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Beschreibung:  

 

Die entwicklungspolitische Bildungsveranstaltung zum Thema „Slum-Entwicklung in Indien“ fand am 31. Mai 2015 in 

Frankfurt am Main statt. Die Referentinnen - Leena Buddhe, CFSD, und Shikha Hundal, SARD, - waren wenige Tage 

zuvor im Rahmen einer weltwärts-Begleitmaßnahme nach Deutschland gekommen.  

Jona Dohrmann von der DIZ moderierte die Veranstaltung und stellte zunächst kurz die Gäste vor: Leena Buddhe, 

studierte Umwelttechnikerin, arbeitete früher für die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) 

in Nagpur, bevor sie die Organisation Centre for Sustainable Development (CFSD) gründete und seitdem in der 

Sozialarbeit in den Nagpurer Slums tätig ist. Sie selbst sagt, dass sie erst durch die Arbeit für die GTZ mit dem 

Thema Slum-Entwicklung in Berührung gekommen ist. 

Shikha Hundal ist Juristin, hatte zunächst als Anwältin gearbeitet und ist nun seit einem Jahr als Programm Manage-

rin für Bildung bei der Society for All Round Development (SARD) in Delhi aktiv.  

Beide Organisationen arbeiten in den verschiedenen Städten mit Zielgruppen in den Slums und sind vor allem in der 

Aufklärung über Hilfsprogramme, in Infrastrukturprojekten und in der Arbeit mit Familien tätig. 

 

Als Einstieg in die Diskussion zum Thema Slum-Entwicklung wählten sie die Frage, was sich Deutsche unter einem 

Slum vorstellen. Dem voran gegangen war einerseits die Beobachtung der Besucherinnen, dass es in Deutschland 

keine den indischen Slums vergleichbaren Ansiedlungen gibt. Andererseits hatten sie bereits festgestellt, dass die 

deutschen Besucher in Indien sehr feste Vorstellungen davon haben, wie ein Slums aussieht – und über die Realität 

oft überrascht sind. Leena Buddhe erläuterte, dass zur Definition eines Slums gehört, dass der Raum begrenzt ist, 

dass dort Menschen mit geringem Einkommen leben und dass die Ressourcen (Trinkwasser, Strom, Nahrung) eben-

falls begrenzt sind. Ansonsten aber gibt es sehr große Unterschiede. 

 

Shikha Hundal ging dann darauf ein, wie Slums entstehen und wie die Entwicklung in Indien dazu aussieht: Die meis-

ten Arbeitsmigranten, die vom Land in die Stadt ziehen, nennen die Städte Delhi, Mumbai oder Bangalore als Ziel. 

Dort versprechen sie sich bessere Verdienstmöglichkeiten als auf dem Land und erhoffen sich ein besseres Leben. 
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Die Gründe dafür sind vielfältig: Auf dem Land gibt es kaum bezahlte Arbeit, der unberechenbare Monsun sorgt 

immer wieder für Missernten, nicht jeder besitzt Land und ist darüber abgesichert. 

 

Die Referentinnen erläutern, dass die Slums sehr unterschiedlich sein können, was die Größe, die Bauweisen der 

Häuser, die Infrastruktur, die Zusammensetzung der Bevölkerung etc. betrifft. So kann eine kleine Ansiedlung von 

etwa 30 Häusern genauso ein Slum sein wie ein ganzes Stadtviertel mit rund 1000 Häusern.  

Leena Buddhe benennt als Größenordnung, dass in Nagpur rund ein Achtel der Bevölkerung in Slums leben. 298 

Slums in Nagpur sind anerkannt und damit legal; 173 Slums dagegen sind illegale Ansiedlungen, das bedeutet, dass 

die Menschen nicht von der Regierung in Form von Infrastrukturmaßnahmen, Zugang zu öffentlichen Gesundheits-

einrichtungen etc. unterstützt werden. Zum besseren Verständnis zeigen die Mitarbeiterinnen der indischen Orga-

nisationen Bilder aus legalen und illegalen Slums. 

Die reiche Bevölkerung in den Städten möchte ungern in der Nähe von Slums leben, dies ist derzeit aber in Indien 

das alltägliche Bild, dass Armut und Reichtum sehr eng nebeneinander existieren. Die reiche Mittel- und Ober-

schicht hingegen sähe die Bevölkerung lieber am Rand der Stadt; daher werden dort Wohnungen für die Armen 

gebaut. Die Slum-Bewohner hingegen wollen lieber in der Stadt bleiben: Denn hier sind die Arbeitsplätze, von den 

Stadträndern sind diese oft kaum erreichbar.  

 

Im zweiten Teil des Vortrags gehen die Referentinnen auf die Rolle der Nichtregierungsorganisationen (NGO) und 

damit ihre eigene Arbeit bei CFSD und SARD ein: Sie selbst sehen eine Lücke zwischen der Regierung mit ihren 

Programmen zur Armutsbekämpfung einerseits und der Slum-Bevölkerung andererseits. Sie verstehen die NGOs 

als Vermittler. Außerdem war es den beiden Mitarbeiterinnen sehr wichtig zu betonen, dass die Slumbewohner 

keineswegs eine nicht handlungsfähige Empfängergruppe sind, sondern sehr aktive Individuen, die sehr wohl ihr 

Leben in die Hand nehmen, für eine bessere Zukunft ihrer Kinder kämpfen und mit den jeweiligen Organisationen 

zusammen arbeiten, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Kritisch sehen die Gäste die Rolle der indischen Poli-

tiker: Die Slum-Bewohner stellen ein großes Wählerpotential dar, daher werden sie durchaus von den Politikern 

umgarnt und es wird versucht, die mit Versprechen zu ködern. Doch umgekehrt, so scheint es den Referentinnen, 

dass die Politiker nicht zu viele Versprechen einlösen, damit die Slum-Bewohner nicht zu unabhängig und selbstän-

dig werden.  

 

 

 

 

 


