
Eine kurze Recherche zum Selbstmord indischer Bauern zeigt, wie vielfältig dieses 
Problem ist (s. Quellen unten). In verschiedenen Quellen werden wiederholt 
wirtschaftliche Probleme genannt, die durch Streichung von Subventionen und 
Senkung von Einfuhrzöllen entstanden sind. Die Absenkung des 
Grundwasserspiegels scheint ein weiterer Grund für schlechte Ernten zu sein. 
Teures GVO Saatgut und Ernten, die dann doch schlechter als erhofft ausgefallen 
sind, werden auch mehrfach genannt. Dabei scheint jedoch eher die Kreditpraxis der 
Hersteller (Monsanto wird mehrfach genannt) und der Zwischenhändler das Problem 
zu sein, als die Qualität des Saatguts. 
Die Verteilung der Selbstmorde auf verschiedene Regionen ist sehr unterschiedlich 
und scheint eher mit den wirtschaftlichen Problemen zu korrelieren als mit Bt-
Baumwolle. Dabei überlagern sich die Probleme denn Baumwolle an sich trägt zur 
Verarmung bei, wenn man den dramatischen Preisverfall betrachtet. 
 
Ich habe nicht alle Quellen auf ihre Glaubwürdigkeit und Verknüpfung mit 
Interessensgruppen überprüft – das sollte man als Journalist tun, ich bin aber keiner 
und mir fehlt dafür die Zeit.  
Das einzige Fazit, das ich aus dieser sehr unvollständigen Recherche ziehen 
möchte: es ist einfach und populistisch, solchen Katastrophen einen einzigen Grund 
zu geben und einen einzigen Bösewicht zu benennen. Es ist gut eingängig – aber 
falsch und unaufrichtig. 
Wenn ein Konzern seine Produkte anpreist, dann weiß man, dass das Werbung und 
der Wahrheitsgehalt mit Vorsicht zu genießen ist. 
Eine NGO ist scheinbar (!) kein Interessenvertreter und man unterstellt ihr einen 
größeren Wahrheitsgehalt. Es ist schlimm, wenn dieses Vertrauen missbraucht wird. 
Wolfgang Nellen 
 
http://aka.blogsport.de/2008/01/29/der-selbstmord-indischer-bauern/
„Dazu kommt die Politik der Zentralregierung in Neu-Delhi, die die Bauern als 
Hauptfeind ausgemacht haben. Sie hat auf Druck der WTO die Importzölle und die 
Subventionen heruntergefahren. Nun müssen die Bauern mit Anbietern aus der EU 
und den USA konkurrieren. Deren Agrarprodukte werden aber durch Zölle geschützt 
und in Milliardenhöhe subventioniert.“ 
„Vor zehn Jahren lag der Preis für Baumwolle auf dem Weltmarkt noch bei zwei Euro 
pro Kilogramm. Jetzt ist er auf unter 40 Cent gesunken." 
 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,446922,00.html
Der indische Landwirtschaftsexperte Surinder Sud beurteilt in einem gerade 
erschienenen Buch die hohe Selbstmordquote der indischen Bauern als neues 
Phänomen und führt sie auf Ernteausfälle nach ausgebliebenen Monsunregen und 
Kreditaufnahmen für Brunnen zurück. 
 
http://www.zeit.de/2009/41/Haryana-Monsun?page=all
Wassermangel ist ein allgemeines Problem - und die Schwierigkeiten im Hinblick auf  
Anbauflächen und Wasser haben sich in dem Maße verschlimmert, in dem  staatliche 
Investitionen in die Landwirtschaft verschwinden. Die Anbaukosten sind in diesen 
Gebieten mit intensivem Anbau in die Höhe geschossen, bei einigen Kulturen um 
mehrere hundert Prozent. Die fehlende Regulierung dieser und anderer Aspekte der 
Landwirtschaft haben die Probleme verschärft. Gleichzeitig sind die Preise für die 
Erzeugnisse stark gefallen, im Fall der Baumwolle etwa aufgrund massiver 
Subventionen von Seiten der EU und der USA an die eigenen Bauern. Oder die 
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niedrigen Preise sind das Ergebnis von Manipulation aufgrund der wachsenden 
Kontrolle großer Konzerne über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 
 
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=de&reference=4333
Die Daten über Selbsttötungen sind komplex und mitunter irreführend. Dies liegt nicht 
nur an der fehlerhaften Weise, in der sie zusammengestellt werden oder daran, wer 
sie zusammengestellt hat. 
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