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Zusammenfassung	  der	  mit	  dem	  ÖGPW	  Nachwuchspreis	  2014	  ausgezeichneten	  Diplom-‐/	  
Masterarbeit	  

	  
Die	  vorliegende	  Diplomarbeit	  zeichnet	  die	  Konturen	  einer	  politischen	  Ökologie	  des	  Mülls	  im	  
urbanen	  Indien	  anhand	  müllspezifischer	  Umweltkonflikte	  in	  Bangalore	  und	  der	  darin	  
eingeschriebenen	  gesellschaftlichen	  Müllverhältnisse	  nach.	  Theoretisch	  verortet	  sich	  die	  
Arbeit	  innerhalb	  einer	  konfliktorientierten	  urbanen	  politischen	  Ökologie,	  um	  davon	  
ausgehend	  die	  gesellschaftliche	  Bedeutung	  von	  Müll	  und	  dessen	  Materialität	  –	  dessen	  
Zirkulation,	  Verteilung,	  Transformation,	  (Wieder-‐)Verwertung,	  Inwertsetzung	  und	  
Entsorgung	  –	  anhand	  einer	  abfallspezifischen	  Adaption	  des	  Konzepts	  der	  gesellschaftlichen	  
Naturverhältnisse	  zu	  konzeptualisieren.	  Als	  Dreh-‐	  und	  Angelpunkt	  einer	  sozial	  und	  räumlich	  
verdichteten	  urbanen	  Perspektive	  bietet	  Müll	  einen	  privilegierten	  Ausgangspunkt	  für	  die	  
Analyse	  des	  gekoppelten	  Wandels	  sozialer,	  polit-‐ökonomischer	  und	  ökologischer	  
Verhältnisse.	  Dieser	  Ansatz	  zielt	  auf	  die	  Dokumentation	  und	  konkrete	  Analyse	  der	  Ursachen,	  
Verläufe	  und	  Dynamiken	  der	  Konflikte	  um	  Müll	  in	  Bangalore	  ab,	  die	  sich	  2012	  zu	  einer	  
‚Garbage	  Crisis’	  zugespitzt	  haben.	  Im	  Rahmen	  eines	  zirkulären	  Forschungsdesigns	  wurde	  
hierfür	  auf	  die	  Triangulation	  qualitativer	  Methoden	  der	  empirischen	  Sozialforschung	  sowie	  
eine	  Kombination	  aus	  Grounded	  Theory	  Coding	  mit	  qualitativer	  Inhaltsanalyse	  
zurückgegriffen.	  
	  
Dabei	  wird	  herausgearbeitet,	  wie	  polit-‐ökonomische	  Liberalisierungsprozesse	  in	  Indien	  zu	  
anwachsenden	  Müllströmen	  und	  einer	  veränderten	  Materialität	  von	  Müll	  führten	  und	  mit	  
verschiedenen,	  teils	  widersprüchlichen	  Formen	  der	  gesellschaftlichen	  Handhabung	  von	  
Abfällen	  einhergingen.	  Diese	  waren	  zutiefst	  in	  gesellschaftliche	  Entwicklungsdynamiken	  
eingeschrieben	  und	  zeitigten	  Umweltkonflikte	  entlang	  der	  negativen	  (repräsentiert	  als	  etwas	  
Schmutziges,	  Abstoßendes	  und	  Unordentliches,	  aber	  sich	  ebenso	  als	  Verschmutzung	  und	  
Kontamination	  materialisierend)	  wie	  auch	  positiven	  (im	  Sinne	  eines	  Gebrauchswerts,	  einer	  
Ressource	  und	  wertvoller	  Arbeit)	  Charakterisierung	  von	  Müll.	  
	  
Die	  Negation	  der	  Materialität	  von	  Müll,	  sowie	  die	  vergleichsweise	  frühe	  Privatisierung	  
öffentlicher	  Entsorgungsaufgaben,	  hat	  dabei	  seit	  den	  1990er	  Jahren	  zu	  einer	  spezifischen	  
Form	  der	  ‚Entsorgbarkeit’	  in	  der	  öffentlichen	  Handhabung	  von	  Müll	  in	  Bangalore	  geführt.	  
Diese	  war	  insbesondere	  von	  der	  Veruntreuung	  öffentlicher	  Gelder	  und	  der	  unkontrollierten	  
Anhäufung	  von	  Müll	  entlang	  der	  städtischen	  Peripherie	  und	  im	  Umfeld	  bereits	  
marginalisierter	  gesellschaftlicher	  Gruppen	  geprägt.	  Der	  damit	  bezeichnete	  Imperativ	  der	  
‚Entsorgbarkeit’	  in	  Bangalores	  Abfallwirtschaft	  wurde	  einerseits	  von	  den	  marginalisierten	  
Müllarbeiter_innen	  eines	  enormen	  informalisierten	  Recyclingsektors	  konterkariert,	  die	  
durch	  das	  Sammeln	  und	  Verarbeiten	  von	  Recycling-‐Materialien	  versuchen,	  im	  urbanen	  Raum	  
zu	  überleben.	  Andererseits	  wurde	  die	  Ohnmacht	  der	  städtischen	  Abfallentsorgung	  von	  einer	  



hauptsächlich	  auf	  Sauberkeit	  und	  Hygiene	  abzielenden	  lebhaften	  Szene	  zivilgesellschaftlicher	  
Organisationen	  adressiert.	  Ab	  den	  2000er	  Jahren	  führte	  das	  zivilgesellschaftlich	  vorbereitete	  
stadtpolitische	  Interesse	  am	  ‚Müllproblem’	  zu	  einer	  zweite	  Phase	  der	  Privatisierung,	  die	  von	  
technologie-‐	  und	  kapitalintensiven	  Investitionen	  geprägt	  war.	  Die	  damit	  fortschreitende	  
Einhegung	  und	  Verdrängung	  des	  informalisierten	  Recyclingsektors	  führte	  jedoch	  gleichzeitig	  
zu	  einer	  signifikanten	  Zunahme	  des	  Anteils	  unkontrolliert	  deponierter	  Abfälle.	  Dadurch	  
wurde	  die	  ungebrochene	  Vorherrschaft	  des	  Imperativs	  der	  ‚Entsorgbarkeit’	  in	  der	  
Modernisierung	  von	  Bangalores	  öffentlicher	  Abfallentsorgung	  bekräftigt.	  Dies	  erzeugte	  
gewissermaßen	  jene	  ‚Garbage	  Crisis’,	  die	  Bangalores	  Abfallentsorgung	  ab	  den	  
Sommermonaten	  des	  Jahres	  2012	  weitgehend	  außer	  Kraft	  setzte.	  Gleichzeitig	  haben	  die	  
Widersprüche	  in	  der	  gesellschaftlichen	  Handhabung	  des	  städtischen	  Mülls	  nicht	  ‚von	  selbst’	  
zu	  dieser	  Krise	  geführt.	  Vielmehr	  wurde	  die	  Politisierung	  des	  ‚Müllproblems’	  von	  einer	  
breiten	  Allianz	  aus	  zivilgesellschaftlichen	  Organisationen	  sowie	  vom	  kontinuierlichen	  
Widerstand	  marginalisierter	  Gesellschaftsgruppen	  gegen	  die	  Kontamination	  ihrer	  semi-‐
urbanen	  Lebensumwelt	  langwierig	  vorbereitet.	  Diese	  breite	  zivilgesellschaftliche	  Allianz	  
verhalf	  der	  ‚Garbage	  Crisis’	  erst	  zu	  ihrer	  politischen	  Dimension	  und	  Reichweite	  und	  konnte	  
Einfluss	  auf	  die	  politische	  Neuregelung	  der	  öffentlichen	  Abfallwirtschaft	  ausüben.	  Die	  dabei	  
aufgeworfenen	  Fragen,	  wer	  Vorteile	  aus	  dem	  Umgang	  mit	  Müll	  zieht	  und	  wer	  die	  damit	  
verbundenen	  gesellschaftlichen	  (sozial-‐ökologischen)	  Kosten	  zu	  tragen	  hat,	  bilden	  die	  
abschließende	  Betrachtung	  dieser	  Diplomarbeit.	  
	  
Einige	  der	  zentralen	  Inhalte	  und	  Aussagen	  dieser	  auf	  Englisch	  verfassten	  Diplomarbeit	  sind	  in	  
kondensierter	  Form	  und	  auf	  Deutsch	  in	  der	  diesjährigen	  September-‐Ausgabe	  der	  Zeitschrift	  
PROKLA	  (Heft	  176)	  unter	  dem	  Titel	  „Die	  Krise	  privatisierter	  ‚Entsorgbarkeit’	  und	  die	  
Neuverhandlung	  gesellschaftlicher	  Müllverhältnisse	  in	  Bangalore“	  erschienen.	  


