
ETH Library

Die Organisation des Informellen
Formation und Transformation der informellen Stadt
mit Fallstudien in Rio de Janeiro 1960-2010

Doctoral Thesis

Author(s):
Hehl, Rainer

Publication date:
2011

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-007248584

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-007248584
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH Nr.  20056

Die Organisation des 

Informellen

Formation und Transformation 

der informellen Stadt mit Fallstudien 

in Rio de Janeiro 1960-2010

Abhandlung zur Erlangung des Titels

DOKTOR/DOKTOR DER WISSENSCHAFTEN           

der

ETH Zürich

vorgelegt von

Dipl.-Ing. RWTH

RAINER HEHL

geboren am 28.05.1973

in Rottweil, Deutschland

angenommen auf Antrag von

Referent:  Prof.  Dr. Marc Angélil           

Koreferentin:  Dra. Lilian Fessler Vaz



Zusammenfassung

Die Organisation des Informellen behandelt Organisations- und Wachstumsprozesse 

informeller Siedlungsformen vor dem Hintergrund der Entwicklungsgeschichte 

städtischer Informalität in Rio de Janeiro von 1960-2010 und thematisiert informelle 

Stadtstrukturen als integraler Bestandteil der gegenwärtigen städtischen Ökonomie. 

Entgegen der Gegenüberstellung informeller und formaler Prozesse bietet die vorlie-

gende Arbeit einen erweiterten Blick auf das Phänomen städtischer Informalität, 

indem die informelle Stadt als Ort der Verhandlung verstanden wird, an dem formale 

Produktionsprinzipien durch informelle Organisationsformen übersetzt und an spezifi-

sche lokale Gegebenheiten angepasst werden. An Hand von Nachforschungen über die 

Formation und Transformation informeller Stadtgebiete wird die Korrelation zwischen 

regulierten und ungeplanten Siedlungsformen explizit gemacht und einer neuen Inter-

pretation unterzogen – über eine erweiterte Analyse wird aufgezeigt, dass mit der Kon-

vergenz zwischen Informal/Formal, Top-down/Bottom-up, Mikro- und Makro-Ebene offi-

zielle Planungsprozesse durch neue Akteure, Strategien und technische Innovationen 

modifiziert werden. Wie können Architekten und Planer angesichts der Ausweitung 

bestehender Planungsinstrumente die Vielfalt an Faktoren und Interessen berücksich-

tigen, ohne die Komplexität auf vorgefasste Modelle und Kategorien zu reduzieren? 

Welche neu entwickelten Planungsmethoden können im Rahmen von Praktiken der 

Selbstorganisation eine gute Führung der städtischen Verwaltung (good urban 

governance) ermöglichen, fördern und konsolidieren?

In Anlehnung an die Vorgehensweise der Akteur-Netzwerk Theorie behandelt die vor-

liegende Arbeit technologische, kulturelle, ökonomische als auch politische Entwick-

lungen im Rahmen der Stadtgeschichte Rio de Janeiros seit den 1960er Jahren. Unter 

Verwendung von Archiv-Material, Feldstudien und Interviews werden Verbindungen 

zwischen unterschiedlichen Disziplinen und diskursiven Praktiken nachgezeichnet und 

damit ein neues Feld für die Stadtforschung und Planungspraxis eröffnet. Im Hinblick 

auf eine mehr als einhundert Jahre währende Entwicklungsgeschichte informeller Sied-

lungsstrukturen, konzentrieren sich die gewählten Fallbeispiele auf zwei verschiedene 

Phasen städtischen Wachstums innerhalb der Metropolitanregion Rio de Janeiros.

Der erste Teil der Dissertation Städtische Informalität im Kontext hybrider Formationen: 

Grenzbereiche zwischen Mikro- und Makro-Organisation untersucht unterschiedliche 

Erscheinungsformen städtischer Informalität zwischen 1960 und 1985 und stellt sie in 

den Kontext offizieller Planungsvorhaben. Angesichts des anhaltenden Stadtwachs-

tums und der regionalen Expansion des Stadtgebiets erreicht die Formation städtischer 

Informalität ein Ausmass, das sich nicht mehr über die Charakteristiken von Marginal-

siedlungen beschreiben lässt. Über die Darstellung der neuen Dimension städtischer 

Informalität wird deutlich, wie sich globale und lokale Organisationsstrukturen an der 

Schnittstelle zwischen formaler und informeller Stadt überschneiden und neue Wech-

selverhältnisse eingehen, die gängige Hierarchien zwischen Mikro- und Makro-Ebene 

in Frage stellen.

Der zweite Masterplan für die Stadt Rio de Janeiro, der 1964 von dem internationalen 

Planungsbüro Doxiadis&Associates erstellt wurde, liefert in diesem Zusammenhang 

ein anschauliches Beispiel für eine Integration informeller Prozesse und Selbstbau-

Praktiken innerhalb von grossmaßstäblichen infrastrukturellen Rahmenvorgaben.
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Im zweiten Teil der Arbeit Die Formalisierung der informellen Stadt: Vermittlungs-

versuche zwischen Top-down und Bottom-up wird die Transformation informeller Sied-

lungen zwischen 1985 und 2010 behandelt, einem Zeitraum der durch den Demokratisie-

rungsprozess nach Beendigung der Militärdiktatur gekennzeichnet ist. Gestützt auf die 

neue Verfassung von 1988 und dem Ergänzungsgesetz des „Stadtstatuts“ (estatuto da 

cidade), werden partizipative Praktiken in nationalen und städtischen Urbanisierungs-

programmen eingeführt. Neue Planungsinitiativen, wie beispielsweise das Favela-

Bairro Programm, die sich auf Grund der Innovation institutioneller Strukturen ent-

wickeln konnten, werden einer kritischen Untersuchung unterzogen und innerhalb der 

Rahmenbedingungen des neuen Masterplans für Rio de Janeiro positioniert. Am Trans-

formationsprozess informeller Siedlungen wird deutlich, dass Urbanisierungsmass-

nahmen nur über die Zusammenführung von Top-down und Bottom-up-Praktiken zur 

nachhaltigen Stadtentwicklung führen kann. Durch die offizielle Anerkennung infor-

meller Strukturen werden neue Technologien und Organisationsformen eingeführt, die 

den Handlungsraum bestehender Planungsmethoden erweitern. An den Übergängen 

zur formalisierten Stadt wird sichtbar, wie im Zusammenspiel von institutionellen und 

partizipativen Praktiken neue Handlungsräume möglich werden, die einen wesentli-

chen Beitrag zur Erneuerung der städtischen Form und Organisation leisten.

Unter dem Titel Lokalisation und Vernetzung städtischer Informalität: Ausblick auf eine 

informelle Produktion von Stadt werden im abschliessenden Teil Korrelationen zwischen 

formalen und informellen Stadtstrukturen und Übersetzungsvorgänge zwischen unter-

schiedlichen Organisationsformen ermittelt. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf 

das neue Paradigma der Strategischen Planung wird der Einfluss einer neoliberalen 

Entwicklungspolitik auf die städtische Organisation im Rahmen von selbstorganisier-

ten Systemen untersucht und kritisch beleuchtet. Angesichts der Ausbildung von 

hybriden urbanen Konstellationen wird städtische Informalität hier als komplementäre 

Logik zur Planungspraxis der Moderne und Postmoderne verstanden. 

Aus den Untersuchungen wird die Schlussfolgerung gezogen, dass der städtischen 

Informalität die Funktion der Vermittlung bei der Verhandlung zwischen globalen und 

lokalen, zwischen bottom-up und top-down und schliesslich auch zwischen formalen 

und informellen Organisationsformen zukommt.

Durch das Nachzeichnen von Assoziationen zwischen komplementären Systemen und 

ihrer Lokalisation in sozialen und räumlichen Strukturen beschreibt Die Organisation 

des Informellen ein Aktionsfeld, an dem neue Arten von Urbanität verhandelt und for-

malisiert werden. Die Analyse der Formation und Transformation der informellen Stadt 

erschliesst die Prinzipien, Regeln und Instrumente, die aus der städtischen Informali-

tät einen bedeutenden Faktor innerhalb der vorherrschenden städtischen Ökonomie 

macht. Neben der Erforschung der Potentiale informeller Stadtstrukturen werden auch 

die Grenzen der Selbstorganisation aufgezeigt und nachfolgend nach neuen Modellen 

zur Planung und Entwicklung von städtischen Gemeinschaften gefragt. Der Beitrag der 

vorliegenden Arbeit zur Stadtforschung liegt vor allem in der Erweiterung des Wis-

sensspektrums und der Handlungsräume vorherrschender Planungsmethoden auf das 

weite und noch unerforschte Feld einer aufkommenden städtischen Informalität, die 

grosse Teile des urbanen Raums produziert und immer wieder neu erfindet.
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Summary

With a focus on the evolution of urban informality in Rio de Janeiro between 1960 and 

2010, Organizing the Informal thematizes self-organization and incremental processes 

as integral and constructive components of the current urban economy. 

Counter to the established dichotomy between formal and informal, the present re-

search advances an expanded view of urban informality as a negotiation process where 

formal modes of production are specifically adapted for and translated into informal 

urban environments.

By retracing the specific processes of formation and transformation in informal settle-

ments, correlations between regulated and unregulated modes of organization and 

production are made explicit. In turn, these correlations between informal/formal, top-

down/bottom-up, and micro- and macro-scales of urban reality open up existing urban 

economies and growth patterns to new actors, strategies and technological practices. 

As prevalent planning and development frameworks for existing cities are expanded, 

how can architects and planners address a variety of factors and interests without re-

ducing their complexity to pre-established models and categories? 

How can new instruments developed for urban planning and design enable, foster, and 

consolidate good urban governance by engaging with the self-organization of informal 

settlements? 

In applying the methodology of the Actor-network theory to urban research, the present 

work covers the technological, cultural, and economic facets of Rio de Janeiro’s urban 

growth, as well as political developments since the 1960s. The dissertation uses ar-

chived material, field studies and interviews to retrace associations between various 

disciplines and discursive practices that add to prevalent planning and design 

strategies. With a history spanning more than one century, case studies focus on two 

different phases of informal urban growth in Greater Rio de Janeiro.

The first chapter of the dissertation— Urban Informality in the Context of Hybrid Forma-

tions: Border Zones Between Macro- and Micro-Organizations— examines the formation 

of urban informality in the period from 1960 to 1985. Against the backdrop of regional 

development and resilient informal urban growth, the formation of urban informality 

illustrates how global and local modes of organizations converge at the interface 

between the formal and informal city. The interdependency of the city’s two sets of logic 

challenges the hierarchy between micro- and macro-organizations. Urban informality is 

consequently positioned as an integral element of the ruling urban economy and as a 

strategic tool for future urban development. With its multi-scalar approach, the second 

master plan for Rio de Janeiro, developed by Doxiadis & Associates in 1965, provides 

an exemplary case study of how larger infrastructural frameworks can incorporate in-

formal processes and auto-construction.
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The transformation of informal settlements between 1985 and 2010, and during a  

democratization process that followed Brazil’s repressive military regime, is analyzed 

in the second chapter —The Formalization of the Informal City: Agencies Between Top-

down and Bottom-up. Based on the Federal Constitution of 1988 and its supplement, the 

‘Statute of the City‘, participatory practices have been introduced into federal and 

municipal urbanization programs. Planning strategies that evolved out of innovative 

institutional initiatives, such as the Favela-Bairro program, are evaluated and placed 

within the context of new guidelines established by the third master plan for Greater 

Rio de Janeiro. Here, the transformation of informal settlements reflects how top-down 

and bottom-up organizations merge to enable sustainable slum upgrading practices. 

With the legal recognition of self-organized structures, new technologies and forms of 

organization are introduced into institutional frameworks, adding to an existing set of 

planning tools and methods. Thresholds are established where top-down and bottom-

up practices converge to shape new types of urban form and governance.

In a final chapter— Localizing and Networking Urban Informality: Towards an Informal 

Urban Production— correlations between informal and formal localities and the trans-

lation between its differing types of organizations are investigated. By focusing on the 

dominant practice of Strategic Planning, the influence of Neoliberal politics on urban 

governance in the context of self-organizing systems is both examined and challenged: 

The formation of hybrid urban realities situates urban informality as a complementary 

logic to the Modern and Postmodern paradigm. 

The dissertation concludes by demonstrating that urban informality operates as a 

mediator and buffer between global and local, top-down and bottom-up practices, and, 

ultimately, between informal and formal organizations.

Through outlining the associations between two complementary logics and localities, 

Organizing the Informal locates a field of action where new urbanities are negotiated 

and formalized. An analysis of the formation and transformation of the informal and its 

correlation with the formal explores the principles, rules, and tools of urban informality 

as a key player in the urban economy, and evaluates its limits and potentials. 

The dissertation makes a contribution to urban research by extending the knowledge of 

urban forms and organizations beyond the discipline of urban planning to the largely 

unexplored field of emerging informal conditions. 
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