März 2019), dass sie Änderungen am 
`Indian Forest Act´ plane, „der als nationaler Gesetzesrahmen Vorrang vor bundesstaatlichen Regelungen beim 
FRA beansprucht und der Zentralisierung von Entscheidungen Vorschub leisten würde.“ (AKD 2019c, S. A) Der 
Entwurf einer Gesetzesvorlage war daraufhin „zur Konsultation an die Bundesstaaten versendet worden. Durch 
die neue Gesetzgebung wären die Grundrechte der Waldbewohner*innen hinsichtlich Wald und Waldprodukte 
massiv eingeschränkt worden. Am 15.11.2019 gab P. Javadekar, Minister für Umwelt, Forsten und Klimawandel, 
bekannt, dass der Gesetzesentwurf zurückgezogen werden würde“. Dies geschah in Folge „von indienweiten 
Protesten und von Kritik von allen Seiten des politischen Spektrums.“ (AKD 2020, S. B) 
245 Auch die beiden geplanten „ammendments“ des 46. Artikels des CNT Actes wurden aufgrund starker Proteste 
der betroffenen Gemeinschaften nicht umgesetzt. 
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Anhang III: Glossar  
 

Begriffserklärungen 

Adivasi   Oberbegriff für die indigene Bevölkerung Indiens, übersetzt: 
„erste Siedler*innen“ 

Adivasi  Großer Rat der indigenen Bevölkerung; ab 1950 Jharkhand  
Mahasabha  Partei 
Ahimsa   eigene Gewaltlosigkeit (Prinzip Gandhis) 
Akhra    Tanz- und Versammlungsort der Adivasi 
Ammendment  Zusatzartikel eines Gesetzes/ergänzende (nachträgliche) 

Änderungen 
Bhagwan   Gott, Vater 
Beth Begari  Zwangsarbeit (Bethgari = Fronarbeit) 
Bihar    indischer Bundesstaat 
Birsa    männlicher Name, der an einem Donnerstag geboren wurde 
Birsaiten/   Anhänger*innen Birsa Mundas 
Birsaits  
Birsaismus  Religion Birsas 
Bongas   Geist (Spirit), Begriff der Mundas 
Brahmanen  1. Kaste, Priester im Kastensystem des Hinduismus 
Bhagwan   Schöpfergott, Erhalter der Menschen (im Hinduismus) 
Bhuinhari   (Oraon) Landbesitzer (Dorfgründer) aufgrund alter Privilegien (1. 

Land, durch den König von Chotanagpur teils zu niedrigen 
Steuersetzen zur Verfügung gestellt oder 2. die freies Land urbar 
machten und durch die zusätzliche Rodung als Eigentum erhielten) 

Bhetkheta  (Beth = Fron; Kheta = Land) Eigentum des Königs oder Lehns-
herr, dieses Land wurde den Bauern zur freien Verfügung gestellt 
als Lohn für Arbeitsleistungen, die sie im Dienst des 
Großgrundbesitzers ableisten mussten 

Bhutkehtiland  Eigentum der Dorfgemeinschaft (jedoch nicht für Religionsaus-
übung) 

Bhutkheta   “spirit land“ 
Chhattisgarh  seit 2000 neuer indischer Bundesstaat 
CNT(A)   Chota Nagpur Tenancy Act (1908), bis heute geltendes Gesetz 

zum Schutz der Landrechte der Adivasi in Chotanagpur/ 
Jharkhand 
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Dalaal   Synonym für englische Bezeichnung middlemen / brokers  
= Vermittler / Mittelsmann 

Dharti Aba  der sichtbare Herr der Welt /Bezeichnung der Sardare für Birsa 
Munda 

Dikku   Fremde*r (von außerhalb Chotanagpurs), Eindringlinge oder 
Nicht-indigene Einwanderer (ursprünglich von Mundas 
gegebener Name) für spätere Großgrundbesitzer, negativ 
besetzter Begriff 

Fifth schedule Verfassungszusatz, umfasst Regionen in einigen indischen 
Bundesstaaten, mit mehrheitlicher Adivasi-Bevölkerung. In 
diesen Gebieten werden durch den Zusatz 5th schedule die sonst 
allgemein gültigen Verwaltungsrichtlinien außer Kraft gesetzt. 
Stattdessen gelten spezielle Regelungen entsprechend der 
traditionellen Formen der Selbstorganisation“. 

Gram Sabha   Dorfversammlung 
Haram Asul  Gott der Väter 
Ho  indigene Gemeinschaft, die den Mundas angehört (autonome 

Sonderstellung unter den Kolariern) 
Hochland von  bergige Region in Jharkhand / Indien 
Chota Nagpur   
Jagir  ein Pachtvertrag, zwischen dem damaligen Herrscher von Chota 

Nagpur und seinen `ausländischen´ Agenten. Dieser Vertrag gab 
der beauftragten Person das Recht auf die Eintreibung von 
Steuern aus den Dörfern gegen gewisse Gegenleistungen 

Jagirdar zunächst Begrifflichkeit für Personen zur Eintreibung von 
Steuern, später Großgrundbesitzer 

Jharkhand  Sanskritwort "Jharikhanda“ bedeutet Wald und Hügelland, ab 
dem Jahr 2000 neu gegründeter indischer Bundesstaat 

Kherwar Kampf gegen die britische Kolonialmacht, aktive Zeit der 
Bewegung  Bewegung (1868 – 1871), Anführer Bhagrit Manjhi (Santhal), 

auch als Sapha Har Movement bekannt 
Khunt  Familienzweig 
Khuntkatti –  das erworbene Recht (mit Landtitel) der Mundas, eigens urbar 
Landrechte  gemachtes, ursprüngliches Dschungel-Land zu besitzen und in 
 Teilen zu Kultivieren, vererbar durch männliche Mundari-

Familienlinie (HRLN 2015, S. 65 f.246) 
 

246 Human Rights Law Network (HRLN) (2015). Chotanagpur Tenancy Act: A Handbook on Tenancy Law in 
Jharkhand, New Delhi, S. 65 f., [online] https://hrln.org/wp-content/uploads/2017/09/Chotanagpur-Tenancy-
Act.pdf, [Abruf: 11.02.2019] 
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Khunt- Dorfgründer der Mundas und ihre Nachkommen, privilegierte 
kattidare  Dorfbewohner*innen 
Killi   Sippe (reguliert von einem Totem, dass Inzest verhindern soll) 
Kol Revolte  Hauptphase 1831/32 Aufstand gegen britische Kolonialregie-

rung und Ausbeutung durch Großgrundbesitzer 
Kols  Sammelbegriff für diverse Adivasi-Gemeinschaften wie die 

Mundas, Oraon, Hos, Cheros und Kharwars, Kols, Bhils, Bhumij 
Kolarier  erste Bewohner*innen Indiens, den Mundas zugehörig (stärkste 

Gruppe Santhals, die Kherwari sprechen) 
Korkarland  Land, das erst in späterer Zeit von der Dorfgemeinschaft urbar 

gemacht wurde (erste Jahre pachtfrei, später reduzierte Pacht-
abgaben an König oder Lehnsherr selbstgewonnenes Reisland 

Kurukhar   Selbstbezeichnung der Adivasi-Gemeinschaft (auch Oraon 
genannt) 

Mankis   Anführer bei den Mundas / Ho einer Dorfgemeinschaft 
Manjhi  Dorfvorsteher oder Dorfoberhaupt, angeborener Titel bei den 

Santals des ausschließlich männlichen Anführers der Dorf-
gemeinschaft247 

Manjiland  Lehnsherren-Eigentum oder des Königs 
Madhya  indischer Bundesstaat (Abkürzung MP) 
Pradesh   
Moolvasi  nicht Indigene, die seit mehreren Generationen nachhaltig das 

Land bewirtschaften und in Adivasi-Dörfer leben, häufig 
Sadans, Mool = Wurzel, Vasi = Bewohner*in 

Munda  ursprüngliche Bedeutung: Vertreter des Dorfpriesters, während 
der Kolonialzeit Amt eines politischen Sprechers für die Dorf-
gemeinschaft; Adivasi-Gemeinschaft austro-asiatischem 
Ursprungs 

Naxaliten/  ursprünglich maoistische Guerillagruppen, heute Sammelbe- 
Naxals  zeichnung für diverse, auch unpolitische oder kriminelle 

Splittergruppen 
  

 
247 Andersen, B. P., Carrin, M. & Soren, S. K. (2011). From Fire Rain to Rebellion: Reasserting Ethnic Identity 
Through Narrative. New Delhi: Manohar. 
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(M) NREGA  (Mahatma Gandhi) National Rural Employment Guarantee Act, 
2005, nationales Gesetz; Beschäftigungsgarantie für den 
ländlichen Raum, sichert einer erwachsenen (ungelernten) Person 
pro Haushalt eine Tätigkeit für mindestens 100 Tage 
Lohnbeschäftigung im Haushaltsjahr zu, soll zur Stärkung des 
ländlichen Raums beitragen 

Odisha   (ehemals Orissa) = indischer Bundesstaat 
Oraon  Name (Fremdzuschreibung) für Adivasi-Gemeinschaft der 

Kurukhar mit drawidischem Ursprung aus Südindien nach 
Chotanagpur eingewandert 

Pahaniland   Land für Dorfpriester, Vergütung als Lohn an Gemeinschafts-
dienst 

Parhan   Priester im Mundadorf, ursprünglich Patriarch im Dorf 
Paharias   Bergbewohner*innen im Wald 
Panchayat   Dorfrat bestehend aus fünf Personen 
Pargana   Verwaltungsgebiet der Adivasi in Chotanagpur vor Invasion der  

Briten 
PESA  Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996: sehr 

wichtiges Gesetz zur Förderung der Selbstverwaltung in Adivasi-
Gebieten 

Raja   König (Hindu) 
Rani   Königin (Hindu) 
Sadans  Handwerker*innen (meist hinduistischen Glaubens, die in Adivasi-

Dörfern leben und arbeiten) 
Sadare  ursprünglich Aufseher und Anführer, benötigten gewisse Bil-

dung, Ansehen und Begabung, meist Christen, arbeiten als Leh-
rer oder Katechisten (Laienprediger), in diesem Kontext eher 
politische Anführer im Kampf der Mundas gegen (hinduistische 
und muslimische) Grundgrundbesitzer 

Sadar-  militante Bewegung gegen Ausbeutung der Kolonialmacht 19. 
Bewegung  Jahrhundert 
Santhals /  Adivasi-Gemeinschaft (7-8 Millionen Angehörige) in Indien, 
Santals  Nepal, Bangladesch 
Santhal Hul  bekannter Aufstand der Santhal Brüder Sidhu und Kanhu Murmu 
Revolte   
Sarna  (Natur-)Religion 
Sasandiri   heilige Stätten der Mundas, Begräbnisstätten aus der Gründungs-

zeit der Mundadörfer 
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Singbonga  Sonnengott, höchster Gott der Adivasi 
SEZ  Special Economic Zones (SEZ) = Sonderwirtschaftszone 
SPTA  Santhal Parganas Tenancy Act (1855 + Ergänzungen des Land-

gesetzes) 
Tamar  Region in Jharkhand 
Thakur  Großgrundbesitzer, Verwandter des Königs 
Ulgulan  Revolte, Aufstand unter Birsa Munda 
Uttaranchal  seit 2000 indischer Bundesstaat 
Wilkinson-  zivilrechtliche Regelung von 1833 zur Selbstverwaltung bei 
Rule  den Mundas und Hos 
West- indischer Bundesstaat (Abkürzung WB) 
Bengalen  
Zamindars   „Landlords“ = Großgrundbesitzer / Landherren / Feudalherren 
 
Projektbezogene Abkürzungen, Namen von Organisationen, Institutionen, 
Behörden 

AAP   Aam Aadmi Party 
AJSU   All Jharkhand Students Union 
AI  Amnesty International 
AKD   Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. 
AM   ArcelorMittal Stahlkonzern 
AMARM  Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch = Adivasi, Moolvasi, 

Identitäts- Existenz-verteidigende Plattform 
BIRSA   Name der NGO: “Bindrai Institute for Research and Social 

Action“ 
BJP  Bharatiya Janata Party, seit 2014 regierende Hindu-fundamenta-

listischen Partei Indiens 
BSEB   Bihar State Electricity Board (bundesstaatliche Projektbehörde) 
CCL   Bergbaugesellschaft Central Coalfields Limited 
COBRA   Commando Battalion for Resolute Action 
CPI-M   Communist Party of India (Maoist) 
CPI (ML)  Communist Party of India Marxist, Leninist Liberation 
Liberation   
CRPF   Central Reserve Police Force 
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CSPSA   Chhattisgarh Special Public Security Act 
CSR Corporate Social Responsibility (gesellschaftliche Unterneh-

mensverantwortung) 
DBSS   Diocesan Board of Social Service 
DSiD   Dalit Solidarität in Deutschland 
English East  600 gegründete britische Handelsgesellschaft, Monopol im  
IndiaCompany Indienhandel, ab 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts mit souveränen 

Rechten ausgestattet, so dass sie zum Organisator und Herrscher 
von British-Indien wurde. Mittels starker Expansionspolitik ent-
stand ein großer Verwaltungsapparat. Nach einem großen Auf-
stand im Norden Indiens wurde die East India Company 1858 
aufgelöst und Indien der britischen Krone unterstellt248. 

EIA  Environmental Impact Assessments = Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) 

EMP   Environmental Management Plan 
GEL  Gossner Evangelical Lutheran Church, Missionskirche in Indien/ 

viele Adivasi-Mitglieder im Projektgebiet 
GOJ  Government of Jharkhand 
HEC   Heavy Engineering Corporation, russisches Unternehmen bei 

Ranchi 
HRDC  Human Resource Development Center der GEL Church 
ICITP NGO „Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples“, 

eine Art „Dach-Organisation“ verschiedener Adivasi-Gruppen 
in ganz Indien, in sieben Unter-Regionen des Landes aufgeteilt: 
Nordosten, Zentral, Süd-Ost, Süd, West, Nord-West und die 
Hauptstadtzone Delhi. 

INC   Indische Nationalkongress (die Kongresspartei Indiens) 
INSAF Indian Social Action Forum, unabhängige Kommission, 

nationales Forum aus 450 sozialen Organisationen zur 
Aufklärung und Dokumentation von Menschenrechtsver-
letzungen 

IPF  Indian People´s Front (Guerilla Gruppe) 
IPT Indian/Independent People's Tribunal on Environment and 

Human Rights 
JBA    (Jamin Bachao Andolan) = Rettet die Land Bewegung 

 
248 Lernhelfer (2018). East India Company, [online] https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/englisch-
abitur/artikel/east-india-company [Abruf: 24.10.2018] 
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JCC  Jharkhand Coordination Committee 
JSEB   Jharkhand State Electricity Board (bundesstaatliche Projekt-

behörde) 
JMACC  NGO „Jharkhand Mines Area Coordination Committee“ in Ranchi 
JMM  Jharkhand Mukti Morcha (Jharkhand – Befreiungsbewegung) 

Partei in Jharkhand ab 1973 
JP   Jharkhand Partei 
KKJS Koel Karo Jan Sangathan / Koel Karo Volksversammlung, 

lokale Widerstandsbewegung 
KKHP  Koel Karo Hydro Electric Project 
MBA Mittal Bhagaw Andolan = „Mittal verschwinde! Bewegung“ 
MCC   Maoist Communist Centre 
MoU Memorandum of Understanding / Absichtserklärung zwischen 

Regierung und Großkonzern ein Projekt zu realisieren 
MT   MegaTonnes 
NAGRI  Widerstand in Nagri (Dorf nahe Ranchi) von Adivasi gegen ihre  
(movement) Vertreibung durch ein IT – Center + Erweiterung der Uni Ranchi 

um ein Gebäude der Jura Fakultät 
NBA   Narmada Bachao Andolan / Bewegung zur Rettung der Narmada 
NHPC  National Hydro Power Corporation (nationale Projektbehörde) 
NOC  No-Objection-Certificate (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
NVDP „Narmada Valley Development Project“ Entwicklungsprojekt 

Narmadatal 
NDA  National Democratic = Alliance der BJP geführten Koalition 
PLFI   People´s Liberation Front India (Naxaliten) 
PWG  People´s War Group 
RSP  Rourkela Steel Plant: großes Stahlwerk in Odisha, durch 

deutsche Beteiligung 1957/58 errichtet 
RSS  Rashtriya Swayamsevak Sangh: 1925 gegründete 

Kaderorganisation und Unterorganisation der BJP, RSS = 
Nationale Freiwilligenorganisation/Korps und radikaler, hindu-
nationalistischer Flügel der BJP, die RSS ist eine paramilitärische 
Vereinigung zur Verbreitung hindu-nationalistischer Ideologien 

R & R  “Rehabilitation and Resettlement“ -Politik der indischen / 
jharkhandischen Regierung 
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SEZ Special Economic Zones (SEZ) = Sonderwirtschaftszone, mit 
günstigen, wirtschafltichen Konditionen für Großkonzerne 

SDC  Social Development Center (katholisches Zentrum) 
SPCB State Pollution Control Board (staatliche Kontrollbehörde mit 

Regulierungs- und Verwaltungskompetenz für Deponien mit 
gefährlichen Abfällen, Erfassung und Bewertung von kontami-
nierten Standorten sowie zu deren Sanierung und Nachnutzung 

SSP   Sardar Sarovar Projekt 
SVP   Sozialverträglichkeitsprüfung 
TATA  indischer Stahlgigant und globales Unternehmen benannt nach 

Jamshed Tata 
TISCO   Tata Iron and Steel Company 
UCIL   Uranium Corporation in India Ltd. 
UVP  Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Zahlen- und Geldeinheiten 

1 crore 10.000.000 
1 EUR / €   1 Euro 
1 lakh   100.000 
Rupie/  indische Währung / 1 € = circa 70 Rupees (Rupien) 
Rupees  
 
Flächen- und Maßeinheiten 

1 acre   0,4 hectares (12.000 acres = 4850 ha) 
Cbm   Kubikmeter 
1 feet   0,3 metres 
ha  Hektar 
MT  Mega Tonnen 
MW   Megawatt 
1 square mile  1 Quadratmeile = circa 55–57 Quadratkilometer 
 
Behördliche Titel der indischen Administration 

BDO  Block Development Officer 
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CO   Circle Officer 
CRPF   Central Reserve Police Force 
DC   District Commissioner / DC = Deputy Commissioner 
DO  District Office/ District Officer 
DSP  Deputy Superintendent of Police 
Gramin SP   Superintendant of Police (rural) 
Jamadar   Police Commissioner 
LRDC   Land Reform Deputy Commissioner 
MLA   Member of Legislative Assembly 
SDO   Sub-Divisional-Officer 
SP   Super Intendent of the Police 
 
Regierungsvertreter*innen Indiens 

Arjun Munda  ehemaliger Chief Minister von Jharkhand (BJP) 
Babulal Marandi  ehemaliger Chief Minister Jharkhands (BJP) 
Hemant Soren Chief Minister Jharkhands (JMM) (2013-2014; seit 

Dezember 2019) 
Koche Munda  MLA von Tapkara 
Lal Chand Mahto  ehemaliger Energie Minister 
Laloo Prasad  ehemaliger Chief Minister von Bihar 
Madhu Kora  ehemaliger jharkhandischen Ministerpräsident 
Narandra  seit Mai 2014 indischer Premierminister, Mitglied der  
Damodardas  Hindu Nationalistischen BJP (Bharatiya Janata Party),  
Modi  von 2001-2014 Chief Minister des Bundesstaates 

Gujarat 
P. J. Nehru Pandit Jawaharlal Nehru, indischer Politiker, erster 

Ministerpräsident Indiens (von 1947-1964), seine 
Tochter: Indira Gandhi 

P. V. Narsimha Rao  ehemaliger Premier Minister Indiens 
Sibhu Soren ehemaliger Chief Minister Jharkhands (JMM) 
Sushila Kerketta Abgeordnete im Landtag von Bihar, Congress 
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Unterstützer*innen der Sozialen Bewegungen in Jharkhand 

Arundhati Roy soziale Aktivistin, indische Schriftstellerin 
Dayamani Barla soziale Aktivistin, Unterstützerin der Bewegung 

AMARM 
Ganesh Devi sozialer Aktivist (Karnataka) 
Gladson Dungdung sozialer Aktivist, Unterstützer der Bewegung 

AMARM, Autor, Journalist 
Medha Patkar soziale Aktivistin (NBA) 
P. N. S. Surin  sozialer Aktivist (†); Rechtsanwalt 
Stan Swamy  sozialer Aktivist, Jesuit 
Vasavi Bagath  soziale Aktivistin, Journalistin 
 
Personenverzeichnis - im Kontext der Widerstandsbewegungen in 
Chotanagpur / Jharkhand 

Birsa Munda Adivasi-Freiheitskämpfer der Mundas (1875 – 1900) 
Bir Budhu Bhagat  Freiheitskämpfer (Kol Revolte 1820/21 und 1831 – 1832) 
Joa Bhagat  Freiheitskämpfer (Kol Revolte 1820/21 und 1831 – 1832) 
Jaipal Singh  indische Hockeylegende, Angehöriger der Mundas, 

Gründer der Jharkhand Partei 
Kanhu Murmu Anführer der Santhal Hul Revolte (1855-1856), Bruder 

von Sidhu 
Madara Mahato Freiheitskämpfer (Kol Revolte 1820/21 und 1831 – 1832) 
P. V. Lakra  sozialer Aktivist 
Sidhu Murmu Anführer der Santhal Hul Revolte (1855-1856), Bruder 

von Kanhu 
Soma Munda  Präsident des KKJS 
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Anhang IV: Kopie des offiziellen MoU vom 08.10. 2005 
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Anhang IV.1: Ergänztes Schreiben ArcelorMittals zum Landerwerb an 
den DC Khunti 
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Anhang V: Flugblatt AMARM 
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Anhang VI: Karte Wirkungsgebiet von Birsa Munda 
(Abbildung 22) 
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Anhang VII: Fotos  

Protest gegen ArcelorMittal in Jharkhand / Indien 

 
Quelle: Gladson Dungdung: Is Mittal Our God? 16.01.2010, [online] http://save-

adivasis.blogspot.com/ – www.jharkhandmirror.org [Abruf: 07.12.2011] 

Quelle: [online] http://indianvanguard.wordpress.com/2010/01/16/is-mittal-our-god-
by-gladson-dungdung [Abruf: 07.12.2011] 
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Protest gegen Arcelor Mittal am 31.07.2009: Adivasi und Moolvasi 
protestieren gegen Zwangsvertreibungen aus ihren Dörfern in Jharkhand 

 
Quelle: [online] http://www.tlaxcala.es/pp.asp ?reference=10392&lg=de [Abruf: 07.12.2011 

Dayamani Barla beim Sit-In vor dem Haus des Gouverneurs in Ranchi am 
30. Juli 2009 

 
 Quelle: Kujur, L. joharadivasi.org, 27.04.2010, [online] 

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=10392&lg=de [Abruf: 07.12.2011] 
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Gedenkveranstaltung in Tapkara / Koel Karo Region in Süd-Jharkhand 

 
(Foto: Martina Claus) 

 
(Foto: Martina Claus)  
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Protest-Banner des Koel Karo Jan Sangathans 

 
(Foto: Martina Claus) 

Dayamani Barla bei einer Rede über Vertreibung der Adivasi durch 
Großprojekte 

Koel Karo Gedenktag am 02.02.2013 

 
(Foto: Martina Claus)  
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Werbetafel in Ranchi (Church Road) 

 
(Foto: Martina Claus)  
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Anhang VIII: Legende der verwendeten Transkriptionszeichen  
= Key to terms used in the interview transcription – with resistance 

movement leaders and social activists 

(.) short pause 
(..) pause 
(…) long pause 
(8) length of pause in seconds 
/um/eh/ uncertainty / pause for thought 
Hm, na signal of reassurance 
(e.g. laughs, coughs) non-verbal forms of communication 
word special accentuation while speaking 
((?)) unintelligible word 
((word)) word guessed by interviewer 
w-o-r-d long drawn-out word  
(words) explanation of a particular term  
words … incomplete sentence 
loud background noises background noises  
[ simultaneous; one person interrupts 

another 
text in Times New Roman text originally spoken in Hindi or 

Sadri 
English text italicized  text originally spoken in English 
I interviewer 
R interviewee / respondent  
T translator 
S; W other people present during the 

Interview 
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Die immensen Rohstoffvorkommen des Hoch lands von 
Chota Nagpur im indischen Bundes staat Jharkhand sind 
für Unternehmen und den indischen Staat von großem 
Interesse. Pläne und Durchführung von Ressourcen abbau 
und der Errichtung von Industrieanlagen kollidieren mit 
den Lebens- und Wirtschaftsweisen der dort ansässigen 
indigenen Bevölkerung – den Adivasi – und führen zur 
Entstehung zahlreicher Protestbewegungen. Trotz ver-
meintlich ungleicher Machtverhältnisse in diesen territo-
rialen Konflikten, konnte die Implementierung einzelner 
Großprojekte verhindert werden. Ein Beispiel hier für ist 
die erfolgreiche Opposition der Adivasi gegen ein ge-
plantes Hüttenwerk des internatio nalen Stahlgiganten 
ArcelorMittal. Anhand der Aussagen von Aktivist*innen 
und der Analyse regionaler historischer Kämpfe der 
 Adivasi, unter sucht diese Dissertation Faktoren, die für 
einen erfolgreichen Widerstand maßgeblich sind.


