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KURZFASSUNG DER SCHLUSSFOLGERUNGEN

Gegenstand dieser Untersuchung ist der Urbanisierungsprozess und das urbane

Wohnen in Entwicklungsländern im komplexen Bedingungsgefüge sowie die Prüfung
der Validität von Grundlagen, Methode, Struktur und Aussagen des BARILOCHE-

Simulationsmodells in diesen Untersuchungsbereichen.

Nach rund dreissig Jahren entwicklungspolitischen Erfahrungen erkennen wir

endgültig, dass in Volkswirtschaften, die von Abhängigkeit, Mangel und

extremen räumlichen, politischen und sozio-ökonomischen Ungleichheiten (Dua¬

lismus, Dominanz, Polarität) gekennzeichnet sind, andere Lösungsansätze als

die bisher erprobten gefunden werden müssen, um die eskalierenden Probleme

unter Kontrolle zu bringen.

Im Bereich des Urbanisierungsprozesses liegt das Kernproblem nicht nur in den

erschreckenden absoluten Zahlen und Zuwachsraten, sondern vor allem im rasch

wachsenden Anteil der städtischen Armen, welche sich in marginalen Siedlungen
konzentrieren und die zum grossen Teil nur im "informalen Sektor" ein beschei¬

denes und zudem täglich in Frage gestelltes Einkommen finden können. Die Ver¬

sorgung dieser Menschen mit Arbeitsplätzen, Nahrungsmitteln, Brennstoffen und

Wohnraum sowie mit den notwendigen minimalen Folgeeinrichtungen, ist eine der

bedeutendsten Herausforderungen für nationale und städtische Regierungen und

Verwaltungen - eine Herausforderung, welche selbst die entwickelten Länder in

ihrer Geschichte nicht erfahren haben!

Viele Entwicklungsländer und Grosstädte (zB. Bangkok) befinden sich bereits

in einer derartigen Notsituation, dass sofortige und umfassende Massnahmen

auf globaler bis lokaler Ebene erforderlich sind und auch politisch durchge¬
setzt werden müssen.

Mit klassischer Entwicklungs- und Stadtentwicklungsplanung, welche auf dem

klassischen, disziplinaren Wissenschaftsverständnis, auf den ökonomisch

orientierten Modernisierungstheorien und später auf ökonometrischen Modellen

(Zielfunktion: Maximierung des Wirtschaftswachstums) beruhen, ist es offen¬

sichtlich unmöglich, die Probleme komplexer Sozialsysteme und technologischer

Entwicklungen auf globaler und damit auch nationaler Ebene zu lösen.

Die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung lautet demnach:

Welches sind die relevanten Indikatoren, welche Mittel, Instrumente und Mass¬

nahmen der Entwicklungsplanung bestimmen, mit denen der Urbanisierungsprozess

gesteuert und mit denen innert nützlicher Frist die unteren Einkommens¬

schichten mit "Mindest-Wohnraum" versorgt werden können ?

Das qualitative, normative BARILOCHE-Modell bietet als erstes umfassendes

Simulationsmodell alternative Lösungswege an. Es ist dem transklassischen,

interdisziplinären Wissenschaftsverständnis verpflichtet und formuliert eine

Integrationsstrategie zwecks Erfüllung der Grundbedürfnisse. Den räumlichen

und sozialen Indikatoren der Entwicklung misst das Modell hohe Priorität zu.

Doch die ausführliche und differenzierte Darstellung der empirisch erfassten

Phänomene der nationalen Entwicklung Indonesiens, der Philippinen und Thai¬

lands, sowie der Metropolen Jakarta, Manila und Bangkok (Teil 3 dieser Unter¬

suchung) zeigt, dass vor allem in den Bereichen des Urbanisierungsprozesses
und des urbanen Wohnens, obwohl sie ein Schwerpunkt des Modelles bilden,

wesentliche Elemente fehlen, politisch naiv formuliert oder ungenügend ins

komplexe Bedingungsgefüge eingebaut sind. Die Summe der Widerstände von

Verhaltensweisen und Institutionen ist beispielsweise für die Implementierung

der vom BARILOCHE-Modell vorgeschlagenen Dezentralisierungsstrategie zu gross.
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Die Probleme der Energieressourcen (zB. Holz als Brennstoff für städtische

Haushalte), der mineralischen Rohstoffe, der Umweltbelastung, der ökolo¬

gischen EntStabilisierung, der Entwaldung (zB. Thailand) usw. sind in der Mo¬

dellstruktur zu wenig oder gar nicht berücksichtigt.

Dennoch ist der Ansatz des BARILOCHE-Modells richtig und damit als Fortschritt

in der Formulierung von Globalmodellen zu bezeichnen. Während die bisherigen
Modelle die Frage stellen "Wohin führen uns die Mechanismen der Weltwirt¬

schaft?"
,
stellt das lateinamerikanische Modell die positiv orientierte Frage

"Welches ist der wirksamste Weg, dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen?".

Als Hilfsmittel zur Komplexitätsreduktion im Rahmen interregionaler,
nationaler und regionaler Entwicklungsplanung ist deshalb eine weiter ent¬

wickelte Form des Modells anzustreben, denn es liefert den notwendigen me¬

thodischen Rahmen zum Verständnis und zur Lösung komplexer Probleme. Wesent¬

liche Verbesserungen können vor allem an der Modellstruktur - deren Mathema¬

tik ist ziemlich esoterisch - und in der Erleichterung der Handhabung er¬

reicht werden.

Anstrengungen sind vor allem in Richtung praktisch nutzbarer Modelle zu unter¬

nehmen, die auch von Nicht-Spezialisten im Planungsprozess nachvollzogen
werden können. Die derzeitigen Modelle stellen noch zu hohe Anforderungen an

das theoretische und empirische Wissen sowie an das demokratische, d.h.

gesellschaftsbezogene Bewusstsein der Modellbauer und Modellnutzer.

Als Planer und Architekten müssen wir uns bewusst sein, dass die Komplexität
der vor uns liegenden Aufgaben in den Bereichen der Entwicklungs-, Stadtent-

wicklungs- oder Wohnungsbauplanung für untere Einkommensschichten besser

durch demokratisch-partizipative als durch technische Mittel, Strukturen und

Prozesse gelöst werden können, denn sozialer Wandel kann sich nur durch Teil¬

nahme der Betroffenen an Entscheidungen vollziehen und nicht durch techno¬

kratische Entscheidungsprozesse (insbesondere im Bereich des Wohnens).

Das generelle ökonomische Konzept von Programmen und Projekten liegt für die

meisten Entwicklungsländer in der Substitution von Kapital durch Arbeit in

Koordination mit der Entwicklung einer angepassten, energiesparenden und

umweltfreundlichen Technologie für ländliche und städtische Gebiete.

Wir müssen uns aber zuerst klar werden, welche Werte Geltung haben, welche

Zielsetzungen verfolgt, welche Veränderungen angestrebt werden sollen. Wir

müssen auch erkennen lernen (vor allem im Rahmen sog. Entwicklungsprojekte),
wer was für wen plant und unter welchen gesellschaftsstrukturellen Machtver¬

hältnissen das geschieht. Nur so sind wir fähig, die Kluft zwischen Theorie

und Praxis durch Planung im Sinne des transklassischen Wissenschaftsver¬

ständnisses zu verringern.



-VII-

SOMMARY OF CONCLUSIONS

The subjects. of this study are the problems of urbanization and urban housing
in developing countries as well as a validity test of the fundamentals,

objectives, methods, structure and policy guidelines of the Latin American

World Model (BARILOCHE-Model) in this field.

After thirty years of experiences in development policy we definitely have to

understand that economies which are characterized by dependency, deficiency
and extreme spatial, political and socio-economic diversities (dualism,
dominance and polarity) require another approach from that employed up to

now.

The most urgent problem of the urbanization process lies not only in the

alarming absolute figures and growth rates, but also in the rapidly inreasing
share of the urban poor concentrating in large marginal Settlements and

earning their daily existence within the "informal" labour market (marginali-
zation). The general supply of the low-income population with basic needs

such as employment, food, fuel and shelter is one of the most significant

challenges for national and urban governments and administrations of

developing countries - a challenge which was never experienced by the develo-

ped world in its history.

Some develpping countries and cities (e.g. Bangkok) are already to such an

extend in an emergency Situation that comprehensive urgent measures on a

global as well as a local level are needed. These measures have also to be

politically enforced.

With the experiences of classical national and urban development planning
which are founded on a classical, disciplinary understanding of sciences, on

economic oriented theories of modernization and later on'econometric develop¬
ment modeis (Primary goal for both: maximization of economic growth), it is

not possible to solve the problems of complex social Systems and techno-

logical developments on a global and therefore on a national level.

The main question of this study can be summarized as follows:

Which are the relevant indicators determining resources, instruments and

measures to regulate the process of urbanization and to supply the urban low-

income population with "minimum-standard"-housing until the year 2ooo ?

The qualitative and normative Latin American World Model (BARILOCHE-Model)

proposes as the first comprehensive model alternative Solutions to satisfy a

set of basic needs and to demonstrate the material feasibility of its ob¬

jectives. The model is based on a transclassical, interdisciplinary under¬

standing of sciences and it formulates a strategy of Integration.

Spatial and social indicators of development are of leading priority (Primary

goal function: life expectancy).

But the extensive empirical analysis of comparative economic and social

development indicators of Indonesia, the Philippines and Thailand as well as

Jakarta, Manila and Bangkok (part 3 of this study) shows that important ele-

ments in the field of urbanization and housing - an essential of the

BARILOCHE-Model - are lacking or politically naively formulated. To quote an

instance: the amount of restrictions on behaviour and institutions it too

powerful to implement a sucessful strategy of decentralization.

In addition, problems such as energy resources (e.g. firewood for rural and

urban households), mineral raw materials, environmental pollution, ecological
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destabilization, deforestation (e.g. Thailand) etc. in connection with

urbanization and housing are not enough or not at all enclosed in the struc-

ture of the model (naturally with the knowledge of the model-builders).

However we may consider the approach of the model as the right one. It re-

presents a progress in the formulation of global modeis. Instead of asking
the fundamental question "Where do the mechanisms of the world economic

relations lead us ?" the BARILOCHE-Model asks in a positive manner "Which is

the most effective way to reach our goals ?".

We may accept the model in a more sophisticated fashion as an instrument to

train consciousness in national and urban development planning. Nevertheless

it offers a methodological framework to formulate guidelines for complex

socio-political problems. Substantial adjustments may be realized in the

structure (its mathematics are very esoteric) and in the practical use of the

model.

Actual modeis still ask for comprehensive theoretical and empirical knowledge
as well as for democracy, that is a society-related consciousness of model-

builders and model-users.

Urban planners and architects have to be aware that the complex and inter-

related problems in the fields of national development planning, urban deve¬

lopment planning and housing for low-income population (e.g. improvement of

marginal Settlements) are better solved in a democratic-participative manner

than with technical means, structures and processes.

The general economic concept for most countries in the Third World should be

the Substitution of monetary capital by labour (as human capital) in coordi-

nation with the development of an appropriate, energy-conserving and

environmentally favourable technology.

We must make up our mind about values, objectives and inevitable changes. We

also have to know who is planning what for whom and under which socio-

political power structures. Only in this way are we able to reduce the gap

between theory and practice by planning - in the sense of transclassical

sciences.


