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SPRECHERIN: 
Gestank nach Abfall und fauligem Wasser, ein haarsträubendes Gewirr von Kabeln, die unerlaubt Strom von den städtischen Hochspannungsleitungen abzapfen, einfachste, selbstgebaute Hütten so weit das Auge reicht – das ist Dharavi, Stadtteil Nummer 17 im Herzen der indischen Megastadt Mumbai, dem früheren Bombay. Mit einer geschätzten Einwohnerzahl von etwa einer Million Menschen genießt das riesige Hüttenviertel traurige Berühmtheit. Bis ihm kürzlich ein Vorort von Karatschi den Rang abgelaufen hat, galt Dharavi als größter Slum Asiens und als einer der ältesten.

ANSAGE: 
Mumbai, Bombay, Slumbay. Eine Stadt will ihre Elendsviertel loswerden. 
Eine Sendung von Pia Fruth.

SPRECHERIN: 
Die sanitäre Versorgung in Dharavi ist katastrophal: Auf 1500 Menschen kommt gerade einmal eine Toilette. Die „Schattenstadt“, wie Dharavi genannt wird, ist eine illegale Siedlung. Einer von vielen schnell wachsenden Slums in Mumbai, der – mit insgesamt etwa 18 Millionen Menschen – größten Stadt Indiens. 

OTO	Tragler:
Die Straßen und die Wege werden immer enger, und die Dächer links und rechts berühren sich fast oben, und dann kommt kein Sonnenschein mehr rein. Und dann wird das Klima immer schlechter, nicht besser. Für die Kinder ist der einzige Spielplatz, wo das Schmutzwasser läuft, wo die Wasserrohre zur Wasserversorgung sind. Da ist kein grüner Fleck, kein Baum. Viele Gebiete sind dann einfach zu dicht besiedelt. Man kann sie nicht verbessern, außer wenn man wirklich alles abbricht und neu anfängt. Slumfree Bombay, das ist ein Ziel, ja. Aber es ist nicht so leicht zu erreichen. 

SPRECHERIN: Seit 35 Jahren kämpft der Österreicher Adolf Tragler schon für bessere Lebensbedingungen in den etwa 3000 Elendsvierteln von Mumbai. 1962 kam er als junger katholischer Priester in die Stadt, um Sozialwissenschaften zu studieren. Vom ersten Augenblick an berührte ihn – wie viele Indien-Touristen heute auch – das Elend der Armen. 

OTO	Tragler:
Slums haben einen schrecklichen Eindruck auf mich gemacht. Mir war der Eindruck, das ist nicht recht menschlich. Die Wohnungen sind nicht gut genug für Menschen. Das ist nicht gut für das Selbstgefühl der Leute, die da wohnen. Man denkt, was an Schlimmem existiert, das kommt alles von den Slums. Aber das ist nicht richtig. Die Slumbewohner sind ganz normale Leute, und sie sind geduldig. Sie machen das Beste, was man in der begrenzten Umgebung machen kann. Sie arbeiten auch, sie sind nicht faul, wie man allgemein glaubt. Das ist auch eine ganz verkehrte Anschauung. Die Leute sind bewundernswert. 

SPRECHERIN:
Der hagere, grauhaarige Tragler spricht inzwischen besser Hindi und Englisch als Deutsch. Manchmal kommt es sogar vor, dass ihm die Worte in seiner Muttersprache gar nicht mehr einfallen. Er ist Inder geworden, erklärt er. Und das stimmt sogar juristisch. 1970 nahm Tragler die indische Staatsbürgerschaft an und legte das Priestergewand ab. Um eine indische Kinderärztin zu heiraten und um wirklich effektiv und jenseits religiöser Schranken helfen zu können. 
Zu diesem Zweck gründete er wenig später auch seine eigene Organisation: die Slum Rehabilitation Society, kurz SRS genannt. Als Direktor dieser kleinen nichtstaatlichen Organisation leistete Tragler in Mumbai Pionierarbeit. Als erster in der Stadt setzte er sich für Slums wie Dharavi ein. Für eine flächendeckende und vor allem legale Versorgung mit Wasser und Strom. Für feste Wohnungen zu moderaten Preisen. Und dafür, dass keiner der Slumbewohner länger Schutzgeld an kriminelle Slumlords zahlen muss. 
Konkret heißt das: SRS kauft die illegal besiedelten Grundstücke von den rechtmäßigen Besitzern. Dann baut die Organisation Hütten zu festen Häusern um, setzt, wenn nötig ein Stockwerk drauf und bietet sie den Slumbewohnern schließlich zu moderaten Mieten oder Kaufpreisen wieder an. Wenn die Slumbewohner zustimmen und es zu eng auf dem Gelände ist, kann SRS das Elendsviertel auch abreißen lassen und auf den freiwerdenden Flächen mehrstöckige Wohnblocks bauen. Manchmal bleibt keine andere Wahl. 

OTO	Tragler:
So lange es locker ist, geht es leichter. Aber wenn es mal fertig besiedelt ist, muss man alles abbrechen und neu anfangen. Das ist teuer, das zu tun. Aber ohne dem sind die Straßen und die Wege schon so klein, dass man da nicht sich ausdehnen kann. Und auch der Besitz von dem Grund kann nicht auf individueller Basis gemacht werden. Wegen der Dichte. Weil man eben nicht abgrenzen kann: das ist mein Stück vom Grund. Und das ist des anderen Mannes Stück vom Grund. Das geht nur auf gemeinsamer, kooperativer Basis. Es ist gemeinsam Bauen, gemeinsam Wohnen notwendig. 

SPRECHER: 
Nur wenn mindestens 60 Prozent aller Bewohner eines Slums der
Umsiedlung in einen mehrstöckigen Neubau zustimmen, dürfen die Hütten abgerissen werden. Laut Gesetz hat jede Familie in Mumbai Anspruch auf 21 Quadratmeter Wohnfläche mit eigener Toilette. In städtischen Elendsvierteln stehen für einen fünf- bis zehnköpfigen Haushalt aber oft weniger als 15 Quadratmeter zur Verfügung.

SPRECHERIN: 
Das Büro der Slum Rehabilitation Society liegt im Nobelviertel Bandra. Doch von Luxus ist in diesem Teil des Viertels nicht viel zu spüren. Noch vor gut 20 Jahren lag auch hier ein Slum. Heute ist die Gegend eines der ältesten geglückten Sanierungsprojekte von SRS. Statt armseliger Hütten stehen hier eine Schule mit großem Cricket-Platz und einfache Wohnhäuser.

In einem davon, im Erdgeschoss, sitzen die 20 Mitarbeiter von SRS so dicht nebeneinander, dass die Computerbildschirme auf den Schreibtischen fast aneinander stoßen. Um etwas Platz zu machen, hat Tragler seinen Schreibtisch an die Wand geschoben. Nun sitzt er dort, eingeklemmt zwischen zwei Regalen, dem Fenster und einem Tischventilator. Solche Lappalien bringen ihn nicht aus der Fassung. Er hat keine hohen Ansprüche, dafür aber fast immer gute Laune. Freundlich lächelnd empfängt er eine deutsche Praktikantin aus Rottenburg am Neckar. Nicola Löffler hat zwei Monate in einem Frauenprojekt auf dem Land mitgearbeitet. Sie hat vor Ort miterlebt, wie schnell Abwanderungsideen in Richtung Großstadt Gestalt annehmen können.

OTO 	Löffler:
Die Leute vor Ort überlegen sich natürlich - insbesondere wenn jetzt die Zeit der Dürre ansteht - wie kann man überhaupt noch überleben. Es ist so, dass viele zu dieser Zeit keinerlei Essen mehr haben, weil sie keine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Und dabei kommen natürlich die meisten auf die Idee, das Paradies Bombay aufzusuchen und dort zu leben. 

SPRECHER 
Im letzten Jahresbericht von UN-Habitat – dem Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen – heißt es, die Landflucht sei weltweit nicht mehr zu stoppen. Es gehe jetzt darum, den Neuankömmlingen in den Städten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. In den letzten 15 Jahren hat die Zuwanderung nach Mumbai um 36 Prozent zugenommen. Täglich ziehen rund 400 neue Familien aus dem Hinterland hierher.
 
SPRECHERIN:
Sie enden auf der Straße oder in einem der insgesamt 3000 Elendsviertel der Stadt. Und dort nimmt die Bevölkerung ohnehin schon rasant zu. Eine Slumfamilie hat im Durchschnitt fünf Kinder. Selbst in den besten Wohngegenden der Stadt, dort wo sich die Preise auf Manhattan-Niveau bewegen, schießen Slums darum wie Pilze aus dem Boden. Unkontrollierbar. Und unübersehbar.
 
OTO	Tragler 
Ganz am Anfang sind das bloß Bambusstöcke und Kleidungsstücke oder Säcke, die da den Schatten versorgen. Im Lauf der Zeit verbessern sie sich dann, bis die Wohnungen sogar ziemlich schön sein können. Aber normalerweise die Umgebung bleibt doch immer Slum. 

SPRECHER 
Als Slum definieren die Vereinten Nationen „ein städtisches Gebiet mit beengten, illegalen Behausungen ohne sauberes Wasser und hinreichende Kanalisation“. 

SPRECHERIN: 
Das Telefon auf Traglers Schreibtisch klingelt. Es ist Maria, eine Lehrerin aus Dharavi. Aufgeregtes Hindi tönt aus dem Hörer. In die kleine Vorschule, die SRS in den 80er Jahren eingerichtet hat, regnet es herein. Bald beginnen die heftigen Monsunregen, und Maria will keine Überschwemmungen im Klassenzimmer. Jemand soll vorbei kommen. Tragler wartet geduldig ab, bis sich das Wortgewitter am anderen Ende der Leitung beruhigt. Okay... Hadjha... Bye bye. Tragler legt auf und zwängt sich hinter seinem Schreibtisch heraus. Er muss ohnehin in die Innenstadt-Slums, da liegt Dharavi quasi auf dem Weg. 
Tragler war schon lange nicht mehr dort. SRS hat sich aus dem riesigen Elendsviertel fast ganz zurück gezogen. Dort sind jetzt andere am Drücker. Vor allem finanzkräftige Baufirmen, die alles niederreißen wollen, um auf dem zentral gelegenen Gebiet teure Wolkenkratzer zu bauen. Angesichts eines gigantischen Bauvolumens von 1,7 Milliarden Euro stößt Traglers kleine Non-Profit-Organisation an ihre Grenzen.

SPRECHER 
Im Februar 2004 betraute die Stadtverwaltung Mumbai den Stadtplaner Mukesh Mehta mit der Sanierung von Dharavi. Mehtas Beratungshonorar beträgt ein Prozent des gesamten Bauvolumens. Das sind umgerechnet etwa 17 Millionen Euro. Seit dem 1. Juni laufen Ausschreibungen für ausländische Investoren und Bauunternehmer in 16 verschiedenen Ländern weltweit.

SPRECHERIN: 
Die Ninety Feet Road im Elendsviertel Dharavi ist eine der wenigen Autostraßen im Slum. Entsprechend hektisch geht es zu. Taxis und Autorikschas schneiden sich gegenseitig den Weg ab. Ein Holzkarren rumpelt vorbei, beladen mit einem Kerosinfass und gezogen von einem weißen Büffel. Seine geschwungenen Hörner sind leuchtend bunt bemalt. Durch seine Nasenlöcher ist ein Strick gezogen, mit dem man das starke Tier halten und lenken kann. Auf Verkehrsregeln achtet hier niemand. Auch nicht auf die Menschen, die am Straßenrand hocken und arbeiten. Zwei Männer zerstampfen im Auspuffqualm getrocknete Chillis zu feuerrotem, feinem Pulver. Eine Frau formt Reiskuchen, die sie in der Sonne trocknen lässt.

Früher war die Ninety Feet Road wirklich einmal 90 Fuß, also knapp dreißig Meter breit. Inzwischen sind vielleicht noch 10 Meter übrig. Zuwanderer aus dem Hinterland haben an den Straßenrändern neue Hütten gebaut. Einige haben sogar Geschäfte eröffnet, Lebensmittelkioske oder kleine Motorradwerkstätten.

ATMO	Rundgang Dharavi

SPRECHERIN:
Vor einem Haufen alter Motorradreifen, die wie Kraut und Rüben am Straßenrand liegen, steigt Adolf Tragler aus seinem Jeep. Um zu Marias Vorschule zu gelangen, muss er von hier zu Fuß weiter. Durch ein zweieinhalb Quadratkilometer großes Gewirr aus winzigen Gässchen. Zum Teil sind sie so eng, dass die Hauswände links und rechts seine Schultern streifen. Berührungsängste darf man hier keine haben. 

SPRECHER
Mehr als ein Drittel aller Menschen in Mumbai wohnt in Slums. Die durchschnittliche Besiedlungsdichte hier ist 40mal höher als z.B. im durchaus dicht besiedelten Berlin-Kreuzberg. Die Weltgesundheitsorganisation warnt: Wenn die Lebensqualität in den Elendsvierteln nicht verbessert werde, drohe „ein lautloser Tsunami“ aus Armut, Krankheit und Tod. Im Zeitalter der Globalisierung könnte der Druck dieser Welle auch die westlichen Industrieländer erreichen: in Form von Terroranschlägen etwa, Epidemien oder Klimaproblemen. 

SPRECHERIN:
Nach etwa einer Viertelstunde Fußmarsch durch das Gassenlabyrinth von Dharavi ist Adolf Tragler fast am Ziel. Hinter einem Vorhang aus bunten Saris, die zum Trocknen von Dach zu Dach gespannt sind, tut sich eine kleine Lichtung im Hüttendickicht auf. Von den gellenden Hupen auf der Ninety Feet Road ist nichts mehr zu hören. Nur eine Daily Soap des Indischen Fernsehens dudelt, untermalt von Bollywood-Schlagern, durch ein offenes Fenster. Kinder lachen. Irgendwo klingelt ein Handy. 

OTO 	Tragler 
.... hindi Gemurmel .... Wir sind im Inneren von Dharavi in einem Gebiet, das Anna Nagar heißt. Anna Nagar. Anna war ein berühmter Führer von Tamil Nadu, vom südlichen Indien. So die Hauptzahl der Leute sind hier aus dem Süden, nicht von Bombay und Umgebung an sich. 

SPRECHERIN: 
Zuwanderer also. Wie übrigens fast im ganzen Slum. Trotzdem geht es in der Regel friedlich zu. Selbst Touristen können Dharavi unbehelligt passieren. Das ist typisch für die indischen Slums. Im Gegensatz zu den Favelas in Brasilien oder afrikanischen Townships spielen Drogen und Gewalt kaum eine Rolle. Hier hat man andere Sorgen.

SPRECHERIN:
Als Tragler in Sichtweite der Vorschule kommt, ist er im Nu umringt von lachenden Gesichtern. Stolz singen ihm die Kinder ein Lied vor, das sie vor kurzem gelernt haben. Man kennt ihn, auch wenn er nur noch selten hierher kommt.
Die Lehrerin Maria führt Tragler in das kleine Klassenzimmer. Sie deutet auf zwei vergitterte Fensteröffnungen. Die Scheiben fehlen. Immer, wenn der Monsun komme, regne es hier herein, beschwert sie sich. Letztes Jahr habe das Wasser im Klassenzimmer kniehoch gestanden. Eine dunkle Linie an der hellgrauen Zimmerwand und die abgefaulten Beine des Lehrerpults sprechen Bände. 
Tragler verspricht jemanden vorbei zu schicken, der zumindest Jalousien montiert. Maria ist zufrieden und reicht ein verschnörkeltes Tablett mit kleinen Gläsern herum. Süßen Schwarztee, der angenehm nach Nelken, Zimt und Kardamom duftet. Dann verschwindet Tragler zwischen den Hütten wieder in Richtung Auto. Viel mehr als ein paar Plastikjalousien hat er dem Geschacher um Dharavi nicht entgegen zu setzen.

OTO	Tragler 
Die Baufirmen sind immer bereit was zu bauen. Aber Slums sind nicht ihre Stärke. Falls ein offenes Grundstück da ist, das würden sie das bei weitem vorziehen als in einem Slumgebiet zu bauen. Denn da sind immer Schwierigkeiten und Reibereien und Streitigkeiten, und da steigen sie nicht so gern ein. Aber wenn sonst nichts viel da ist und die Lokalität ist ein Hochpreisgebiet – dann wollen sie einsteigen, weil man sehr, sehr viel verdienen kann. Die weit außen liegenden Slumgebiete werden sie kaum anrühren. Denn was zurück kommt, ist viel zu wenig. Da müssen wir dann hin ... (lacht). 

SPRECHERIN: 
Die zentrale, verkehrsgünstige Lage des alten Slums hat bei den Offiziellen Begehrlichkeiten geweckt. Der Bahnhof ist nicht weit, sogar ein Flughafen-Shuttle fährt jeden Tag an Dharavi vorbei. Und Mumbai, die „goldene Stadt“, droht für ausländische Investoren unattraktiv zu werden, weil es praktisch keinen Baugrund mehr gibt. Wenn das riesige Slumgebiet Dharavi abgerissen würde, wäre viel neues Bauland frei. 
Seit die offiziellen Sanierungspläne bekannt sind, explodieren in Dharavi darum die Preise. Bald ist ein Quadratmeter Grund im Slum so viel wert wie im angrenzenden Nobelviertel Bandra. Dass die Menschen hier noch immer jeden Morgen an öffentlichen Brunnen um Wasser anstehen, dass Krankheiten wie Typhus, Cholera oder Lepra epidemieartig auftreten und nicht behandelt werden, wird geflissentlich übersehen. Wenn die Sanierungspläne umgesetzt werden, müssen die Slumbewohner ohnehin verschwinden. Geplant sind 5 Wohnkomplexe, die mietfrei abgegeben werden. Irgendwo. Nicht gerade in den guten Gegenden beim Bahnhof oder am Fluss. Die sollen für Investoren reserviert bleiben.

SPRECHER 
Die internationale Beratungsfirma McKinsey & Company hat eine Studie zur Sanierung von Mumbai vorgelegt. Um die größte Stadt Indiens international wettbewerbsfähig zu machen, müssen in den nächsten 10 Jahren umgerechnet 36,6 Milliarden Euro investiert werden. 4,5 Milliarden Euro braucht die Stadt alleine zur Beseitigung der Innenstadtslums. Die Berechnungen orientieren sich am sogenannten „Shanghai Modell“. Nach Angaben der Weltbank wurden im chinesischen Shanghai zwischen 1990 und 2000 etwa 100 000 Wohnhütten abgerissen und mehr als 250 000 Menschen umgesiedelt.

SPRECHERIN: 
Die 57 000 Familien in Dharavi weigern sich bislang aber beharrlich, einer Umsiedlung zuzustimmen und „ihr“ Dharavi den Baulöwen zu überlassen. Hier blüht eine Kleinindustrie, die jedem Arbeit bietet und zu Spottpreisen nach Europa und China exportiert: Töpferei, Lederwaren, Textilien und Recyclingbetriebe. Wo sollte man Geld verdienen, wenn all das abgerissen würde? In den städtischen Sozialwohnungen, die als Ersatz für die Hütten angeboten werden, sind kleine Geschäfte nicht vorgesehen. Handwerker und Ladenbesitzer müssten zusätzliche Räume anmieten. Zu horrenden Preisen, versteht sich. Und außerdem: Welcher Kunde kommt schon in den zehnten oder zwölften Stock eines Hochhauses – ohne Lift? 

SPRECHERIN:
Mit dem Jeep fährt Tragler durch den dichten Nachmittagsverkehr nach Mahalaxmi. In diesem Slum liegt eine Touristenattraktion, die in keinem Reiseführer fehlt: die Dhobi Ghats, Mumbais berühmte Wäschereien unter freiem Himmel. Jeden Tag wringen Slumbewohner an Steinbassins tonnenweise Schmutzwäsche von Hotels, Krankenhäusern und privaten Haushalten aus. Auf Leinen und riesenhaften Holzgestellen flattern Bettlaken und Bettbezüge im Wind. Ein paar Meter weiter beginnt das Dicht an Dicht aus Hütten und kleinen Geschäften. Mumbai lebt von seinen Slums, und die Slums leben von Mumbai. 

SPRECHERIN:
Mitten in Mahalaxmi, nur ein paar Gehminuten von den Wäschereien entfernt, tut sich unerwartet offenes Gelände auf, ungefähr so groß wie der Marktplatz einer deutschen Großstadt. Hier ist ein Umsiedlungsprojekt von SRS in vollem Gange: die Wohnkolonie „Ganesh Nagar ‚D’“. Ein siebenstöckiges Haus ist bereits fertig, ein zweites gerade im Bau. Um dafür Platz zu schaffen, wurden Hütten von insgesamt 390 Familien abgebrochen. Mit dem Einverständnis aller Slumbewohner haben große Bulldozer vor zwei Jahren alles platt gemacht. 

OTO 	Tragler 
Die haben alle hier gewohnt. Die haben selber nach Wohnungen gesucht oder hatten schon Freunde oder hatten schon Verwandte, wo sie hin umsiedeln konnten. Andere haben ein Zimmer gemietet. Die warten, bis es fertig ist und sind ungeduldig und müssen auch bezahlt werden, damit sie dort bleiben. So geht das. lacht 

SPRECHERIN: 
Tragler will die Fortschritte auf der Baustelle in Augenschein nehmen. Er muss sicher gehen, dass keine minderwertigen Baumaterialien verarbeitet werden und am Ende die richtige Anzahl von Zimmern auf jeder Etage ist.

OTO	Tragler 
Ungefähr - ich glaube 23 Wohnungen in einem Stock. Ich glaube, wir steigen da mal hinauf, über die zum Teil fertige Stiege und schauen uns das von oben an. 

SPRECHERIN:
Auf einem Baugerüst, das nach typisch indischer Manier nur mit daumendicken Hanfseilen zusammengebunden ist, balanciert der grauhaarige Mann in luftiger Höhe über den Rohbau. Offene Moniereisen ragen wie Speerspitzen aus dem Beton. Ein falscher Tritt kann hier schlimme Folgen haben. Aber Tragler ist’s zufrieden. Die Arbeit geht gut voran. In etwa zwei Monaten können die Menschen einziehen. In ihre eigenen Wohnungen, wohlgemerkt. Denn jede Familie hat 25 000 Rupien sich vom Mund abgespart und angezahlt. Das sind umgerechnet etwa 500 Euro, das durchschnittliche Jahresgehalt eines Slumbewohners. Der Rest wird von einer Bank zwischenfinanziert.

OTO 	Tragler 
Ohne dass die das Geld selber zusammengebracht hätten, hätten wir auch kein Darlehen von der Bank bekommen. Aber weil die Bank gesehen hat, dass die Leute selber beitragen, dann war sie auch beeindruckt und hat dann gesagt: Okay. Normalerweise sind die Slumbewohner nicht bankwürdig. Die werden nicht als zuverlässig angesehen, dass man denen da Darlehen von größeren Summen geben könnte. 

SPRECHERIN
SRS hat ein in Mumbai einzigartiges Konzept entwickelt. Nach einer Umsiedlung und Rehabilitation bleibt um die neuen Wohnblocks meist noch freier Platz übrig. Den kann SRS im Namen der ehemaligen Slumbewohner an ein Bauunternehmen verkaufen. Mit solchen Sicherheiten sind die Banken zufrieden, und die Menschen wohnen schon nach kurzer Zeit in ihren eigenen vier Wänden. Der Clou daran: Die Stadt kostet das keinen Cent. Und es gibt weitere Vorteile: Weil alles auf freiwilliger Basis und ohne Zwangsumsiedlungen geschieht, helfen alle mit. Bei manchen Projekten arbeiten die Slumbewohner sogar ehrenamtlich auf den Baustellen. 
Und schließlich werden die Eigentumswohnungen auch besser als Mietwohnungen gepflegt. Weil kein Vermieter da ist, der Reparaturen bezahlt. Und weil sich die Menschen selbst nach Jahren noch daran erinnern, wie sehr sie für das eigene, legale Domizil geschuftet und gespart haben. Was unter Zwang entsteht und die Menschen nicht einbindet, verwahrlost schnell – das ist Traglers Erfahrung. Im Null komma nichts sieht es in den neuen Hochhäusern wieder so aus wie früher in den Hütten. „Vertikale Slums“ nennt man das dann.

Obwohl die neuen Blocks in Ganesh Nagar ganz ähnlich aussehen wie die auf den offiziellen Bebauungsplänen von Dharavi steckt ein anderer Ansatz dahinter. SRS handelt ohne finanziellen Eigennutz im Sinne der Slumbewohner, nicht im Interesse von Grundstücksspekulanten. Wenn SRS ein Projekt durchführt, werden zunächst alle Familien in sauberen Wohnungen untergebracht. Erst dann kann man über Grundverkäufe nachdenken. Und selbst wenn einmal kein Land zum Verkaufen übrig bleibt, ist das kein Grund, ein Projekt einfach sterben zu lassen. Dann muss man eben nach anderen Lösungen suchen. Wie in Mahalaxmi zum Beispiel: Der Slum war derart dicht besiedelt, dass aller Platz nun für die Neubauten gebraucht wird. An Grundstücksverkäufe ist nicht im Traum zu denken. Darum also das Bankdarlehen, das jeder Slumbewohner selbst abbezahlen muss. 

Dass es überhaupt zu solch katastrophalen Zuständen in einem Slum kommt, liegt vor allem an der chaotischen Politik der Stadt, sagt ein Sozialarbeiter, der schon lange für SRS arbeitet. Immer geht es um Geld, Macht oder Wählerstimmen. Nie um die Menschen.

OVERVOICE	Sozialarbeiter 
Every time the politicians come and impose new rules ... Nach jeder Wahl stellen die Politiker neue Regeln und Vorschriften auf. Und dann steht die Arbeit wieder still. Das ist ein Grund, warum die Slums in Bombay immer weiter wachsen. Außerdem ergreift die Regierung im Wahlkampf auch keine unpopulären Maßnahmen. Sonst wäre es nie so weit gekommen. Zum Beispiel schlafen Menschen am Straßenrand. Wenn man sie wegjagen und bestrafen würde, würden sie nicht immer wieder kommen. Aber weil man an die nächste Wahl denkt, sagt man: Die Leute sind doch so arm, lasst sie dort bleiben. Das ist total kontraproduktiv. Wir können nicht einerseits alles umbauen und andererseits alles so lassen wie es ist. Die Lösung ist da, aber wir können sie nur ganz langsam umsetzen... comes slowly. 

SPRECHERIN: 
Ja, pflichtet ihm ein Kollege bei. Das stimmt. Und jetzt gibt es auch noch eine neue Deadline: Bis 2020 sollen in ganz Indien die Slums, die „Schandflecken“, verschwunden sein. Damit das Land international wettbewerbsfähig wird - vor allem in Konkurrenz mit der Volksrepublik China. Nach Ansicht der beiden Sozialarbeiter ist das zwar kaum zu schaffen. Aber, meinen sie: 

OVERVOICE	Sozialarbeiter 
But we have to try it. If you're not doing efforts, nothing is possible in the world ... Wir müssen es trotzdem versuchen. Wenn man sich anstrengt, ist nichts auf der Welt unmöglich. Nichts! Das ist unser Motto geworden. Jeder einzelne muss seine Aufgabe erledigen, nicht versuchen, das ganze Problem zu lösen. Und alle müssen zusammenarbeiten. Dann werden wir unser Ziel erreichen. Sonst ist es unmöglich.... otherwise it's not possible. 

SPRECHERIN:
Am nächsten Morgen, im Büro von Adolf Tragler. Auf seinem beengten Schreibtisch türmen sich Pläne für die Stadt. Es geht um Mumbais zweitgrößtes Problem: den täglichen Verkehrsinfarkt. Inzwischen steht man nicht nur zur Rush-Hour im Stau. Selbst mitten am Tag geht es oft nur noch Zentimeterweise vorwärts. Brücken und Überführungen sind dringend notwendig, um den Verkehr wieder ins Fließen zu bringen. Doch auch bei der Verkehrsplanung sind in dieser übervölkerten Stadt Menschen im Weg, sogenannte „Pavement-dwellers“, Gehwegbewohner. In Deutschland würde man sie als Obdachlose bezeichnen. Tragler hat für die Stadt ein menschenfreundliches Umsiedlungsmodell entworfen. Für solche Beratertätigkeiten bekommt er Geld, mit dem sich seine Organisation, neben Spendengeldern, finanziert. 

SPRECHERIN:
Vor der Tür zu Traglers Büro, im Schatten sitzt Michael Dumdaari aus dem Nachbarhaus. Der zweifache Vater und Elektroinstallateur hat Mittagspause, während seine Frau mit den beiden Töchtern Schularbeiten macht. Michaels neues Handy kann mp3-files abspielen. Sogar Bollywood-Songs, die seine Freunde aus dem Internet herunter geladen haben. Eine dicke, goldene Gliederkette an Michaels Handgelenk wippt im Takt. 

OVERVOICE	Dumdaari 
I remember like 15 years ago ... Ich kann mich noch gut erinnern: Vor 15 Jahren ungefähr haben wir in einem Slum dort hinten gewohnt. Das Leben war voller Probleme. Kaum Toiletten, Müll in den Abwasserkanälen, Ungeziefer, schlimme Krankheiten und so weiter. Als wir hier rüber gezogen sind, lösten sich diese Probleme in Luft auf. Ich bin glücklich, dass wir jetzt hier wohnen... happy, when we came over here. 

SPRECHERIN:
Hier - das ist der dritte Stock eines Wohnblocks mit verwaschen-rotem Verputz. Von außen sieht er genau so aus wie das Haus, in dem Tragler sein Büro hat – einheitliche Zweckbauten eben. Mit sanierten Slums wolle man ja auch keinen Architekturwettbewerb gewinnen, meint Michael. Sie müssen nur praktisch sein. Und das sind sie, findet er. Seine Einzimmerwohnung, zum Beispiel. Da haben sie zu viert jetzt über 20 Quadratmeter Platz – und sogar eine Küchenzeile mit Gasherd. Nicht mehr wie früher im Slum eine offene Feuerstelle mit stinkenden Kerosinflammen. Eine eigene Toilette haben die Dumdaaris jetzt auch. Die funktioniert, nimmt aber ein bisschen viel Platz weg, meint Michael. Wenn alle vier Familienmitglieder abends ihre Schlafmatten auf dem Boden ausrollen, geht das nur bei geschlossener Toilettentür. Manches ist anders geworden, seit sie aus dem Slum weg sind. Aber manches ist irgendwie auch gleich geblieben.

OVERVOICE	Dumdaari 
Only thing that changes is lifestyle ... Das einzige, was sich ändert, ist der Lebensstil. Wir haben manche Sachen mitgenommen, andere Sachen weggeworfen, weil sie hier nutzlos sind. Diese kleinen Tiere zum Beispiel, die einen immerfort gebissen haben - in Hindi nennen wir sie "catmal", Wanzen - denen habe ich "goodbye" gesagt ... (lachen) 

SPRECHERIN:
Heute passt Michael auf wie ein Schießhund, dass niemand die Wände im Treppenhaus vollspuckt. Überall diese roten Flecken vom Kauen der Betelnüsse – eine Unsitte, die er nicht mehr ertragen kann. Früher im Slum hat ihn das nicht gestört. Nur als er seine Frau Andrea kennen gelernt habe, sei das am Anfang ein bisschen peinlich gewesen, erzählt er. Aber Andrea habe es nichts ausgemacht. Nach der Hochzeit ist sie einfach zu ihm in die Hütte gezogen. Vor allem Andreas Oma war davon allerdings gar nicht begeistert.

OVERVOICE	Andrea Dumdaari 
She was giving me advice like ... Sie gab mir Ratschläge: "Schau mal richtig hin. Das wird deine Zukunft sein." Mir war das egal. Ich war damals eben noch ziemlich jung und habe nicht viel begriffen. Ich war verliebt und ohne Verstand. So war das ... That's it. 

SPRECHERIN:
Irgendwann ist dann Tragler im Slum aufgetaucht. Dieser freundliche Weiße, der so gut Hindi spricht wie ein Inder. Er hat gesagt, dass die Dumdaaris in eine richtige Wohnung umziehen könnten, wenn sie wollten und ein bisschen Geld sparen würden. Erst wollten sie nicht. Aber dann haben sie an die Kinder gedacht, die sie vielleicht einmal haben würden. Und fast alle aus dem Slum sind gemeinsam in die neuen Häuser gezogen. Das habe schließlich den Ausschlag gegeben, sagt Michael. Ohne seine Freunde und Nachbarn wäre er nicht hier. Denn die braucht er wie die Luft zum Atmen.

OVERVOICE	Dumdaari 
It is all united for family ... Wir sind wie eine große Familie. Am einen Tag streiten wir uns, am nächsten vertragen wir uns wieder. Ich könnte mir vielleicht inzwischen sogar eine Wohnung in einer besseren Gegend leisten, aber ich will hier bleiben. Ich brauche das Gefühl, dass die anderen da sind. Ihre Geräusche und das alles. Sonst könnte ich wahrscheinlich nachts nicht schlafen. Es sind gute Menschen hier... good people here. 

SPRECHERIN:
Einen neuen Job hat Michael inzwischen, zwei Töchter, die in eine gute Schule gehen und sein Handy, das mp3-Files abspielen kann. Darauf ist er stolz. Und in der Zukunft? Die Töchter hätten gerne ein Zimmer für sich. Andrea noch ein drittes Kind – Ist das ein Problem?

OVERVOICE	Dumdaari 
Not really ... Eigentlich nicht. Wir denken nicht an morgen. Wir machen einfach weiter... Wir denken an heute, nicht an die Zukunft. Wenn ich mir ein paar neue Socken kaufe, ziehe ich sie ja auch heute an und hebe sie nicht für später auf.... lacht 

SPRECHER 
Spätestens 2010 wird Mumbai von der Mega- zur Meta-City aufsteigen. Als Meta-Cities bezeichnen Stadtplaner Städte mit mehr als 20 Millionen Einwohnern. Genaue Zählungen sind nicht mehr möglich. Die Einwohnerzahlen werden über Luftbilder und Satellitenaufnahmen geschätzt.

SPRECHERIN:
Durch die Bürotür kommt Tragler nach draußen. Er hat einen Termin bei der Stadt. Die Vorschule aus Dharavi hat auch wieder angerufen. Die Jalousien sind noch immer nicht da. Tragler lächelt, ruhig, mit klarem Kopf und unaufgeregt wie immer. Eins nach dem anderen. Dann steigt er in den Jeep und fährt davon. Seinen Computer im Büro hat er angelassen. Es gibt noch viel zu tun.


***

