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1 Einleitung

Der Lebensmittelhandel in Dhaka war lange Zeit geprägt von einer Vielzahl kleiner 
inhabergeführter Geschäfte, bis im Jahr 2001 die erste Supermarktkette eröffnete. 
Seither wandelt sich der städtische Markt für Lebensmittel in Bangladesch rasant. 
Eigenen Erhebungen zufolge gibt es momentan (Dezember 2012) neun Super
marktketten, die in Dhaka zusammen 69 Filialen betreiben. Zusätzlich existieren 
weitere 27 Einzelgeschäfte, die ebenfalls zur Kategorie Supermarkt1 gerechnet 
werden müssen. Damit stieg die Anzahl der Supermärkte in  der Landeshauptstadt 
allein zwischen 2007 und 2012 von 22 auf 96 um den Faktor 4,4. Laut Betreibern 
und Politik verfügen Supermärkte über enormes Potenzial -  nicht nur für eine 
Restrukturierung der Märkte in Dhaka, sondern auch für die Modernisierung der 
Landwirtschaft und die Bekämpfung der Armut im Land. Durch den Verzicht auf 
Zwischenhändler und den Einsatz neuer Technologien könnten Supermärkte effizi
enter wirtschaften als traditionelle Basare2, wovon Konsumenten und Produzenten 
gleichermaßen profitierten. Denn während Konsumenten von den Preisaufschlägen 
der Zwischenhändler befreit würden, erhielten Kleinbauern durch die vertragliche 
Bindung an Supermärkte Zugang zu neuen Absatzmärkten und hätten über die damit

er Begriff „Superm arkt“ wird als Kürzel fü r großflächige Selbstbedienungsläden 
mit beachtlicher Sortimentbreite in den Bereichen Lebensmittel, Hygieneartikel und 

aushaltswaren verwendet. Unterschiede hinsichtlich der Verkaufsflächen (z. B. Hyper
märkte vs. Neighbourhood Stores) oder dominanter Preissegmente (z. B. Discounter vs. 

O n venience Stores) werden nicht gemacht.
Unter „Basar“ werden im  Folgenden alle unter freiem Himmel stattfindenden Märkte 
es Groß- und Einzelhandels verstanden, die mit ihrer Vielzahl an Ständen die Men

schen Dhakas m it Lebensmitteln versorgen. Zum Zweck der Abgrenzung gegenüber 
upermärkten wird synonym auch von „traditionellen“ Märkten gesprochen.
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verbundenen Lernprozesse die Möglichkeit, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. 
D arüber hinaus leisteten Superm ärkte einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Nahrungssicherheit, die mittels gepflegter Räumlichkeiten, des bereitgestellten 
Serviceangebots und der hohen Hygienestandards bewerkstelligt w ürden.

Das wichtigste Sprachrohr für die Verbreitung dieser Sichtweise ist der Verband 
bangladeschischer Supermarktbetreiber BSOA (Bangladesh Superm arket Owners 
Association), in der alle großen Superm arktketten des Landes vertreten sind. Zum 
Erreichen ihrer Ziele setzt die BSOA auf enge Kontakte zu M inisterien, Behörden 
und Nichtregierungsorganisationen. Diese Verbindung ist keine Einbahnstraße, 
denn auch der Staat hat ein Interesse am  Prosperieren der neuen Einzelhändler, 
profitiert er doch vom Abführen der M ehrwertsteuer. D a au f traditionellen Ein
zelhandelsm ärkten für gewöhnlich keine M ehrw ertsteuer anfallt, bedeutet die 
Verbreitung von Supermärkten auch eine Zunahm e staatlicher E innahm en. Neben 
politischen Lobbytätigkeiten führt die BSOA öffentlichkeitswirksame Kampagnen 
durch und arbeitet dabei eng m it V ertretern der P rintm edien zusam m en. Neben 
kurzen A rtikeln zu Neueröffhungen von Superm ärkten oder Filialen finden sich 
daher auch im m er wieder Essays und längere Reportagen zum Them a in  einschlä
gigen Tageszeitungen. Die Beiträge zeichnen ein unm issverständliches Bild von 
der Überlegenheit von Supermärkten gegenüber Basaren. Vor diesem Hintergrund 
rück t der traditionelle Lebensm ittelhandel zunehm end  ins V isier öffentlicher 
Kampagnen zur Verbesserung städtischer Nahrungssicherheit und  Hygiene. Hier
bei werden Basare vorschnell für die U nzulänglichkeiten des aktuellen Systems 
verantwortlich gemacht, w ährend ihre Bedeutung fü r die V ersorgung der Stadt 
völlig außer Acht gelassen wird.

Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, eine Gegenposition zu dieser Sicht der Dinge 
zu entwickeln und aufzuzeigen, dass die Bereitstellung von Lebensmitteln in Dhaka 
auf traditionellem  Wege vergleichsweise effizient funktioniert. Für diese Zwecke 
w ird das Konzept der „sozialen Resilienz“ als A nalyseinstrum ent von Märkten 
zur Anwendung gebracht. Nach der Darlegung des aktuellen Diskussionsstandes 
um  den Begriff der Resilienz w ird eine eigene Begriffsbestim mung vorgenommen, 
welche die M omente der Bewältigung, der Anpassung, der Entw icklung und der 
Veränderung umfasst und dabei besonderes Augenmerk au f die gesellschaftlichen 
Produktionsbedingungen von Resilienz legt. Der Fokus der em pirischen Fallstudie 
liegt auf dem Großhandel3 m it frischem Fisch. Als G rundlage h ierfür dienen eigene 
Daten, die im  Zeitraum zwischen 2009 und  2013 im  R ahm en zweier DFG-Projekte

3 Unter Großhändlern werden Wirtschaftsuntemehmen verstanden, die sich au en 
Absatz von Waren an Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter, gewerbliche Verwerter o 
Großverbraucher konzentrieren.
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erhoben wurden.“ Grundanliegen der Studie ist es, zu klären, wie die Handelsun
ternehmen in Dhaka mit den vielfältigen Risiken umgehen, die das reibungsfreie 
Betreiben ihres Geschäfts täglich aufs Spiel setzen. Hierzu zählen Umsatzverluste 
aufgrund von Zulieferausfällen als auch finanzielle Engpässe und unsichere Pacht
verträge. Bei der Analyse wird zwischen konkreten Handlungsformen, persönlichen 
Netzwerkbeziehungen sowie der sozio-politischen Arena unterschieden, in die die 
Händler eingebettet sind.

2 Zum Begriff der sozialen Resilienz

Der Begriff der Resilienz hat seinen Ursprung in der Ökosystemforschung und 
wurde von Folke et al. (2010) als die Summe derjenigen Mechanismen von sozi
al-ökologischen Systemen verstanden, die diesen dazu verhelfen, ihren Fortbestand 
trotz widriger Umstände zu sichern, sich an mittel- und langfristige Umweltverän
derungen anzupassen und sich in einer Weise zu entwickeln, die ihrer zukünftigen 
Funktionalität zuträglich ist (vgl. Holling 2001; Berkes et al. 2003; Walker und Salt 
2006). Im Gegensatz zu einer solch systemischen Sichtweise richten die akteurso
rientierten Gesellschaftswissenschaften das Augenmerkauf die „soziale Resilienz“ 
einzelner Menschen oder gesellschaftlicher Gruppierungen.

Die erste Definition von sozialer Resilienz wurde von Adger (2000, S. 361) 
vorgebracht, der sie als „ability of communities to withstand external shocks to 
their social infrastructure“ verstand. Ähnlich wie in der Konzeption Hollings 
(1973) galt Resilienz als Fähigkeit eines (sozialen) Systems zur Beständigkeit. 
Dementsprechend lag der Fokus der Forschung auf denjenigen Kapazitäten, die 
Personen helfen, sich vor allen möglichen Katastrophen zu schützen. Ein ähnliches 
Verständnis vertraten auch Turner et al. (2003, S. 8075), die den Begriff der Resilienz 
in ihr Verwundbarkeitskonzept integrierten und ganz allgemein als Reaktionsfä
higkeit von Akteuren gegenüber ihrer Umwelt verstanden. In dieser frühen Phase 
wies der Begriff der sozialen Resilienz noch eine deutliche Nähe zu verwandten

4  An dieser Stelle möchte ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) danken, die 
diese Projekte (http://www.megacities-megachallenge.org/dhaka2.php sowie http:// 
www.megacities-megachallenge.org/dhaka 2a.php) im Rahmen des Schwerpunktpro
gramms 1233 „Megacities -  Megachallenge“ finanziert hat. Mein Dank gilt insbesondere 
Hans-Georg Bohle, Wolfgang-Peter Zingel, Benjamin Etzold, Shafique uz Zaman, 
Michael von H auffund Christine Hobelsberger für die Zusammenarbeit. Außerdem 
möchte ich Shahidul Haque, Jannat Ara Tithy, Azmi Akter und dem Team der Alternative 
Movement for Resources and Freedom Society (AMRF) danken. Ohne sie alle wäre die 
Feldforschung so nicht möglich gewesen.
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Termini aus der Verwundbarkeitsforschung auf, wie etwa dem der „Bewältigungs
strategien“ oder der „Anpassungsfähigkeit“. Autoren wie Kates und Clark (1996) 
oder Streets und Glantz (2000) machten jedoch schon früh darauf aufmerksam, 
dass dem Begriff der Resilienz ein grundsätzlich anderes Weltverständnis als dem 
der Verwundbarkeit zugrunde läge. Das Konzept der Resilienz stütze sich auf die 
Vorstellung einer Welt, die im steten Wandel begriffen ist. Vor diesem Hintergrund 
würden Momente von Unsicherheit und Krise nicht als Ausnahme, sondern als 
Normalzustand begriffen. Entsprechend verstehen Glavovic et al. (2003, S. 291) 
unter Resilienz auch „the capacity to absorb [...] change -  the ability to deal with 
surprises or cope with disturbances“.

In der darauffolgenden Zeit wurde das Konzept der sozialen Resilienz weiter 
konkretisiert. Für Pelling (2003, S. 48) z. B. wurde soziale Resilienz zu einem Pro
dukt „of planned preparation undertaken in the light of a potential hazard, and of 
spontaneous or premeditated adjustments made in response to felt hazard, inclu
ding relief and rescue“, und Cutter etal. (2008, S. 599) definierten den Begriff als 
„the ability of a social system to respond and recover from disasters“. Den Autoren 
zufolge umfasste dies dabei „those inherent conditions that allow the system to 
absorb impacts and cope with an event, as well as post-event, adaptive processes 
that facilitate the ability of the social system to re-organize, change, and learn in 
response to a threat“ (Cutter et al. 2008, S. 599). Sowohl Pelling (2003) als auch Cut
ter etal. (2008) unterstrichen damit diejenigen Befähigungen, die der Voraussicht 
und Vorsorge dienlich sind wie auch diejenigen, die es Personen ermöglichen, aus 
gefährlichen Ereignissen zu lernen, um für zukünftige Ereignisse besser gewappnet 
zu sein. Die Beachtung von Lerneffekten und von Prozessen positiver Rückkopplung 
gab in den Folgejahren die Richtung für mehrteilige Begriffsdefinitionen vor. Gla
vovic etal. (2003, S. 290f.) hatten schon früh geschrieben, dass die soziale Resilienz 
von Akteuren determiniert werde von „institutions [...] and networks that enable 
people to access resources, learn from experiences and develop constructive ways of 
dealing with common problems“. Auf diesen Überlegungen aufbauend definierten 
Obrist et al. (2010, S. 289) soziale Resilienz als „capacity of actors to access capitals 
in order to -  not only cope with and adjust to adverse conditions (that is, reactive 
capacity) -  but also search for and create options (that is, proactive capacity) and thus 
develop increased competence (that is, positive outcomes) in dealing with a threat.

Auch wenn die oben genannten Ausführungen von vielen als vielversprechend 
angesehen wurden, so war in jüngerer Zeit zum Teil harsche Kritik am Konzept der 
Resilienz und am Unterfangen seiner Übertragung auf gesellschaftliche Sachverhalte 
zu vernehmen. So schrieben Cannon und Müller-Mahn (2010, S. 623): ,,[T]he concept 
of resilience [is] inadequate and even false when it is being uncritically transferred 
to social phenomena“. Lorenz (2013) zufolge dürfe die Suche nach sozialer Resilienz
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daher nicht allein bei den Betroffenen ansetzen. Von grundlegender Wichtigkeit 
seien vielmehr Fragen nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die letz
ten Endes über den Zugang von Menschen zu überlebenswichtigen Ressourcen 
entscheiden, die sie erst dazu befähigen, aus vergangenen Fehlern zu lernen und 
an Prozessen der Entscheidungsfindung teilzunehmen. Voss (2008, S. 45) macht in 
diesem Zusammenhang deutlich, dass die vorherrschende Meinung unter Politikern, 
Wissenschaftlern und Praktikern darin besteht, anzunehmen, „that the pressure 
of an .objective' problem was enough to initiate solution oriented processes. This 
was based on a fundamental trust that all problems today or in the future could be 
successfully dealt with through technology and science [...] in a cloud of apoliti
calness“. Diese Annahme stellte sich jedoch als falsch heraus. Denn Resilienz kann 
nicht rein objektiv betrachtet werden. Vielmehr setzt die Analyse von Resilienz 
ein Verständnis der kulturellen Werte, des historischen Kontextes, der ethischen 
Standpunkte und Interessen der involvierten Akteure voraus. Mit anderen Worten: 
»[R]esilience cannot be ,seen from nowhere' (Cote und Nightingale 2012, S. 481). 
Welche Bedrohungen wahrgenommen werden und wie damit umgegangen wird, 
ist letzten Endes immer auch eine Machtfrage. Folgerichtig fordern in jüngster Zeit 
zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Fragen der Teilhabe und 
Chancengleichheit zum Kernanliegen einer sozialwissenschaftlichen Betrachtung 
von Resilienz zu machen (vgl. O’Brien et al. 2009; Davidson 2010; Bene et al. 2012; 
Keck und Sakdapolrak 2013; Brown 2014).

3 Zur Erforschung von sozialer Resilienz in Märkten

Auch wenn die klassischen Themenfelder der Resilienzforschung in den Bereichen 
Katastrophenschutz, Ressourcenmanagement und Anpassung an den Klimawandel 
liegen, so lassen sich die konzeptionellen Überlegungen zum Begriff der sozialen 
Resilienz -  so die hier vertretene These -  auch für eine sozialwissenschaftliche 
Untersuchung von Märkten fruchtbar einsetzen. Märkte werden hierbei nicht als 
abstrakter Mechanismus der Preisbildung, sondern im Sinne der neuen Wirtschafts
soziologie als (zum Teil lokalisierbare, zum Teil virtuelle) soziale „Felder begriffen, 
welche eine Reihe von Akteuren umfassen, die in sich wiederholenden Mustern 
den Austausch von Waren organisieren und dabei bestrebt sind, das „Überleben 
ihrer Unternehmen zu sichern (Fligstein 1996,2001; Fligstein und Luke 2006). Ein 
solches Verständnis von Märkten fußt auf mindestens drei Annahmen, die an dieser 
Stelle erwähnt werden sollen (vgl. Smelser und Swedberg 2005):
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1. In Märkten involvierte Akteure werden als sozial eingebettet verstanden. Sie 
treffen ihre Entscheidungen nicht auf der Grundlage individueller Kosten-Nut
zen-Kalkulationen, sondern vor dem Hintergrund ihrer Einbindung in spezifische 
Netzwerke. Sie verfügen über direkte Geschäftskontakte (relationale Einbettung) 
und sind in einem größeren Verbund von Akteuren sozial positioniert (struktu
relle Einbettung). Vor dem Hintergrund einer überkomplexen Umwelt orientie
ren sie sich in ihrer Organisationsweise in erster Linie an ihren Konkurrenten.

2. Wirtschaftliches Handeln dreht sich nicht um m ehr oder weniger gut bere
chenbare Risiken, sondern in erster Linie um die Bewältigung fundamentaler 
Unsicherheiten. Vor dem Hintergrund unvollständiger Information sind Erwar
tungswerte von Nutzengewinn für Akteure nicht kalkulierbar. Als Folge dessen 
sind Akteure in ihrem Umgang mit Unsicherheiten auf gesellschaftliche Insti
tutionen (Reglementierungen, Normen, Werte, kulturelle Sinnzuschreibungen, 
Weltbilder, Routinen etc.) angewiesen, die als kontingent, kontextspezifisch und 
pfadabhängig betrachtet werden müssen und nicht zwangsläufig zu effizienten 
Gesamtergebnissen führen. Vielmehr sind sie die Folge von fortwährenden 
Aushandlungsprozessen verschiedener Akteure in sozialen Feldern.

3. Die Herausbildung von Märkten und von bestimmtem Markthandeln erfolgt 
nicht durch die Marktakteure allein, sondern zumeist unter Beteiligung staatli
cher Strukturen. Marktunternehmen bemühen sich deshalb, die staatlichen und 
gesellschaftlichen Regulierungen des Marktes zu ihren Gunsten umzugestalten, 
genauso wie der Staat als Repräsentant bestimmter Interessengruppen versucht, 
Regeln und Gesetze für Märkte durchzusetzen. Somit sind Märkte nicht nur Orte 
des Tauschs, sondern auch Arenen des politischen Kampfes um  Legitimation, 
Anerkennung und konkrete Unterstützungsleistungen.

Das analytische Konzept der sozialen Resilienz kann an diese Überlegungen an
knüpfen und für die empirische Untersuchung von Märkten an der Stelle eingebracht 
werden, wo Fligstein (1996) noch allgemein vom Bestreben der Akteure spricht, 
das „Überleben“ ihrer Marktunternehmen zu sichern. Vor dem Hintergrund einer 
überkomplexen Welt, die nicht nur unkalkulierbar, sondern darüber hinaus in 
einem stetigen Wandel begriffen ist, eröffnet der Begriff der sozialen Resilienz die 
Möglichkeit, das „Überleben“ von Marktunternehmen systematisch zu erfassen und 
zu analysieren. Hierbei kommen all jene Aspekte zum Tragen, die für ein Verständ
nis von Märkten aus wirtschaftssoziologischer Sicht bereits erwähnt worden sind.

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Debatte um  die verschiedenen Di
mensionen von sozialer Resilienz wird nachfolgend eine Zweiteilung des Begriffs 
vorgeschlagen. Diese Zweiteilung bedient sich dabei der Vorstellung Fligsteins 
(2001) und Scotts (2008), wonach sich Marktakteure stets in einem sozialen Feld
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befinden. Demnach kann idealtypisch zwischen Praktiken unterschieden werden, 
die vorwiegend durch Dynamiken des Feldes bestimmt werden, und solchen, die 
in erster Linie durch die Handelnden initiiert sind. Wirtschaftsakteure über
winden akute Zulieferengpässe, entwickeln Geschäftsbeziehungen und passen 
sich an gesellschaftliche Konsumtrends an. Der Impuls dieser Handlungen geht 
dabei stets von der Umwelt der Akteure aus, von den natürlichen und sozialen 
Rahmenbedingungen und den konkreten Kontexten, an die sie sich -  ob kurz- 
, mittel- oder langfristig -  anpassen (Adaption). Wenn Unternehmer dagegen 
nach neuen Technologien suchen oder ein neues Verfahren im Umgang mit der 
Belegschaft erlernen, um effektiver wirtschaften zu können, oder wenn sie sich in 
Interessenverbänden organisieren, um ihre Einflussmöglichkeiten auf die Politik 
zu erweitern, dann ist die Richtung des Handlungsimpulses umgekehrt. Dann 
handelt es sich nicht um strukturinduziertes, sondern um strukturwirksames 
Handeln und damit um eine Veränderung gegenwärtiger Verhältnisse im Feld 
(Transformation). Aus diesem Grund wird nachfolgend zwischen adaptiver und 
transformativer Resilienz unterschieden.

Adaptive Resilienz Transformative Resilienz

Tabelle 1 Zwei Formen sozialer Resilienz

Handlungs- Wiederher- Sicherstellung
rationalität Stellung des des zukünftigen

aktuellen Wohlergehens
—.. .... Wohlergehens
Analyseebene Handlungen und Beziehungen

Beziehungen und Netzwerke
Fähigkeit Bewältigung Anpassung-___

Verbesserung 
des individuellen 
Wohlergehens

Entwicklung

Verbesserung 
gesellschaftlicher 
Lebensumstände

Netzwerke und Arenen und
Arenen Diskurse

Veränderung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Keck und Sakdapolrak (2013, S. 10)

Die Unterschiede beider Formen von Resilienz werden in Tabelle 1 entlang dreier 
Dimensionen aufgezeigt. Die erste Dimension adressiert die verschiedenen Hand
lungsrationalitäten, welche den jeweiligen Fähigkeiten zugrunde liegen. Hierbei wird 
ein Kontinuum von Maßnahmen zur Wiederherstellung des aktuellen Wohlergehens 
über diverse Anpassungsstrategien zur Sicherstellung zukünftigen Wohlergehens 
bis hin zu weitreichenden Schritten der Verbesserung gesellschaftlicher Lebensum
stände gespannt. Die zweite Dimension zeigt die primäre Analyseebene auf, wobei 
zwischen konkreten Handlungsformen, Beziehungs- und Netzwerkstrukturen 
sowie sozio-politischen Arenen und den dort typischen Netzwerken bzw. Diskur
sen unterschieden wird. Damit ergeben sich vier grundsätzliche Fähigkeiten, die
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für eine Analyse der Resilienz sozialer Akteure eine Rolle spielen: Bewältigung, 
Anpassung, Entwicklung und Veränderung:

1. Fähigkeiten zur Bewältigung: Reaktive Maßnahmen zur kurzfristigen Überwin
dung unmittelbarer Bedrohungen mithilfe all jener Ressourcen, die Personen 
unmittelbar zur Verfügung stehen. Bewältigungsmaßnahmen beziehen sich 
auf den unmittelbaren Erhalt des Status quo. Primäre Analyseebene sind der 
Akteur und seine Handlungen.

2. Vermögen zur Anpassung: Lernen aus vergangenen Erfahrungen und Durchfüh
ren präventiver Maßnahmen im Angesicht zu erwartender zukünftiger Risiken. 
Adaption bezieht sich auf schrittweise Veränderungen und die Sicherstellung 
des zukünftigen Wohlergehens der Akteure. Primäre Analyseebene sind Netz
werkbeziehungen zu Geschäftspartnern und Kontrahenten.

3. Kapazitäten zur Entwicklung. Chance, sich vor dem H intergrund gegebener 
Umstände positiv zu entwickeln. Entwicklung meint die Verbesserung des ak
tuellen und zukünftigen Wohlergehens der Akteure und schließt auch radikalen 
Wandel der eigenen Organisationsweise mit ein. Primäre Analyseebene sind Netz
werkbeziehungen zu institutionellen Akteuren in der sozio-politischen Arena.

4. Befähigungen zur Veränderung: Chance, an gesellschaftlichen Wandlungspro
zessen und an konkreten Entscheidungsfindungsprozessen partizipieren zu 
können. Veränderung bezieht sich dabei nicht auf das individuelle Wohlergehen 
des zu betrachtenden Akteurs, sondern auf bestimmte Akteursgruppen und 
deren Verbesserung gegenwärtiger und zukünftiger Lebensumstände. Primä
re Analyseebene ist die sozio-politische Arena und ihre institutionellen und 
diskursiven Formationen.

Nachfolgend wird das Konzept der sozialen Resilienz für die empirische Analyse 
von Lebensmittelmärkten in Dhaka zur Anwendung gebracht. Der Fokus der 
Fallstudie liegt dabei auf dem Großhandel mit frischem Fisch. Grundlage der 
Fallstudie sind eigene empirische Daten, die im Zeitraum zwischen 2009 und 2013 
erhoben wurden. Das Erhebungsverfahren beinhaltete dabei sowohl quantitative 
als auch qualitative Methoden. Konkret wurden 42 Großhändler, 18 Akteure der 
Zulieferkette sowie 28 Experten aus verschiedenen Regierungsbehörden, Nichtre
gierungsorganisationen und universitären Einrichtungen befragt. Für ein tieferes 
Verständnis der Organisationsweise der Handelsunternehmen wurden außerdem 
partizipative Verfahren eingesetzt.5 Zusätzlich wurde ein Survey m it 10-seitigem

5 Für die Erfassung der persönlichen Netzwerke und der sozialen Einbettung wurden 
gemeinsam mit vier Händlern sogenannte Venn-Diagramme erstellt. Um einen Überblick 
über mögliche Gefährdungen des tagtäglichen Geschäfts zu erfahren, wurden mit jeweils
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Fragebogen durchgeführt. Dabei wurden neun Märkte (von insgesamt 13) untersucht 
und 242 Großhändler (von einer Gesamtmenge von ca. 900) befragt, was einem 
Anteil von 27 Prozent entspricht.

4 Zur sozialen Resilienz von Dhakas 
Lebensmittelgroßhändlern

4.1 Soziale Einbettung des Fischhandels in Dhaka

Mit seiner Lage im größten Flussdelta der Welt, mit seinen Flüssen, Seen, Teichen, 
Kanälen und seiner Nähe zum indischen Ozean ist Bangladesch für die Fischpro
duktion besonders geeignet (Rahman 1997). Auf 4,6 Millionen Hektar Inland
wasserfläche und 7,9 Millionen Hektar, die für marinen Fischfang zur Verfügung 
stehen, finden sich insgesamt rund 60 Schrimps- und mehr als 700 Fischarten. 
In den vergangenen 20 Jahren ist die Fischproduktion in Bangladesch zu einem 
ressourcenintensiven Wirtschaftssektor geworden. Betrug die Produktion in den 
frühen 1990er Jahren noch rund 1 Million Tonnen pro Jahr, so wuchs sie bis in die 
späten 2000er Jahre auf 2,5 Millionen Tonnen an. Dieser Anstieg ist insbesondere 
auf wachsende Produktionszahlen in der Fischzucht zurückzuführen, die im selben 
Zeitraum um das Vierfache angestiegen ist und heute prozentual den größten Anteil 
an Fisch bereitstellt, der in Bangladesch verzehrt wird -  noch vor den Erträgen der 
Fangwirtschaft und der Hochseefischerei (DoF 1993,2009).

drei bis zehn Händlern Risikokartierungen angefertigt (für mehr Information zu den 

einzelnen Methoden siehe Keck 2014).
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(jBtparl)

GroBhäadler* 
(¿roidar)

* Händler, der Ware gegen Provision verkauft (Kommissionär)
** Händler, der Ware auf eigene Rechnung verkauft

Abbildung 1 zeigt ein traditionelles Zuliefernetzwerk für Zuchtfisch. In Bangladesch 
werden vorwiegend Karpfen gezüchtet. Die Fischzucht selbst findet in sogenannten 
Ghers statt. Traditionell handelt es sich hierbei um eine Mischung aus Teich (für 
die Fischzucht) und Feld (für Nassreisanbau). Heute weicht diese Form der integ
rierten Reis- und Fischproduktion zunehmend spezialisierten Produktionsstätten, 
die mittlerweile für rund zwei Drittel der Produktion verantwortlich sind (Beiton 
und Azad 2012). Der Großteil des Fischs, der nach Dhaka transportiert wird, wird 
von den Züchtern selbst direkt an Großhändler (Bepart) verkauft. In rund einem 
Drittel der Fälle ist noch ein weiterer Händler dazwischengeschaltet, der sogenannte 
Dalal, der den Fisch direkt bei den Züchtern abholt und zumeist im  Auftrag eines 
Großhändlers auf Kommission arbeitet (Murshed-e-Jahan et al. 2010). Je nach 
Entfernung wird der Fisch morgens oder mittags vom Bepari aufgekauft und in 
mit Frischwasser gefüllte Fässer oder in m it Eis gefüllte M etalltruhen verladen,

Etezekiadler I EiazeMadler

GroBhladler* 
{Arotdar)

Koasameat |  KoaMuaeat 1 koanmeat |  Koasameat |

Abb. 1 Schema eines traditionellen Zuliefernetzwerkes für Zuchtfisch in Bangladesch

Quelle: Darstellung nach eigenen Erhebungen von 2009
Anmerkungen: Rot umrahmt sind die Großhändler in Dhaka, die im Fokus der Betrach
tung stehen
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sodass er bereits mittags, spätestens aber am frühen Abend die Reise nach Dhaka 
antreten kann. Ist die Ware in Dhaka angekommen, lässt der Bepari den Verkauf 
durch einen weiteren Kommissionär, den Arotdar, abwickeln, der den Fisch an 
seiner statt an Einzelhändler weiterverkauft. Für gewöhnlich erreichen die LkW 
mit ihrer frischen Ware zwischen 0 und 3 Uhr nachts die Großhandelsmärkte in 
Dhaka. Dort steht bereits ein Heer an Arbeitern bereit, um die Ware zu löschen. 
Aus nahegelegenen Fabriken wird Eis herangeschafft, Kiste für Kiste wird abgela
den und der Fisch wird an entsprechender Stelle für den Verkauf aufgeschichtet. 
Gegen fünf U hr morgens strömen bereits die ersten Kunden heran -  vorwiegend 
Einzelhändler, Straßenverkäufer und Restaurantbesitzer. Um den Zeitaufwand 
gering zu halten, wird die Ware nach englischem Verfahren auktioniert.6 So ist es 
möglich, in kurzer Zeit eine enorme Menge an Fisch zu veräußern. Gegen halb acht 
Uhr morgens, wenn die letzten Exemplare den Besitzer wechseln, sind auf den 13 
Großhandelsmärkten der Stadt7 insgesamt 700 Tonnen Frischfisch gehandelt worden.

Bei der „englischen“ Auktion erhält der Bieter mit dem höchsten Angebot den Versteige
rungsartikel (aufsteigende Auktion). Demgegenüber fallt der Preis bei „holländischen
Auktionen von einem Ausgangspreis in bestimmten Zeitintervallen um bestimmte
Preisschritte, bis einer der Bieter sich zum Kauf entschließt (absteigende Auktion).

7  Diese Zahl bezieht sich auf die Gebietskörperschaft der beiden Stadtbehörden Dhaka 
North City Corporation und Dhaka South City Corporation. Diese verwalten gemeinsam 
die Kernstadt, die eine Fläche von 145 Quadratkilometern einnimmt und ca. 7 Millionen 
Einwohner umfasst (BBS 2012).

4.2 Zur adaptiven Resilienz von Dhakas Fischgroßhändlern

Trotz jährlich wiederkehrender Überschwemmungen und teilweise desaströsen 
tropischen W irbelstürmen gelingt es den Fischhändlern auf Dhakas Großhan
delsmärkten, für eine kontinuierliche Belieferung der Stadt mit täglich frischer 
Ware zu sorgen. So führten starke Monsunregenfälle und der Zyklon Sidr im Jahr 
2007 zu Überschwemmungen, brachten zahllose Fischteiche zum Überlaufen und 
unterbrachen damit wiederholt Dhakas Zulieferketten (vgl. Webster et al. 2010). 
Und trotzdem schafften es die Arotdars in Dhaka, das ganze Jahr über für ausrei
chende Mengen an frischem Fisch für die Megastadt zu sorgen. Das Geheimnis 
ihres Erfolgs liegt dabei in den flexiblen Verträgen, die sie mit ihren Zulieferern 
abschließen, und in den diversen Netzwerken, die sie über Jahre hinweg aufbauen.

Vor dem Hintergrund der Verderblichkeit von Fisch und in Abwesenheit von 
Kühltechniken und Lagerräumen sind die Arotdars in Dhaka in besonderer Weise 
vom reibungslosen Funktionieren ihrer Netzwerke abhängig. Um dies zu gewähr-
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leisten, gehen sie mit ihren Zulieferern (Beparis) für gewöhnlich ein gegenseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis ein. Auf der einen Seite leihen die Beparis bei den Arotdars 
jede Saison eine größere Menge an Geld (dadon), um es selbst in die Fischzucht zu 
investieren. Auf der anderen Seite gehen die Beparis bei jeder einzelnen Ladung, 
die sie nach Dhaka schicken, selbst in Vorleistung und erhalten von ihren Arotdars 
erst nach Verkauf der Ware die entsprechenden Erträge per Überweisung. Arotdars 
und Beparis stehen über Mobiltelefone in ständigem Kontakt miteinander und 
tauschen Informationen über aktuelle Beschaffungskonditionen, die Qualität der 
jeweiligen Ware und die anvisierten Preise. Die Konsequenz dieser Praxis sind 
vertrauensbasierte Geschäftsbeziehungen, auf die sich die Geschäftsmänner ver
lassen können, auch wenn keinerlei schriftliche Verträge existieren, sondern allein 
das gesprochene Wort zählt (siehe Beispiel 1). Die Güte dieser Beziehungen zeigt 
sich insbesondere in Krisenzeiten, in denen gegenseitige Unterstützungsleistungen 
eingefordert werden. Haben etwa Beparis Schwierigkeiten mit der Beschaffung, so 
versorgen sie nur diejenigen Arotdars, die für ihr Geschäft am wichtigsten sind und 
mit denen eine ausreichend enge Geschäftsbeziehung besteht. Gleichsam lassen 
Arotdars ihren Zulieferern im  Falle von finanziellen Engpässen Unterstützung 
zukommen, indem weitere Kredite vergeben oder Rückzahlungsforderungen 
temporär ausgesetzt werden.

Neben ihren Kontakten zu Geschäftspartnern, mit denen regelmäßig gehandelt 
wird, unterhalten die Arotdars in Dhaka noch Beziehungen zu weiteren Beparis. 
Diese erscheinen zunächst als redundant, werden aber verständlich, wenn man 
die Netzwerke in dynamischer Perspektive betrachtet. Wie in Beispiel 1 gezeigt 
wird, versuchen die Händler in Dhaka, über die Jahre hinweg ein immer größeres 
Zuliefernetzwerk aufzubauen. Zum Zeitpunkt ihres Geschäftseintritts verfügen 
viele der Geschäftsleute (das Fischgeschäft ist reine Männerdomäne in Banglade
sch) über nicht mehr als drei bis fünf Zulieferverbindungen. Erst über die Jahre 
hinweg ist es ihnen möglich, 20 und mehr Geschäftsbeziehungen aufzubauen. So 
sind die redundanten Geschäftspartner mittelfristig betrachtet als Anwärter für 
zukünftige dauerhafte Geschäftsbeziehungen zu sehen, deren Verlässlichkeit über 
einen gewissen Zeitraum hinweg „getestet“ wird, bis die nötigen finanziellen Mittel 
zur Verfügung stehen, um dadon zahlen und damit eine dauerhafte Beziehung be
ginnen zu können. Das Knüpfen dieser Netzwerke eröffnet Dhakas Arotdars über 
die Jahre hinweg einen immer größeren Wareneinzugsbereich und damit immer 
mehr Sicherheit vor drohenden Zulieferausfällen.

Beispiel 1: Arotdars und ihr Umgang mit drohenden Umsatzeinbußen
Rahim ist einer der Arotdars für frischen Fisch, die ihrem  Geschäft auf einem 
Fischmarkt am Stadtrand Dhakas nachgehen. Mit rund 80 Händlern zählt dieser
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zu den Großhandelsmärkten mittleren Volumens. Rahim ist Ende 30 und stammt 
aus einem kleinen D orf im Distrikt Gopalganj, wo sein Vater als Polizeibeamter 
beschäftigt war. Seit 1998 lebt er gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern 
in einem kleinen Apartment in der Landeshauptstadt.

Wie andere Händler auch begann Rahim in den 1990er Jahren zunächst mit 
einem einzelnen Verkaufsstand. In den folgenden Jahren war es ihm möglich, weitere 
Stände anzumieten und sein Geschäft auszubauen. Heute führt er ein mittelstän
disches Unternehmen mit 15 Mitarbeitern und wickelt den Fischhandel parallel 
über vier Verkaufsstände ab. Ein jeder von ihnen wird von einem Manager geleitet 
und schließt einen Auktionär, einen Wäger und ein bis zwei Helfer mit ein. Auf 
meine Frage hin, wie er sein alltägliches Geschäft vor drohenden Umsatzeinbußen 
schützt, spricht Rahim zunächst von seinen Zulieferern. Für die Beschaffung von 
Fisch steht er grundsätzlich mit 16 Händlern in Kontakt. Doch nicht mit jedem der 
Händler kommt auch täglich ein Geschäft zustande: „There are times when I deal 
with ten suppliers. But there are also times when I deal with up to 16 suppliers at 
the same time. Ten of my suppliers are very important for my business. They deliver 
fish around the whole year. The others are far less important. I know them, but we 
do business only from time to time“ (Eigenes Interview, 23.02.2009).

Bezüglich ihrer Bedeutung für sein Geschäft unterteilt Rahim seine Zulieferer 
in zwei Gruppen. Die erste Gruppe umfasst zehn Händler, die ihn das ganze Jahr 
über mit Fisch beliefern. Ihnen zahlt er jeweils zu Jahresbeginn ein Darlehen 
(dadon). Als Gegenleistung verpflichten sie sich dazu, Rahim das ganze Jahr über 
in regelmäßigen Abständen mit einer festgelegten Menge an Fisch zu beliefern. 
Die Summe des Geldes deckt dabei nicht die Beschaffungskosten, sondern stellt 
lediglich ein Mittel zur Liquiditätserhöhung aufseiten des Zulieferers und eine 
vertrauensbildende Maßnahme auf Seiten Rahims dar. Vier dieser Händler stam
men aus demselben Distrikt wie Rahim und mit den anderen sechs hat er über die 
Geschäftsjahre hinweg ein gefestigtes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die zweite 
Gruppe an Zulieferern umfasst Händler, mit denen Rahim in unregelmäßigen 
Abständen Geschäfte macht. In Zeiten von Zulieferengpässen kann es von Vorteil 
sein, auf zusätzliche Kontakte zurückgreifen zu können, versichert er mir. Was die 
Beziehungen zu diesen Händlern betrifft, so sind sie jedoch weit weniger vertrau
ensvoll und stabil als die zu seinen regelmäßigen Geschäftspartnern.

Als Nächstes spricht Rahim über seine ca. 150 Kunden, die er ebenfalls in zwei 
Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe an Abnehmern umfasst vorwiegend Einzel
händler, die ih r Geschäft an fixen Standorten auf einem der zahlreichen Basare der 
Stadt unterhalten und von daher als vertrauenswürdig gelten. Die übrigen Abnehmer 
sind fliegende Händler, die im Fall des Falles weit schwieriger zu lokalisieren wären 
und von daher weniger Vertrauen bei Rahim genießen. Die erstgenannte Gruppe an
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Einzelhändlern erhält die Ware zu einem fixen Preis auf Kredit und die Beziehung 
ist deutlich auf Langfristigkeit ausgelegt: „I usually call my permanent customers 
to sell them their preferred fish. [...] I tell them the purchase price and my expenses. 
I add my personal profit and tell them the price. And they have to buy [the fish] for 
that price. Even though other wholesalers here at the market have better offers, they 
would never buy fish from someone else. Because they have 100 per cent trust in me“ 
(Eigenes Interview, 03.04.2009). Die fliegenden Händler und die Laufkundschaft sind 
dagegen angehalten, an den Auktionen teilzunehmen. Damit Rahim kein unnötiges 
Risiko eingeht, muss die Ware direkt nach dem Kauf bezahlt werden.

Grundsätzlich liegt das Hauptaugenmerk der H ändler in D haka nicht auf 
schnellen Gewinnen durch einzelne Transaktionen, sondern auf der Stabilität 
ihrer Einkommenssituation, die sie durch den Aufbau und das Aufrechterhalten 
vertrauensbasierter Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten suchen. Gegenseitige 
Unterstützungshandlungen und eine Rationalität der Langfristigkeit stellen die 
Grundlage ihrer Fähigkeiten zur Bewältigung akuter Schwierigkeiten dar. Gleich
zeitig streben sie den Aufbau diversifizierter Handelsbeziehungen in verschiedenen 
Regionen des Landes an, die ihr Vermögen zu einer langfristigen Anpassung an 
Zulieferausfälle stärkt. Denn die Anzahl ihrer Zulieferer und die Diversität ihrer 
Netzwerke sind letztlich ausschlaggebend dafür, dass sie auch in Zeiten lokal 
auftretender Naturkatastrophen (wie Überschwemmungen entlang der Jamuna 
oder Zyklone in Küstennähe) an jedem Tag im Jahr mit ausreichenden Mengen 
an Fisch beliefert werden.

4.3 Zur transformative» Resilienz von Dhakas 
Fischgroßhändlem

Trotz ihrer offensichtlichen Effizienz verfügen Dhakas Großhändler nur über begrenz
te Kapazitäten zur Entwicklung ihrer Unternehmen. Das wird deutlich, wenn man 
sich den Zugang der Geschäftsleute zum offiziellen Geld- und Bankwesen anschaut. 
Im Verlauf ihres Wirtschaftslebens nehmen rund 46 Prozent der Fischgroßhändler ein 
Darlehen auf, um in die Stände, in Transportmittel oder Ausrüstungsgegenstände zu 
investieren. Während etwa im Fall von Reishändlem 86 Prozent dieser Darlehen von 
staatlichen oder privaten Geldhäusem stammen, sind es im Fall von Fischhändlern 
gerade mal 52 Prozent. Fast die Hälfte der Darlehen wird von informeller Seite von 
Verwandten, befreundeten Unternehmern oder von Geldverleihern zur Verfügung 
gestellt. Auch wenn ihr durchschnittlicher Jahresumsatz bei rund 485.000 Euro liegt 
und 81 Prozent der Fischhändler über Lizenzen verfügen, sind sie im Vergleich zu 
anderen Wirtschaftsakteuren im Nachteil. Das Geschäft mit verderblicher Ware ist
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riskant und leidet unter einer schlechten Reputation: „All our papers are correct. 
We have bank accounts and trade licenses. And we sell fish amounting to several 
lack [100,000] Taka per day. But for all that, governmental or private banks do not 
provide us with Ioans“ (Eigenes Interview, 01.04.2009). An die Stelle von Banken 
treten lokale Geldverleiher, die den Großhändlern die nötigen finanziellen Mittel 
bereitstellen, auch wenn diese nicht über entsprechende Sicherheiten wie Landbesitz 
oder sonstiges nennenswertes Eigentum verfügen. Insbesondere kleine Unternehmen 
haben unter dieser Konstellation zu leiden. Denn während größere Handelsunter
nehmen Zugang zum formalen Kreditwesen mit Zinssätzen von etwa 15 Prozent pro 
Jahr haben, werden weniger betuchten Geschäftsleuten Zinsen von bis zu 10 Prozent 
im Monat abverlangt, was größere Investitionen in die Verbesserung verwendeter 
Techniken nahezu unmöglich macht.

Als limitiert müssen auch die Möglichkeiten der Händler zur Veränderung ihrer 
allgemeinen Rahmenbedingungen angesehen werden. Um diesen Aspekt zu veran
schaulichen, sei an dieser Stelle auf den Zugang der Händler zu Verkaufsständen 
verwiesen, die vonseiten der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Von 
Dhakas Großhandelsmärkten befinden sich rund 40 Prozent in öffentlicher Hand. 
Laut offizieller Aussage werden die einzelnen Verkaufsstände und Lagerräume 
direkt an die Händler verpachtet. Hierfür gibt es ein Lotteriesystem, über das 
potenzielle Handeltreibende an die Verkaufsstände der Märkte gelangen können. 
Diese Lotterie wird innerhalb der Verwaltung vom Ressort für Steuereinnahmen 
organisiert und verspricht jedem Teilnehmenden faire Chancen auf einen Ver
kaufsstand. Die Realität sieht jedoch anders aus. Eigenen Erhebungen zufolge 
verfügt nicht mehr als ein Prozent der Fischhändler tatsächlich über einen solchen 
Pachtvertrag. Der große Rest besitzt lediglich kurzfristige Mietverträge für seine 
Parzellen über einen Zeitraum von einem bis drei Jahren, die über Mittelsmänner 
innerhalb der Marktassoziation abgeschlossen werden. Dies bestätigen eine Reihe 
von Großhändlern: „There is one person who leases the land from DCC [Dhaka City 
Corporation]. But he never comes personally to the market for doing business. He 
rents this space out to the wholesalers“ (Eigenes Interview, 30.01.2009). „Only a very 
small portion of lessees do business on their plots. The majority leases these plots 
for business purposes. They lease many plots under various names -  their wife s 
name and their children’s names and so on -  and rent them out to businessmen in 
order to make profit“ (Eigenes Interview, 10.03.2008).

Die öffentlichen Marktplätze der Stadt stehen den Händlern also gar nicht direkt 
zur Verfügung. Vielmehr befindet sich zwischen Stadtverwaltung und Handel
treibenden jeweils eine Gruppe von Maklern -  nach Aussagen der Unternehmer 
zumeist hochrangige M ilitärs oder politische Kader -, die über Kontakte zur 
Stadtverwaltung verfügen und durch die Vermietung der Flächen entsprechende
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Raumrenten einstreichen. Die Abgaben, die ein Händler abzuführen hat, belaufen 
sich auf einen Betrag von ca. 65 Euro pro Monat für einen Verkaufsstand von acht 
bis zehn Quadratmetern Fläche und für einen kleinen Raum ähnlicher Größe, der 
als Büro dient und in dem für gewöhnlich die Mitarbeiter untergebracht sind. Hinzu 
kommen Kosten, die beim jeweiligen Abladen der Ware fällig werden. Bei einer Ge
samtzahl von 80 Händlern (wie in den Beispielen 1 und 2) wirft der Markt auf diese 
Weise mindestens 5.000 Euro pro Monat ab. Hinzu kommt, dass die Mietverträge 
für die Marktstände auktioniert werden, sodass die Händler bereits zahlen müssen, 
um überhaupt Zugang zu einem der Marktstände zu erhalten. Summen von 500 
bis 1.000 Euro pro Mietvertrag sind dabei keine Seltenheit, sodass auf diese Weise 
nochmals Summen von 40.000 bis 80.000 Euro pro Jahr generiert werden. Diese 
Zahlen verdeutlichen die wirtschaftliche Bedeutung, die Marktplätze in Dhaka 
besitzen. Insbesondere große Märkte wie etwa der Kawran Bazar im Zentrum der 
Stadt müssen als regelrechte ökonomische Schwergewichte gelten.

Die Rolle der Makler ist nicht allein parasitär. Ist etwa die Standortsicherheit 
eines Marktes infolge eines Regierungswechsels oder im Zuge stadtplanerischer 
Eingriffe bedroht, kommt ihnen die Rolle der Verhandlungsführung zu (siehe 
Beispiel 2). Dann sind die einflussreichen Mitglieder der Marktassoziation gefragt, 
um ihre Kontakte zu nutzen und die Bedingungen für eine Verlängerung des tem
porären Bleiberechts auszuhandeln. Neben ihrer Funktion als Streitschlichtungs
instanz und Einrichtung zum Sammeln und Vergeben von Kreditzahlungen stellt 
die Vermittlerrolle der Makler wohl einen wichtigen Punkt dafür dar, dass sich 
viele der Händler letztlich diesem System fügen. Mindestens genauso wichtig ist 
jedoch sicher auch der Fakt, dass sich Makler und lokale Eliten ihren Einfluss auf 
die Märkte nicht einfach nehmen lassen und den Händlern oft gar nichts anderes 
übrig bleibt, als sich ihren Regeln zu unterwerfen (siehe Beispiel 2).

Beispiel 2: Arotdars in umkämpften Märkten

Der Markt, auf dem Rahim seinem Geschäft nachgeht, existiert seit 1980. Zu dieser 
Zeit taten sich eine Reihe von Geschäftsleuten zusammen, konsultierten den städ
tischen Bezirksvertreter, um ein freies Stück Land am Stadtrand für ihren Markt 
nutzen zu dürfen, und erhielten eine Zusage. Infolgedessen schütteten sie das vormals 
tieferliegende Gebiet auf, errichteten eine Reihe von überdachten Verkaufsständen 
und etablierten in nur wenigen Jahren einen gut funktionierenden Großhandels
markt. Nach Aussage von öffentlicher Seite handelte es sich bei der Fläche um 
öffentliches Land, dessen Nutzungsplanung der städtischen Planungsbehörde 
Dhaka Improvement Trust (DIT) und ab 1987 deren Nachfolgeeinrichtung Rajdhani 
Lnnayan Kartipakkha (RAJUK) unterstand. Nach Errichten des Marktes erhoben 
jedoch vor O rt schnell eine ganze Reihe von Personen Anspruch auf das Areal.
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Karte 1 Umkämpfte Raumansprüche auf einem Fischmarkt in Dhaka
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Zunächst einmal ließ die ansässige Gemeinde kurz nach M arktgründung auf dem 
Gebiet eine Moschee errichten und nach islamischem Recht als Stiftung (waqf) aner
kennen (siehe Moscheemarkt in Karte 1). Den Rest des Territoriums beanspruchten 
mindestens drei Makler für sich. Im Verlauf mehrmonatiger Streitigkeiten war es 
einem von ihnen möglich, eine Besitzurkunde vorzuweisen und einen Teil des Markts 
als privates Eigentum auszuweisen (siehe Azad-Markt in Karte 1). Der Disput der 
anderen Makler wurde schließlich im Jahr 2000 beigelegt, als einer der beiden ein 
politisches Clubhaus errichten ließ. Dieses war Sheikh Abu Naser gewidmet, dem 
Bruder von Bangladeschs erstem Präsidenten Sheikh Mujibur Rahman, der -  wie 
viele der Händler auch -  aus dem Distrikt Gopalganj stammt. Dieser Club war ein 
klares politisches Symbol des Maklers, um  seiner Nähe zur damals regierenden 
Awami-Liga (AL) Ausdruck zu verleihen.8 Mit Rückendeckung von politischer 
Seite konnte er sich so gegen seinen Kontrahenten durchsetzen, der über Kontakte 
zur oppositionellen Nationalistischen Partei Bangladeschs (NPB) verfügte (siehe 
Markterweiterung in Karte 1).

8 Bangladeschs Awami-Liga wurde im Jahr 1949 durch Sheikh Mujibur Rahman gegründet.

Der Raumanspruch des Maklers währte jedoch nur bis zum Jahr 2001, als die 
AL-Regierung endete und eine Koalitionsregierung unter Führung der NPB an die 
Macht kam. In der Folgezeit wurde das Clubgebäude von lokalen Schlägern (Masta- 
ans) geräumt und von nun an im Namen der NPB verwaltet. Die Markteinnahmen 
durch Standgebühren und die Auktionierung der Verkaufsflächen floss von nun an 
in andere Taschen. So ergaben sich für das Jahr 2001 folgende Besitzverhältnisse: 
Ein Teil des Marktes befand sich auf Privatgrund (Azad-Markt) und besaß daher 
legalen Status. Ein weiterer Teil des Marktes befand sich auf dem Areal der Moschee 
(Moschee-Markt). Dieser war zwar nach geltendem Recht illegal, verfügte jedoch 
aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Moschee über eine sakrale Legitimation, die 
in Bangladesch einem legalen Status sehr nahekommt. Schließlich bestand für die 
Erweiterung des Marktes ein informelles Bleiberecht, welches jeweils über Kontakte 
zu politischen Parteien ermöglicht wurde und vor dem Hintergrund wechselnder 
Legislaturperioden als jeweils zeitlich befristet zu gelten hat.

Im Jahr 2005 kam nun RAJUK ein weiteres Mal ins Spiel. Zu dieser Zeit war 
die Behörde mit dem Verfassen eines umfassenden Planungsdokuments -  des so
genannten Detailed Area Plans -  beschäftigt. Wie in dem öffentlichen Dokument 
einzusehen ist, sah dieses vor, das Territorium des Fischmarktes wieder seiner Funk
tion als Wasserrückhalteflächen für den Schutz der Stadt vor Überschwemmungen 
zurückführen (vgl. DAP 2011, S. 99). Aus diesem Grund wurde das informell gewährte 
Nutzungsrecht des Areals Ende 2005 durch die Stadtverwaltung aufgekündigt und 
die Markterweiterung geräumt, wobei nicht nur der legale Azad-Markt, sondern
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auch der Moschee-Markt unangetastet blieben. In ihrer Hilflosigkeit blieb den 
Händlern des Marktes zunächst nichts anderes übrig, als die weiterhin ankommende 
Ware direkt vom Gehweg aus zu verkaufen. Durch Zahlungen kleiner Summen an 
patrouillierende Polizeibeamte war es zumindest einigen von ihnen möglich, ihre 
Geschäfte weiterführen zu können. Doch nach einigen Wochen musste eine andere 
Lösung gefunden werden. Also besetzten die Händler die Fläche erneut, umzäunten 
sie und begannen damit, ihre alten Marktstrukturen wieder zu errichten. Nach 
kurzer Zeit waren die alten Muster wiederhergestellt.

Nachdem die AL nach einem mehrjährigen Boykott im Jahr 2006 wieder ins 
Parlament zurückkehrte, ließ einer der Makler das Clubgebäude zum Gedenken 
an Sheikh Abu Naser wiedererrichten und vermietete daraufhin die einzelnen 
Marktstände im Namen der Partei. Nachdem die AL die Wahlen Ende 2008 ge
wonnen hatte, schienen seine Raumansprüche gesichert zu sein. Doch nun erschien 
sein Konkurrent mit einer Besitzurkunde, die ihn als rechtmäßigen Eigentümer 
der Marktfläche auszuweisen schien. In der Folge begann er mithilfe tatkräftiger 
Unterstützung durch Mastaans damit, ebenfalls Mietgebühren einzufordem -  eine 
Doppelbelastung für die Handeltreibenden: „We had alrady paid 50.000 Taka for 
each one vending stall for one year in advance. Now, new landlords came and 
demanded again money from us“ (Eigenes Interview, 23.03.2009). Vor diesem 
Hintergrund organisierten sich einige der Arotdars, um Widerstand gegen die 
Ansprüche des neuen Maklers zu leisten. Dieser gab jedoch nicht klein bei, sondern 
schickte Mastaans, woraufhin der Rädelsführer der widerwilligen Händler am 
28. Januar 2009 erschossen wurde. Erst hinterher stellte sich heraus, dass es sich 
bei der Besitzurkunde des Maklers lediglich um eine Fälschung gehandelt hatte. 
Der Marktplatz, auf dem Rahim seinen Geschäften nachgeht, ist bis heute eine 
umkämpfte Arena des Handelns.

Mit der Bereitstellung von Räumen für den Markthandel verfolgt Dhakas Stadt
verwaltung offiziell das Ziel der Bereitstellung von Infrastruktur für die Versorgung 
der Stadtbevölkerung mit ausreichenden Mengen an Lebensmitteln. Hierfür weist 
sie entsprechende Plätze im Stadtgebiet aus und ermöglicht es Handelsunterneh
men, ihren Geschäften nachzugehen. Wie gezeigt wurde, sind die Nutznießer des 
städtischen Eingreifens jedoch nicht die Händler selbst, sondern Geschäftsleute, 
die Dhakas Marktplätze als lukrative Einkommensmöglichkeit nutzen. Damit wird 
die gesamte Idee der städtischen Marktregulierung ad absurdum geführt. Anstelle 
eines neutralen Regulators zeigt sich die Stadtverwaltung hier als Komplize eines 
Marktsystems, das denjenigen Akteuren, für die das System etabliert wurde, Res
sourcen entzieht und letztlich einer sozio-ökonomischen Umverteilung von unten 
nach oben Vorschub leistet. Der kontinuierliche Mittelentzug durch Makler muss
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als Hauptgrund für die begrenzte transformative Resilienz von Dhakas Fischgroß
händlern angesehen werden.

5 Dhakas Großhändler und die Modernisierung 
städtischer Versorgungsysteme

Bis vor wenigen Jahren galt Bangladesch als klassisches Entwicklungsland mit 
extremer Bevölkerungsdichte, weitverbreiteter Armut und begrenztem Potenzial 
für wirtschaftlichen Aufschwung. Dieses Bild wandelt sich momentan rapide. In 
einer Studie von Goldman Sachs (O’Neill et al. 2005) wird Bangladesch bereits als 
aufstrebende Ökonomie und eines der sogenannten N e x tl I-Länder gehandelt, 
welchem von den Analysten eine ähnliche Entwicklung prophezeit wird wie vor
mals den BRIC-Staaten. Auch wenn solcherlei Einschätzungen in erster Linie dem 
Verlangen von Investoren nach neuen Anlagemöglichkeiten geschuldet ist, so ist 
die enorme Dynamik der bangladeschischen Wirtschaft nicht von der Hand zu 
weisen. Allein in den vergangenen zehn Jahren (2003 bis 2012) betrug die jährliche 
Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts durchschnittlich 6,1 Prozent (IWF 2012).

In der Hauptstadt Dhaka lassen sich vielfach Anzeichen für die gegenwärtige 
bzw. erhoffte wirtschaftliche Entwicklung des Landes finden. In Stadtrandzonen 
wie Uttara, Bashundhara, Pallabi, Raja Basar oder Keraniganj werden gigantische 
Flächen des umliegenden Tieflandes und Überschwemmungsgebietes mit Sand 
aufgefüllt und in atemberaubendem Tempo bebaut. Allerorts über das Stadtgebiet 
verteilt entstehen Hochstraßen, die für eine Entlastung des Verkehrs sorgen sollen. 
Hochhäuser lassen sich längst nicht mehr allein im Banken- und Botschafterviertel 
Gulshan finden, sondern ragen mittlerweile auch im  südlichen Geschäftsviertel 
Motijhil und im neu entstehenden Stadtkern um den Karwan Basar herum auf. 
Schließlich zeugen Maßnahmen zur »Stadtverschönerung“ von den Ambitionen 
der Stadtverwaltung, wie etwa das großangelegte Hatirjhil-Projekt, welches der 
Bevölkerung als neuer Naherholungsraum und der Stadt als Prestigeobjekt dient. In 
wenigen Jahren -  so die Hoffnung -  soll Dhaka zu einer pulsierenden Wirtschafts
metropole und zu einem Handelszentrum von überregionaler Bedeutung werden.

Vor diesem Hintergrund sind auch die jüngsten Entwicklungen in Dhakas Le
bensmittelsektor zu sehen. Denn zum einen generiert das Wirtschaftswachstum 
neue einkommensstarke Bevölkerungsschichten, für die Konsum eine zunehmend 
wichtige Rolle einnimmt und die aufgrund flexibler Beschäftigungszeiten verstärkt 
auf Tiefkühlkost und Fertigmahlzeiten angewiesen sind. Zum anderen verfügen 
mehr und mehr Menschen in Dhaka über Internet und Satellitenfernsehen und
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teilen den vielfach propagierten Traum nach einem Lebensstil in Wohlstand und 
einem sicheren Umfeld. Für beide -  die Pioniere des neuen Wohlstandes und die 
Anwärter -  stellen Supermärkte die passenden Produkte bereit, was sie zu räum
lich-manifesten Speerspitzen einer „modernen“ Lebensweise werden lässt. Der 
Anteil von Supermärkten am bangladeschischen Lebensmitteleinzelhandel beträgt 
zwar nach Aussagen der BSOA gegenwärtig (2013) lediglich zwei Prozent bzw. fünf 
Prozent in Dhaka, doch zeugen die vergangenen Jahre von einem rapiden Wandel.

Infolge dieser Entwicklung verschlechtert sich die öffentliche Wahrnehmung 
des traditionellen Lebensmittelhandels zunehmend. Eine neue Allianz aus auf
kommender Mittelschicht, Wirtschaftsunternehmen und Stadtverwaltung sieht 
die traditionelle Nahrungsversorgung Dhakas gegenwärtig vor mindestens zwei 
großen Herausforderungen:

1. Die Zulieferketten vom Land in die Stadt gelten als ineffizient: Zwischen Pro
duzenten und städtischen Konsumenten wird die Ware von zahlreichen Zwi
schenhändlern weiterverkauft (siehe Abb. 1), was als einer der Hauptgründe 
für überteuerte Preise gilt (Rahman et al. 2008). Daneben werden das Fehlen 
von Kühlketten und der Einsatz veralteter Transportmittel für die schlechte 
Qualität von Frischwaren wie Fisch, Gemüse und Obst verantwortlich gemacht.

2. Der traditionelle Lebensmittelhandel in Bangladesch gilt als unhygienisch und 
unorganisiert: Viele der Märkte Dhakas finden unter freiem Himmel statt und 
weisen dabei lediglich provisorisch anmutende Vorrichtungen für den Verkauf auf. 
Aus Sicht des Verbraucherschutzes sind diese Märkte aufgrund unzureichender 
Lager- und Kühlvorrichtungen, der Nichtbeachtung von Hygienestandards bei 
der Abfertigung und des häufigen Fehlens eines befestigten Untergrunds stark 
verbesserungsbedürftig.

So berechtigt Forderungen nach einer Verbesserung des städtischen Versorgungs
systems von Dhaka sein mögen, so falsch sind sie, wenn sie politisch eingesetzt und 
unreflektiert gegen die Handeltreibenden selbst eingesetzt werden. Denn zunächst 
einmal muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Bereitstellung von 
Lebensmitteln in Dhaka auf traditionellem Wege vergleichsweise effizient funktio
niert. Die Netzwerke der Großhändler sind so effektiv, dass jeder Person in Dhaka 
inj Durchschnitt knapp 100 Gramm Fisch pro Tag zur Verfügung stehen. Dieser 
Betrag entspricht 170 Prozent der Menge an Fisch, die in den übrigen Städten 
Bangladeshs vorhanden sind. Gleichzeitig muss darauf verwiesen werden, dass 
traditionelle Lebensmittelmärkte wichtige Abnehmer für die vielfältigen Erzeug
nisse von Bangladeschs Kleinbauern sind (vgl. Guarin 2013). Rund 97 Prozent der 
Landwirtschaftsflächen sind kleiner als drei Hektar (MoA 2007). Auf ihnen sind
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heute rund 40 Millionen Menschen hauptberuflich tätig, die der Staat nicht einfach 
ignorieren kann. Und schließlich sei darauf verwiesen, dass heute lediglich die 
drei größten Supermarktketten des Landes über eigene Zulieferketten verfügen, 
während der Rest -  trotz politischem Agitieren -  genau von jenen Großhändlern 
seine Ware bezieht, die er diskursiv als „unorganisiert“ und „überholt“ stilisiert.

Ebenso vorsichtig muss mit dem Vorwurf mangelhafter Hygienestandards und 
dem Fehlen entsprechender Lager- und Kühlvorrichtungen umgegangen werden. 
Allzu schnell werden in der öffentlichen Berichterstattung gerade Dhakas Arotdars 
als skrupellose Geschäftsleute dargestellt, die Wucherpreise verlangen und sich an der 
Bedürftigkeit der Menschen bereichern. In solchen Darstellungen wird übersehen, 
dass die Geschäftsleute auf Dhakas Großhandelsmärkten selbst nur als Kommissi
onäre ihr Geld verdienen und dabei in Abhängigkeit von weiteren Großhändlern 
(Beparis) stehen, die über weit mehr Einfluss auf Preisbildungsprozesse verfügen. 
Darüber hinaus muss beachtet werden, dass Dhakas Arotdars nicht unerhebliche 
Summen an Marktmakler abzuführen haben, um überhaupt ihrem Geschäft nach
gehen zu können. Wenn zum Wohle aller Forderungen nach einer Modernisierung 
von Dhakas Lebensmittelmärkten vorgebracht werden, dann müssen konkrete 
Maßnahmen an der extraktiven Funktionsweise der Märkte ansetzen und nicht 
an den Kaufleuten. Denn in letzter Konsequenz ist es dieses System aus konkur
rierenden politischen Parteien, hochrangigen Militärs und korrupten Beamten der 
Stadtverwaltung, das einer besseren städtischen Versorgung den Weg versperrt.

6 Fazit

In dem vorliegenden Beitrag wurde das Konzept der „sozialen Resilienz“ für die 
empirische Untersuchung von Großhandelsmärkten für Lebensmittel (insbesondere 
Fisch) in Dhaka verwendet. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion 
wurde eine Definition vorgeschlagen, welche die Momente Bewältigung, Anpassung, 
Entwicklung und Veränderung umfasst. Bewältigung adressiert dabei reaktive 
Maßnahmen von Akteuren zur kurzfristigen Überwindung unmittelbarer Bedro
hungen. Anpassung meint, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und präventive 
Maßnahmen durchzuführen. Entwicklung spricht die Chance von Personen auf 
eine Verbesserung ihres individuellen Wohlbefindens an. Und Veränderung zieh 
auf die Befähigung von Akteuren, von gesamtgesellschaftlichen Wandlungspro
zessen profitieren und diese mit anstoßen zu können. Der Beitrag ging davon aus, 
dass sich diese konzeptionellen Überlegungen für eine sozialwissenschaftliche 
Untersuchung von Märkten fruchtbar einsetzen ließen. Märkte wurden dabei, der
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neuen Wirtschaftssoziologie folgend, als „Felder“ begriffen, welche eine Reihe von 
sozial eingebetteten Akteuren umfassen, die in sich wiederholenden Mustern den 
Austausch von Waren organisieren und dabei danach bestrebt sind, das „Überleben“ 
ihrer Unternehmen zu sichern.

Die vorgelegte Studie zeigt, dass sich Dhakas Lebensmittelhändler in einer 
paradoxen Situation befinden. Im Umgang mit alltäglichen Geschäftsrisiken wei
sen sie eine beachtliche Flexibilität auf, die die Grundlage für eine reibungsfreie 
städtische Versorgung bildet. Konkrete gegenseitige Unterstützungshandlungen, 
eine Rationalität der Langfristigkeit und die über Jahre hinweg aufgebaute Diver
sität ihrer Netzwerke stellten sich dabei als Grundpfeiler ihrer adaptiven Resilienz 
heraus. Gleichzeitig zeigte sich jedoch, dass sie trotz ihrer Effizienz über nur be
grenzte Kapazitäten zur Entwicklung ihrer Unternehmen verfügen. Der Mangel 
an transformativer Resilienz wurde mit der Einbettung der Handeltreibenden 
in ein extraktives Wirtschaftssystem erklärt, das sie faktisch daran hindert, sich 
wirtschaftlich weiterzuentwickeln und an gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver
änderungsprozessen partizipieren zu können. Staat und Stadtverwaltung treten 
in Dhaka nicht als neutrale Regulatoren, sondern als Komplizen eines Systems 
auf, das denjenigen Akteuren, welche die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln 
organisieren, Ressourcen entzieht und damit letztlich der Gesellschaft als Ganzes 
schadet. Da Dhakas Märkte in fester Hand von Maklern und lokalen Machteliten 
sind, die zum Teil selbst vor Gewalt nicht zurückschrecken, um ihre Interessen zum 
Ausdruck zu bringen, bleibt den Händlern oft nichts anderes übrig, als sich diesem 
System zu unterwerfen. Die Großhändler auf Dhakas Lebensmittelmärkten sind 
zwar flexibel in ihrem konkreten Markthandeln, aber gebunden in ihren langfris
tigen Aktivitäten durch das System der staatlich-politisch geprägten Kontrolle von 
Marktchancen und insbesondere von Marktplätzen und Markteintrittschancen.

Ein solcher Befund hat Implikationen für eine zukünftige wirtschaftssoziolo
gische Resilienzforschung. Wenn die soziale Resilienz der Marktakteure in Dhaka 
in besonderer Weise bedingt ist durch ein System, welches sich weder über Netz
werkbeziehungen noch über Institutionen, sondern über die konkrete Örtlichkeit 
des Marktes manifestiert, dann kann davon ausgegangen werden, dass eine explizit 
räumliche Perspektive auf Märkte neue Erkenntnisse liefert. Vor diesem Hintergrund 
könnten die Ergebnisse als Einladung verstanden werden, die soziologische und 
geografische Erforschung von Märkten in Zukunft enger zu verzahnen.
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