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Vom Slum zum Wohnviertel - Kairo als Beispiel  

  

Auf rund der Hälfe der Fläche der ägyptischen Hauptstadt stehen sogenannte 

informale Viertel, also Slums. Diesen Begriff haben ihnen westliche Organisationen 

für Entwicklungshilfe gegeben, weil arme Zuwanderer dort Häuser ohne die 

Bewilligung des Staates errichtet haben. In den informalen Quartieren lebt die 

grosse Mehrheit der Kairoer Bürger. Sowohl die Entwicklungsgesellschaften, als 

auch die ägyptische Regierung setzen sich dafür ein, die Wohnverhältnisse der 

Slums zu verbessern. 

  

      Von der Spitze des Kairoer Hausbergs Mokattam am Ostrand de Niltals hat man einen 

ausgezeichneten Blick auf die ägyptische Hauptstadt und ihre Entwicklung. Noch weiter 

östlich entsteht gerade das Viertel „Uptown Cairo“. Der Name suggeriert ganz richtig, dass 

es sich um eine gediegene Gegend für reiche oder neureiche Kairoer handelt. Bis anhin 

sind auf dem planierten Gelände erst ausgewachsene Palmen aufgerichtet; sie sollen später 

als Sichtschutz des schicken Quartiers dienen. Westlich davon, also in der Nähe des 

Stadtzentrums, liegt das Kairoer Armenviertel  Manshiet Nasr. Vom Mokattam-Berg aus 

lässt sich deutlich die kontinuierliche Bebauung der Abhänge des Hochplateaus verfolgen. 

Die ältesten Häuser sind niedrig, krumm und aus ungebrannten Ziegeln errichtet. Sie 

befinden sich in den „Wadis“, den Rinnen, die Sturzregen über Jahrtausende in den Berg 

gegraben haben. Weiter oben an den Hängen steht die zweite Generation Häuser aus 

Eisenbetonskeletten und Backsteinen. Eins haben alle Häuser gemeinsam: Auf ihren 

Dächern liegt Abfall. „In das illegal erstellte Viertel kommt keine Müllabfuhr“, sagt Khalil 

Shaath, ein Mitarbeiter des Programms „Beteiligungsorientierte Stadtentwicklung“. Es 

wurde von der deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) initiiert und 

wird heute gemeinsam von der GTZ und der ägyptischen Regierung betrieben. Die 

Bewohner entsorgen deshalb ihren Abfall selbst; was nicht wiederverwendet, verfüttert 

oder verbrannt werden kann, landet auf dem Dach. Und von den noch unbebauten 

Hängen steigt entsetzlicher Gestank auf; in Manshiet Nasr gibt es praktisch keine 

Kanalisation und freie Plätze dienen als Toilette. 

  

                                        



Der Berg als Lieblingsort 

  

Shaath arbeitet seit 2004 am Projekt der GTZ für die Entwicklung Manshiet Nasrs, geleitet 

wird es von der Deutschen Marion Fischer. Der Ägypter Shaath kennt die Gegend und ihre 

Bewohner gut: „Slums sind nichts Neues in Kairo, seit Urzeiten siedeln Zuwanderer auf 

den großen Stadtfriedhöfen.“ Doch seit 40 Jahren bereiteten die illegal errichteten Viertel 

der Stadtverwaltung Kopfzerbrechen. Damals, also 1967, hatte Ägypten im Krieg gegen 

Israel eine schlimme Niederlage erlitten, und im ganzen Land brachen Verzweiflung und 

Chaos aus. Zehntausende Menschen verließen ihre Heimatdörfer in Oberägypten auf der 

Suche nach einem besseren Leben in die Hauptstadt. Wer nicht bei Verwandten unterkam, 

fand Unterschlupf auf den weitläufigen Friedhöfen auf dem Stadtgelände. Doch die 

Zuwanderer aus Oberägyptern wurden immer zahlreicher. Irgendwann begannen sie wilde 

Siedlungen am östlichen Stadtrand, gegenüber einem der größten Friedhöfe, zu bauen. 

      Der Mokattam-Berg wurde zum Lieblingsort der Siedler. „Den Ausschlag bei der Wahl 

gab, dass er praktisch unbewohnt und gleichzeitig nahe beim Stadtzentrum war“, erklärt 

Shaath. Das bedeutete, dass Baumaterial günstig herbeigeschafft werden konnte, und die 

Siedler ihre Arbeitsstelle, falls sie eine gefunden hatten, leicht erreichten. Im Andenken an 

den Staatspräsidenten Nasser, den gerade die armen Ägypter trotz des verlorenen Krieges 

1967 tief verehrten, nannten die Siedler das illegal erstellte Viertel „Manshiet Nasr“, 

nämlich „die Gründung Nassers“. Nachdem die Pioniere Fuss gefasst hätten, hätten sie 

Frau und Kinder nachgeholt, fährt Shaath fort.  

      Das eigentliche Ziel sei damals wie heute die Umsiedlung der gesamten Großfamilie. 

„Erst sie gibt dem Siedler vom Lande ein Gefühl von Heimat“, meint Shaath. Die 

Zurückgebliebenen seien jedoch weniger risikofreudig als die Pioniere und machten für 

einen Umzug nach Kairo zumeist einen sicheren Arbeitsplatz zur Bedingung. Die Pioniere 

fänden relativ leicht Stellen für ihre Brüder und Cousins, weil Oberägypter für geringen 

Lohn harte Arbeit leisteten. Auf diese Weise sei die Einwohnerschaft Manshiet Nasrs auf 

800 000 Menschen angeschwollen, sagt Shaath. Heute bestehe über 50 Prozent der Fläche 

Kairos aus informalen Vierteln, und in ihnen lebten über drei Viertel der 12 Millionen 

Einwohner der ägyptischen Hauptstadt.  

      „Bis vor zehn Jahren ließ der Staat die Siedler gewähren“, fährt Shaath fort. Die 

Verwalter seien vermutlich froh gewesen, dass die Bürger den Bau ihrer Häuser selbst 

organisiert hätten, und niemand die im Westen übliche Infrastruktur forderte. Doch die 

zunehmende Kriminalität in Kairo und einige Attentate, deren Urheber aus Slums 

stammten, habe den Staat aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. „In den Ministerien 

begann man zu verstehen, dass Gewalt und mangelhafte Wohnverhältnisse einen 

Zusammenhang haben müssen», sagt Shaath. 

 

Vom Stall zum Postbüro 

  

Auf den ersten Blick wirken die Gassen in Manshiet Nasr wie alle Straßen Kairos, nämlich 

überfüllt, schmutzig und laut. „Der Unterschied ist, dass die Probleme hier noch schlimmer 

als anderswo sind, und urbane Einrichtungen völlig fehlen“, sagt Rihab al-Mitwalli, die die 



Koordination der Projekte zwischen der GTZ und der ägyptischen Regierung vor Ort 

überwacht. Sie weist nicht nur auf baufällige Häuser und Abfallhaufen, sondern auch auf 

dazwischen stehende Ställe, aus denen das Gemeckere von Ziegen und das Geblöke von 

Schafen tönen. Nutztierhaltung bildet die Basis der Nahrungsversorgung aller armen 

Ägypter sogar in der Stadt. Gerade in den Slums haben die Bewohner deshalb immer auch 

Räume für Tiere gebaut. 

      „Und hier ist das Resultat unserer Arbeit zu sehen“, sagt Mitwalli dann und zeigt stolz 

auf das grüne Schild eines Postbüros. Es sei das erste der Gegend; noch nie zuvor sei in 

einem informalen Viertel eine Post eröffnet worden. Weiter wurde die Straße vor dem 

Postgebäude zur Fußgängerzone erklärt, und Kinder durften die angrenzende Mauer 

bemalen. Heute ist darauf all das zu sehen, was es hier kaum gibt, und wonach sich alle 

sehnen: blaue Flüsse mit badenden Kindern, bunte Blumen, hohe Dattelpalmen und 

Taubentürme aus gestampftem Lehm.  

       Das Gebäude mit dem Postbüro gehört dem ägyptischen Staat. Wohl deshalb hat er 

dort auch, gemeinsam mit der GTZ, eine Stelle für die allgemeine Rechtsberatung und ein 

Büro für die besondere Konsultation für Frauen eingerichtet. Alle drei Büros würden eifrig 

genutzt, meint Mitwalli. Bei der Rechtsberatung ließen sich Bewohner vor allem erklären, 

wie sie Eigner ihres Hauses werden könnten, bei der Frauenkonsultation gehe es hingegen 

um Gewalt. „Viele Frauen und Kinder werden hier von ihren Männern, Vätern oder 

Brüdern geschlagen. Ohne unsere Hilfe wagen sie nicht, sich zu wehren“, sagt Mitwalli.  

Unterhalb des öffentlichen Gebäudes wurde wiederum ein riesiger, mehrere Jahre alter 

Abfallhaufen entsorgt. Auf dem freien Gelände ist ein Spielplatz entstanden. „Die 

Einwohner haben große Augen gemacht“, erzählt Mitwalli. Zwar gebe es in Manshiet Nasr 

seit längerem Schulen, aber Einrichtungen wie Post, öffentliche Transportmittel, 

Müllabfuhr, Kanalisation und Sportplätze würden sie nicht kennen. Aus Erfahrung seien 

sie sich daran gewöhnt, alles selbst zu organisieren. Durch die Schaffung eines allgemein 

zugänglichen Spielplatzes fühlten sie sich geradezu verwöhnt. 

       Die Neuerungen liegen gut sichtbar am Westrand des Viertels in unmittelbarer Nähe 

der vor wenigen Jahren erbauten Umgehungsstraße Kairos. Im Innern Manshiet Nasrs und 

weit ab von den Augen der Kairoer Mittel- und Oberschicht befinden sich hingegen noch 

immer die enorm hohen, typischen Halden von Hausmüll. Siedler, die keine feste Stelle 

fanden, entdeckten das Müllsammeln früh als eine klaffende Marktlücke in der Hauptstadt. 

Von Anfang an spezialisierten sie sich darauf; bis heute karren sie ihn gegen eine geringe 

Gebühr jeden Morgen aus Kairoer Haushalten heran. Er wird entweder auf freien Plätzen, 

bestehenden Halden oder in den Hinterhöfen der Müllsammler abgeladen. Ungelernte 

Arbeiter, Frauen und Kinder kraxeln anschließend über die Haufen und suchen den Abfall 

heraus, der sich für die Wiederverwertung eignet; der Rest wird einmal pro Woche vor Ort 

verbrannt.  

      Die Chefs der Clans haben das Recycling unter sich. Plastikflaschen werden in 

primitiven Mühlen zerkleinert, Metall wird gesammelt, der essbare Abfall wird an 

Schweine verfüttert, deren Fleisch wiederum von den Kopten verzehrt wird. Rund um die 

Halden und abseits der Entwicklungsprojekte der GTZ und der ägyptischen Regierung 

findet heute eine eigene Geschichte statt. In China haben nämlich Geschäftsleute spitz 



gekriegt, dass in Manshiet Nasr Abfall gesammelt, sortiert und gemahlen wird. Sie 

kommen regelmäßig zu den hiesigen Müllsammlern und kaufen große Mengen Plastikmehl 

auf. Von den ägyptischen Häfen aus wird es nach China verschifft, wo es in modernen 

Fabriken weiterverarbeitet wird.  

  

Auch die Armen leben hierarchisch 

  

Die angestrebte Umwandlung von Slums in formale Viertel ist für die ägyptische Regierung 

zwar kostspielig, scheint ihr aber heute für die Integration der Zuwanderer vom Lande und 

die Bildung und Stabilisierung der städtischen Gesellschaft unabdinglich. Auch das große 

informale Viertel Ard al-Lewa, das „Land des Generals“, im Westen des Kairoer Zentrums 

soll deshalb zu einem formalen Quartier werden. Ali Abdallah lebt seit 17 Jahren in Ard al-

Lewa. „Früher war ich Fahrer beim Staat, also Beamter.  Ich verdiente gut und lebte im 

formalen Viertel Muhandissin.“ Doch plötzlich bekam Abdallah eine ernsthafte 

Augeninfektion. Als keine Besserung eintrat, wurde er vorzeitig pensioniert. Er erhielt eine 

Abfindung, und die reichte gerade, um im damals günstigen Slum Ard al-Lewa ein kleines 

Haus zu erstehen. Im Erdgeschoss des noch aus ungebrannten Lehmziegeln gebauten 

Hauses richtete Abdallah eine Kunstschmiede ein. 

      „Als wir einzogen, war hier nur ein Plumpsklo“, erinnert sich Abdallah. Das Haus war 

weder gestrichen, noch verputzt, Scheiben und Türen schlossen schlecht. Immerhin gab es 

fließend Wasser und Strom. Die Pioniere aus Oberägypten hatten als erstes eine Moschee 

gebaut. Natürlich brauchten die Muslime ein Gebetshaus, doch ein weiterer Grund für den 

Bau war das Wissen, dass der ägyptische, sich als islamisch gebende Staat verpflichtet ist, 

zu jeder Moschee Strom und Wasser zu legen. Als das Gotteshaus errichtet und versorgt 

war, zapften die Siedler seine Wasser- und Stromleitungen an und zogen sie zu ihren illegal 

errichteten Häusern. Erst als das Viertel wuchs, baute der Staat ein unabhängiges Wasser- 

und ein eigenes Stromleitungsnetz. „Das läuft in allen informalen Vierteln so ab“, meint 

Abdallah achselzuckend. 

      Der eigentliche Fortschritt in Ard al-Lewa kam vor fünf Jahren mit der Kanalisation. 

Die Regierung begann mit Hilfe internationaler Geber in mehreren Bezirken des Viertels 

die Häuser ganzer Straßenzüge an ein großes Abwasserleitungsnetz anzuschließen.  Wo die 

Kanalisation gelegt worden war, wurden anschließend die Straßen asphaltiert. Da nun ihr 

Wert gestiegen war, begannen viele Einwohner modernere, höhere und stabilere Häuser 

zu bauen. Die neuen Wohnblöcke sind nicht nur aus Backsteinen, sondern auch verputzt 

und grün, rosa oder gelb gestrichen.  

      „Wir sind als Arme gekommen, doch heute entwickelt sich Ard al-Lewa zu einer guten 

Wohngegend“, meint der Fotokünstler Hamdi Rida, der in Ard al-Lewa aufgewachsen ist. 

Er hat Malerei studiert und war eine Zeitlang an der Fakultät für Bildende Kunst als 

Assistent beschäftigt. Das Lehren befriedigte Rida nicht, und so eröffnete er kürzlich in Ard 

al-Lewa die erste Kunstgalerie. Bei der Vernissage von Artellewa (so nannte Rida die 

Galerie in Anlehnung an das arabische Wort „ard“, also Land) erschienen skurrile Typen 

und eine Musikband. Die Anrainer staunten, denn in ihrem harten Überlebenskampf 



kommt Kunst nicht vor. Ridas Mutter hingegen war stolz. „Hamdi ist ein begabter 

Künstler. Nun tut er auch etwas für unser Viertel“, sagt sie. 

      Rida wiederum ist froh, dass seine Mutter neulich die beiden oberen Wohnungen ihres 

Hauses für je 800 Pfund im Monat vermietet hat. Die Einnahmen von umgerechnet  210 

Euro sind weit mehr, als ein ägyptischer Arbeiter pro Monat verdient. Die hohen Mieten 

beweisen, dass Ard al-Lewa nicht mehr das frühere Armenviertel ist, sondern der 

Mittelstand dort einzieht. 

      Der 15-jährige Schüler Ezzat al-Okda macht momentan ein Praktikum bei der GTZ in 

Manshiet Nasr. Sein Vater ist Fabrikbesitzer, und Ezzat, der sein behütetes Milieu noch 

nie verlassen hatte, staunte, als er im informalen Viertel zum ersten Mal qualmende 

Abfallberge, Lumpensammler, arbeitende Kinder und winzige windschiefe Häuschen sah. 

„Ich will helfen“, meint Ezzat und: „Alle Reichen müssen etwas dafür tun, dass es den 

Armen besser geht.“ Das bedeute nicht, dass alle Menschen gleich werden sollten. „Nein“, 

sagt Ezzat, „ich will reich bleiben, und die Mittellosen auf paternalistische Weise fördern.“ 

Die Wohlhabenden und Intellektuellen sollten die Armen weiterhin führen. 

      Ezzat formuliert eine Einstellung, die bei der ägyptischen Oberschicht weit verbreitet 

ist. Die Gesellschaft am Nil sei nicht nur zentralistisch, sondern auch hierarchisch, meint 

die Leiterin des Entwicklungsprojekts von  Manshiet Nasr und anderer Kairoer Viertel, 

Marion Fischer. Diese Regel gilt offenbar auch in den informalen Vierteln. Auch dort findet 

eine Entwicklung statt, und wer avanciert, nimmt fast automatisch die ausbeuterischen 

Sitten an, unter denen er früher selbst litt. So lassen Aufsteiger in Manshiet Nasr die 

Ärmsten oder deren Kinder (die nicht zur Schule gehen) für sich arbeiten. Der neue 

Wohlstand der einen bedeutet auch, dass die Grundstückspreise klettern. Es besteht die 

Gefahr, dass das informale Viertel für die Ärmsten plötzlich zu teuer wird, und sie weiter 

außerhalb der Stadt abermals illegal siedeln müssen.  

      Um eine gerechtere Lebensform für die Armen zu schaffen, ist deshalb die 

Legalisierung der informalen Viertel durch den Staat zwingend. Er muss die üblichen 

Dienstleistungen für alle Einwohner, egal ob reich oder arm, anbieten. Noch wichtiger ist 

vermutlich, dass mit der Legalisierung alle Siedler auf geregelte Weise und für wenig Geld 

Häuser und Land erwerben und nicht mehr vertrieben werden können. Khalil Shaath 

bestätigt, dass dieses Anliegen grundsätzlich als erstes vorgebracht werde, wenn die 

Einwohner Manshiet Nasrs nach ihren Wünschen befragt würden. Die GTZ arbeite sehr 

ausdauernd daran, dass die Siedler bald zu Eigentümern ihrer Häuser und des Landes, auf 

dem sie stünden, würden. 
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