
Die Kraft der Frauen ist die größte Kraft auf Erden.
Eine Rede von Selvi, Mithra-Projekt, Bangalore, Indien 
Ein Ziel des Mithra-Projekts ist die Stärkung von Frauen. Auf einer Feier zum Weltfrauentag 2000, 
die von Mithra veranstaltet wurde, hielt Selvi, eine Frau und Mutter aus einem Slum in Bangalore , 
vor 300 versammelten Frauen eine kleine Rede zum Thema "Frauen und Einigkeit". Wir haben ihre 
in Tamil - einer der lokalen Sprachen - gehaltenen Rede übersetzen lassen und drucken sie hier ab.

Der Status von Frauen in Indien und besonders bei uns in den Slums, wo wir wohnen, gibt Anlass 
zu großer Sorge. Sobald wir geboren werden, beginnt der Prozess der Diskriminierung und 
Misshandlung. Die Mütter werden beschuldigt, wenn sie Mädchen gebären. Es führt zu ehelicher 
Disharmonie und häufig zur Trennung. Manche Männer benutzen es sogar, um ein zweite Ehe 
einzugehen. Die Abtreibung von Mädchen, die als "Venda Varam", unerwünschte Gabe Gottes 
bezeichnet werden und das Umbringen von weiblichen Babys sind nur einige Grausamkeiten, die 
sogar heute unter uns weitverbreitet sind. 

Wenn diese Mädchen groß werden, schicken wir sie nicht zur Schule. Unsere geringen Mittel 
werden für die Ausbildung der Jungen verwendet und wir ziehen es vor, die Mädchen für die 
Hausarbeit zu Hause zu behalten. Sollten wir eine Anstrengung machen , die Mädchen doch zur 
Schule zu schicken, werden wir verspottet: "Was nutzt es, ein Mädchen auszubilden, welches sein 
ganzes Leben in der Küche verbringen wird". Ergebnis ist, dass die Mädchen Kinderarbeiterinnen 
werden. Sobald sie die Pubertät erreichen, sorgen sich die Eltern um die Heirat. Auf dem 
Heiratsmarkt ist die Mitgift so hoch, dass in vielen Fällen unsere Eltern ihre gesamten 
Habseligkeiten verkaufen müssen. Wenn unsere Eltern die hohe Mitgift nicht bezahlen können, 
müssen wir uns mit einer Ehe zweiter Klasse, mit einem alten Mann zufrieden geben oder einen 
Arbeitslosen oder Alkoholiker heiraten.

Das ist unserer Situation!

Unsere Probleme hören mit der Heirat also nicht auf. Sie werden sogar noch schlimmer, weil in 
vielen Fällen Männer Alkoholiker sind. Selbst das wenige Geld, das sie verdienen, wird vertrunken. 
Die Familien werden vernachlässigt. Wenn wir sie zur Rede stellen, werden wir geschlagen. Sie 
zögern nicht, uns aus dem Haus zu werfen. Wenn wir den Status der Frauen in unserer 
Gemeinschaft ändern wollen, müssen wir zuerst unsere eigene Einstellung ändern. Wir müssen 
unsere Mädchen zur Schule schicken und sie ausbilden lassen. Wir müssen sie ermutigen, sich zu 
qualifizieren, damit sie eine Arbeit finden können, die ihnen finanzielle Unabhängigkeit gibt. Was 
wir sofort tun können, ist uns zusammen zu schließen und gegen die Ungeheuerlichkeiten, die an 
den Frauen in unserer Umgebung verübt werden, zu kämpfen.

Jeder sollte sehen, dass die Kraft der Frauen die größte Kraft auf Erden ist. 


