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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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Forschungsgegenstand

Einleitung

Die verheerenden Auswirkungen des demographischen Wachstums haben seit Mitte 

des 20. Jahrhunderts nicht nur Politik, Ökonomie und die allgemeine Alltagskultur ver-

ändert, sie haben auch dazu geführt, dass für die Entwicklung menschlicher Lebens-

räume völlig neue Verhältnisse geschaffen wurden. Da im Zuge der fundamentalen Ver-

änderungen der Bevölkerungsexplosion eine zentrale Bedeutung zukommt, sollte nach 

Auffassung von Eric Hobsbawm jede Darstellung, die über die Ereignisse dieser Phase 

berichtet, mit einer Betrachtung der demographischen Struktur beginnen.1 

Es liegt daher nahe, eine Arbeit, die sich mit den urbanen Transformationen während 

der letzten 50 Jahre beschäftigt vor den Hintergrund der Dynamik demographischer 

Prozesse zu stellen. 

Hinsichtlich der städtischen Entwicklung der letzten Jahrhunderthälfte stimmt beson-

ders bedenklich, dass der Anstieg der Bevölkerung in den Entwicklungs- und Schwel-

lenländern etwa vier- bis fünfmal höher lag als während der industriellen Revolution 

des ausgehenden 19. Jahrhundert in den urbanen Zentren westlicher Industrienatio-

nen. Die konkreten Folgen des explosiven Wachstums waren schon seit langem sicht-

bar, doch erst in der fortgeschrittenen Phase eines „globalisierten“ Kapitalismus 

kommen die urbanen Transformationsprozesse in einem Ausmass zum tragen, das his-

torisch beispiellos ist und die zukünftige Stadtgestalt noch für ein weiteres halbes 

Jahrhundert bestimmen wird.
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1 Siehe: Hobsbawm, E. 1995, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Carl Hanser 

Verlag, München

Die Bevölkerungsexplosion in den armen Ländern führte erstmals 

am Ende des Goldenen Zeitalters zu ernsthafter Besorgnis. Sie hat 

die wahrscheinlich fundamentalsten Veränderungen verursacht, die 

es im kurzen 20. Jahrhundert überhaupt gegeben hat. Dass sich die 

Menschheit in den vierzig Jahren seit 1950 verdoppelt hat, ist histo-

risch ebenso beispiellos wie die praktischen Probleme, die sich un-

vermeidlich daraus ergeben.

Eric Hobsbawm 1995, Das Zeitalter der Extreme 



Als besonderes Charakteristikum dieser Veränderungen bildet die zunehmende Infor-

malisierung urbaner Verhältnisse eine völlig neue Grundlage für die Projektion und 

Produktion von Stadt und damit auch für die Art und Weise wie die städtische Realität 

über Planungsprozesse bestimmt werden kann.

Dass die sogenannte informelle Stadt2 nicht mehr nur eine Schattenwelt jenseits der 

offiziellen Stadtrealität darstellt, sondern zum integralen Bestandteil urbaner Lebens-

verhältnisse geworden ist, lässt sich schon allein an der Tatsache festmachen, dass 

mittlerweile bis zu einem Drittel der städtischen Bevölkerung in Slums wohnt.3

Ein Grossteil dieser Slumbewohner lebt dabei unter prekären Bedingungen, in illegalen 

oder ungeklärten  Besitzverhältnissen, ohne adäquate Versorgung durch städtische 

Infrastruktur und ohne existenzielle Absicherung im ständigen Zustand der Unsicher-

heit. Während in den städtischen Ballungsgebieten der Anteil an prekären Wohnformen 

weiter steigt, haben sich aus vielen informellen Siedlungen schon längst eigenständige 

Stadtsysteme entwickelt, die in engem Verhältnis zur offiziellen Form von Stadt stehen. 

Die Komplexität der Wechselbeziehungen zwischen dem was wir offiziell unter „Stadt” 

verstehen und den zahlreichen urbanen Subsystemen stellen die Stadtplaner vor völlig 

neue Problemstellungen: Wie lassen sich Städte organisieren, wenn die Eigendynamik 

informeller Entwicklungen so gross wird, dass herkömmliche Planungsmethoden nicht 

mehr greifen? Wie können angesichts zunehmender Informalität städtische Prozesse 

gesteuert und in eine Richtung geführt werden, die eine nachhaltige und sozial verträg-

liche Stadtentwicklung garantiert?

Die vorliegende Arbeit Die Organisation des Informellen. Formation und Transformation 

der informellen Stadt mit Fallbeispielen aus Rio de Janeiro 1960-2010 befasst sich mit der 

Organisation informeller Prozesse im Rahmen städtischer Transformationen — einem 

Phänomen, das innerhalb des städtebaulichen Diskurses in letzter Zeit zunehmend an 

Bedeutung gewonnen hat. Dies liegt nicht nur allein an der Tatsache, dass ungeplante, 

informelle Siedlungsformen bereits in vielen urbanen Agglomerationen und Metropoli-

tanregionen der Welt zum dominanten Stadtbild und zum integralen Bestandteil städti-

scher Landschaften geworden sind. Informelle Entwicklungsprozesse scheinen auch 

eng an die Bedingungen eines globalen modus operandi geknüpft zu sein, der in seinen 

gegenwärtigen politischen und ökonomischen Erscheinungsformen die Verbreitung 

einer informellen Schattenwirtschaft fördert. Die Ausbildung von Slums und die Zu-

nahme städtischer Armut bilden daher nur die Kehrseite einer globalen Ökonomie, die 

von informellen Funktionsabläufen bestimmt oder zumindest stark beeinflusst wird. 

Bezeichnend dafür ist auch, dass im Kontext Brasiliens etwa ein Viertel der Stadtbe-

völkerung unter prekären Verhältnissen leben, während 65% der gesamten Bauproduk-

tion über den informellen Markt bereitgestellt wird. 
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2 Im Folgenden wird die Bezeichnung informelle Stadt kursiv dargestellt, um den offenen Bedeutungszusam-

menhangs des Begriffs zum Ausdruck zu bringen. Siehe auch Begriffsdefinition im Anhang.

3 In der von UN Habitat aufgestellten Statistik wird der Begriff Slum über den prekären Status von Siedlungs-

formen definiert und muss von dem Phänomen der informellen Stadt unterschieden werden. Siehe: UN Habi-

tat 2003, The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements 2003, UN Habitat, Nairobi



In dem gewählten Untersuchungsraum der Stadt Rio de Janeiro lässt sich jedoch auch 

zeigen, dass aus marginalen Siedlungen in vielen Fällen eigenständige Stadtbezirke 

geworden sind, die trotz ihrer Probleme auf Grund ihrer beachtlichen kulturellen und 

ökonomischen Produktivität einen entscheidenden Beitrag zum allgemeinen Stadtent-

wicklungsprozess leisten. Über illegale Aneignung von Land und Autokonstruktion 

werden bei der Entstehung dieser Gebiete Lebenswelten erzeugt, die abseits von offi-

ziellen Regulierungen und Baugesetzen immer wieder neue Tatsachen schaffen. 

Die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Entwicklungsgeschichte informeller Sied-

lungen hat in der Stadt Rio de Janeiro zu einer Situation geführt, die sich durch eine 

extreme Nähe zwischen informeller und offizieller Stadt auszeichnet. Trotz der vorherr-

schenden sozialen und ökonomischen Segregation zwischen verschiedenen Bevölke-

rungsgruppen haben sich dabei Wechselbeziehungen ausgebildet, die den üblichen 

Klischees über den isolierten Status von Marginalsiedlungen widersprechen. Die 

Grenzbereiche dieser Wechselbeziehungen bilden Orte, an denen die städtische Reali-

tät immer wieder neu verhandelt und umgesetzt wird. Für die Planung der Städte be-

deutet dies nicht zuletzt auch eine Chance bei der Neuausrichtung der Auffassung wie 

Stadtrealität überhaupt gemacht und gedacht werden kann.4

Mit dem Projekttitel Die Organisation des Informellen wird zum Ausdruck gebracht, 

dass es bei den folgenden Untersuchungen um eine zweifache Fragestellung geht. 

Auf der einen Seite sollen die informellen Praktiken und Diskurse, die seit den 1960er 

Jahren im Kontext der Stadt Rio de Janeiro entwickelt wurden anhand spezifischer 

Fallstudien nachgezeichnet werden – auf der anderen Seite soll der Frage nachgegan-

gen werden, in welchem Wechselverhältnis die informellen Stadtentwicklungen jeweils 

zum formalen Diskurs stehen. Damit ist auch gesagt, dass der Gegenstand der Unter-

suchungen zuallererst von der Frage her beleuchtet werden soll, wie sich das Wissen 

über diese Stadtgebiete formiert hat, welche Instrumente und Methoden zur Erfor-

schung herangezogen wurden und mit welchen Strategien und Mitteln Praktiken ent-

wickelt wurden, mit denen informelle Siedlungen urbanisiert oder zumindest in einem 

gewissen Grade transformiert werden können. Um die bestehenden Strukturen und 

Abläufe zu erfassen, soll zuallererst geklärt werden, wie die informelle Stadt organi-

siert ist, welche Voraussetzungen zu den spezifischen Ausformungen informeller Sied-

lungen geführt haben, mit welchem Wissen Technologien und Programme für Interven-

tionen angewendet wurden und, nicht zuletzt, welche Akteure und Handlungszusam-

menhänge dabei ins Spiel gebracht wurden. 

Die Formation der informellen Stadt lässt sich damit aus dem engen Zusammenhang 

zwischen der physischen Gestalt der Stadtwirklichkeit, den gesellschaftlichen Vor-

raussetzungen und den urbanen Produktionsprozessen nachzeichnen.  
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4 Hier sei angemerkt, dass sich die vorliegende Arbeit vornehmlich auf die Entstehungs- und Transforma-

tionsprozesse informeller Siedlungen innerhalb des Stadtgebiets Rio de Janeiros konzentriert. Die Untersu-

chungen behandeln den Stadtumbau und die damit verbundene Wechselwirkung zwischen der offiziellen und 

der informellen Stadt. Für eine weiterführende Literatur zum Thema der regionalen Entwicklung formaler 

Stadtneugründungen in Bezug auf das Untersuchungsgebiet siehe  Tardin, R. 2008, Sistema de espaços livres e 

projeto territorial, Tese de Doutorado, Rio de Janeiro



Wie kann jedoch ein Thema untersucht werden, das sich auf Grund seiner vielschichti-

gen und wandelbaren Natur ständig dem üblichen Betrachtungsrahmen entzieht? 

Mit welchen Maßstäben lassen sich die Kriterien für eine Analyse und Bewertung der 

informellen Stadt messen? 

Neben einer Reihe von Faktoren, die beschreiben, in welchem Verhältnis sich die städ-

tische Armut, die Unterversorgung mit öffentlichen Einrichtungen, die Ausbildung lo-

kaler Interessensgruppen, die strukturelle Einbettung in Erwerbstätigkeit, der Grad an 

Mobilität, die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, etc. zum offiziell definierten Stan-

dard verhält, sollten Kriterien miteinbezogen werden, die eine Analyse nicht nur auf 

äussere Aspekte reduziert. Hinter all den Faktoren zur objektiven Messbarkeit urbaner 

Verhältnisse stellt sich hier die Frage nach welchen Vorstellungen in Städten über-

haupt gelebt wird nochmals neu. Wie lässt sich unter den vorherrschenden Verhältnis-

sen ein funktionsfähiger Stadtorganismus denken? Mit welchen Lebensmodellen wird 

eine zukünftige Entwicklung projiziert? 

Dass die informelle Stadt viele Themen aufgeworfen hat, die den Kern dieser Fragestel-

lung behandeln, liegt nicht nur an der Tatsache, dass hier wieder eine grundsätzliche 

Konfrontation mit elementaren Existenzbedingungen und dem „blossem Leben” 

stattfindet.5 Das aufkommende Phänomen der informellen Stadt hat in seiner aktuellen 

Erscheinung Verhältnisse produziert, die in gewissem Sinn durchaus als progressive 

Form der Stadtentwicklung betrachtet werden kann. Hybride Programmnutzungen, An-

passungsfähigkeit an wechselnde äussere Bedingungen, effiziente Nutzung von Territo-

rien, Rohstoffen und Energien, Mutationen innerhalb selbstgesetzter Regeln und die 

Ausbildung städtischer Dichte sind dabei einige Aspekte, die zur Beschreibung zu-

künftiger Stadtszenarios herangezogen werden können – womöglich sind es gerade 

auch diese Phänomene, die informelle Stadtentwicklungen so umkämpft erscheinen 

lassen. 

Ziel dieser Arbeit ist die Gesetzmäßigkeiten aufzuspüren, die zu spezifischen Formen 

informeller Stadtwirklichkeit und deren Transformationen durch städtebauliches Ein-

wirken geführt haben. Der Vorgang der Untersuchungen gleicht einer gängigen Stadt-

betrachtung insofern sich diese auf die Entstehung der Stadt in ihrer physischen Mani-

festation und auf die Zusammenhänge mit dem Lebensumfeld konzentriert.  Statt je-

doch den Untersuchungsgegenstand nur mit Hilfe bestehender Kategorien und Stadt-

typologien zu betrachten, soll hier der Schwerpunkt auf die Formations- und Transfor-

mationsprozesse gelegt werden. Die Bezeichnung Formation wurde in den folgenden 

Ausführungen den Begriffen Stadtgestalt oder Stadtmorphologie vorgezogen, da der 

Zusammenhang zwischen Formfindung und Gesetzmässigkeiten dadurch stärker zum 

Ausdruck gebracht werden kann.6  
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5 Nach der Darstellung von Giorgio Agamben haben sich Formen des „nackten” Lebens, die den Menschen 

auf seine blosse Existenzformen reduziert nicht als Gegenmodel zur Moderne entwickelt, sondern als deren 

logische Konsequenz. Siehe: Agamben, G. 2002, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt

6 Eine Konzentration auf Formationsprozesse wurden innerhalb des Untursuchungsgebiets der Stadt Rio de 

Janeiro bereits von Mauricio Abreu eingeführt. Siehe:  Abreu, M.A. 1988, Evolução Urbana do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Instituto Pereira Passos, Rio de Janeiro



Die Regeln, die der Ausbildung informeller Siedlungsformen zu Grunde liegen, folgen 

weniger vorgeprägten Mustern und klar definierten Abläufen – die Entstehungsgesetze 

der informellen Stadt lassen sich vielmehr an  Hand der Untersuchungen heterogener 

Prozesse innerhalb von spezifischen Fallstudien rekonstruieren. Durch die Gegen-

überstellung verschiedener urbaner Systeme und deren Zusammenhänge können die 

Formationsregeln und Transformationen innerhalb der behandelten Gebiete in das Feld 

einer allgemeinen Stadtentwicklung und das breite Spektrum der städtischen Diskurse 

eingeordnet werden. Es geht weniger darum, auf „retroaktive” Weise, ein nachträgli-

ches Manifest über die informelle Stadt zu liefern. Vielmehr soll die lebendige Wirklich-

keit in all den teilweise auch unerklärbaren Facetten genauer nachvollzogen und Ver-

bindungen zwischen den unterschiedlichen Aspekten hergestellt werden. Mit diesem 

Ansatz kann das Wissen über informelle Stadtentwicklung auch ein Stück weit einer 

übergreifenden diskursiven Praxis zugänglich gemacht werden.

In der vorliegenden Arbeit sollen daher die offiziellen Diskurse über informelle städti-

sche Organisationsformen und ihre Auswirkungen auf das reale Geschehen mit spezi-

fischen städtebaulichen Programmen und lokalen Praktiken in Zusammenhang ge-

bracht werden. Informalität wird damit immer wieder durch die den Modus einer „for-

malen“ Baupraxis abgeglichen. Eine genauere Analyse der Diskurse scheint hier um so 

bedeutsamer zu sein, da mit dem Aufkommen der informellen Stadt die Grenzbereiche 

sichtbar wurden, die eine Welt ausserhalb des normierten Systems und einer klar fest-

gelegten Auffassung von Stadt trennte. An dieser Grenze wurde der offizielle Diskurs 

immer wieder in Frage gestellt und war mit seiner eigenen Legitimierung konfrontiert. 

Auf der einen Seite scheint damit die Durchführbarkeit einer bürgerlichen Vorstellung 

von Stadt wie sie über tradierte Verhältnisse übermittelt wurde revidiert oder zumin-

dest modifiziert – auf der anderen Seite lässt sich in diesem Grenzbereich auch die Kri-

tik an modernistischen (und postmodernen) Stadtmodellen festmachen.  

Zwischen der formalen und der informellen Logik hat sich die Stadt plötzlich in ihrer 

rohen Form gezeigt – hier soll wieder grundsätzlich ausgehandelt werden, mit welchen 

Rechten und Pflichten das kollektive Zusammenspiel einer städtischen Realität über-

haupt erst möglich wird. In diesem Sinne kann die Geschichte der informellen Stadt 

auch als Ergänzung und Fortführung einer unvollständigen und fragmentarischen Mo-

derne gelesen werden.7  An der Formation und Transformation der informellen Stadt 

lassen sich deshalb auch einige Aufgaben aufzeigen, die an die zukünftigen Genera-

tionen von Stadtplanern und Architekten gestellt werden.
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7 Zur genaueren Klärung der Zusammenhänge zwischen der Geschichte der Moderne und der informellen 

Stadt siehe Abschnitt Die Konstitution der Moderne: Informalität als Grenzerfahrung.



Begriffsklärung

Die informelle Stadt

Mit dem Aufkommen der informellen Stadt wurde eine neue Begrifflichkeit in den städ-

tischen Diskurs eingeführt, die in ihrer jeweiligen Anwendung sehr unterschiedliche 

Phänomene beschreibt. Ob sich die informellen Aspekte auf den rechtlichen Status, 

die Organisationsformen, die Bauprinzipien, die ökonomischen Grundbedingungen 

oder auf individuell angeeignete Praktiken beziehen sollen – in jedem Fall wird damit 

eine bestimmte Abgrenzung zur offiziellen Auffassung der Produktion von Stadt zum 

Ausdruck gebracht. Der Begriff kann deshalb auch nur komplementär in Relation zum 

formalen Diskurs verstanden werden. Wie sich dieses komplementäre Verhältnis ge-

staltet, hängt jedoch von der Festlegung einer spezifischen formalen Ordnung ab, der 

gegenüber sich eine informelle Handlungsweise oder Organisation abgrenzen lässt. 

In der Fachliteratur wird oft auf die Unklarheiten bei der Definition des Begriffes der 

Informalität hingewiesen. Da informelles Handeln auf viele heterogene Erscheinungen 

anwendbar ist, lässt es sich nur unscharf von normierten Beziehungen trennen und ist 

in vielen Fällen sogar ein wichtiger Bestandteil des sozialen Verhaltens.

„Ohne informelles Handeln funktioniert ein modernes formelles System nicht. Denn formelle Regeln können 

niemals die Gesamtheit der Funktionsabläufe eines sozialen oder politischen Systems erfassen; es bleiben 

notwendigerweise unzulänglich regulierte Bereiche, die ad hoc, durch informelles Handeln gefüllt werden. 

Dieses folgt möglicherweise nicht einer ökonomisch-rationalen oder bürokratischen Logik, wohl aber kultu-

rell präformierten Mustern, in die das formelle Handeln und Entscheiden eingebettet sind.“ 

Elmar Altvater 2002, Globalisierung der Unsicherheit.

 

Der zulässige oder erforderliche Grad an Informalität ist grundsätzlich von kulturellen 

Vorraussetzungen bedingt – die Grenze von der an informelles Handeln für das gesell-

schaftliche System schädlich werden kann, hängt vom jeweiligen Aufbau der sozialen 

Organisation ab und lässt sich nicht allgemein festlegen. Die Übergänge zwischen In-

formalität, Illegitimität, Illegalität oder Kriminalität sind daher fliessend. 

Innerhalb der wissenschaftlichen Debatte wurde der Begriff zum ersten Mal in den 

1970er Jahren im Zusammenhang mit nicht normierten Arbeitsverhältnissen innerhalb 

eines am freien Markt orientierten, kapitalistischen Systems verwendet.8  Auch hier 

lässt sich feststellen, dass sich die Vielfalt der nicht-normierten Formen, in denen die 

Arbeit sozial geregelt wird, von der Schwarzarbeit über Subsistenzarbeiten, prekäre 

Arbeiten bis hin zu Erwerbstätigkeiten im neu entdeckten „informellen Sektor” er-

streckt. Die Ausbreitung informeller Arbeitsformen weist dabei prinzipiell Parallelen 

zur informellen Stadtentwicklung auf. In den Ländern Lateinamerikas stieg der Anteil 

der informellen Beschäftigten im Laufe der 1980er Jahre auf bis zu 60 Prozent und 
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8 Nach der Darstellung von Altvater/Mahnkopf wurde der Begriff zum ersten Mal 1972 im Zusammenhang mit 

einer Studie der ILO über Beschäftigung in Kenia verwendet. Als „informell” wurden nicht-normierte 

Arbeitsverhältnisse bezeichnet, die sich nicht in die üblichen Kriterien der Arbeitsmarktforschung einordnen 

liessen. „Ein Begriff war geboren der Karriere machte.” Siehe: Altvater, E., Mahnkopf, B. 2002, Globalisierung 

der Unsicherheit. Arbeit im Schatten, Schmutziges Geld und Informelle Politik, Verlag Westfälisches Dampf-

boot, Münster



betraf damit die Mehrzahl der arbeitenden Bevölkerung.  Der Anteil des informellen 

Arbeitsmarktes am Bruttosozialprodukt erhöhte sich bis zum Ende der 1990er Jahre auf 

39%. Während sich die Ausbreitung des informellen Sektors innerhalb Brasiliens im 

Laufe der letzten 20 Jahre immer mehr konsolidierte, deuten die Zahlen zur Verbreitung 

des informellen Sektors und informeller Siedlungsformen auf ein wechselseitiges Ab-

hängigkeitsverhältnis.

An Hand dieser kurzen Darstellung wird deutlich, dass der Begriff der informellen 

Stadt eng an die ökonomischen Entwicklungen innerhalb eines lokalen und globalen 

Wirtschaftssystems geknüpft ist. Dadurch stellt sich die städtebauliche Debatte auch 

direkt in den Zusammenhang wirtschaftspolitischer Prozesse, wie sie sich im Rahmen 

einer globalen Marktwirtschaft abzeichnen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 

Debatte über die informelle Stadt erst innerhalb der Diskussion und der Kritik neolibe-

raler Wirtschaftspolitik zum tragen kam und parallel zur aufkommenden Kapitalismus-

kritik in Erscheinung trat.9

In der vorliegenden Arbeit soll der Begriff der informellen Stadt weiter gefasst werden 

als es innerhalb einer arbeitspolitischen Debatte behandelt wurde. Die Geschichte in-

formeller Siedlungen reicht im Falle der Stadt Rio de Janeiro bis ans Ende des 

19.Jahrhunderts zurück. Damit sind mit dem Phänomen der städtischen Informalität 

weit mehr Aspekte verbunden als in der aktuellen Diskussion zu informellen Stadt zum 

Ausdruck gebracht wird. Durch die Wechselwirkung der Favelas mit der formal geplan-

ten Stadtrealität wurde die gesamte Kultur und das Alltagsgeschehen der Stadt auf 

eine Weise geprägt, die nicht allein mit der Logik einer entfesselnden Marktwirtschaft 

erklärt werden kann. 

Eine Abgrenzung des Begriffs der informellen Stadt von einer offiziellen Auffassung 

von Stadt sollte neben der Gegenüberstellung formaler und informeller Ordnungen 

auch informelle Praktiken, Strategien und Produktionsabläufe betrachten, wie sie in 

der Autokonstruktion und der Selbstorganisation der Stadtbewohner zum Ausdruck 

kommt. Über eine Analyse informeller Handlungsmuster können auch die Prozesse 

nachgezeichnet werden, die sowohl die Grenzbereiche als auch die Übergänge herstel-

len, die eine Entwicklungsgeschichte städtischer Prozesse im Allgemeinen erst mög-

lich macht.

Die geschichtlichen Vorraussetzungen, die durch Brasiliens koloniales Erbe geschaf-

fen wurden, die weit in das 19.Jahrhundert zurückreichenden Probleme bei der Demo-

kratisierung  ehemaliger Kolonialstaaten,10  das Auftauchen der „Bevölkerung”11 und 

die damit verbundene Frage, wie sich Stadtentwicklung als Kombination informeller 
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9 Über die Zusammenhänge zwischen neoliberaler Wirtschaftspolitik und der informellen Stadt soll im Kapi-

tel Von Urban Governance  zur Gouvernementalität nochmals genauer eingegangen werden.

10 Siehe Hobsbawm, E. 1995, Ebd.

11 Nach der Darstellung von Michel Foucault hängt das Auftauchen neuer Regierungspraktiken, die er mit 

dem Begriff der Gouvernementalität bezeichnet, in erster Linie mit der ansteigenden Bevölkerungsentwick-

lung zusammen. Das Thema der städtischen Informalität kann in diesem Zusammenhang auf den damit ver-

bundenen Gesellschaftswandel zurückgeführt werden. Siehe hierzu: Altvater, E. 2005, In: Brillembourg, A., 

Feireiss, K., Klumpner, H. (Hg.) 2005, Informal City: Caracas Case, Prestel Verlag, München



und administrierter Organisation verstehen lässt, soll daher als wesentlicher Bestand-

teil in das Verständnis der informellen Stadt mit einbezogen werden.

Favela

Im Untersuchungsraum Brasilien wird zur Bezeichnung der informellen Stadt sehr häu-

fig der Begriff Favela verwendet. Unter Favelas versteht man hier Siedlungen, die mit 

unzureichender Infrastruktur ausgestattet sind und prekäre Wohnbedingungen aufwei-

sen als auch illegale Wohnverhältnisse, die durch Nichteinhaltung der legalen Besitz-

verhältnisse, Überschreitungen der Baugesetzgebung und/oder informelle Konstrukti-

onsmethoden abseits der offiziellen Bauproduktion geschaffen wurden. Nach dieser 

Einteilung weisen Favelas meist grosse Defizite bezüglich der Ausstattung mit 

öffentlichen Einrichtungen, ausreichender Wasserversorgung und Systeme der Abfall-

entsorgung auf. Die soziale Struktur wird dabei grundsätzlich geschwächt und auf 

Grund des Mangels oder der Abwesenheit öffentlicher Kontrolle sind diese informellen 

Siedlungen sehr anfällig für die Ausbreitung des illegalen Drogenhandels und der 

organisierten Kriminalität. 

Allerdings lassen sich auch hier grosse Unterschiede feststellen. Zwischen der durch 

Armut bedingten Informalität , die sich hauptsächlich durch prekäre Lebensverhältnis-

se und Unsicherheit auszeichnet, und der strukturellen Informalität, bei der, gewollt 

oder ungewollt, entgegen den offiziellen Gesetzen gehandelt wird, ist die Bandbreite 

sehr gross. Favelas können daher durchaus von Teilen der Mittelschicht bewohnt sein – 

ihre Abgrenzung zum offiziellen Gewebe der Stadt lässt sich in diesem Falle nur noch 

über stadtmorphologische Betrachtungen herstellen. Neben dem Begriff Favela, ist be-

züglich des Untersuchungsraumes auch von Loteamentos 

irregulares und Loteamentos clandestinos die Rede. Im Gegensatz zur unkontrollierten, 

illegalen Besetzung, die das Anfangsstadium einer Favela-Gründung bestimmen, bil-

den einfache Parzellierungen die Grundlage für die informelle Entwicklung von Lotea-

mentos. Während die ersteren durch eine Überschreitungen der zulässigen Bestim-

mungen und oft ungeklärte Verhältnisse bei den Gebietseinteilungen bestimmt werden, 

bezeichnen Loteamentos clandestinos Gebiete, die mit unzureichender Infrastruktur 

ausgestattet, von den untersten Bevölkerungsschichten bewohnt werden.

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der informellen Stadt in Abgrenzung zu spe-

zifischen lokalen Siedlungsformen und auf Grund der eben dargestellten Schwierigkei-

ten bei der Begriffsdefinition als Rahmen verwendet, innerhalb dessen sich viele ver-

schiedene Phänomene gruppieren und vereinen lassen. Im Unterschied zur Bezeich-

nung Favela, die sich auf den kulturellen und geschichtlichen Hintergrunds Brasiliens 

bezieht, soll der Begriff der informellen Stadt als „Infrasprache” verstanden werden, die 

in übergeordnetem Sinn als Platzhalter dafür dient, was sich erst an Hand einer ge-

naueren Darstellung der recherchierten Fallbeispiele näher fassen lässt.12
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12 Die Vorstellung einer „Infrasprache“ die analog zur Rahmengebung einer städtischen Infrastruktur ver-

standen werden kann wurde in Bruno Latours Einführung in die Actor-NetworkTheory ausführlich dargestellt. 

Siehe: Latour, B. 2007, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, Suhrkamp Verlag,  Frankfurt



Der Mythos der Marginalität und Selbstorganisation

Als Ursache für das Aufkommen und Anwachsen informeller Siedlungsformen wird in 

erster Linie die Mangelhaftigkeit oder das Fehlen staatlicher Programme zur Absorbie-

rung der demographischen Entwicklungen genannt. Nach dieser Darstellung konnten 

auf Grund der zunehmenden Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in die urbanen 

Zentren von Seiten der Regierung weder die Bereitstellung ausreichender Beschäfti-

gungsstellen noch die Versorgung mit adäquaten Wohnverhältnissen gewährleistet 

werden. Den wohnungssuchenden Massen blieb somit nur noch die Alternative des 

informellen Wohnungsmarktes. Der Ausschluss grosser Teile der Bevölkerung vom 

formalen Arbeitsmarkt und deren Abdrängung in den informellen Sektor13  äusserte 

sich im Kontext des Untersuchungsgebiets vor allem durch den alarmierenden Anstieg 

städtischer Armut: 1980 betrug der Anteil der unter die Armutsgrenze fallenden Stadt-

bewohner in Lateinamerika 29% und in Brasilien 33%.14 Zur selben Zeit haben die Unzu-

länglichkeiten staatlicher Wohnungsprogramme zu einem Defizit von 60 Millionen Ein-

heiten geführt. Allein in Brasilien betrug der Wohnbedarf für die grosse Zahl an Immi-

granten 1980 17,3 Millionen Wohneinheiten. In dem Zeitraum zwischen 1964 bis 1986 

wurden demgegenüber im Rahmen staatlicher Wohnungsprogramme für untere Ein-

kommensschichten gerade einmal 1,8 Millionen Wohnungen bereitgestellt.15 Aus diesen 

Zahlen wird auf beispielhafte Weise ersichtlich, dass das Wohnungsproblem in im Un-

tersuchungskontext eine Grössenordnung erreicht hatte, die eine staatlich geleistete 

Versorgung mit Wohnraum in der Realität nahezu unmöglich machte. 

Neben den eindeutigen Zusammenhängen zwischen Bevölkerungsexplosion und In-

formalität hat sich informelles Stadtwachstum bereits  in vielen Gebieten als gängige 

Form der Produktion von Stadt etabliert. Obwohl sich die Bevölkerungszahlen in Brasi-

lien mittlerweile konsolidiert haben, hat sich an dem Wohnungsdefizit und der informel-

len urbanen Ökonomie bis heute nicht viel geändert.

Angesichts des unzureichenden Angebots bleibt den städtischen Armen keine andere 

Alternative als eine eigene Antwort auf die Wohnungsprobleme zu finden. Durch die 

Errichtung von selbstgebauten Behausungen auf illegal besetztem Land (Squatter-

Siedlungen bzw. im brasilianischen Sprachgebrauch Invasões) oder den Erwerb von bil-

ligem Baugrund auf illegalen Parzellen (Loteamentos irregulares, Loteamentos clandes-

tinos) wurden so über Autokonstruktion und Selbstbauweise Marginalsiedlungen ge-

schaffen, die eine Schattenwelt jenseits der formalen Ordnung darstellt. Informelle 

Prozesse der Selbstorganisation und die Mechanismen einer parallelen Schattenwirt-

schaft reichen sich bei dieser Entwicklung die Hand. Obwohl der Zusammenhang zwi-

schen den ökonomischen Grundvorraussetzungen und der Ausbildung informeller 
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13 Nach Schätzungen der CEPAL liegt in den 1980er Jahren der Anteil des informellen Sektors an der städti-

schen Erwerbsbevölkerung in Lateinamerika bei 29% und in Brasilien bei 30%. 

14 Siehe hierzu: Schneider, I. 1989,‘Soziale Auswirkungen von Wirtschaftskrise und Strukturanpassung in 
Lateinamerika‘ In: Lateinamerika. Analysen, Daten, Dokumentationen, Heft Nr.7, Sept.89, Institut für Latein-
amerikakunde, Hamburg

15 Quelle: Azevedo, S. 1990,‘A trajetória dos programas alternativas de habitação popular no Brasil‘, 

In: Revista de Administração Municipal, V. 37, n.195, abr./jun. -90, Rio de Janeiro, S.6-25 



Subsysteme auf der Hand liegt, kann die Aneignung von Wohnraum nicht nur als Resul-

tat wirtschaftlicher Benachteiligung angesehen werden. Eine qualitatve Analyse unter 

Berücksichtigung kultureller und gesellschaftlicher Aspekte ermöglicht die zugrunde-

liegenden Kraftvektoren zu identifizieren. Im Gegensatz zur quantitativen Bewertung, 

die den Ausschluss aus dem offiziellen Wirtschaftssystem und damit aus formal gesi-

cherten Erwerbsverhältnissen nahe legt, liefert eine qualitative Betrachtung der Infor-

malität eher Aufschluss über rechtlichen Status und die sozio-kulturelle Codierung 

einer marginalisierten Bewohnerschaft.16  Die Exklusion aus dem rechtlichen System 

bedeutet nicht immer gleich Ausschluss aus dem urbanen Gefüge, während der Mangel 

an Infrastruktur und ökonomischen Grundlagen nicht in jedem Falle zu informellen 

Wohnformen führt. Da die Grenzen zwischen formaler Ordnung und informeller 

Aneignung fliessend sind, lässt sich die Frage stellen, inwieweit sich die informelle 

Stadt überhaupt noch über den Begriff der Marginalität beschreiben lässt.

„The evidence strongly indicates that the favelados are not marginal, but in fact integrated into the society, 

albeit in a manner detrimental to their own interests. They are not seperate from, or on the margins of the 

system, but are tightly bound into it in a severly asymmetrical form. They contribute their hard work, their high 

hopes, and their loyalties, but do not benefit from the goods and services from the system. It is my contention 

that the favela residents are not economically and politically marginal, but are excluded and repressed; that 

they are not socially and culturally marginal, but stigmatized and excluded from a closed class system.” 

Janine Perlman 1979, The Myth of Marginality

 

Ausgehend von umfassenden empirischen Untersuchungen und zahlreichen Inter-

views mit den Bewohnern aus den Favelas Rio de Janeiros argumentiert Perlman in 

ihrem Buch The Myth of Marginality, dass die Exklusion dieser Bevölkerungsgruppe 

und deren Marginalisierung als direkte Konsequenz einer ungleichen Verteilung und 

dem Ausschluss der Favelados aus dem System produktiver Wertschöpfung zu betrach-

ten ist. Die Stigmatisierung der Favelas als „marginal” verdeckt die Tatsache, dass 

informelle Selbstorganisation zum integralen Faktor eines Systems geworden ist, das 

seinerseits auf mehreren Ebenen formale und informelle Prinzipien vereint.

„The favela residents do not have the attitudes and behaviors supposedly associated with marginal groups. 

Socially, they are well organized and cohesive and make wide use of the urban millieu and its institutions. 

Culturally, they contribute (their music, slang, soccer, and samba) to the „mainstream„, are highly optimistic, 

and aspire to better education for their children and improved homes and living conditions. Economically, 

they do the worst jobs for the lowest pay, under the most arduous conditions, with the least security. Political-

ly they are neither apathetic nor radical. They are aware of and keenly involved in those aspects of politics 

that affect their lives, both within and outside the favela...” Janine Perlman 1979, Ebd.

Der Mythos der Marginalität besteht nach Perlman vor allem darin, dass durch die Ver-

festigung der Klischees eines Andersseins und Aussenseiterdaseins den Favelados die 

soziale Integration verwehrt bleibt. Auch wenn sich mittlerweile die Situation in den 
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16 Auf die Unterschiede zwischen einer qualitativen Schule der Stadtforschung, die vorwiegend die demogra-

phischen Dimensionen der Verstädterung thematisiert und einer quantitativen Schule, die ausgehend vom 

Konzept der „Diffusion urbaner Kultur” Urbanisierung als einen durch kulturelle und sozialpsychologische 

Faktoren bedingten Prozess ausgeht, hat Jürgen Dietz in seiner Untersuchung zur Stadtentwicklung in Rio 

de Janeiro ausführlich dargestellt. Siehe: Dietz, J. 2000, Stadtentwicklung, Wohnungsnot und Selbsthilfe in Rio 

de Janeiro, Brasilienkunde-Verlag, Mettingen



informellen Siedlungen weitaus diversifizierter darstellt und gewisse soziale Auf-

stiegsmöglichkeiten in manchen Fällen zu verbesserten Lebensverhältnissen geführt 

haben, bestimmen die Vorurteile, die sich unter den Mittelschichten und oberen Klas-

sen gegenüber den Favelados ausgebreitet haben, weiterhin das Bild einer „marginali-

sierten“ Minderheit. Der Anstieg der Gewalt und die Kontrolle der Gebiete durch den 

organisierten Drogenhandel, der sich vor allem im Verlauf der 1980er Jahre in den Fave-

las breit machte, haben diese Vorurteile nur noch weiter verfestigt. In den Zeitungen ist 

daher noch immer von den Marginais die Rede, obwohl sich die Favelados längst nicht 

mehr nur aus den untersten Bevölkerungsschichten zusammensetzen und die Miet-

preise in manchen der Favelas diejenigen der formalen Stadt sogar übersteigen. Sehr 

oft werden in den informellen Siedlungen die Mechanismen einer kapitalistischen Ver-

wertung von Stadt reproduziert, mit dem Unterschied, dass die Bevölkerung in den be-

troffenen Gebieten nicht von der Wertschöpfung profitiert.

Durch informelles Real Estate Development, politische Einflussnahme auf Grund von 

Wahlinteressen (die Bevölkerung der Favelas stellt ein grosses Potential an Wähler-

schaft dar) und Korruption von Seiten staatlicher Behörden hat sich ein Abhängig-

keitsverhältnis der Informalität zum formalen Diskurs eingestellt, der das System der 

Selbstorganisation viel komplexer darstellen lässt, als es noch bei der Entstehung der 

informellen Gebiete der Fall war. Als Teil einer globalen Entwicklung können die 

selbstorganisatorischen Prozesse nicht mehr isoliert von der Thematik der formalen 

Organisation von nationalen und supra-nationalen Netzwerken betrachtet werden. In 

diesem Sinne hat Selbstorganisation weniger mit der Emergenz von Wachstumspro-

zessen zu tun als mit neuen Formen von Regierung und der Neuorganisation von Res-

sourcen innerhalb einer ungleich verteilten Werteproduktion.

„Marginality could be seen as the reverse side of new capital accumulation, insofar as new multinational 

monopoly investment was increasingly seperating the places where the surplus value is produced and the 

markets where people have sufficient income to consume the products.” Janine Perlman 1979, Ebd.

Lokale Vereinigungen und die Ausbildung eigenständiger Organisationsformen, die von 

Basisgruppen innerhalb der Gemeinschaften informeller Stadtgebiete über Kooperati-

ven bis hin zu weltweit agierenden Nicht-Regierungsorganisationen reichen, werden 

mittlerweile von offizieller Seite immer mehr als Akteure städtischer Entwicklungen 

anerkannt und in offizielle Planungsprozesse mit einbezogen.

Die Organisation der informellen Stadt kann in dieser Hinsicht nur bedingt unter dem 

Aspekt der „Selbst“-Organisation betrachtet werden. Obwohl sich zeigen lässt, wie 

sich Ordnung innerhalb informeller Organisation „aus sich selbst heraus organisiert“, 

sprechen die hohen Abhängigkeitsverhältnisse zur formalen Ordnung und zu überge-

ordneten Machtstrukturen gegen die Autonomie selbstorganisierender Systeme.17 
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17 Diese Tatsache wurde insbesondere von den Vertretern der Dependenztheorie, die sich in den 1960er Jahren 

im lateinamerikanischen Kontext bildete, hervorgehoben. Demnach sind vor allem die äusseren Bedingungen 

der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern ausschlaggebend für eine 

ungleiche Verteilung. Mit dieser Aussage stellen sich die Abhängigkeitstheorien bewusst in Gegensatz zu 

den Modernisierungstheorien, die in inneren Faktoren, z. B. bestimmten kulturellen Gewohnheiten, die Ursa-

che des niedrigeren Entwicklungsstandes sehen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Modernisierungstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Modernisierungstheorie


Manuel Castells geht in seiner Darstellung dieser Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 

offizieller Ordnung und Informalität soweit, den Mangel an Organisation an Hand der 

Instrumentalisierung durch die Politik und deren Machtansprüche zu erklären.

„Marginality became a political issue not because some people are ‘outside the system‘, but because the 

ruling classes were trying to use the absence of organization and consciousness of a particular sector in 

order to obtain political support for their own objectives, offering in exchange a clientilism or patronage 

relationship.” Manuel Castells 1977, The Urban Question

Politischer Klientelismus und Patronage lassen sich innerhalb des lateinamerikani-

schen Kontexts weitgehend auf die Herrschaftsverhältnisse während der Kolonialzeit 

zurückführen und bestimmen immer noch weite Teile der gesellschaftlichen Struktur 

Brasiliens. Informelle Siedlungsformen sind auf Grund ihres illegalen Status sehr an-

fällig für diese Art der politischen Einflussnahme. Die anhaltende Marginalisierung der 

Favelas wird heute jedoch mehr über die gewaltsame Kontrolle der Gebiete durch die 

Drogenmafia und die klischeehafte Darstellung des Terrors in den Medien als über die 

Machtansprüche eines politischen Regimes bestimmt. Die Ausgrenzung und Margina-

lisierung findet demnach hauptsächlich auf medialer oder psychologischer Ebene statt 

– de facto überschneiden sich die Organisationsprinzipien zwischen staatlichen und 

informellen Einrichtungen stärker als es auf den ersten Blick scheinen mag. Dass die 

Favelados trotzdem unterprivilegiert und mit weniger öffentlichen Mitteln versorgt sind, 

lässt sich eher an der Segregation zwischen unterschiedlichen Einkommensklassen 

und den damit verbundenen Vorurteilen festmachen, als an dem rechtlichen bzw. politi-

schen Status. Hier zeigt sich um so mehr wie sehr die Organisation innerhalb der in-

formellen Stadtgebiete an ökonomische Kreisläufe gekoppelt ist.

Eine differenzierte Betrachtung von Organisationsformen innerhalb der informellen 

Stadt legt daher nahe, dass Prinzipien der kommunalen Selbstverwaltung und partizi-

pativen Selbstorganisation nur dort auftauchen können, wo auch der Zugang zu Pro-

duktionsmitteln, Erziehung und die Möglichkeit der Ausbildung nicht-hierarchischer 

Netzwerke besteht. Im brasilianischen Kontext können derartige Vorraussetzungen 

trotz anhaltender Konflikte und struktureller Probleme in begrenztem (und womöglich 

auch in zunehmenden) Masse angetroffen werden. Die Entwicklung und Potenziale 

dieser Art von Netzwerken soll in der folgenden Analyse der Organisation des Informel-

len besonders in den Vordergrund gestellt werden. Sie bilden die Grundlage für einen 

neuen Zugang zu komplexen Organisationsformen und deren stadträumlichen Ausbil-

dungen. Auf ihrer Basis lässt sich erkennen, wie neue Regierungsformen in der Über-

schneidung von formaler und informeller Stadt zu einer veränderten Auffassung der 

Produktion urbaner Verhältnisse führen.
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Von Good Urban Governance zur Gouvernementalität

Die Umsetzung einer sozial verträglichen und auf nachhaltige Entwicklungen ausge-

richteten Organisation von Stadt lässt sich nach Auffassung von UN-Habitat nur auf 

der Basis einer engen Zusammenarbeit zwischen Stadtregierungen und lokalen Inte-

ressengruppen bewerkstelligen, die über sechs Prinzipien definiert werden.

Mit den Leitlinien einer good urban governance wurde der Rahmen festgelegt, der eine 

gute Führung der städtischen Verhältnisse garantieren soll und innerhalb dessen eine 

„inklusive” Stadtentwicklung erst möglich wird:18

sustainability – Für die Ausbildung eines Gleichgewichts zwischen sozialen, ökonomi-

schen und ökologischen Bedürfnissen, sollen städtische Investitionen im Sinne einer 

nachhaltigen, auf zukünftige Generationen ausgerichtete Vision getätigt werden.

subsidiarity – Das Subsidaritätsprinzip sieht vor, dass die Effizienz und Effektivität von 

Entscheidungen auf lokale Anforderungen zurückzuführen sind. Durch Dezentralisie-

rung und Demokratisierung lokaler Instanzen soll die Verantwortlichkeit für die direk-

ten Bedürfnisse der Betroffenen gestärkt werden.

equity – Der Zugang zu Erziehung, Infrastruktur, öffentlichen Einrichtungen und die Si-

cherstellung adäquater Wohnverhältnisse soll für jeden gleichermassen gewährleistet 

sein. Eine gleichberechtigte, partizipative Beteiligung an den Entscheidungsprozessen 

ist ausschlaggebend für eine gleiche Verteilung von Ressourcen und grundlegender 

Versorgung.

efficiency – Um ausreichende Grundlagen für eine nachhaltige ökonomische Entwick-

lung zu schaffen, müssen städtisches Management und lokale Verwaltung auf eine effi-

ziente und selbsttragende Organisation ausgerichtet sein. Effizienz drückt sich nicht 

zuletzt auch in erfolgreichen Programmen zur Unterstützung der ökonomischen 

Selbstständigkeit (assisted selfhelp) aus.

transparency and accountability – Die Forderung nach Transparenz bezieht sich nicht 

nur auf die Demokratisierung und die Nachvollziehbarkeit offizieller Handlungen - über 

transparente Prozesse soll auch klargestellt werden, wer von den getroffenen Ent-

scheidungen profitiert und wer für Fehlentscheidungen zur Rechenschaft gezogen 

werden kann. Nur über eine klare Verteilung von Verantwortung kann gegen Korruption 

und ungleiche Machtverteilungen angegangen werden.
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18 Nach der Evironment and Development Konfernenz in Rio de Janeiro erklärt UN-Habitat die Förderung 

einer good urban governance zur zentralen Mission einer nachhaltigen Entwicklung: „UN-Habitat recognizes 

that good urban governance is characterized by the interdependent principles of sustainability, equity, effici-

ency, transparency and accountability, security, civic engagement and citizenship.  The agency‘s Global Cam-

paign on Urban Governance aims to increase the capacity of local governments and other stakeholders to 

practice good urban governance, promote transparency, and fight crime and corruption. It also raises awa-

reness and advocates good urban governance around the world and focuses attention on the needs of the 

excluded urban poor.” UN-Habitat 2009, http://www.unhabitat.org/content.asp

http://www.unhabitat.org/content.asp
http://www.unhabitat.org/content.asp


civic engagement and citizenship – Eine aktive Bürgerschaft und die Beteiligung an 

öffentlichen Belangen gelten als Grundvoraussetzung für eine funktionsfähige städti-

sche Gemeinschaft. Die Unterstützung von sozialem Engagement und die Entwicklung 

eines zivilen Bewusstseins gehören damit zur Hauptaufgabe der Erziehung und der 

öffentlichen Kultur.

security – Nicht zuletzt stellt die Absicherung der Arbeits- und Wohnverhältnisse ein 

Grundrecht dar, das eine zukunftsträchtige, konfliktlose Entwicklung erst ermöglicht. 

Der Anspruch auf Sicherheit stellt eines der Hauptargumente zur Formalisierung und 

Legalisierung informeller Wohnverhältnisse dar.19

Durch das Aufstellen der Kriterien wurde hier festgelegt, wie lokale und nationale Re-

gierungen die Verwaltung der Stadt betreiben sollten, um öffentliche und kollektive 

Interessen vor individuelle Privatinteressen zu stellen. Im Unterschied zur Bezeich-

nung government, die auf die formalen Institutionen der staatlichen Regulierung und 

Kontrolle verweist, umfasst der Begriff der urban governance auch die Wechselverhält-

nisse zwischen öffentlichen Autoritäten und anderen Organisationsformen (wie z.B. 

Nicht-Regierungsorganisationen), einschliesslich privater Akteure, Geschäftspartner 

und verschiedenen Interessengruppen der zivilen Gesellschaft. Damit wird der 

Schwerpunkt auf Regierungsformen verlagert, die sich aus dem Zusammenwirken ver-

schiedener Ebenen städtischen Handelns ergeben. Für die Stadtplanung bedeutet dies 

nicht nur eine Konvergenz zwischen einer regulativen Steuerung durch öffentliche Be-

hörden (top-down) und einer Planungspolitik „von unten” (bottom-up). Durch die enge 

Verknüpfung städtischer Prozesse mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 

dem Auftauchen einer Reihe von unterschiedlichen Interessengruppen unterliegen die 

städtischen Entwicklungen zudem einer neuen Art von politischer Ökonomie.20  Die Re-

gierungsfähigkeit einer Bevölkerung, die den ökonomischen Zwängen einer globalisier-

ten Wirtschaftsform ausgesetzt sind, erweist sich gerade in Bezug auf die städtische 

Realität als dynamische Konstellation zwischen übergeordneten Massregeln einer 

formalisierten Stadtpolitik und „informellen” Aneignungen verschiedener Teile des 

privaten Sektors. Die Aufstellung einer „guten Regierung” und die Realisierung einer 

good urban governance hängt damit nicht nur von der Einhaltung der von UN 

Habitat aufgestellten Kriterien ab – die Durchführbarkeit der Prinzipien ist vor allem 

auch an Strategien geknüpft, die unterschiedliche Formen von Regierungspraktiken 

zusammenbringen und damit die Umsetzung der Leitlinien erst möglich machen.

Der Übergang einer Auffassung der „Regierung in ihrer politischen Form” zur „Prob-

lematik des Regierens im Allgemeinen” wurde ausführlich von Michel Foucault im 

Rahmen seiner Vorlesungsreihe am Collège de France über die „Genealogie des moder-

nen Staates” thematisiert. In seiner Darstellung der Führungstechniken verweist die 
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19 Eine Evaluierung der Kriterien erfolgt durch die von UN-Habitat aufgestellten Urban Governance Index UGI 

Siehe: UN Habitat 2005, Financing Urban Shelter. Global Report on Human Settlements 2005, UN Habitat, 

Nairobi

20 Michel Foucault hat in seiner Darstellung der Geschichte der Regierungsformen gezeigt, wie sich die Re-

gierungspraxis von den Mechanismen der Souveränität zur Ausbildung einer politischen Ökonomie verlager-

te. Siehe hierzu: Foucault, M. 2006, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I, 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt



Problematik der gesellschaftlichen Organisation auf zahlreiche und unterschiedliche 

Handlungsformen und Praxisfelder, die in vielfältiger Weise auf die Lenkung, Kontrolle, 

Leitung von Individuen und Kollektiven zielen und gleichermassen Formen der Selbst-

führung wie Techniken der Fremdführung umfassen. Die gleichzeitige „Totalisierungs- 

und Individualisierungstendenz des modernen Staates”, hat nach seiner Auffassung 

dazu geführt, dass Regierung als „die Kunst, die Macht in der Form und nach dem Vor-

bild der Ökonomie auszuüben” verstanden werden kann. Übertragen auf die städti-

schen Zusammenhänge bedeutet dies, dass die Organisation der Stadt, gemäß der 

grundlegenden Definition einer ökonomischen Verwaltung, auf „das richtige Verfügen 

über die Dinge, derer man sich annimmt, um sie dem angemessen Zweck zuzuführen” 

ausgerichtet sein soll. Im Rahmen einer über das Prinzip der Rationalität erklärten 

Darstellung von Regierungsformen können die Verhältnisse zwischen Staat und Öko-

nomie neu definiert und über die Mechanismen und die Wissenschaft wirtschaftlicher 

Abläufe dargestellt werden.21

In seiner Analyse geht Foucault jedoch über die Verknüpfung von Herrschaftsformen 

und „Technologien des Selbst” hinaus indem er in dem neuen Begriff der Gouverne-

mentalität (gouvernementalité)  „Regieren” (gouverner) mit spezifisch geprägten Verhal-

tensweisen (mentalité) semantisch verbindet.

„Unter Gouvernementalität verstehe ich die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Ana-

lysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und 

doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform 

die politische Ökonomie und als wesentliches Instrument die Sicherheitsdispositive hat." 

Michel Foucault 2006, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung

 

Neben den vielfältigen Aspekten, die in unter dem Begriff der Gouvernementalität zu-

sammengefasst werden und auf unterschiedliche diskursive Praktiken verweisen, stellt 

Foucault vor allem die Thematisierung der Bevölkerung, der politischen Ökonomie und 

der Sicherheitspositive in den Vordergrund. Mit dem Auftauchen des Phänomens einer 

anwachsenden Bevölkerung stellt sich neben der Aufgabe der Stadtverwaltung und 

Erweiterung auch die Frage einer Regierungskunst als einer Behandlung der komplexen 

Beziehung zwischen Menschen und Dingen.

„Ich glaube nicht, dass es darum geht die Dinge in einen Gegensatz zu den Menschen zu bringen, sondern 

vielmehr darum, zu zeigen, dass sich das Regieren eben nicht auf das Territorium bezieht, sondern auf eine 

Art Komplex, gebildet aus den Menschen und den Dingen. Das heisst, dass die Dinge, für welche die Regie-

rung die Verantwortung übernehmen muss, die Menschen sind, aber die Menschen in ihren Beziehungen, 

ihren Verbindungen und Verwicklungen mit jenen Dingen, den Reichtümern, Bodenschätzen, und Nahrungs-

mitteln, natürlich auch dem Territorium innerhalb seiner Grenzen, mit seinen Eigenheiten, seinem Klima, 

seiner Trockenheit und seiner Fruchtbarkeit; die Menschen in ihrer Beziehung zu jenen anderen Dingen wie 

den Sitten und Gebräuchen, den Handlungs- oder Denkweisen, und schliesslich die Menschen in ihren 

Beziehungen zu jenen nochmals anderen Dingen, den potentiellen Unfällen und Unglücken wie Hungersnot, 

Epidemien und Tod” Michel Foucault 2006, Ebd., S.146
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21 Eine genauere Darstellung der Zusammenhänge zwischen Stadtplanung und den Gesetzmässigkeiten 

einer politischen Ökonomie innerhalb eines neo-liberalen Wirtschaftssystems erfolgt im zweiten Abschnitt 

mit der Darstellung der theoretischen Grundlagen.



Die Unterbringung und Versorgung der Bevölkerungsmassen wird im Laufe einer ge-

schichtlichen Entwicklung unterschiedlicher Formen der Regierungsführung zuneh-

mend in den Zusammenhang politischer und ökonomischer Organisation gestellt, wäh-

rend die Absicherung dieser Verhältnisse zum zentralen Anliegen herrschender Inte-

ressengruppen wird. Foucault macht durch seine Darstellung der Geschichte der Gou-

vernementalität darauf aufmerksam, dass es sich dabei keineswegs um die Auflösung 

bestehender Institutionen und Machtverhältnisse geht. Über die wechselseitige Ein-

flussnahme von Totalisierungs- und Selbsttechniken macht er deutlich, dass die Füh-

rung von Individuen und Kollektiven weniger einer festgelegten Ordnung als einer an 

die Verhältnisse angepassten Strategie folgt.

„Die Gouvernementalität folgte einer doppelten Absicht: zum einen der Verbreitung einer notwendigen Kritik 

der vorherrschenden Konzeption von Macht, zum anderen der Analyse von Macht als einen strategischen 

Bereich von Verhältnissen zwischen Individuen und Gruppen.” Foucault 2006, Ebd.

Es genügt nicht bei den strategischen Betrachtungen allein die Gesetzmässigkeiten 

der Ökonomie ins Kalkül mit einzubeziehen. Entscheidend wird dabei auch die Art und 

Weise sein, wie kollektive Gemeinschaften und Individuen organisiert sind, bezie-

hungsweise wie sie über Gesetzgebung, kulturelle Rahmenbedingungen und technolo-

gische Möglichkeiten bestimmt werden. Hinter dem Begriffspaar „Regierung” und 

„Mentalität” verbirgt sich also ein breites Spektrum an Wissensformen, Praktiken und 

wechselseitigen Wirkungen, die für den Aufbau und den Ablauf städtischer Organisa-

tion in Betracht gezogen werden müssen.

Über das Wirkungsfeld der Gouvernementalität sollen die Maßstäbe einer good urban 

governance im Folgenden nicht nur inhaltlich erweitert werden. In ihrer gegenwärtigen 

Ausprägung hat die Gouvernementalitätsproblematik in vielen Forschungsbereichen 

an Aktualität gewonnen und Themen aufgeworfen, die über die ursprüngliche Frage-

stellung hinausreichen. Zum einen geht es dabei darum, wie jenseits einer „reinen” 

Konstruktion von Rationalitäten bei der Regierungsbildung „irrationale“, „unökonomi-

sche” oder „gewaltförmige” Elemente innerhalb einer politischen Ökonomie artikuliert 

werden. Zum anderen geht es im Rahmen einer neoliberalistischen Wirtschaftspolitik, 

der „pauschalen Ausdehnung der Marktgesellschaft” oder dem „Triumph eines unge-

bremsten, zynischen Kapitalismus” um die Frage einer zunehmenden Rückbildung oder 

gar eines Zurückdrängens des Staates und damit auch der Schwächung einer regulie-

renden, tragfähigen Planungspolitik. Das Konzept der Gouvernementalität erlaubt hier 

über rein ökonomische oder ideologiekritische Verkürzungen der Analyse neoliberalis-

tischer Stadtentwicklung hinauszugehen. In Bezug auf die Zusammenhänge zwischen 

einer Auffassung von Gouvernementalität und den unterschiedlichen Einflüssen von 

Stadtplanung auf die informelle Stadt sollen dabei zwei Aspekte besonders herausge-

stellt werden.

Erstens kann über einer Betrachtung verschiedener Formen der Gouvernementalität der 

strategische Charakter von Regierungspraktiken innerhalb der informellen Stadt deut-

lich gemacht werden. 
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Wenn wir von Regierungspraktiken sprechen, so sind in erster Linie Apparate, Verfah-

ren, Institutionen und Rechtsformen gemeint, die es erlauben sollen, Objekte und Sub-

jekte einer politischen Rationalität entsprechend zu regieren. Diese Entsprechung wird 

im Falle informeller Organisation nicht mehr nur auf „äusserliche” Übereinstimmun-

gen, sondern durch Mechanismen einer „Selbstproduktion” artikuliert. Die Durchfüh-

rung eines Programms kann hier nicht mehr an den mehr oder weniger perfekten For-

men der Rationalität von Planungsprozessen bewertet werden, da sich die wechselhaf-

ten Bedingungen der Realität oftmals der Intention und Konzeption einer Planung ent-

ziehen. Statt eine Analyse der Technologien, Programme und Institutionen auf das 

Problem der Anwendung oder Übertragung zu reduzieren, zielt eine Untersuchung der 

Regierungspraktiken auf die Beziehungen, die zwischen verschiedenen Akteuren her-

gestellt werden können. Die Differenz zwischen den anvisierten Zielen eines Pro-

gramms und seinen tatsächlichen Effekten ist demzufolge nicht vorrangig dafür aus-

schlaggebend, ob sich Planungsmethoden als durchführbar erweisen und letztendlich 

auch eine nachhaltige Wirkung auf das reale Geschehen ausüben können. Eingriffe in 

informelle Stadtentwicklungen lassen sich nicht an der genauen Ausführung eines 

Plans, sondern an heterogenen Handlungsstrategien festmachen, die jeweils unter-

schiedlich auf die geschichtlichen Kontinuitäten und Diskontinuitäten reagieren. Die 

Wirksamkeit der Programme ergibt sich aus Verbindungen und wechselseitigen Bezü-

gen, die durch das Zusammenspiel von verschiedenen diskursiven Praktiken gebildet 

werden. Die Rekonstruktion dieser „strategischen” Dimension der Analyse und des 

Wissens, das sich aus den jeweiligen Praktiken ergibt, ermöglicht es, Konflikte und 

Widerstände in die Untersuchung der Rationalitäten und Technologien miteinzubezie-

hen. Die realen Kämpfe und Widerstände finden nicht nur „zwischen” Programmen und 

ihren Umsetzungen statt – sie „verzerren” weniger die ursprünglichen Absichten, son-

dern gehen bereits in die Programme mit ein, bzw. sind immer schon Teil ihrer Realisie-

rung. Auch wenn sich diese Art der Betrachtung grundsätzlich auf Prozesse der Stadt-

planung übertragen lässt, scheint eine differenzierter Sicht auf die Zusammenhänge 

zwischen formaler Ordnung und informeller Stadt entscheidend: Gegenüber der Vor-

stellung, informelle Prozesse würden mehr oder weniger unkontrolliert nach chaoti-

schen Prinzipien erfolgen und sich dadurch auch von einer formalen Ordnung unter-

scheiden, verweist die strategische Dimension der Gouvernementalität auf den komple-

xen Charakter der Rationalitäten innerhalb einer informellen Organisation. 

Eine Analyse der Gouvernementalität innerhalb der Informalität kann sich dementspre-

chend nicht nur auf die Fragestellung beschränken, ob eine Intention umgesetzt oder 

verfälscht wurde, ob sie erfolgreich verwirklicht oder gescheitert ist. Oft sind es hier 

gerade die diskontinuierlichen Entwicklungen, die in der Realität ihre Wirksamkeit zei-

gen. Diskontinuitäten und Brüche gibt es dabei nicht nur zwischen, sondern auch in-

nerhalb von Rationalitäten und Technologien, und zwar sehr oft als Bedingung ihres 

Funktionierens, nicht als Signum ihres Scheiterns.22  In diesem Sinne verkörpert die 

informelle Stadt womöglich viele der Widersprüche, die ein „funktionsfähiges” städti-

sches System unter den heutigen Umständen erst realisierbar machen. Damit wird die 

einseitige Behauptung widerlegt, an der informellen Stadt äussere sich nur die 

Dysfunktion, bzw. die Unzulänglichkeiten aktueller Stadtentwicklung. 
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22 Siehe hierzu: Lemke, T., Krasmann S., Bröckling, U. (Hg.) 2000, Gouvernementalität der Gegenwart. Studien 
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Auch wenn sich durch die Ausbreitung der Elendsviertel, Favelas und Slums die Situa-

tion der ärmsten Bevölkerung weltweit verschlechtert hat, so lassen sich die Probleme 

der prekären Wohnsituation nicht nur innerhalb der informellen Stadt selbst lösen. Die 

Strategien, die zu deren Urbanisierung entwickelt werden gelten so gesehen für urba-

ne Prozesse im Allgemeinen. Am Umgang mit der zunehmenden „Informalisierung” 

der Stadt lässt sich zeigen, mit welchem Wissen, mit welchen Instrumenten und Me-

thoden die Transformationsprozesse der aktuellen Entwicklungen behandelt werden 

können. Das gesteigerte Interesse an der informellen Stadt kann in diesem Sinne auch 

als Thematisierung des perfomativen Charakters der Stadtplanung und einer dynami-

schen Vorstellung von Stadtgeschichte gelesen werden.

Zweitens erlaubt eine Analyse der Gouvernementalität innerhalb städtischer Zusam-

menhänge die Analogien, Überlagerungen und Verbindungen einer formalen Ordnung 

mit informellen Praktiken herzustellen. 

Die Auflösung der Grenzen zwischen einer Realität ausserhalb und innerhalb einer 

vorgegebenen Ordnung – zwischen offizieller Planungspolitik und strategischen Hand-

lungsformen informeller Praktiken – sollte heute im Kontext einer „deregulierten“, 

„neoliberalen” wirtschaftspolitischen und damit auch sozialen Ordnung betrachtet 

werden. Die informelle Stadt wurde im Rahmen der Diskurse über eine neoliberale Poli-

tik oft als Kehrseite einer desorganisierten Gesellschaft und einer allgemeinen Auflö-

sungstendenz des Staates gelesen. Dieser Auffassung gegenüber ermöglicht die Per-

spektive der Gouvernementalität die Entwicklung einer übergreifenden Analyse, die 

sich nicht auf einen Nachweis des Niedergangs der öffentlichen Ordnung und das Auf-

kommen neuer Formen von Zivilgesellschaft beschränkt, sondern den Rückzug der 

Planungspolitik, bzw. die Dominanz des Marktes selbst als politisches Programm de-

chiffriert. In dieser Hinsicht impliziert die neoliberale Gouvernementalität weniger das 

Ende als die Transformation einer politischen und sozialen Ordnung, welche die gesell-

schaftlichen Kräfteverhältnisse systematisch restrukturiert. Nicht eine Abnahme 

staatlicher Interventionen und Planungskapazitäten, sondern eine Verschiebung von 

formellen zu informellen Formen der Regierung lässt sich beobachten. Diese umfasst 

die Verlagerung von institutionell definierten Handlungsmustern auf supra-staatlichen 

Ebenen ebenso wie die Etablierung einer „Subpolitik” die gleichsam „unterhalb” des-

sen operiert, was traditionellerweise die städtische Ordnung ausmachte.23  Für die 

Analyse urbaner Entwicklung wird damit ein Feld aufgemacht, auf dem zwischen mak-

ro-politischen Verhältnissen und Mikro-Politik vermittelt werden kann. Innerhalb die-

ses Feldes dient der Begriff der Gouvernemetalität dazu, neu zu bestimmen, „was öf-

fentlich und was privat, was staatlich und nicht-staatlich ist”.24 Indem die Problemati-

sierung der Opposition zwischen Staat und Zivilgesellschaft, bzw. zwischen Mikro- und 

Makro-Ebene auf die Zusammenhänge zwischen „Herrschaft- und Selbsttechnologien” 

verlagert werden, kann die Bedeutung einer Öffentlichkeit jenseits der fixen Vorstel-

lung einer Zivilgesellschaft neu definiert werden. Statt die jeweils gegebenen städti-

schen Modelle als „natürlich” oder „universell” vorausgesetzt zu begreifen, wird hier 

die städtische Realität als bewegliches Gleichgewicht von Kräften gesehen, mit 
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23 Siehe: Lemke, T., Krasmann S., Bröckling, U. (Hg.) 2000, Ebd.

24 Siehe: Foucault, M. 2006, Ebd.



Ergänzungen und Konflikten zwischen dem was vorausgesetzt werden kann und dem 

dem was über Aneignung und Selbstorganisation geschaffen wird. Aus dieser Per-

spektive erweisen sich die neoliberalen Konzepte „staatsferner“, „zivilgesellschaftli-

cher” oder „informeller” Formen von Autorität und Kontrolle eher als eine Modifikation 

denn eine Abschaffung der städtischen Ordnung. Innerhalb dieser Modifikation zeich-

net sich eine Konvergenz zwischen formalen und informellen Handlungsabläufen, zwi-

schen Mikro- und Markro-Organisation ab. Die informelle Stadt repräsentiert damit ein 

städtisches System, an dem die Transformationsprozesse der bestehenden Stadtstruk-

tur sichtbar werden und die Produktion von Stadt sich neu formiert „als wandelbares 

System mit dem beweglichen Effekt eines Regimes vielfältiger Gouvernemetalität”.25

Formation, Transformation, Korrelation

Die Stadt als „Organisation von Gesellschaft in konzentrierter und integraler Form“26 

wurde im Verlauf ihrer über 5000 jährigen Geschichte sicherlich in gleichem Masse über 

informelle Prozesse bestimmt als durch offizielle Planung. In der Vielfältigkeit unter-

schiedlicher urbaner Organisationsformen und ihrer Übertragung auf gebaute Struktu-

ren wird das enge Verhältnis zwischen physischem Szenario und dem kulturellen, öko-

nomischen und politischen Zusammenhang deutlich. Während in der Architektur- und 

Stadtbaugeschichte die Produktion von Stadt in erster Linie von einer empirischen 

Perspektive aus definiert wurde, bei der die erbauten Artefakte das natürliche Ambien-

te bestimmen, gehen Soziologen in ihrer Auffassung meist von der Stadt als Verlänge-

rung des menschlichen Körpers aus, der sich aus der Gesamtheit der heterogenen 

kulturellen Erfahrungen bildet. 

Ob letztendlich eher die kulturellen und sozialen Voraussetzungen die Stadtrealität 

bestimmen oder, im Gegenteil, die gebaute Realität die soziale Ordnung vorgibt, lässt 

sich wohl kaum pauschal bestimmen. Auch wenn die Geschichte der Stadt unter die-

sem Aspekt viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bietet und ein a priori  

oder a posterori gebauter Strukturen in Bezug auf die gesellschaftliche Realität von 

den zeitlichen Rahmenbedingungen abhängt, werden diejenigen städtebauliche Unter-

suchungen als besonders brauchbar erachtet, denen es gelingt, eine Korrelation zwi-

schen dem sozialen Körper und der Stadtgestalt festzustellen. Die Entwicklung und 

Verfestigung einer städtischen Morphologie kann in diesem Fall als Grundlage dafür 

gesehen werden, wie die Organisation der Gesellschaft ihre materialisierte Form 
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26 Nach Leonardo  Benevolo manifestiert sich die lange Geschichte der Stadt über das Verständnis einer 
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schaftlichen Verhältnisse erfasst. Siehe: Leonardo Benevolo 1985, L‘Ultimo Capitolo dell‘Architettura Mode-

rna, Gius. Laterza & Figli S.p.a., Roma-Bari



gefunden hat und wie sich ihr Aufbau in der städtischen Ordnung widerspiegelt.27 In-

nerhalb des städtebaulichen Diskurses wurde dieses Wechselverhältnis besonders 

deutlich an Hand der mittelalterlichen Stadt dargestellt.  An ihr lässt sich auf exempla-

rische Weise aufzeigen, wie durch die Ausbildung eines Systems an Strassen, Plätzen 

und Parzellierungen die öffentliche Ordnung aufgestellt und der Austausch und Handel 

von Gütern gewährleistet werden sollte. Die Vorgabe von strengen Regeln und Hierar-

chien auf der einen Seite und andererseits die freie Interpretation von klar definierten 

Bautypologien, die entsprechend der konkreten Bedürfnisse auf die jeweilige Situation 

angepasst wurden, haben hier zu einer Stadtstruktur geführt, die sich durch ihre „orga-

nisch” gewachsene Form auszeichnet. Der räumliche Aufbau verkörpert in seiner spe-

zifischen Ausformung den Aufbau kollektiver Organisation und ermöglicht damit die 

Ausbildung und Weiterbildung einer städtischen Zivilgesellschaft.  

Auf Grund der Analogie mit der räumlichen Ausbildung gewachsener Stadtstrukturen 

wurde die informelle Stadt sehr oft in den Zusammenhang mit der mittelalterlichen 

Stadtentwicklung gebracht. Städtische Dichte, die Variation innerhalb festgelegter 

Regeln und die scheinbare Autonomie gegenüber ihrer Umgebung legen den Schluss  

nahe, informelle Siedlungen liessen sich über den Vergleich mit tradierten Stadtmodel-

len interpretieren. Gerade hier lässt sich jedoch anschaulich zeigen, dass die Vorraus-

setzungen, die zur Bildung der informellen Stadt geführt haben, durch viele Parameter 

bestimmt wurden, die jenseits herkömmlicher städtischer Organisationsformen liegen 

– ihre Formationsgesetze entsprechen vielmehr den vorgegeben Zwängen und dem 

Machtverhältnis zwischen verschiedenen Akteuren und Interessensgruppen als dem 

inneren Aufbau einer klar definierten Gesellschaftsform. Eine direkte Verbindung zwi-

schen sozialer und gebauter Struktur lässt sich auch deshalb schwer nachzeichnen, da 

sich die Rahmenbedingungen innerhalb der informellen Stadt auf Grund des Mangels 

an institutioneller Kontrolle schnell ändern können. Hier zeigt sich ebenso, dass die 

physische Substanz städtischer Verhältnisse dauerhafter ist als die Transformations-

prozesse innerhalb einer gesellschaftlichen Entwicklung. Stadtplanung ist auf Grund 

einer gewissen Trägheit auch im Allgemeinen häufiger mit dem Thema der Korrektur, 

Transformation und Erweiterung konfrontiert als mit der Anlage einer Struktur nach 

Vorgabe eines klar definierten gesellschaftlichen Models. Auch wenn das Aufkommen 

der informellen Stadt als unmittelbare Antwort auf ökonomische und soziale Vorraus-

setzungen gelesen werden kann und ihre Struktur sich durch einen gewissen Grad an 

Flexibilität auszeichnet, ist damit nicht gesagt, dass ihre Form ein direktes Abbild der 

vorherrschenden Verhältnisse darstellt. In verschiedenen Momenten der Stadtge-

schichte hat sich gezeigt, dass die physische Form einer städtischen Ordnung statt 

einer Spiegelung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse eine Behinderung oder 

zumindest eine Verzögerung der gesellschaftlichen Entwicklungen darstellte. Die Ur-

sache dafür ist nicht immer nur im Widerstand der gebauten Strukturen zu finden – in 

vielen Fällen lässt sich zeigen, dass die Unfähigkeit zum Wandel und zur Anpassung an 

veränderte soziale Verhältnisse an der Aufrechterhaltung bestehender Machtverhält-

nisse festgemacht werden kann. Die Schwierigkeiten, die sich bei einer Herleitung der 
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physischen Gestalt einer Stadt vom sozialen Körper ergeben, finden damit auch ihre 

Entsprechung in der Antizipation der zukünftigen Realität im Rahmen einer Planung. 

Ob sich ein vorgegebener Plan durchsetzen lässt, hängt sowohl von der Konstellation 

bestehender Machtverhältnisse als auch von den Anforderungen realer Entwicklungen 

ab. Die Festlegung einer Stadtstruktur durch einen genauen Rahmenplan wurde des-

halb auch in vielen Momenten der Stadtgeschichte durch eine diskontinuierliche Ent-

wicklung entkräftigt, die durch die veränderlichen Vorraussetzungen und Brüche inner-

halb ihrer gesellschaftlichen Struktur erzeugt wurden.28 Dieser Aspekt scheint vor 

allem auch in Hinblick auf informelle Stadtentwicklungen eine beachtliche Rolle zu 

spielen. In Zeiten umgehender städtischer Transformationen und bedeutender gesell-

schaftlicher Umwälzungen sollte die informelle Stadt vielmehr als Schauplatz einer 

Auseinandersetzung betrachtet werden, die bestehende Hierarchien bei der Planung, 

der Errichtung und bei der Kontrolle städtischer Realitäten in Frage stellt. 

Auf Grund dieser Überlegungen wird hier der Versuch unternommen, anstelle eine 

Analyse der informellen Stadt auf Untersuchungen der städtischen Morphologie zu be-

schränken, die Entwicklungsgeschichte informeller Siedlungen an Hand der Begriffe 

Formation, Transformation und Korrelation zu veranschaulichen. 

Die Formation der informellen Stadt wird dabei grundsätzlich über ihre beiden Haupt-

merkmale, das heisst über den illegalen Status und das Prinzip der Selbstorganisation 

bestimmt. Zum einen wird über den informellen Status, der von illegalen bis hin zu 

legitimierten oder sogar rechtlich gesichertem Verhältnissen reicht, eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Organisationsformen erzeugt – zum anderen wird über informelle 

Praktiken eine städtische Realität in Eigenleistung und Selbstbauweise produziert, die 

auf die lokalen Bedingungen und die Begrenztheit der Mittel angepasst sind. Auch hier 

reicht die Bandbreite von primitiven Konstruktionen bis hin zu Technologien, die an die 

formale Bauindustrie angelehnt sind. Während sich der erste Aspekt eher auf den 

stadtplanerischen Kontext bezieht, wird über den zweiten Aspekt meher die architek-

tonische Produktion angesprochen. Die Wechselverhältnisse zwischen dem rechtli-

chen Status und den Konstruktionsformen bestimmen jeweils die Formationsregeln, 

die der Entstehung der informellen Stadt zugrunde liegen. Selbst wenn sich dabei all-

gemeine Grundprinzipien erkenntlich machen, die auf unterschiedliche Fallbeispiele 

bezogen werden können, so lassen sich bei einer differenzierten Betrachtung der Fälle 

doch auch sehr grosse Unterschiede in der Ausbildung dieser Regeln feststellen. Die 

Art und Weise wie sich informelle Siedlungen formieren und damit ihre spezifische 

Form annehmen hängt nicht nur allein von der Konstellation zwischen räumlichen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab – ihre Entstehung und Weiterentwicklung 

ist immer auch in Relation mit einer zeitlichen Achse zu sehen, die gegen eine fixe Vor-

stellung von räumlicher und gesellschaftlicher Ausbildung spricht. 
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28 Benevolo beschreibt diesen Vorgang in seinen Betrachtungen zur Stadtmethodologie an Hand des Über-
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ten nach seiner Darstellung zu mehr Dauerhaftigkeit in der Stadtstruktur geführt als die schematischen 

Entwürfe einer hierarchischen Ordnung. Siehe: Benevolo, L. 1984, Ebd.



Gegenüber einer rein morphologischen Untersuchung beschreibt eine Formationsge-

schichte der informellen Stadt die städtische Realität als bewegliches Ensemble, das 

sich aus der Schnittmenge der jeweils relevanten gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen mit den gebauten „Tatsachen” ergibt. Die Bezeichnung Formation impliziert die 

Vorstellung einer zeitlichen Ablagerung der gebauten Umwelt, über die sich jeweils die 

Lebensverhältnisse manifestieren. Aus den unterschiedlichen Sedimenten lässt sich 

so der Zusammenhang zwischen physischer Realität und ökonomischen, kulturellen 

und technologischen Transformationsprozessen bestimmen. Aus der Rückschau auf 

diese Prozesse können dabei Aufschlüsse auf zukünftige Veränderungen gewonnen 

werden. Damit ist auch gesagt, dass sich in den  Formationsbedingungen die Regeln 

und Prinzipien der Entwicklungsgeschichte explizit gemacht werden können. 

Während diese Art der Analyse generell auf städtische Entwicklungen angewendet 

werden kann, so lassen sich die transformatorischen Kräfte einer Stadtentwicklung an 

informellen Prozessen besonders deutlich erkennen. Die Produktion der Stadt erfolgt 

hier nach den Vorgaben der Mittel, der Bedürfnisse und der Antizipation lokaler und 

überregionaler Ereignisse. Innerhalb der dadurch gegebenen Beschränkungen zielt die 

Vielzahl an individuellen Bauaktivitäten weniger auf die Umsetzung einer im Voraus 

klar festgelegten Form, sondern auf die Ermöglichung einer effizienten Ausnutzung 

innerhalb beweglicher Rahmenbedingungen. Eine Analyse der Formationsgesetze er-

möglicht die Richtung dieser Transformationen aufzuzeigen. Die Annahme, die physi-

sche Manifestation dieser Prozesse führe auch zu einer direkten Entsprechung in der 

Ausbildung des sozialen Körpers, lässt sich nicht in allen Fällen bestätigen. Bei nähe-

rer Betrachtung sind die Gesellschaftsstrukturen informeller Städte heterogen und von 

multiplen Überlagerungen bestimmt. In diesem Sinne unterscheidet sich die informelle 

Stadt in ihrem Aufbau nicht wesentlich von der Organisation traditioneller Gesellschaf-

ten, nur die Art und Weise wie die informelle Stadt in Beziehung zu einer anders codier-

ten Umwelt steht unterschiedet sie von herkömmlichen Stadtmodellen. Die Einflüsse 

und wirksamen Kräfte, die zur besonderen Stellung der städtischen Informalität führ-

ten, müssen demzufolge als wandelbare Prozesse gesehen werden, die eine veränderte 

Organisation von Stadt in ihrer Gesamtheit hinweist.

 

Aktuelle städtische Planungen, die sich mit dem Phänomen der städtischen Informali-

tät beschäftigen, werden sich in zunehmenden Masse der Tatsache bewusst, dass sich 

durch die Räumung der Gebiete die Probleme nur auf andere Zonen der Stadt verla-

gern. Dies zeigt umso mehr, dass es sich um strukturelle Probleme des gesamten Sys-

tems handelt und nicht nur um die prekäre Situation ihrer Teilbereiche. 

Stadtplanerische Methoden sollten daher auf die allgemeinen Transformationen der 

städtischen Realität reagieren, um die Dynamik ihrer Entwicklungen auch nutzen zu 

können. Die Anpassungsfähigkeit dieser Strategie bedeutet jedoch nicht, dass Stadt-

planung verzichtet, neue Szenarien oder Stadtmodelle zu entwickeln – es wird dabei 

nur in Frage gestellt, in wie weit die Rahmenbedingungen für ein projiziertes Szenario 

gesetzt werden müssen, damit es sich auch unter veränderlichen Vorraussetzungen in 

der Zukunft bewähren kann und die Überlagerung verschiedener städtischer 

Funktionssysteme zulässt.
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Die folgenden Untersuchungen gehen von der Annahme aus, dass sich mit dem Auf-

kommen der informellen Stadt eine Wandlung und Neuausrichtung der urbanen Realität 

vollzieht. Diese Annahme impliziert erstens dass informelle Stadtentwicklungen in 

vielen Fällen einen Übergang zu neuen Formen einer konsolidierten Stadtwirklichkeit 

darstellt, die nachdrücklich auf deren Potentiale untersucht werden sollten. Zweitens 

wird durch die Betrachtung der städtischen Informalität als Transformator eine Tendenz 

nachgezeichnet, die in Richtung einer Korrelation zwischen der informellen und der 

offiziellen Stadt deutet. Dies lässt sich insbesondere an aktuellen Phänomenen inner-

halb des behandelten Untersuchungsraumes beobachten. 

Die Transformationsprozesse informeller Entwicklungen betreffen nicht nur die Wand-

lung der Stadt in ihrer sozialräumlichen Erscheinungsform, sie haben auch die Organi-

sation ihrer Bewohner (Bevölkerung), ihrer sozialen und wirtschaftlichen Abhängigkei-

ten (politische Ökonomie) und die Aussichten auf eine Dauerhaftigkeit der Gesell-

schaftsverhältnisse (Sicherheit) auf eine neue Grundlage gestellt.29
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29 Mit der Thematisierung der „Bevölkerung“, der „Sicherheit” und der „politischen Ökonomie” wird hier 

nochmals auf die Grundbedingungen neuer Regierungsformen im Rahmen der Gouvernementalitäts-Analyse 

von Michel Foucault hingewiesen. Siehe hierzu das Zitat von Michel Foucault auf S.15 des vorangehenden 

Abschnitts: „Unter Gouvernementalität verstehe ich die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den 

Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht 

spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als 

Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches Instrument die Sicherheitsdispositive hat." 

Foucault, M.2006, Ebd.



                                                                                                                                                                          



Forschungshintergrund

Räumlicher Kontext

Stadtentwicklung in Brasilien

Angesichts der noch unbesiedelten Flächen, der reichhaltigen Vorkommen an primären 

Rohstoffen und der in weiten Teilen des Landes günstigen klimatischen Vorrausset-

zungen wäre eine Verdopplung der mittlerweile auf 195 Millionen angewachsenen Be-

völkerung Brasiliens durchaus vorstellbar. Vor diesem Hintergrund erweist sich die 

Geschichte der Urbanisierung des Landes als die fortschreitende Erschliessung eines 

Territoriums, das über einen langen Zeitraum eher mit dem Problem der Unterbevölke-

rung konfrontiert war als mit der Verteilung unzureichender Ressourcen. Im Unter-

schied zu den spezifischen Siedlungformen des nordamerikanischen Kontinents, der 

durch die Auswanderung in sich geschlossener Gesellschaftsgruppen geprägt war, 

sollte die Kolonialisierung Brasiliens vor allem der Zulieferung an Rohstoffen für den 

europäischen Markt und damit auch zur Ausbeutung des Landes dienen. Ökonomische 

Motive standen grundsätzlich im Vordergrund - die Ausbildung der Städte wurde in 

erster Linie durch standortspezifische und marktorientierte Faktoren bestimmt. 
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Rio de Janeiro ist nicht wie eine gewöhnliche Stadt erbaut worden. 

Zunächst drängte es sich auf der sumpfigen Erde am Rande der Bucht 

zusammen und zwängte sich dann zwischen die steilen Hügel, die es auf 

allen Seiten einschliessen, gleich Finger in einem schmalen Handschuh. 

[...] Vielleicht hat der Urbanismus das Problem heute gelöst, im Jahre 

1935 jedenfalls liess sich in Rio die soziale Stellung des Einzelnen am 

Höhenmesser ablesen: sie war um so tiefer, je höher die Wohnung lag.

Claude Lévi-Strauss 1955, Traurige Tropen



Dabei übertraf die Anzahl an schwarz-afrikanischen Sklaven, die im Verlauf von drei 

Jahrhunderten zur Bewirtschaftung des Landes eingeführt wurden, bei weitem das 

Ausmass des Menschenhandels auf dem nordamerikanischen Kontinent.1 Das kolonia-

listische System mit seinen Herrschaftsprinzipien und der Aufteilung der Gesellschaft 

in unterschiedlich privilegierte Klassen hatte die soziale Realität strukturiert und dazu 

beigetragen, dass Brasilien heute immer noch zu den Ländern gehört, die den höchs-

ten Grad an Ungleichheit zwischen Armen und Reichen aufweisen2. Doch wohl erst 

durch den Vorgang der Dekolonialisierung in Verbindung mit dem rasanten Bevölke-

rungsanstieg und der zunehmenden Industrialisierung traten die Probleme der ge-

schichtlichen Entwicklung im Rahmen der Ausbildung brasilianischer Städte erst recht 

zum Vorschein. Wie sollte nach Beendigung der Unterdrückung und im Zuge einer auf-

kommenden Liberalisierung die Gesellschaft organisiert werden? Welche Wege sollten 

eingeschlagen werden, um eine demokratische Entwicklung möglich zu machen und 

auf Dauer zu garantieren, angesichts einer Bevölkerung, die um 1900 noch zu 65% aus 

Analphabeten bestand? Die Organisation der Städte war eng mit der Frage verknüpft, 

welche Staatsform überhaupt angenommen werden konnte, die unter den gegebenen 

politischen Umständen und massiver demographischer Umwälzungen über die Lage 

Herr werden konnte.3

Im Folgenden sollen an Hand der städtischen Entwicklung Brasiliens und an der Stadt-

geschichte der Stadt Rio de Janeiro im Besonderen die Vorraussetzungen nachge-

zeichnet werden, die im Laufe des 20.Jahrhunderts zur Entstehung und Verbreitung in-

formeller Siedlungsformen geführt haben. Ihre Entwicklungsgeschichte wird dabei im 

Kontext einer zunehmenden Urbanisierung und als direkte Konsequenz auf unter-

schiedliche Phasen der Liberalisierung von Politik und Ökonomie gesehen. In ihrer 

spezifischen Ausbildung in Form von sogenannten Favelas bzw. Loteamentos irregulares 

hat die Ausbreitung der informellen Stadt in Brasilien zu einer zunehmenden städti-

schen Segregation und zu weitreichenden Problemen für das ökologische und soziale 

Gesamtsystem der Stadt geführt. An der Darstellung des geschichtlichen Kontexts 

soll das Paradox von  Opposition und Abhängigkeit zwischen informeller und offizieller 

Stadt dargestellt werden.

Urbanisierung, Liberalisierung, Segregation

Es wird häufig darauf hingewiesen, dass der fortschreitende Prozess der Urbanisie-

rung dazu geführt hat, dass mittlerweile mehr Menschen in städtischen als in 
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1 Die Anzahl der nach Brasilien verschifften Sklaven übersteigt mit geschätzten 4 Millionen bei weitem das 

Ausmass des nordamerikanischen Sklavenhandels.

2 Der Gini-Index, der die Einkommensverteilung eines Landes darstellt weist im Falle Brasiliens mit der Zahl 

56.7 (2005) ein sehr hohes Mass an Einkommensunterschieden aus.

3 Hier sei angemerkt, dass sich viele der Problemstellungen die in dieser Zeit die Transformation der städti-

schen Realität bestimmt haben auf die aktuellen Verhältnisse in den heutigen Entwicklungsländern in vielen 

Aspekten übertragen werden können. Siehe: Hobsbawm, E. 1995, Ebd.



ländlichen Verhältnissen leben. Dieser Zustand hatte sich im Falle Brasiliens schon im 

Verlaufe der 1960er Jahre eingestellt. Die ständige Landflucht, hauptsächlich aus den 

agrarisch geprägten Gebieten des Nordostens verbunden mit einem natürlichen 

Wachstum und einer anhaltenden Immigration aus dem Ausland haben bewirkt, dass 

sich die Großstädte São Paulo und Rio de Janeiro zu flächendeckenden Metropolitan-

regionen entwickelten. Der Anteil der Stadtbevölkerung ist in den städtischen Bal-

lungsgebieten des Südostens (mit den Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo, Mi-

nas Gérais und Espírito Santo), in denen sich auf 11% der Fläche Brasiliens 45% der 

Gesamtbevölkerung konzentrieren, im Zeitraum von 1960 bis 1996 von 57,0% auf 89,3% 

gestiegen.4 Damit wurde ein Schwellenwert der Verstädterung erreicht, der bis heute 

nicht mehr weiter überschritten wurde.

Auch wenn sich durch die Urbanisierung grundsätzlich das soziale Gefälle zwischen 

Peripherie und Zentrum verschärfte und die gesellschaftliche Segregation auch aktiv 

durch eine zentralisierte Planungspolitik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ge-

fördert wurde, präsentiert sich die städtische Landschaft heute eher als ein polyzentra-

les und fragmentarisches Stadtgebilde, bei dem die Armenviertel oft sehr dicht an die 

reichen Stadtgebiete heranreichen. Die zunehmende Verstädterung und eine mangel-

hafte Planungspolitik scheinen als wesentliche Faktoren zur Entstehung und Verbrei-

tung informeller Siedlungen beigetragen haben - die Vorraussetzungen und letztend-

lich auch die Konsolidierung informeller Verhältnisse lassen sich jedoch vielmehr auf 

das kulturelle und politische Erbe und auf die Transformationen innerhalb einer natio-

nalen und globalen Ökonomie zurückführen.

Mit dem Verbot des Sklavenhandels 1851 und der endgültigen Abschaffung der Sklave-

rei im Jahr 1888 wurde ein entscheidender Impuls für die Entstehung einer neuen Re-

publik und damit auch für eine neue Richtung städtischer Entwicklungen gegeben. Die 

Abschaffung der Monarchie und die Ausrufung der brasilianischen Republik hatte in 

der ersten Phase zu einer Destabilisierung der Verhältnisse geführt, die nur schritt-

weise durch eine Neuorganisation von Staat und Gesellschaft konsolidiert werden 

konnte. Neben der Ausbildung eines funktionsfähigen politischen Systems waren es 

vor allem auch die ökonomischen Bedingungen, die das Land vor grosse Herausforde-

rungen stellte. Darunter zählte auch die Eingliederung der freigewordenen Sklaven in 

die Struktur eines demokratischen Staatswesens.

In der Literatur wird oft darauf hingewiesen, dass die Befreiung der Sklaven nicht nur 

massivem internationalen Druck, vor allem seitens der Engländer zu verdanken war. In 

Anbetracht der schwachen binnenwirtschaftlichen Dynamik, mangelhafter Infrastruk-

tur5 und einer Analphabetenrate von 85,2% wurde technologische Innovation und die 

Diffusion neuer Erkenntnisse gegen Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend erschwert 

und ein positives Wirtschaftswachstum verhindert. Erst durch die Abschaffung der 

Sklaverei konnte (unter grossem Widerstand der Grossgrundbesitzer) über den neu 

geschaffenen Absatzmarkt eine Umverteilung der Einkommensverhältnisse eingeleitet 

werden, was eine Diversifizierung des umfangreich vorhandenen Kapitals zu Folge 

Die Organisation des Informellen  –  Forschungshintergrund

                              27

4 Quelle: Censo Demográfico 1960–91, IBGE 1997

5 Im Jahr 1890 belief sich das gesamte Eisenbahnnetz auf 9.973 km bei einer Gesamtfläche des Landes von 8.1 

Millionen km². Bis ins Jahr 1930 verfügte Brasilien über 121.800 km befahrbare Strassen, von denen allerdings 

lediglich 900 km gepflastert waren.



hatte. Die investitionsfördernde Wirkung hatte einen allgemeinen Aufschwung der 

Wirtschaft zur Folge, der eine Fülle an technischen Neuerungen herbeigeführt hatte: 

Gas, Elektrizität, sanitäre Einrichtungen, Telegraphen, Strassenbahnen, etc. Innerhalb 

von nur 10 Jahren wuchsen ausländische Investitionen (Risikokapital, Anleihen, Han-

delskredite) um das fünffache und hatten einen Boom an den Finanzmärkten und an 

der Börse ausgelöst. Das Finanzkapital setzte sich endgültig gegenüber dem Handels- 

und dem Landwirtschaftskapital durch. Damit waren die Vorraussetzungen geschaffen, 

die eine zunehmende Verstädterung zum Auffangen des Zustroms an Immigranten aus 

dem Ausland und aus den landwirtschaftlichen Gebieten ermöglichen sollte. 

Obwohl im Zuge der wirtschaftlichen Veränderungen ein funktionsfähiges Finanzsys-

tem aufgebaut werden konnte, gelang es nicht, die freigewordenen Mittel in ausrei-

chendem Masse einer breiten Bevölkerungsmasse in Form von Erziehung, Ausbildung, 

Gesundheits- und Wohnungspolitik zukommen zu lassen. Trotz der Einführung freier 

Lohnarbeit und veränderter wirtschaftlicher Vorraussetzungen hatte die Oberschicht 

des Landes alles darangesetzt, die Machtverhältnisse vorhergehender Herrschaftsfor-

men und Interessensvermittlungsstrukturen aus der Kolonialzeit (coronelismo, pop-

ulismo, corporativismo, clientelismo) zu erhalten. Die Verbindung aus wirtschaftlichem 

Liberalismus und bestehenden Hierarchien hatten in vielen Fällen die Situation der 

unteren Schichten verschlechtert und zur Entstehung eines Proletariats geführt, des-

sen Lebensbedingungen nun ungünstiger als zu Zeiten des Sklavenhandels waren.6

„Von dem alten Wirtschaftssystem ist somit vom Standpunkt des allgemeinen Wohlstands und insbesondere 

von dem der Arbeiterklasse gerade das Schlechteste übrig geblieben, nachdem im Jahre 1888 das patriar-

chalische System vernichtet worden war, das bis dahin die Sklaven geschützt und einigermassen grosszügig 

ernährt, sie im Alter und in Krankheitsfällen unterstützt und ihren Söhnen einen sozialen Aufstieg ermög-

licht hatte. Der Sklave wurde vom Fabrik-Paria abgelöst, die Negerhütte von den Elendsvierteln, der Planta-

genbesitzer vom Fabrikanten und dem ausser Landes lebenden Kapitalisten. Viele Herrenhäuser standen 

leer, während die Grossgrundbesitzer im Auto in den Städten herumfuhren, in Villen im Stil von Schweizer 

Chalets oder normannischen Schlössern wohnten und nach Paris fuhren, um sich dort mit Freudenmädchen 

zu amüsieren.” Gilberto Freyre 1933, Casa grande e senzala

Die neu gewonnenen Rechte konnten nicht im angemessenen Umfang durch Institutio-

nen und städtische Verwaltung gestützt werden und führten zu deregulierten Verhält-

nissen, Informalisierung  und einer zunehmenden gesellschaftlichen Segregation - 

einem zusammenhängendem Muster, das sich im weiteren Verlauf der Geschichte, 

auch wenn unter ganz anderen Vorzeichen, weiter ausbreiten sollte.

Die fortschreitende Industrialisierung hatte die ungleiche Verteilung der Macht in ge-

wisser Weise weiter verstärkt bis mit der Machtergreifung des „aufgeklärten” Diktators 

Getulio Vargas 1930 und mit der Ausrufung des Estado Novo die Belange einer breiten 

Bevölkerungsmasse in den Vordergrund gestellt wurde. Die städtischen Entwicklungen 

dieser Zeit weisen einige Charakteristika einer vergleichbaren Metropolenbildung eu-

ropäischer Städte während des Zeitalters der industriellen Revolution auf: die Entste-

hung eines Geschäfts- und Finanzviertels im Zentrum, die Ausbildung von Industrien 

entlang der radial nach aussen führenden Verkehrswege, die Ansiedlung einer arbei-

tenden Klasse in den peripheren Zonen in unmittelbarer Nähe der industriellen 
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6 Siehe hierzu: Freyre, G. 1933, Casa grande e senzala, José Olympio, Rio de Janeiro



Bereiche, die Errichtung wohlhabender Wohnviertel in zentrumsnaher Lage und später 

auch in den verkehrstechnisch gut angeschlossenen Aussenbezirken7 . Der gesell-

schaftliche Aufbau wurde jedoch im Unterschied zum europäischen und nordamerika-

nischen Vorläufer noch viel stärker von den hierarchischen Struktur der brasilianischen 

Sklavenhalter-Gesellschaft und ihrer sozialräumlichen Aufteilung in Herrenhaus und 

Sklavenhütte geprägt.

„Das durch die Negerhütte ergänzte Herrenhaus verkörpert ein vollständig wirtschaftliches, soziales und 

politisches System: ein Produktionssystem (die in Latifundien betriebene Monokultur); ein Transportsystem 

(der Ochsenkarren, die Sänfte, die Hängematte, das Pferd); eine religiöses System (der innerhalb der Fami-

lie ausgeübte Katholizismus mit einem dem pater familias untergeordnetem Hauskaplan, dem Totenkult, 

usw.); ein Sexual- und Familiensystem (das polygame Patriarchat); ein System der Körperhygiene (die Fäka-

lienbehälter, der Stumpf der Bananenstaude, das Bad im Fluss, das Bad im Zuber, das Sitzbad, das Fussbad); 

und ein politisches System (der Nepotismus). [...] Das patriarchalische Herrenhaus war aber nicht nur 

Festung, Kapelle, Schule, Werkstadt, Asyl, Harem, Mädchenkloster und Herberge. Es übte noch eine andere 

wichtige Funktion in der brasilianischen Wirtschaft aus: die einer Bank. Innerhalb seiner dicken Mauern, 

unter den Ziegeln und Fliesen, die den Boden bedeckten, wurde Geld vergraben, Schmuck, Gold und Wertge-

genstände. [...]” Gilberto Freyre 1933, Casa grande e senzala

Die Opposition von Herrenhaus und Negerhütte hatte neben dem wirtschaftlichen und 

kulturellen Zusammenhang vor allem auch auf symbolischer Ebene die Beziehung der 

Klassenverhältnisse zum Ausdruck gebracht. Die räumliche Organisation unterschied-

licher Funktionen ist in diesem Sinne an ein ganzheitliches System gebunden, das nur 

über geregelten Abläufe und Verbindungen zwischen der Wohnform des Herrn und des 

Untergebenen aufrecht erhalten werden konnte. Auch wenn sich dieses Herrschafts-

verhältnis nach der Abolition zerschlagen hatte, so konnte das paradoxe Verhältnis 

zwischen Segregation und gegenseitiger Abhängigkeit auf städtischer Ebene weiter 

reproduziert werden. Mit dem Vergleich soll vor allem auch zum Ausdruck gebracht 

werden, dass Abgrenzungen und Abhängigkeitsverhältnisse sich in diesem Falle ge-

genseitig bedingen und dass für eine Veränderung der Machtkonstellation an beiden 

Seiten angesetzt werden sollte. Jedenfalls trägt der Zusammenhang zwischen Urbani-

sierung, Liberalisierung und städtischer Segregation im Wesentlichen zur Schaffung 

der etablierten gesellschaftlichen Verhältnisse bei, auf denen sich nachfolgende 

Stadtbilder aufbauten und sich auf gewisse Weise verfestigen konnten. Das kontinuier-

liche Anwachsen der Bevölkerung und ein weltweit operierender liberaler Kapitalismus 

haben die ungleiche Verteilung noch weiter vorangetrieben – im Übergang vom repres-

siven Regime  zu „freiheitlichen” politischen Systemen hatte sich die Ausbreitung von 

informellen und prekären Wohnverhältnissen am deutlichsten abgezeichnet.

Unstabile und wechselhafte Regierungsbildungen waren in der Zeit von 1930 bis 1964 

für die Schwierigkeiten bei der Ausbildung funktionsfähiger politischer Organe und 

den Mangel an richtungsweisenden regulativen Massnahmen bezeichnend. Sie um-

fassten Diktaturen mit faschistischen Zügen, von der Verfassung gestützte Amtszei-

ten, 15 Jahre eines Schritt für Schritt ausgeweiteten korporatistischen Systems und 
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7 Das Stadtmodell folgt damit in seinen Grundzügen dem sozialen städtischen Aufbau, wie er von der 

Chicagoer Schule zu Beginn des 20.Jahrhunderts beschrieben wurde. Demnach bilden die in konzentrischen 

Ringen angelegten Einteilungen sozialräumlicher Verteilung die Grundlage zur Expansion und zur Ausbrei-

tung der Stadt des Industriezeitalters.



fast zwei Jahrzehnte des demokratisch verfassten Populismus. Unter der 15-jährigen 

„aufgeklärten” Diktatur von Vargas wurde der Staat in seiner administrativen Funktion 

ausgebaut und mit den wichtigsten Instrumenten der Verwaltung und einer für die da-

maligen Verhältnisse fortschrittlichen Sozialgesetzgebung ausgestattet.8 Damit wur-

den die entscheidenden ersten Schritte Brasiliens auf dem Weg zum modernen Indust-

riestaat unternommen. Nach der Absetzung von Vargas und einer erneuten politischen 

und ökonomischen Liberalisierung des Landes konnten bis zur Machtergreifung des 

Militärs im Jahr 1964 beachtliche Wirtschaftswachstumsraten verzeichnet werden.9 

Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete die Amtsperiode von Juscelino Kubitschek 

von 1956 bis 1960. 

Durch eine Politik der Industrialisierung mit Hilfe von Auslandkapital und der Förde-

rung regionaler Entwicklungen über Grossprojekte sollte Brasilien zum fortschrittli-

chen, vom Modernismus geprägten Nationalstaat ausgebildet werden. Mit der Einwei-

hung der neuen Hauptstadt Brasília am 21. April 1960 wurde dieser Ambition auch ein 

dauerhaftes Zeichen gesetzt. Über die einzigartige Verbindung von Kultur und mit dem 

technologischen Fortschritt sollte dabei der Schaffung einer nationalen brasiliani-

schen Kultur Ausdruck verliehen werden. Im Rahmen des allgemeinen Aufschwungs 

schien alles möglich (1958 wurde Brasilien sogar Fussballweltmeister). Die von der 

Regierung gesetzten Ziele (programa das metas) wurden bis 1961 in einem für derartige 

politische Absichtserklärungen in hohem Mass erreicht, mit 138% beim Strassenbau, 

82% bei der Gewinnung elektrischer Energie, 78% beim Kraftfahrzeugbau und 76% bei 

der Ölförderung. Der quantitative Entwicklungsschub erfolgte jedoch unter dem Motto 

„Wachstum durch Verschuldung” und hatte eine hohe Inflationsrate (von 39,2% im Jahr 

1959) zur Folge. Die zunehmende Konzentration des wirtschaftlich-industriellen Auf-

schwungs in wenigen begünstigten Gebieten war mit einer Vertiefung des Elends und 

einer zunehmenden Polarisierung der Ungleichheit bezahlt worden.

Die Ausbreitung informeller Siedlungen hatte sich in diesem Zeitraum verstärkt auf die 

peripheren Stadtgebiete ausgeweitet, die nun durch die Verbesserungen des Trans-

portsystems besser an die Industriegebiete angebunden waren. Gleichzeitig lässt sich 

parallel zum Ausbau der Geschäftsviertel und der neuen Wohnquartiere für die wohl-

habenden Bevölkerungsschichten auch eine Zunahme informeller Wohnformen in zent-

ralen Gebieten feststellen. Obwohl für den Anteil informeller Siedlungen am gesamten 

Stadtgefüge seit den 1950er Jahren ein kontinuierliches Wachstum von 7% auf bis zu 

20% gegen Ende des Jahrhunderts zu verzeichnen ist, hatten die Zuwachsraten der 

Favela-Bevölkerung kurz vor dem Ausbruch der Militärdiktatur einen zeitweiligen  

Höhepunkt erreicht. Die zunehmenden Repressionen des Militärregimes gegen die 

Landbesetzung, eine beachtliche Zahl von Favela-Räumungen und eine moderate  

Entwicklung des allgemeinen Bevölkerungswachstums führte Mitte der 1960er Jahre 

zur einer relativ geringen Zunahme der informellen Siedlungen.
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8 Die von Getulio Vargas geschaffene Kombination eines starken Zentralismus mit einem Wahlsystem, das 

auf Massenbeteiligung basierte, waren die Wurzeln dessen, was man nach 1945 „Populismus” nannte. Der 

Getulismuso war keine ideologische Bewegung mit einem geschlossenem Konzept. Allianzen, Gegner und die 

Verfassung selbst wurden jeweils gewechselt wenn es dem eigenen Machterhalt diente.

9 Unter der Regierung Dutra (1946-1950) betrug das Wirtschaftswachstum 7,4%, unter der zweiten Präsident-

schaft von Vargas (1951-1954) 6,2% unter Juscelino Kubitschek (1956-1954) 8,2% und selbst in den unruhigen 

Jahren unter Goulart (1961-1964) immer noch 5,3%.



Dies sollte sich im Anschluss an die politische Öffnung und Demokratisierung des 

Landes in den 1980er Jahren wieder entscheidend verändern. Auch hier wirkte sich der 

Liberalisierungsvorgang in Verbindung mit einem Mangel an staatlicher Führung und 

regulativen Massnahmen in Form eines massiven Anstiegs der Favela-Bevölkerung aus. 

Mittlerweile hatte sich die Bevölkerungsstruktur der Favelas jedoch stark verändert und 

in vieler Hinsicht diversifiziert. Der Zugang zum formalen Arbeitsmarkt erwies sich 

nun weitaus schwieriger und ein sozialer Aufstieg war für die Bewohner informeller 

Wohngebiete nur noch begrenzt möglich. Zusätzlich zu einer allgemeinen Degradation 

der Wohnverhältnisse führte die Ausbreitung des internationalen Drogenhandels in 

den unkontrollierten Gebieten zu einer Zunahme von Gewalt und einer weiteren Isolie-

rung der Gebiete.

Die aus dem Exil zurückkehrenden Reformkräfte waren bei dem Aufbau des Landes 

nicht nur mit den Altlasten aus mehreren Phasen repressiver Machtpolitik konfrontiert, 

sie mussten auch die Integrität der neuen demokratischen Verfassung und die Stabili-

sierung der Ökonomie gegenüber der nun weltweit dominanten Form eines deregulier-

ten, neoliberalen Wirtschaftssystems behaupten. Obwohl es dabei zu einer beachtli-

chen Mobilisierung der Bevölkerung für öffentliche Belange gegen individuelle Profit-

interessen und private Kapitalakkumulation kam und viele innovative Programme zur 

Urbanisierung der informellen Gebiete initiiert werden konnten, kamen die Probleme 

der informellen Stadt währen der „verlorenen Dekade„10 am deutlichsten zum Vor-

schein. Die zunehmende Kriminalisierung der Favela-Bevölkerung und ein weit verbrei-

tetes Defizit an gesundheitlicher Versorgung, sozialer Absicherung und Erziehung 

führten zur Bestätigung der etablierten Vorurteile gegenüber Favelados und zur Verfes-

tigung des marginalen Status einer Bevölkerungsgruppe, die nun eine Bedrohung für 

die Sicherheit der Stadtbewohner darstellte. Anhaltende Konflikte zwischen rivalisie-

renden Banden des organisierten Drogenhandels und der Polizei uferten seither oft zu 

bürgerkriegsähnlichen Zuständen aus, die eine Darstellung der Favelas in den Medien 

dominierten. Der Grossteil der an die 1000 Favelas Rio de Janeiros wird heute immer 

noch von der Drogenmafia kontrolliert und setzt sich damit aus einer Vielzahl an Sub-

systemen zusammen, die eigenen Gesetzmässigkeiten ausserhalb einer offiziell fest-

gelegten Ordnung folgen. Die allgemein verbreitete Verwendung von Kriegsvokabular 

zur Beschreibung der Verhältnisse hat die Tatsache verdeckt, dass vor allem eine Krise 

der ökonomischen Lage dem massiven Anstieg informeller Organisationsformen Vor-

schub geleistet hat.11 Der internationale Drogenhandel ist in diesem Sinne vor allem 

als ein „Geschäft” zu verstehen, das innerhalb deregulierter wirtschaftlicher und poli-

tischer Verhältnisse vornehmlich in den prekären Wohngebieten eine Nische finden 

konnte. Das Wechselspiel zwischen Repression und unkontrollierter Liberalisierung 

hat hier seine Fortsetzung in kriminalisierter Form gefunden.
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10 Die 1980er Jahre waren von steigenden Inflationsraten, einer stagnierenden Wirtschaft und Korruptions-

skandalen geprägt und gingen mit der Bezeichnung „verlorene Dekade” in die brasilianische Geschichte ein.

11 „Die einzige Lösung um ein Gebiet zurückzugewinnen, das unter der Gewalt des Feindes liegt, ist die An-

wendung einer Kriegshandlung. Die Idee dabei ist, Kriegs-Taktiken und Praktiken anzuwenden mit dem Ziel 

einer umfassenden und machtvollen Besetzung des eroberten Gebiets. Sobald das zurückgewonnene Gebiet 

militärisch besetzt wird, sollte den Bewohnern geholfen werden, den Ort zu verlassen, so dass das zurück-

gewonnene Territorium von der kriminellen Präsenz befreit werden kann. Es kann aufgeforstet werden, oder 

es kann mit Schulen, sozialen Einrichtungen oder einer Polizeistation versorgt werden. Kurz gefasst, es kann 

eine soziale und öffentliche Bestimmung annehmen.”, Jornal do Brasil 1996



Auch wenn organisierte Kriminalität und die Abhängigkeit von informellen Arbeitsver-

hältnissen die unsichere Lage in den Favelas seither bestimmt, kann ein Grosssteil der 

Gebiete bereits als konsolidiert betrachtet werden. In den flächendeckenden Metropo-

litanregionen hat sich dabei eine diversifizierte Landschaft ausgebildet, bei denen un-

terschiedliche gesellschaftliche und räumliche Muster zusammentreffen, die nicht 

mehr über einfache städtische Modelle begreifbar sind. Die Charakteristika dieser ur-

banen Landschaft setzten sich aus der Segregation und den wechselseitigen Abhän-

gigkeitsverhältnissen zwischen informeller und formaler Stadtwirklichkeit zusammen. 

Die fortschreitenden Transformationen urbaner Verhältnisse lassen sich eher im Sinne 

einer  Überlagerung zum Teil gegensätzlicher Entwicklungen als eine klar definierte 

sozialräumliche Struktur beschreiben. Eine Regulation dieser Verhältnisse ist mit der 

Herausforderung einer ständigen Verhandlung zwischen unterschiedlichen Interessen-

lagen konfrontiert. Informelle Stadtentwicklung ist dabei bereits Teil einer akzeptierten  

ökonomischen und sozialen Realität geworden und kann nicht mehr nur über die 

Mechanismen des fortschreitenden Stadtwachstums verstanden werden. Trotz der er-

folgreichen Stabilisierung der finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Verhält-

nisse und dem Aufstieg Brasilien zur selbstbewussten Wirtschaftsmacht im Kontext 

bevölkerungsreicher aufstrebender Ökonomien (BRIC Staaten) hat sich an dem 

Ausmass der Informalität kaum etwas geändert.  Während sich nur noch ein geringes 

Bevölkerungswachstum abzeichnet und der Anteil der Stadtbevölkerung mittlerweile 

konstant bleibt, wächst die informelle Stadt ungebremst weiter in Form von anhaltenden 

Landbesetzungen und einer Vertikalisierung und Verdichtung bestehender Strukturen. 

Die von kulturellen und wirtschaftlichen Faktoren bedingte Entstehungsgeschichte 

informeller Siedlungen steht heute zudem im Kontext informeller Stadtentwicklung auf 

globaler Ebene. Auch wenn sich bei einer groben Übersicht die Zusammenhänge zwi-

schen Urbanisierung, Liberalisierung und Segregation weltweit ähnlich verhalten, soll 

im nächsten Abschnitt anhand der besonderen Entwicklungsgeschichte der Stadt Rio 

de Janeiro nachgezeichnet werden, wie erst über die spezifischen lokalen Bedingungen 

Verhältnisse geschaffen wurden, die einen regulativen Eingriff auf die informelle Stadt 

von Seiten der Stadtplanung möglich machen.
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Fig.1: Gebietseinteilung der Stadt Rio de Janeiro

1 Bundesstaat

2 Metropolitanregion

3 Munizip (Stadtgebiet)
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Rio de Janeiro

Die einzigartige topographische Lage der Stadt Rio de Janeiro hatte in zweifacher 

Hinsicht weitreichende Auswirkungen auf deren fortschreitende Verstädterung von der 

Stadtgründung im 16.Jahrhundert bis hin zur Ausbildung einer Metropolitanregion mit 

über 10 Millionen Einwohnern. Zum einen gewährte die geostrategische Position der 

Hafenstadt als Umschlagplatz für den Handel von Zuckerrohr und Kaffee und als Han-

delszentrum für die Goldvorkommen aus den rohstoffreichen Gebieten des heutigen 

Bundesstaates Minas Gerais günstige Vorraussetzungen für eine fortschreitende Ur-

banisierung. Zum anderen hatte wohl auch die unzweifelhafte Schönheit der Land-

schaft aus Lagunen und tropischem Wäldern mit dicht bewachsenen, steil emporra-

genden Hügeln eine magische Wirkung auf deren Siedler.

Eingebettet zwischen dem Steilabfall der Serra do Mar und dem Atlantik liegt die 

Metropolitanregion Rio de Janeiro auf einer 50 km breiten Küstenniederung, die durch 

isolierte, bis an die Meeresbucht herantretende Gebirgsmassive und Tiefebenen, soge-

nannte Baixadas, gekennzeichnet sind. Das Ensemble aus Sandstränden, Lagunen und 

den „Morros„, rundlichen und steilaufsteigenden Felshügel, markiert den Eingang zur 

sogenannten Guanabara-Bucht, die bei deren Entdeckung durch die Portugiesen am 

1.Januar 1502 fälschlicherweise als Flussmündung gehalten wurde und damit auch der 

Stadt ihren Namen Rio de Janeiro do São Sebastião verliehen hatte.

Was auf den ersten Blick zur Faszination über die Einzigartigkeit der natürlichen Be-

dingungen beiträgt, bereitete bei der fortschreitenden Entwicklung eines städtischen 

Systems in vieler Hinsicht grosse Schwierigkeiten. Neben der Verdichtung der ur-

sprünglichen Stadtanlage um den Hafen mit den anfänglich kolonial geprägten, raster-

haft angelegten Strassen, konzentrieren sich die Planungstätigkeiten gegen Ende des 

19.Jahrhunderts hauptsächlich auf eine Reihe von Eingriffen in die Landschaft, die von 

Militäringenieuren durchgeführt wurden.

Erst mit der Trockenlegung von Lagunen durch Landauffüllungen, dem Bau von Stras-

sen entlang der Küsten und ins Landesinnere, der Anlage von Tunnels und Brücken und 

der Schaffung öffentlicher Platzanlagen im Bereich des Hafens konnten die oft nur 

schwer zugänglichen Gebiete erschlossen und für eine weitreichende Expansion des 

Stadtgebiets vorbereitet werden. Die „Weltstadt ohne Raum” verfügt in Bezug auf das 

gesamte Stadtgebiet nur über 33.6% bebaubare Fläche und selbst bei diesem Prozent-

anteil wurde die kritische Grenze an der das Gleichgewicht des natürlichen Ökosys-

tems bedroht ist schon längst überschritten.12  Die Planung der Stadt stand daher 

schon immer in engem Abhängigkeitsverhältnis zu den natürlichen Gegebenheiten. 

Die Nähe zur Natur führte zu einer starken Diversifizierung der städtischen Struktur, 

die sich heute kaum mehr über einheitliche Typologien beschreiben lässt. Die nachfol-

gende Kurzfassung der Stadtgeschichte ist daher auch reich an sehr unterschiedlichen 

Schichten, die von heterogenen sozialräumlichen Prozessen zeugen und sich in mehr 

oder minder ausgeprägten Form heute noch ablesen lassen.
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12 Souza verweist auf die Tatsache, dass durch die Abholzung der Wälder und die Einebnung der Lagunenküs-

te und Mangrovengebiete erhebliche Umweltschäden verursacht wurden. Siehe: Souza, L.S. 1993, Armut, 

sozialräumlicher Segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur 

Analyse der Stadtfrage in Brasilien, geogr. Studien, Tübingen



Als Hauptstadt des Vizekönigreichs Brasilien (ab 1763), Hauptsitz des portugiesischen 

Königshauses (1808-1821) und Hauptstadt der brasilianischen Republik (1889-1960) 

wurde Rio de Janeiro in den zentrumsnahen Stadtgebieten über einen langen Zeitraum 

durch politische Machtausübung und Repräsentation geprägt, während periphere 

Zonen hauptsächlich der Dynamik einer fortschreitenden Industrialisierung folgten. 

Das Stadtbild Rio de Janeiros wird heute durch eine Mischung an Praktiken und  

Stadtmodellen bestimmt, die von planerischen, marktwirtschaftlichen und informellen 

Prinzipien geleitet wurden. Auf Grund der kolonialen Vergangenheit und einem anhal-

tenden Strom von Einwanderern lassen sich in den städtischen Planungsprozessen 

auch starke Einflüsse einer europäischen und nordamerikanischen Prägung erkennen. 

Für eine Analyse der informellen Stadtentwicklung ist damit ein vielschichtiger Kon-

text gegeben, der nur über die Gesamtheit seiner Grundvorraussetzungen begreifbar 

wird.

Gebietseinteilung

Der Untersuchungsraum der vorliegenden Arbeit erstreckt sich in erster Linie auf das 

Einzugsgebiet der Stadt Rio de Janeiro, die mit zirka 6 Millionen Einwohnern nach São 

Paulo zur zweitgrössten Metropole Brasiliens zählt. 1975 wurde das erweiterte Stadt-

gebiet zur Metropolitanregion erklärt und in 15 verschiedene Munizipien aufgeteilt, 

während die Stadt Rio de Janeiro fortan gleichzeitig den Regierungssitz und die 

Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates bildete. Mit einer Bevölkerung von 

11,5 Millionen Einwohnern leben in der Metropolitanregion heute auf nur 15% des Bun-

desstaatsgebiets 80% der Gesamtbevölkerung, was die besondere Stellung als wirt-

schaftliches Zentrum und den hohen Grad an Verstädterung unterstreicht.

Der Aufbau der Verwaltungsstruktur des Bundesstaates Rio de Janeiro ist das Ergeb-

nis eines Dezentralisierungsprozesses, der 1960 mit der Verlagerung des Regierungs-

sitzes in das neu gegründete Brasília seinen Anfang fand. Nach dem Verlust des Bun-

deshauptstadtstatus wurde Rio de Janeiro zum Verwaltungssitz des damaligen 

Staates Guanabara, dessen Grenzen in etwa denen der heutigen Metropolitanregion 

entspricht. Mit der Ausbildung der Metropolitanregion und durch die Fusion mit den 

umliegenden Munizipien kam es schliesslich 1974 zur Schaffung des Staates Rio de 

Janeiro in seiner heutigen Ausdehnung.

Der Munizip Rio de Janeiro ist seitdem in 28 Administrativregionen (região administra-

tiva) unterteilt, die nach einem der Stadtviertel benannt werden aus denen sie zusam-

mengesetzt sind. Die Einteilung in Admistrativregionen entspricht der historischen 

Ausbildung der Stadtgebiete, in vielen Fällen auch der sozialräumlichen Verteilung. 

Um den Versorgungsproblemen der Favelas nachzukommen und deren Bewohner mehr 

Mitspracherecht auf kommunaler Ebene einzuräumen, wurden mittlerweile den bevöl-

kerungsreichsten Favela-Agglomerationen Rozinha, Jacarezinho, Complexo do Alemão 

und Complexo Maré eine eigene Administrativregion zugewiesen. 

Die einzelnen Verwaltungseinheiten wurden wiederum in vier städtische Teilräume 

(areas de planejamento) zusammengefasst, die den gesellschaftlichen Aufbau und eine 

soziale Differenzierung nach Einkommensverhältnissen widerspiegelt.
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Fig.2: Aufteilung des Einzugsbereichs der Stadt Rio de Janeiro in 5 Planungsgebiete

           (áreas de planejamento)
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Fig.3: Aufteilung des Einzugsbereichs der Stadt Rio de Janeiro in 33 administrative Zonen

           (regiões administrativas)
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CENTRO

1    Portuária

2    Centro

3    Rio Comprido

21  Paquetá

23  Santa Teresa

ZONA SUL

4    Botafogo

5    Copacabana

6    Lagoa

16  Jacarepaguá

24   Barra da Tijuca

27  Rocinha

34  Cidade de Deus

ZONA NORTE

8     Tijuca

7    São Cristovão

9     Vila Isabel

10   Ramos

11   Penha

12   Inhaúma

13   Méier

14   Irajá

15   Madureira

20   Ilha do Governador

22   Anchieta

25   Pavuna

28   Jacarezinho

29   Complexo do Alemão

30   Maré

31   Vigáro Geral

ZONA OESTE

17   Bangú

18   Campo Grande

19   Santa Cruz

26   Guaratiba

33   Realengo



Das Zetrum (Centro) wird von den Administrativregionen Centro und Portuária gebildet 

und entspricht einer für lateinamerikanische Verhältnisse typischen Kernregion beste-

hend aus dem Geschäftszentrum (CBD) und einer daran angrenzenden Mischzone. 

Während die Wohnviertel der Administrativregion Centro durch rigorose Sanierungs-

massnahmen reduziert wurden und von der unteren Mittelschicht bewohnt werden,  

leben in dem Industrie- und Hafengebiet von Portuária heute hauptsächlich Bewohner 

der Unterschicht. Vergleichbar mit ähnlichen Entwicklungen im lateinamerikanischen 

und nordamerikanischen Kontext, unterlag das Zentrumsgebiet einem zunehmenden 

Verfall, der erst wieder in den letzten Jahren im Zuge von Revitalisierungsmassnah-

men neue Impulse erhält.

In der Südregion (Zona Sul), die sich vom Zentrum aus auf die küstennahen Viertel Bo-

tafogo, Copacabana, Lagoa und Barra da Tijuca erstreckt und die höchste Bevölkerungs-

dichte aufweist, befinden sich vornehmlich die Wohngebiete der wohlhabenden 

Oberschicht.13 In der Zona Sul leben 57% der Oberschicht, zum Teil in extremer Nähe zu 

den innerstädtischen Favelas, wobei die soziale Rangfolge  von Botafogo nach Barra da 

Tijuca zunimmt und damit auch die sukzessive Verlagerung der Bessergestellten vom 

Zentrum aus nach Süden zum Ausdruck kommt. Die Erschliessung der Südzone wird 

immer noch als das wichtigste städtebauliche Projekt der Stadtregierung erklärt, was 

mit der Entscheidung den Grossteil der Stätten für die Olympiade 2016 dort anzusie-

deln nochmals unterstrichen wurde.

Die Nordregion (Zona Norte) wird mit seiner industriellen Prägung hauptsächlich von 

der unteren Mittelschicht und der Unterschicht bewohnt. Auch hier ist ein Nord-Süd-

Gefälle festzustellen, das sich durch eine Abnahme der Wohnqualität in Richtung der 

Peripherie äussert. Die Zona Norte, in der sich wichtige städtische Einrichtungen, wie 

beispielsweise das FussballStadium Maracanã, befinden und das sich durch die Nähe 

zum internationalen Flughafen auszeichnet, ist von einem rückläufigen Bevölkerungs-

wachstum und einer zunehmender Degradierung der Wohnverhältnisse betroffen. Um-

weltverschmutzung, regelmässige Verkehrsprobleme und eine anhaltende Terrorisie-

rung durch die Drogenkriminalität stellen eine Herausforderungen dar, die von Seiten 

der Stadtpolitik nur mit unzureichenden strukturelle Verbesserungsmassnahmen be-

wältigt werden.

In der Westregion (Zona Oeste) befinden sich die Wohngebiete der Unterschicht und 

der ärmsten Bevölkerungsteile. Mit Ausnahme der Admistrativregion Jacarepaguá, das 

an Wohnviertel der Mittelschicht angrenzt, besteht die Zona Oeste  zum Grossteil aus 

Favelas und Loteamentos irregulares. Die Gebiete im äussersten Westen Bangu, Campo 

Grande und Santa Cruz werden bei einer sehr niedrigen städtischen Dichte von den un-

tersten sozialen Gesellschaftsschichten Rio de Janeiros gebildet.14
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13 Zu dieser sozial-räumlichen Einteilung kann auch als weiteres gehobeneres Wohnviertel Tijuca gezählt 

werden, das jedoch teilräumlich zur Nordregion gehört.

14 Auf Grund der topographischen Gegebenheiten weisen die zentrumsnahen Viertel von Lagoa eine Bevölke-

rungsdichte von 29.000 Einwohner/km² auf während in den Administrativregionen Campo Grande und Santa 

Cruz die Dichte auf 950 Einwohner/km² fällt.



Während mit der Gebietseinteilung die grundlegenden Charakteristika der sozial-

räumlichen Aufteilung bestimmt werden können und demzufolge prinzipiell der Grad 

an Informalisierung in Richtung Peripherie zunimmt, zeichnen sich die Kontraste und 

Verbindungen zwischen informeller und formaler Stadtstruktur in den zentralen Admi-

nistrativregionen weitaus deutlicher ab. Nachdem die Konfliktsituation im Transport-

system durch die Verkehrsüberlastung gegen Ende des 20.Jahrhunderts einen vorläufi-

gen Höhepunkt erreicht hatte, erweist sich eine Umstrukturierung und Aufwertung der 

zentralen Problemzonen um so dringlicher. In den folgenden Ausführungen werden 

diesen Gebieten daher mehr Aufmerksamkeit geschenkt und mit Hilfe von ausgewähl-

ten Fallstudien genauer durchleuchtet.

Informalität und Stadtplanung in Rio de Janeiro

Die Wahl des Untersuchungsgebiets wurde von der Wechselwirkung der informellen 

Stadt mit der offiziellen Stadtgeschichte und von der Untersuchung spezifischer Rah-

menbedingungen in ihrer zeitlichen Abfolge geleitet. Zur Einführung in den Zusam-

menhang und als Übersicht über die geschichtliche Abfolge sollen diese Bedingungen 

an Hand von spezifischen Stadtmodellen innerhalb der jeweiligen Entwicklungsphasen 

beschrieben werden: Modernisierung und Metropolenbildung im Zuge der Industriali-

sierung (1900-1930), Suburbanisierung und Ausbildung einer Metropolitanregion (1930-

1950), städtische Verdichtung und fortschreitende Metropolisierung (1950-1965), 

technokratische Planung und Regionalisierung (1965-1980), polyzentrale Konzentration 

und Fragmentarisierung (1980-2000), strategische Orientierung und Restrukturierung 

(ab 2000).  Dabei wird je nach Schwerpunkt der planerische Diskurs einer allgemeinen 

kulturellen, politischen, ökonomischen und technologischen Praxis gegenübergestellt.
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Quelle: Censo Demográfico 1991 und Contagem 1996.

Zone        Bevölkerungs-           jährliche 
        Wachstum           Wachstumsrate

Favela/         Favela/
Stadt         Stadt

    Favela     Stadt         Favela     Stadt             1991      1996

Centro/Zona Sul       16,110      –27,035            2.4%        –0.8%            14.9%   17.0%
Barra/Jacarepaguá       13,523       29,364            3.9%          1.6%            15.0%   16.6%
Zona Norte       –2,636     –23,123          –1.1%        –1.4%            12.6%   12.7%
Peripherie       21,367     –57,672            0.8%        –0.6%            20.6%   21.8%
West Zone       22,725       79,308            3.4%          1.3%              9.6%   10.5%
Total RJ Stadt       71,089 ,  842   1.6%          0.0%     16.1%              17.2%

Quelle: Censos Demográficos, FIBGE; IPLANRIO, 1991.

Jahr     Bevölkerung      Favelabevölkerung         Wachstumsrate                Favela Bevölkerung/
 RJ              RJ                                        Bevölkerung RJ/Jahr      Bevölkerung RJ

1960      3,300,431         335,063               3.34 %      10.15 %
1950      2,375,280         169,305               -                 7.13 %

1970      4,251,018         565,135               2.57 %      13.29 %
1980      5,090,723         722,424               1.82 %      14.19 %
1991      5,480,768         962,793               0.67 %      17.57 %

Tab. 1: Bevölkerungswachstum und Favela-Entwicklung in Rio de Janeiro 1950/1991

Tab. 2: Bevölkerungsentwicklung innerhalb und ausserhalb der Favelas 1991/1996



1900-1930 Metropolenbildung: Stadthygiene und Widerstand

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts war der Bedarf an Wohnungen in Rio de Janeiro 

grösser als das Angebot. In den Jahren zwischen 1890 und 1906 stieg das Wohnungs-

angebot trotz einer beachtlichen Expansion der Bauindustrie um nur 1%, während der 

Bevölkerungszuwachs dreimal soviel Bedarf erforderte.15  Der Mangel an Wohnraum 

hatte vor allem beträchtliche Folgen auf die Versorgung der armen Bevölkerung. Für die 

Unterschichten und die Lohnarbeiter wurden ab der Mitte des 19.Jahrhunderts einfa-

che Mietskasernen, sogenannte Cortiços, errichtet, in denen im Jahr 1868 schon 11% 

der Bevölkerung untergebracht wurden.16 Die Mietskasernen waren häufig überbelegt, 

unterlagen miserablen hygienischen Zuständen und wurden als öffentliche Belästi-

gung und Gefahrenherd für die Ausbreitung von Seuchen angesehen.17 Ihre zunehmen-

de Verslumung  führte dann auch im weiteren Verlauf zur Verbannung aus dem Stadt-

zentrum. Mit dem Ende der Sklaverei stieg der Wohnungsbedarf nochmals beträchtlich 

und schon bald hatte sich die Siedlungsform der Favelas als dauerhafter Bestandteil 

des Stadtbildes etabliert. 

Das Aufkommen der Favelas in Rio de Janeiro verläuft fast zeitgleich mit den Anfängen 

der neu geschaffenen Republik gegen Ende des 19.Jahrhunderts. Auf dem zentral gele-

genen Morro da Provedência bildete sich 1897 gegenüber dem damaligen Kriegsminis-

terium aus einfachen Holzhütten die erste illegal errichtete Siedlung im Zuge der 

Rückkehr von zahlreichen Söldnern aus dem eben beendeten Canudos-Krieg18, um den 

Forderungen nach Wohnraum mehr Nachdruck zu verleihen.  Der Hügel wird in Anleh-

nung an eine äusserst widerstandsfähige Pflanze, deren Blätter bei Kontakt mit der 

Haut eine schmerzhafte Verbrennung verursachen, „Morro da Favella” genannt. Von da 

an wurden mit der Bezeichnung alle Wohnsiedlungen assoziiert die sich in der Nach-

folge auf schwierigem Baugrund in den Hängen Rio de Janeiros ausbreiteten. 

Die Landbesetzung und illegale Bebauung wurde anfangs geduldet, da für die unteren 

Bevölkerungsschichten keine anderen Alternativen angeboten werden konnten. Doch 

neben der Bemängelung hygienischer Zustände wurden die Wohnformen der Unter-

schichten auch immer stärker aus ästhetischen Gründen kritisiert. Die Erwartungen an 

die neue Hauptstadt waren hoch und es sollten alle möglichen Mittel bereitgestellt 

werden, um der repräsentativen Funktion der Stadt Ausdruck zu verleihen. Unter dem 
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15 Gemäss dem Zensus von 1920 betrug die jährliche Bevölkerungswachstumsrate zwischen 1890 und 1906 

2,84%. Die Bauproduktion steigerte sich um 3,4% während davon nur 1% im Wohnungsbausektor zu verzeich-

nen war. Siehe: Ribeiro, L.C. de Queiroz 1996, Dos Cortiços aos Condomínios Fechados, As Formas de Pro-

duçao da Moradia na Cidade do Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro

16 Die Anzahl der Cortiços stieg bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stark an. Nach der Darstellung von Lilian 

Fessler Vaz konnte in den Jahren zwischen 1869 und 1888 ein Zuwachs von 642 auf 1331 verzeichnet werden. 

Siehe: Vaz, L. Fessler 1983, As Habitaçoes Coletivas, dissertaçao de mestrado ao Programa de Pós-graduação 

em Planejamento Urbano e Regional, PUR/COOP, Rio de Janeiro

17 Von 1850 bis 1900 fallen in Rio de Janeiro mehrere Tausend Menschen dem Gelbfieber zum Opfer, das be-

sonders in den überbevölkerten, zentralen Stadtvierteln grassiert. Siehe hierzu: Abreu, M., 1988, Ebd.

18 Der Krieg von Canudos (1896-1897) wurde von einer religiösen Gruppe im Hinterland von Bahia ausgelöst, 

die alle offiziellen Autoritäten ablehnte. Die gewaltsame Auseinandersetzung mit der Anarchiebewegung 

forderte mehrere Tausend Todesopfer und wurde zum Trauma der jungen Republik.



Präfekten Pereira Passos fand der erste gross angelegte Stadtumbau zu Beginn des 

20.Jahrhunderts statt. Mit der Reforma Passos wurde 1902 in Anlehnung an die „City 

Beautiful Bewegung“19 unter dem Motto „Embelezamento e Saneamento“, d.h. der Ver-

schönerung und der Sanierung, damit begonnen, der Stadt eine neue Infrastruktur und 

ein neues Gesicht zu verleihen. Der „Haussmann der Tropen” hatte es sich zum Ziel 

gesetzt Rio de Janeiro zum kulturellen Zentrum Südamerikas in Anlehnung an das 

französisches Vorbild auszubauen. Gross angelegte städtische Boulevards und pracht-

volle Gebäude sollten die provinzielle Struktur der Hafenstadt ablösen. Durch die neu 

angelegte Avenida Central (später Avenida Rio Branco) wurde der Südteil der Stadt mit 

der Nordzone verbunden wodurch die Küstenstrasse, Avenida Beira-Mar, nun in Form 

eines landschaftlichen Boulevards bis zur Bucht von Botafogo reichte - über mehrere 

Jahre hinweg galt die Anlage als schönste Strasse der Welt. Neben dem Bau von meh-

reren gross angelegten Strassen sah der Plan auch die  Verbesserung der sanitären 

Bedingungen vor, um über die Ausbreitung des Gelbfiebers Herr zu werden. Mit der 

Errichtung von Märkten, Krankenhäusern, Schulen und mit der Schaffung von 

öffentlichen Parkanlagen sollte die Stadt vom „kolonialen Provinzialismus” befreit und 

eine städtische Ordnung aufgebaut werden, die auch über gesetzliche Bestimmungen 

gestützt wurde. Nach den neuen Vorgaben war es von nun an verboten, Milchkühe 

durch die Strassen zu treiben, Schweine innerhalb der neu definierten Stadtgrenzen zu 

halten und Fleisch offen unter unhygienischen Bedingungen an der Türschwelle der 

Metzgerei-Läden zu verkaufen. Ferner war das Betteln und der Verkauf von Lotto-Ti-

ckets in den Strassen untersagt. Es wurden Sammelstellen für streuende Hunde einge-

richtet und ein Gesetz erlassen, das vorschreibt, diejenigen Teile der Häuserfassaden 

zu streichen die von der Strasse aus sichtbar waren.20

Mit dem ambitionierten Bau eines „Paris-sur-mer” in den Tropen mussten jedoch star-

ke Einschnitte in den Bestand vorgenommen werden, um eine dafür angemessene Äs-

thetik und Stadthygiene auch in der Realität umsetzen zu können. Bis zur Fertigstel-

lung des Plans im Jahr 1906 mussten auf einer Fläche von 139 Hektar 1681 Häuser abge-

rissen werden.21 Durch die Umgestaltung des Zentrums hatte die Mehrheit der in den 

Cortiços lebenden Bevölkerung ihre Bleibe verloren wobei über 20.000 Obdachlose ge-

schaffen wurden. Da von der Stadt nur 12 neue Häuser als Ersatz für den zerstörten 

Wohnraum gebaut wurden (Abreu 1988) war die Unterschicht gezwungen in die peri-

pheren Gebiete der heutigen Nordzone abzuwandern. Während der Bevölkerungsteil 

der städtischen Gemeinden von 1906 bis 1920 um 28% zunahm, verzeichneten die 

subúrbios im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 92% (Bronstein 1979). Damit waren 
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19 Die City Beautiful-Bewegung entstand im nordamerikanischen zwischen 1890-1900  und zielte darauf ab, die 

Städte durch Begrünung und die Gestaltung von öffentlichen Räumen lebenswerter zu machen.

20 As admistraçoes municipais e o desenvolvimento urbano, zitiert nach Nascimento Silva, Rio de Janeiro em 

seus quattrocentos anos

21 Le Corbusier war ein grosser Bewunderer von Pereira Passos, nicht nur wegen der Qualität seiner durchge-

führten Arbeiten, sondern auch wegen der Entschlossenheit seiner Persönlichkeit. In seinen Auzeichnungen 

Sur les quatres routes schreibt er: „In den ersten Jahren ging der Präfekt, der als Verrückter betrachtet wurde, 

mit einer Abrisstruppe zu dem Haus eines Besitzers, der sich dagegen weigerte, den Platz frei zu machen. Er 

machte es zu Grund und Boden nieder. Am nächsten Morgen war das Grundstück abgeräumt; die Gewohn-

heit und eigennützige private Interessen wurden besiegt. Methoden die im Interesse der Gemeinschaft ver-

folgt werden müssen immer waghalsig sein.“



die ersten Grundvoraussetzungen für die Entstehung von informellen Siedlungen an 

den Stadträndern gegeben. Nach der fast vollständigen Beseitigung der Cortiços wer-

den nunmehr die Favelas als Störfaktor der Stadtentwicklung gesehen, was sich ver-

mehrt auch in der Auffassung der Elite widerspiegelt, die Favelas zunehmend als Be-

drohung betrachten.

„Es ist dringend ein Ende zu finden. Als Prophylaktika müssen gegen den erdrückenden schädlichen Angriff, 

der durch die Favelas auf den wunderschönen Bergen von Rio de Janeiro verursacht wird, Barrieren errichtet 

werden. Favelas - Lepra der Ästhetik - verbreiten sich überall, aber besonders in den neuesten Stadtteilen, 

wo die Natur von prägnanter Schönheit ist. Sie bringen diesen Orten Schmutz und Misere.” 

Mattos Pimenta 1926, zitiert nach Ligia Valladares

An dieser Haltung hatte sich auch unter den Amtsnachfolgern von Pereira Passos 

nichts geändert. Im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung wurden die von den 

Interessen der Wirtschaft und der Eliten bestimmten städtischen Maßnahmen in den 

1920er Jahren weiter fortgeführt. Um zusätzlichen Baugrund im hochvalorisierten Zen-

trum zu gewinnen, wurde 1920 der Morro do Castelo, von dem einst die Besiedlung Rio 

de Janeiros ausging, abgetragen. Mit ihm verschwanden auch die letzten beiden 

Armenviertel des Zentrums (Misercórdia und Castelo), die von der Reform Passos 

nicht betroffen waren.

Gleichzeitig begann sich die Oberschicht von Tijuca, Flamengo und Botafogo in die 

südlichen Strandebenen zu verlagern, für deren Erschliessung und Verschönerung 

grosse Summen zur Verfügung gestellt wurden. Durch einen neu geschaffenen Boule-

vard an der Strandfront von Copacabana konnte der Aufstieg des Viertels zum weltstäd-

tischen Luxusbad eingeleitet werden. 1922 wurde mit der Aufwertung des versumpften 

Gebiets um die Lagune Rodrigo de Freitas ein neuer Expansionraum mit der Errichtung 

der Stadtviertel Ipanema und Leblon geschaffen, deren Strandebenen bereits um die 

Jahrhundertwende von wohlhabenden Bürgern besiedelt wurden.22

Die Bauvorhaben der ersten drei Jahrzehnte waren durch eine Unterversorgung der 

einkommensschwachen Schichten mit erschwinglichem Wohnraum bestimmt und hat-

ten somit den Boden für ein ungebremstes Wachstum der Favelas bereitet. Die unglei-

che Verteilung fand ihre Fortsetzung im ersten städtebaulichen Rahmenplan (Plano 

Diretor) für die Stadt Rio de Janeiro, für den der französische Architekt und Urbanist 

Alfred Agache im Jahr 1926 beauftragt wurde. Der Plan beinhaltete eine historische 

und statistische Erfassung der Stadt und wurde im Jahr 1930 unter dem Titel Cidade do 

Rio de Janeiro: remodelação, extensão, e embellezamento veröffentlicht und einer brei-

ten Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt. Die Einwohnerzahl hatte von 811.442 im Jahr 

1906 bis zum Zensus von 1920 auf 1.157.873 rapide zugenommen - die Schätzungen für 

1928 hatten sogar eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahrzehnten angenommen. 

Hauptaufgabe war also die Erweiterung der Stadt, inklusive der Hafenanlagen, die 

Neustrukturierung des Zentrums und die Neuorganisation des Transportsystems mit 

der Anlage neuer Strassen und dem Ausbau der Eisenbahnlinie weiter voranzutreiben. 

Agache, der in der Tradition des Neoklassizismus und der Beaux-Arts stand, verband 

eine monumentalistische Stadtvision mit den technischen Anforderungen einer 

Die Organisation des Informellen  –  Forschungshintergrund

                              43

22 Siehe hierzu: Bronstein, O. 1979, Estrutura Urbana, Distribuição da População, e Setor Publico, Tese de 

Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro



Modernisierung durch städtische Infrastruktur. Der Stadtumbau sollte der Stadt einen 

neuen Expansionsraum bereitstellen und gleichzeitig das nationale Prestige der 

Hauptstadt festigen. Repräsentative Anlagen und eine Überhöhung der bestehenden 

Bebauung im monumentalen Stil zielten auf eine Neuorganisation der Stadtwirklichkeit 

entsprechend der vorherrschenden gesellschaftlichen Ordnung und förderten die re-

präsentative Funktion der Stadt und deren Erweiterung im Zuge der Industrialisierung. 

In seiner Mischung aus Traditionalismus und Modernisierung schenkte der Plan dem 

Wohnproblem sehr wenig Aufmerksamkeit und hatte damit die sozialen Probleme nur 

noch weiter verstärkt. Das wirtschaftliche Wachstum der Stadt, ausgelöst durch die 

Importsubstitution während des ersten Weltkrieges, hatte zur Ansiedlung der ersten 

grossen Industrien entlang der Eisenbahnlinien im Norden geführt und die Ausbreitung 

der Subúrbios beschleunigt. Das Gesellschaftsgefälle äusserte sich vor allem im Zu-

wachs bereits bestehender informeller Siedlungen im Zentrum und in der Entstehung 

neuer Favelas in unmittelbarer Nähe zu den Industriebetrieben.23 

Auch wenn von dem Plan nur ein Teil realisiert wurde, wurden durch seine Organisati-

onsprinzipien die Expansionsrichtungen der Stadt für nachfolgende Zeiten vorgegeben. 

Durch ihn wurde auch das Dekret zur Bodennutzungsregelung von 1937 entscheidend 

beeinflusst. Darin war festgelegt, was als „unhygienisches Habitat” anzusehen ist und 

wie damit umgegangen werden sollte. Favelas wurden durch das Gesetz verboten und 

aus den öffentlichen Plänen ausgeschlossen, da sie eine „Aberration“, eine Normab-

weichung, gegenüber der allgemeinen Ordnung darstellten.

„Die Bildung von Favelas, das heisst von Agglomeraten von zwei oder mehr geordneten und ungeordneten 

Hütten, die mit improvisiertem Material gebaut sind, und den Richtlinien dieses Dekrets nicht entsprechen, 

ist absolut verboten.“ Dekret 6.000 Kapitel XV Art. 349, zitiert nach Silva/Figueiredo 1981

Das Dekret legt ausserdem eine Art von Zonenplan fest, der die Nutzungen unter-

schiedlicher Stadtgebiete vorschreibt. Demnach wird die Stadt aufgeteilt in ein Ge-

schäftszentrum, in die gut angebundenen Wohngebiete im Südteil der Stadt und der 

Nordzone, mit den sprunghaften wachsenden Industriegebieten und den Subúrbios, die 

sich zu infrastrukturell unterversorgten Wohngebieten des Industrieproletariats entwi-

ckeln. Über die Frage des Standorts wurde die räumliche und soziale Verteilung deter-

miniert und der Ausbreitung der Favelas sowohl in den zentral gelegenen für eine Be-

bauung ungeeigneten Hügel als auch in den ausgedehnten Flächen der expandieren-

den Industriezonen Vorschub geleistet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass innerhalb der ersten Phase der Metropolen-

bildung die grundsätzliche Struktur der räumlichen und sozialen Topographie, wie sie 

heute immer noch das innere Einzugsgebiet der Stadt Rio de Janeiro bestimmt, festge-

legt wurde. Während der Expansionsraum entlang der Küste in Richtung Süden für die 

Ansprüche der höheren Klassen ausgebaut wurde, weitete sich die Stadt auf Grund 

des zunehmenden Bedarfs an Wohnraum in Richtung Norden und Westen aus. Obwohl 

sich dadurch ein allgemeines soziales Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie 

Die Organisation des Informellen  –  Forschungshintergrund

                                                                                                                                                                            44

23 Einer der bekanntesten Favelas aus dieser Zeit bildet der Komplex Jacarezinho, eine der grössten Favelas 

Rio de Janeiros, deren Bewohner heute immer noch mehrheitlich in den umliegenden Industriebetrieben 

arbeiten.



abzeichnete, werden auch immer mehr zentrumsnahe Gebiete von informellen Sied-

lungen in Anspruch genommen. 

Die von Passos eingeleiteten und über den Rahmenplan von Agache fortgeführten 

Bestrebungen, die Stadt nach funktionalen und repräsentativen Vorgaben zu ordnen 

und für eine verbesserte Stadthygiene zu sorgen, haben zu einer zweifachen Form des 

Widerstands geführt.24  Zum einen von Seiten der gesellschaftlichen Elite, die in den 

informellen Entwicklungen eine Bedrohung sah – zum anderen der Widerstand, ob 

gewollt oder ungewollt, von Seiten eines wachsenden Proletariats, das sich dazu ge-

zwungen sah durch illegale Landnahme und Selbstbauweise eine eigene Realität zu 

schaffen. Die Polarisierung der beiden Welten hat fortan das Image und die Abgren-

zung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen geprägt. Auch wenn die 

Modernisierung durch den Stadtumbau nicht vollständig umgesetzt werden konnte, 

hatten die Umstrukturierungsmaßnahmen jedoch vor allem Platz für eine Entwicklung 

geschaffen, die auf beiden Seiten einige Parallelen aufweisen und sich später sogar zu 

grossen Teilen decken sollten: die Informalisierung der urbanen Realität und die 

Aneignung der Stadt durch Immobilienspekulation im Zuge von deregulierten Markt-

verhältnissen.

1930-1945 Suburbanisierung: Administration und Populismus

Durch die Loslösung des Immobilienkapitals vom Grundstückseigentum hatte sich 

Ende des 19.Jahrhunderts ein wachsender Wohnungsmarkt entwickelt. Gewinne konn-

ten durch den Weiterverkauf oder die Vermietung der Wohnungen erzielt werden und 

bildeten die treibende Kraft der Urbanisierungsprozesse. Bis in die 1930er Jahre wurde 

die Vermarktung der Wohnobjekte hauptsächlich von kleineren Investoren dominiert, 

die in erster Linie die „Produktion kleinbürgerlicher Wohnverhältnisse”25 und damit 

auch den Ausbau der Subúrbios vorangetrieben hatten. Parallel zu dieser Entwicklung 

kam jedoch immer stärker ein anderer Akteur mit ins Spiel. Grosse Immobilienfirmen 

investierten immer mehr Geld in die Erschliessung gross angelegter Gebiete, die in 

kleinteilige Grundstücke aufgeteilt und verkauft wurden. Damit wurde die Peripherie in 

eine neue Landschaft aus zum Teil illegal parzellierten Siedlungen (Loteamentos clan-

destinos), in Selbstbauweise errichtete Häuser und eine weitläufige städtische Leere 

(vazio urbano) transformiert26. 1933 bestanden 22.1% der Wohnbebauung der Stadt aus 

prekären Konstruktionen und es wurden 46.192 terrenos vagos, freie Flächen mit 
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24 Viele der vom Agache-Plan vorgesehenen Zonierungsvorgaben sind in der nachfolgenden Zeit der Bauspe-

kulation zum Opfer gefallen. Ein Beispiel dafür ist die Überbauung des freigelegten Castelo-Areals, das für 

die Errichtung eines administrativen Komplexes vorgesehen war und 40 Jahre nach der internationalen Bau-

ausstellung von 1922 durch zufällig platzierte Geschäftsgebäude und Parkplätze dominiert wurde.

25 Siehe hierzu: Ribeiro, L.C. de Queiroz 2000, O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e  Governabilidade, 

Editora Revan, Rio de Janeiro

26 Siehe: Abreu, M. 1988, Ebd.



ungeklärten Grundstücksverhältnissen, gezählt27. Die Erschliessung des neues Expan-

sionsraumes in der Peripherie hatte der informellen Aneignung in gleichem Masse wie 

der Gewinnausschüttung durch Bodenspekulation Vorschub geleistet. In dem Zeitraum 

von 1930 bis 1945 erreichte das Flächenwachstum Rio de Janeiros in etwa die Grenzen 

des heutigen Einzugsgebiets womit die maximale Ausdehnung der Suburbanisierung 

erreicht wurde. Im Gegensatz zu der vorangehenden Entwicklungsphase, die im Zuge 

der Industrialisierung und des Ausbaus der Verkehrsmittel durch innerstädtische Mig-

rationsbewegungen ausgelöst wurde, gründete sich das Wachstum nun hauptsächlich 

auf einen massiven Migrationsfluss von aussen. Dieser wurden vor allem durch politi-

sche und ökonomische Umwälzungen auf internationaler Ebene ausgelöst. Mit der 

Weltwirtschaftskrise und dem damit einhergehenden drastischen Einbruch der Kaf-

feepreise sah sich Brasilien dazu gezwungen eine eigene Industrie aufzubauen, die im 

Verlaufe des zweiten Weltkrieges auch einen starken Aufschwung verzeichnete. Da 

sich die Industrien auf die städtischen Zentren und näheren Einzugsgebiete von Rio de 

Janeiro und São Paulo konzentrierten, kam es gerade dort zur Ansammlung der durch 

die von der Kaffeekrise freigesetzten ländlichen Arbeiter. Während sich dabei auch die 

informellen Siedlungen vermehrten hatte sich ein allgemeiner Zustand der Unsicher-

heit breit gemacht. Der Ruf nach einer stabilen Ordnung zur Sicherung der Verhältnisse 

wurde immer dringlicher. Die Organisation der wachsenden Masse an Arbeitern muss-

te koordiniert, geregelt und verwaltet werden. Mit der Machtergreifung von Getúlio Var-

gas und seiner 15 Jahre währenden Führung sollte zur Stabilisierung der Lebensver-

hältnisse durch die Einführung einer umfassenden Administration und der Umsetzung 

einer neuen Zivilgesetzgebung eine dauerhafte Grundlage geschaffen werden. Auch 

wenn Vargas letztendlich seinen Machterhalt nur über die Unterstützung des Militärs 

sichern konnte, war seine Regierungsfähigkeit dennoch auf die Unterstützung der 

grosser Bevölkerungsmassen angewiesen. In seiner Mischung aus Volkspopulismus 

und einer faschistisch geprägten Zentralisierung des Staates konnten unter dem 

Getúlismo die wichtigsten Schritte zur Modernisierung des brasilianischen Verwal-

tungsstaats durchgesetzt werden. Die Eingangs schon erwähnte Einführung einer Ar-

beitsgesetzgebung und umfassender Sozialversicherungsmassnahmen (die allerdings 

nur für die Städte gültig waren) ermöglichten den Aufbau von Gewerkschaften und der 

Organisation der Gesellschaft „von innen“. Die Massnahmen zur Absicherung der Le-

bensverhältnisse einer breiten Bevölkerung hatten zur Ausbildung und Stärkung der 

Mittelschicht geführt - gegen das konstante Wachstum der informellen Stadt und die 

territoriale Aneignung des Finanzkapitals konnte die faschistische Verwaltungsmenta-

lität jedoch sehr wenig entgegensetzen. Trotz der eingeführten Sozialgesetze, stand die 

Ausbildung einer populistischen Politik letztlich einer sozialgerechten Stadtreform im 

Weg - die Sorge des Staates um die Belange der Bevölkerung  musste zumindest dem 

Anschein nach der zunehmenden Favela-Problematik ein Gewicht einräumen. 

Zur Beseitigung der prekären Wohnverhältnisse wurden für die Umsiedlung der Favela-

Bewohner und die Versorgung neu ankommender Immigranten lagerartig organisierte 

und staatlich kontrollierte Proletarier-Siedlungen, sogenannte Parques proletários, 
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27 Ribeiro, L.C. de Queiroz 2000, Ebd.



errichtet.28 Die Einführung des neuen Wohnmodels war umstritten, da sie von einer 

Reihe von Einschüchterungsversuchen und Brandstiftungen in den Favelas begleitet 

wurden. Die „proletarischen Parks” waren häufig als Übergangslösung in Form von 

provisorischen Lagern geplant – nach der Urbanisierung der ursprünglichen Wohnorte 

erhielten die ehemaligen Bewohner jedoch kaum die Möglichkeit in die aufgewerteten 

Gebiete zurückzukehren, was dazu führte, dass die temporär angelegten Siedlungen 

nur wenige Zeit später zu Slums verkommen waren. Auch wenn mit den Parques pro-

letários ein erster Versuch einer alternativen Wohnungspolitik an Stelle polizeilicher 

Verfolgungen und Zwangsräumungen unternommen wurde, stiess die militärische Kon-

trolle und zwanghafte Disziplinierung zunehmend auf Widerstand. Zwischen der „Sor-

ge um die Lebensbedingungen der Armen” und repressiver Massnahmen schwankend 

konnte der Staat nicht mehr Herr über die Lage werden. Der Populismus des Estado 

Novo hatte auf Grund der propagandistischen Aufwertung und Bevormundung der Ar-

beiterklasse bei der Mehrheit der Bevölkerung und besonders bei den benachteiligten 

Favelados ein Bewusstsein der Abhängigkeit vom Wohlgefallen des Staates erzeugt. 

Damit waren die Grundlagen einer klientelistischen an die Favelas gerichteten, aber 

nicht von den Favelas ausgehenden Politik geschaffen. 

Mit der neuen Bauverordnung, dem Código dos Obras, der eine Eliminierung der Favelas 

und deren Ersetzung durch „Behausungen mit Mindestgrösse”29 vorsah, konnte nicht 

verhindert werden, dass auch in der expandierenden Südstadt neue Favelas entstanden. 

Gegenüber 6 Favelas im Jahre 1920 wurden 1948 in Rio de Janeiro bereits 105 Favelas mit 

139.000 Einwohnern gezählt30. Obwohl der Schwerpunkt der Favela-Ansiedlungen in der 

Nordstadt lag, insbesondere entlang der 1946 fertiggestellten Ausfallstrasse, Avenida 

Brasil, waren in zunehmenden Masse auch die Gebiete der Südstadt betroffen, in deren 

Vierteln die Migranten als Bauarbeiter oder Bedienstete der Oberschicht Beschäfti-

gung fanden. Durch die Einführung des Stahlbetonbaus (der in einer primitiven Form 

später auch seine Anwendung in der informellen Stadt fand) wurde eine vertikale Ver-

dichtung der Stadtgebiete und durch eine Senkung der Baukosten eine Diversifizierung 

des Wohnungsangebots ermöglicht. Die grossräumig angelegte Verteilung sozialer 

Schichten mit dem Zentrum-Rand-Gefälle wurde von einer kleinräumlichen Struktur 

gesellschaftlicher Segregation überlagert, bei der soziale Gegensätze auf engstem 

Raum aufeinander trafen.  Trotz der tendenziell Favela-feindlichen Haltung entstand in 

jener Zeit in diesen Gebieten ein Interessengleichgewicht, von dem die Favelados und 

die Oberschicht gleichermassen profitierten. Die Favela-Bevölkerung bevorzugte die 

zentrumsnahen Gebiete auf Grund ihres wachsenden Arbeitsplatzangebotes, während 

im Gegenzug die Priveligierten über ein grosses Kontingent an billigen Arbeitskräften 

verfügen konnten. Die Standortfrage wurde zum zentralen Faktor bei der Aushandlung 

gemeinsamer und gegensätzlicher Interessenlagen.
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28 Von 1942 bis 1943 wurden in der Südstadt drei, in der Südstadt eine Favela geräumt, von denen insgesamt 

8.000 Bewohner in Parques proletários umgesiedelt wurden.

29 Siehe: Valladares, L.P. 1978, Passa-se uma Casa. Análise do Programa da Remoção de Favelas do  Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro

30 Quelle: Parisse, L. 1969, Favelas no Rio de Janeiro – Evolução e sentido, Caderno do CENFHA, Rio de 

Janeiro



Trotz anhaltender Konflikte hatte sich die sozialräumliche Verteilung in seiner Grund-

struktur als Verbindung aus gesellschaftlicher Segregation und systemischem Abhän-

gigkeitsverhältnis etabliert. Hinzu kommt, dass mittlerweile innerhalb der räumlichen 

Dichte informeller Wohnverhältnisse eine eigenständig Kultur geschaffen wurde, die 

mit ihren Rhythmen, Tänzen und Festen ein zunehmendes Interesse von Seiten der 

mittleren und oberen Schichten weckte. Mit dem Carnaval wurde die Grenzerfahrung 

der Volkskultur in der Überschreitung und Suspension der herrschenden Gesell-

schaftsordnung zum öffentlichen Ereignis. Durch die Aufhebung der Regeln konnte, 

wenn auch nur kurzzeitig, ein Raum beansprucht werden, der eine Aneignung des Öf-

fentlichkeit jenseits der etablierten Machtverhältnisse möglich machte. Auch wenn 

sich dieser Ausdruck auf wenige Momente des gesellschaftlichen Lebens konzentrier-

te, wurde dadurch die Präsenz einer wachsenden Bevölkerungsschicht wahrnehmbar. 

Die Organisation, Verwaltung und Kontrolle dieser Bevölkerungsschichten liess sich 

auf Grund der Eigendynamik informeller Organisation über die Befugnisse einer Zen-

tralregierung nicht mehr steuern, ohne deren Demokratisierungsprozess voranzutrei-

ben. Nach dem Ende der populistischen Diktatur von Vargas sollte daher der Behand-

lung der informellen Stadt eine Schlüsselrolle im Rahmen der Liberalisierung und Poli-

tisierung ökonomischer und sozialer Verhältnisse zukommen.

1945-1960 Städtische Verdichtung: Demokratie und Politisierung

Die Dynamik die auf Grund von verschiedenen, teilweise auch gegensätzlichen, Kraft-

vektoren zu den vorherrschenden Verhältnissen geführt hatte, konnte trotz der umfas-

senden wirtschaftlichen und politischen Veränderungen der 1950er Jahre kaum eine 

andere Richtung annehmen. Eine Umstrukturierung der Gesellschaft hatte sich schon 

längst dem Primat des wirtschaftlichen Aufschwung unterstellt, der nach den Anfällig-

keiten der Industrie und des Finanzsystems zum zentralen Motor gesellschaftlicher 

Entwicklung erklärt wurde. Die allgemeine Aufbruchstimmung zur modernen Industrie-

nation wurde allerdings von der Zuspitzung der Klassengegensätze und in gewissem 

Masse auch von der Verschärfung der Probleme städtischer Armut begleitet.  Die Zu-

wanderung von 1,2 Millionen Migranten aus den nordöstlichen Bundesstaaten  be-

schleunigte den Urbanisierungsprozess und hatte  eine Verdichtung der bestehenden 

Strukturen zur Folge. Innerhalb von zehn Jahren kam es zur Verdoppelung der Favela-

Bevölkerung, wobei 60% der neu gebildeten Favelas und illegalen Parzellierungen in der 

strukturell schwächeren Nordregion entstanden. Trotz der Tatsache, dass sich die ein-

geführten Massnahmen zur Eindämmung des Wachstums angesichts der drastischen 

Entwicklungen als machtlos erwiesen, wurden in der Zeit die wichtigsten Grundlagen 

geschaffen, um eine neue Wohnungspolitik einzuleiten. Zur Bewältigung der prekären 

Bedingungen hatte sich dabei die Forderung nach der politischen Funktion von Stadt-

planung gestellt, auch wenn diese in der nachfolgende Phase der politischen Repres-

sion bis zur erneuten politischen Öffnung wieder in den Hintergrund gedrängt wurde.
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Nachdem die binnenmarktorientierte Industrialisierung Anfang der 1940er Jahre in eine 

Krise gekommen war, konnte die Machtbasis von Vargas nicht mehr gehalten werden. 

Seine Absetzung durch das Militär im Jahr 1945 hatte einen Redemokratisierungpro-

zess ausgelöst, der sich weniger im Sinne einer Reform politischer und administrativer  

Strukturen sondern eher in Form einer Politisierung unterschiedlicher Akteure und 

Gruppen äusserte. Favelas und andere illegale Siedlungsformen, die bis Ende der 

1960er etwa 10% der Wählerschaft stellten, wurden als politisches Betätigungsfeld und 

medienwirksames Wahlthema entdeckt. Die Staats-Propoganda der Vargas-Diktatur 

sollte der Wahlpropaganda und Demagogie einer neuen Art von populistischer Rheto-

rik weichen. Aus Angst vor einer Radikalisierung der Favela-Bevölkerung auf Grund der 

Erfolge der Kommunistischen Partei bei den Wahlen 1947 wurden bald schon Mass-

nahmen zur Regularisierung informeller Stadtgebiete eingeleitet. Unter dem Motto 

„Auf den Hügel steigen, bevor die Kommunisten herunterkommen!”31  sollten die Be-

wohner in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden und letztendlich auch in 

das formale System integriert werden. Die rigorose Kontrolle der Favelas, die im códogo 

de obras und in den parque proletários ihren Höhepunkt fanden, wurde abgeschwächt – 

über die Schaffung von Institutionen sollte eine pazifizierende Favela-Politik betrieben 

werden. Aus der neuen Auffassung resultierte ein von der Stadtregierung 1947 aufge-

stellter, erster offizieller Aktionsplan für Favelas, der vorsah, den Zuwachs von Migran-

ten zu regulieren und karitative Institutionen, die in den Gebieten tätig sind, unter 

staatliche Kontrolle zu stellen. Im Zuge einer „materiellen und moralischen” 

Unterstützung der Bewohner wurde auf Grundlage einer Übereinkunft zwischen der 

Erzdiözese von Rio de Janeiro und der Präfektur die Fundação Leão XIII gegründet mit 

dem Ziel in den Favelas Sozialarbeit und Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Zwi-

schen 1947 und 1954 war die Stiftung in 34 (von insgesamt 105 existierenden) Favelas 

tätig und unterhielt in 8 weiteren Sozialzentren. Nach 1948 wurde sie mit der Überwa-

chung der Stromversorgung und der Gründung von Bewohnergesellschaften (socie-

dades de moradores) beauftragt, die fortan ihrer Kontrolle unterlagen. Zur gleichen Zeit 

wurden in Rio de Janeiro zwei Kommissionen (Commissão para a Extinção das Favelas 

1947, Commissão Interministerial 1948) damit beauftragt, die Abschaffung der Favelas in 

die Wege zu leiten. Als einzig greifbares Ergebnis hatten die Kommissionen die Durch-

führung eines ersten Favela-Zensus vorzuweisen. 1955 wurde unter der Schirmherr-

schaft des Weihbischofs Dom Hélder Câmara die Stiftung Cruzada São Sebastião ge-

gründet, die eine christliche und soziale Lösung des Favela-Problems durch Sanie-

rungsvorhaben anstrebte. Mit Geldern der Bundesregierung wurden 51 Favelas mit 

Strom und zwei Favelas mit Infrastruktur versorgt. 1959 wurde die erste Vorsorgebank 

(Banka da Providência) eingerichtet, die sich speziell mit der Elendsfrage beschäftigte. 

Unter der Leitung der kirchlichen Organisation wird das erste Low-Cost-Housing Pro-

jekt Rio de Janeiros durchgeführt, bei dem ein Teil der Bewohner der Favela Praia do 

Pinto in ein nahegelegenes Conjunto habitational (Wohnblock) umgesiedelt wurde. Das 

Projekt gilt als erster Versuch die Umsiedlung der Bevölkerung vor Ort zu gewährleis-

ten. Während die Cruzada São Sebastião eine paternalistisch geprägte Favela-Politik 

verfolgte, bei der den Betroffenen nur wenig Mitspracherecht eingeräumt wurde, stand 

bei der Fundação Leão XIII die Eindämmung der kommunistischen Ideologie als 
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Hauptmotiv im Vordergrund. Neben dem Einsatz für soziale Belange, sollten die Aktio-

nen in erster Linie den Politikern verschiedener Fraktionen Zugang zu den Favelas ver-

schaffen. Die wachsenden, von der Verwaltung vernachlässigten Gebiete wurden zum 

Gegenstand einer Verhandlung, bei der im Tausch gegen Wahlstimmen Wohngebiets-

verbesserungen und andere Vergünstigungen versprochen wurden. Die Modalitäten der 

Vereinbarungen lassen sich im Grossen und Ganzen mit der in Brasilien seit der Kolo-

nialzeit gängigen Praxis des „Klientelismus” beschreiben. In seiner spezifischen Form 

beruht der brasilianische clientelismo auf dem Abhängigkeitsverhältnis innerhalb einer 

Führer- und Gefolgschaftsstruktur, das über Gefälligkeiten und Zugeständnisse die 

beanspruchte Machtstruktur der herrschenden Klasse stärken sollte. Die Klientel-Pra-

xis, die zum Teil heute noch die Beziehungen zwischen den Favelados und den Politi-

kern bestimmt (und mittlerweile eng mit der Funktionsweise des organisierten Dro-

genhandel in Verbindung steht) hat sich auf die politische Struktur der Favelas sehr 

nachteilig ausgewirkt und eine Verbesserung der Situation durch „Hilfe zu Selbsthilfe” 

weitgehend verhindert. Für den Machterhalt lag es letzten Endes nicht im Interesse der 

führenden Oberschicht, die ökonomischen und politischen Grundlagen in den Favelas 

zu verändern. Die rhetorische Instrumentalisierung der Armut sollte fortan die politi-

schen Grabenkämpfe rivalisierender Parteien bestimmen.

Die unter der Präsidentschaft von Juscelino Kubitchek (1956-1961) 1956 gegründete 

SERFAH (Dienst zu Wiederherstellung der Favelas) bildete in diesem Zusammenhang 

eine seltene Ausnahme . Der SERFHA stellte ein Markstein in der Favela-Politik Rio de 

Janeiros dar, da sein Wirken nicht nur auf die Favelas, sondern auch auf andere margi-

nale Wohnformen (Cortiços und Loteamentos) ausgerichtet war. Um den Wirkungsgrad 

der staatlichen Maßnahmen zu erhöhen, trieb der SERFAH zunächst die Koordinierung 

der verschiedenen, in den Favelas tätigen Organisationen voran. Unter der Leitung des 

Soziologen Arthur Rios setzte sich der SERFAH ab 1960 für die Gründung von Bewoh-

nervereinen in den Favelas ein. Damit sollte die politische Vereinnahmung der Bewoh-

nervereine beendet und ihre Artikulationsfähigkeit gegenüber den Behörden gestärkt 

werden. Die Aufgabe der SERFAH bestand im Wesentlichen in der juristischen und 

finanziellen Unterstützung der Bewohner und der Betreuung der 75 neu geschaffenen 

Bewohnervereine. Die Institution stieß mit seiner Praxis auf grossen Widerstand von 

Seiten der klientelistischen Politiker und wurde 1962, noch vor Beginn der grossen 

Räumungsprogramme wieder aufgelöst.

Während sich in den informellen Stadtgebieten nur schwerlich eine aktive Bewohner-

schaft formierte, die sich für die eigenen Belange auch selbständig einsetzen konnte, 

kam es auf dem formalen Wohnungsmarkt zur rasanten Expansion der Bauaktivitäten. 

In der Südzone hatte sich durch die verkehrstechnische Erschliessung und die zuneh-

mende Verdichtung ein neues Stadtzentrum entwickelt und das ehemalige historische 

Zentrum abgelöst, das nun endgültig die Funktion eines CBDs übernommen hatte. Ü-

ber die Bereitstellung von ein- und zwei-Zimmer Apartments im Zuge einer effizienten 

Ausnutzung  und Vertikalisierung der bestehenden Stadtstruktur konnte der Zugang zu 

den strandnahen Gebieten im Süden auch für mittlere Bevölkerungsschichten ermög-

licht werden. Mit der Entstehung von Kapitalgesellschaften zur Finanzierung und Ent-

wicklung städtischer Wohnanlagen wurde die neue Wohnform Copacabana-apartamento 

eingeführt, die dem urbanen Lebensstil einer aufsteigenden Mittelklasse entsprechen 
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sollte. Der Bevölkerungszuwachs in Copacabana stieg von 1940 bis 1950 um 74,35% und 

von 1950 bis 1960 um weitere 85.96% gegenüber 34,76%/39,11% im Verhältnis zur gesam-

ten Stadtbevölkerung.32 Innerhalb von zehn Jahren betrug der Zuwachs an neuen Ge-

bäuden 45% bei einer Zunahme der Wohneinheiten um 100% was auf eine starke Ver-

dichtung der Baustruktur hinweist33. Der Boom der Bauindustrie verlief parallel zum 

allgemeinen wirtschaftlichen Wachstum, das im Zeitraum von 1945 bis 1964 einen 

durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 9% verzeichnete, wobei sich die industrielle 

Produktion verfünffachte. Die Konzentration des Wohnungsmarktes auf die Produktion 

von „klein-bürgerlichen” Siedlungsformen wurde von einer gross angelegten Immobili-

enspekulation mit Hilfe des durch den wirtschaftlichen Aufschwungs freigelegten Ka-

pitals abgelöst. Die politische Demokratisierung hatte damit auch eine ökonomische 

Liberalisierung herbeigeführt, die sich in der Kapitalakkumulation und der Ausbildung 

grosser Korporationen zur Immobilienspekulation äusserte. Gleichzeitig hatten die 

veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse zur Verlagerung der Bauproduktion von 

kollektiven Wohnformen zur individualisierten Wohneinheit innerhalb des modernen 

Apartmentblocks (Condomínio) geführt.34  Die Verbreitung des neuen modernen Le-

bensstils wurde zum gross angelegten kulturellen Projekt, das über die neuen Medien 

weite Teile der Bevölkerung erfasste. Das neu gefundene nationale Bewusstsein sollte 

auch mit aller Deutlichkeit einer internationalen Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht 

werden. In der Kombination aus Bossa Nova, Pelé und dem berühmt berüchtigten Car-

naval wurde die brasilianische Kultur zum Exportschlager, der Rio de Janeiro nun auch 

für den Massentourismus attraktiv machte. 

Auf der Ebene der offiziellen Stadtplanung hatten mittlerweile die Leitgedanken mo-

dernisitischer Architektur ihren Weg zu den Planungsbehörden gefunden. 

Ausgelöst durch den Bau des Erziehungsministeriums (1935-1942), an dem auch Le 

Corbusier in beratender Funktion beteiligt, war hatte sich eine Gruppe junger Architek-

ten35 unter der Leitung von Lucio Costa den Prinzipien des plan libre und der freien 

städtebaulichen Anordnung nach künstlerischen und funktionalen Gesetzmässigkeiten 

verschrieben. Auch wenn sich damit das formale und räumlicher Vokabular der Archi-

tektur entscheidend ändern sollte und die modernistische Tradition im Zuge der Neuan-

lage der Hauptstadt Brasísilia zur nationalen Identität erklärt wurde, hatte sich an der 

grundsätzlichen Haltung der Stadtpolitik gegenüber der Organisation städtischer Be-

lange wenig geändert. Die Rhetorik innerhalb der öffentlichen Debatte wurde weiterhin 

von der Thematisierung der Stadthygiene und der funktionalen Erschliessung der Stadt 

durch Infrastruktur und öffentliche Anlagen bestimmt. 

Der Stadtumbau konzentrierte sich auf die Verbesserung des Automobilverkehrs vor 

allem zur Anbindung der südlichen Stadtgebiete und auf die Ausstattung der Gebäude 

gemäß der Vorgaben einer expandierenden Konsumindustrie. Die modernistische 

Die Organisation des Informellen  –  Forschungshintergrund

                              51

32 Quelle: IBGE, Zensus von 1960

33 Quelle: Ribeiro, L.C. de Queiroz 1996, Ebd.

34 Der Übergang von Wohneigentum zum Immobilienkapital und später zur Immobilienspekulation grosser 

Kapitalgesellschaften wurde ausführliche von Luis Cesar de Queiroz Ribeiro in seiner Veröffentlichung Dos 

Cortiços aos Condomínios Fechados dargestellt. Siehe: Ribeiro, L.C. de Queiroz 1996, Ebd.

35 Die Gruppe setzte sich zusammen aus Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Moreira und 

Ernani Vasconscellos.



Bewegung wollte den gehobenen Ansprüchen der neuen Gesellschaftskultur und 

gleichzeitig auch einer populären Architektur für die Volksmassen gerecht werden. In 

den neuen „Wohnmaschinen” für das Arbeiterproletariat sollte der Komfort ehemali-

ger Herrschaftshäuser, der durch die Sklavenhaltung ermöglicht wurde, mit Hilfe tech-

nologischer Innovation nun auch dem breiten Volke zugänglich gemacht werden.36 

Neben formalen Umwälzungen stand die technische Innovation im Vordergrund und mit 

einfachen, manchmal auch durchaus bescheidenen Mitteln, sollte der neue Geist einer 

effizienten Organisation von Stadt in den Vordergrund gestellt werden. Die modernisti-

sche Utopie bestand vor allem auch darin, auf umfassende Weise zu kontrollieren, was 

das moderne Leben in seiner Funktionsweise aber auch in seiner Repräsentation aus-

machen sollte. Auf vorbildhafte Weise sollte diese Vision in gross angelegten Wohn-

komplexen für die Unterschichten, wie z.B. bei dem Pedregulho-Projekt von Reidy 

(1947)37, zum Ausdruck gebracht werden. Zur Verwirklichung dieser Mission hatten sich 

die jungen, fortschrittlichen Architekten Zugang zu den Ämtern verschaffen, die über 

anstehende Bauvorhaben bestimmen sollten. 

In einzelnen Fällen gingen die Verbindungen bis zur Personalunion mit führenden Poli-

tikern, die sich ihrerseits, wie bei der Kombination von Kubitchek und Niemeyer, Pres-

tige mit Hilfe repräsentativer Grossprojekte verschaffen wollten. Aus dem Verhältnis 

hatte sich eine moderne Version des Funktionärs-Architekten entwickelt, der mit sei-

nen Projekten einen beachtlichen Einfluss auf die Stadtgestaltung ausüben konnte. 

Während seiner Amtszeit als Leiter der Stadtbaubehörde konnte Reidy, der schon im 

Team von Alfred Agache tätig war, den grossen Umbau der Stadt mit modernistischer 

Prägung durchführen.38

Die Verwaltungsmentalität der Vorgänger wurde damit unter anderen Vorzeichen mit 

Hilfe des modernistischen Projekts weiter fortgesetzt. Die Aufbruchstimmung, die der 

brasilianische Modernismus verkörpern sollte, hatte jedoch in der Realität nur wenige 

privilegierte Stadtgebiete erfasst. Während der Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs 

wurden die bislang höchsten Zuwachsraten informeller Stadtgebiete verzeichnet. 

Gegen Ende der 1950er Jahre umfasste die Bevölkerung der Stadt Rio de Janeiros an 

die 3,3 Millionen Einwohner, von denen nach offiziellen Angaben mittlerweile 10,2%39 in 

informellen Siedlungen wohnten. Die Zahl der Favela-Bewohner sollte sich bis zum 

Ende des 20. Jahrhunderts nochmals bis auf 1 Million verdreifachen.
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36 Lucio Costa hierzu: „Die Wohnmaschine der Kolonialzeit war abhängig von der Sklavenhalterei...der Neger 

war Abwassersystem, Anlage für fliessendes warmes und kaltes Wasser, Lichtschalter und Klingelknopf.” 

(Im Original: „A máquina de morar ao tempo da Colônia dependia do escravo...O negro era esgoto, era água 

corrente quente e fria; era interruptor de luz e botão de campainha.“). Zitiert aus: Cavalcanti, L. 2006, moder-

no e brasileiro, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro

37 Für das Scheitern dieser Vision steht heute vor allem auch die Tatsache, dass der Komplex heute wie viele 

der conjuntos habitacionais zu einer Art von Favela im Sinne einer Überbelegung der Anlage und mangelnder 

Sicherheit verkommen ist.

38 Zu den den von Reidy geplanten und durchgeführten Projekten zählen die Anlage der Esplanade de Castelo 

(1938), Cidade Universitário (1949), Avenida Perimetral (1955), Esplanade de Santo Antônio (1958), die ver-

kehrstechnische Erschliessung der Lagune Rodrigo de Freitas und vor allem die Schaffung der neuen Süd-

achse mit dem Parque do Flamengo (1962) mit dem neuen Museum für moderne Kunst (1963).

39 Dies geht aus den jeweiligen Volkszählungen des IBGE hervor. Inoffizielle Quellen sprechen von einem 

Favela-Anteil in der Metropolitanregion von 29,6% bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 5 Millionen 

Einwohnern.



1964-1980 Regionalisierung: Technokratie und Repression

Mit der Einweihung der neuen Hauptstadt Brasília im Jahre 1960, die eine sukzessive 

Verlagerung des Verwaltungsapparats zur Folge hatte, wurde Rio de Janeiro seiner re-

präsentativen Funktion enthoben und damit auf die ökonomischen und sozialen Prob-

leme zurückgeworfen. Viele Bewohner sahen sich vom Fortschritt des Landes ausge-

schlossen und der Unmut an den drastischen gesellschaftlichen Gegensätzen wuchs 

nicht nur innerhalb der betroffenen Bevölkerung. Während sich im Zuge der Demokra-

tisierung und Politisierung in den Favelas eine Mobilisierung und Organisation der Be-

wohner über die Bewohnervereine formiert hatte, setzten sich auch zunehmend Stim-

men aus dem gestärkten Mittelstand für die Anliegen der sozial Schwachen und die 

Thematisierung der questão urbana40 ein. Aus den Reihen der Akademiker und Intellek-

tuellen wurde eine Debatte eröffnet, die sich auf die gesellschaftlichen Belange urba-

ner Verhältnisse konzentrierte und in der Formulierung neuer Ansätze zur Planung und 

Verwaltung der Stadt im Namen einer urbanen Reform (Reforma Urbana) mündete. Auf 

Initiative des brasilianischen Architekturinstituts (IAB) wurde 1962 ein Kongress ver-

anstaltet, der als Hauptforderung die Beseitigung der Abhängigkeit des Landes von 

seiner imperialistischen Vergangenheit und die Behebung der zunehmenden sozialen 

Probleme in den Vordergrund stellte. Dezentrale Organisationsformen und Partizipati-

on wurden als Grundbedingung für die Bildung einer Zivilgesellschaft und zur Integra-

tion der benachteiligten Gebiete in die Stadtstruktur erachtet. Gleichzeitig wurde die 

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit für öffentliche Belange an die voluntaristische 

Rolle geknüpft, die der Staat und die politische Avantgarde dabei einnehmen sollten. 

Die Durchführung und Kontrolle der Reform war demnach vom institutionellen Wandel 

abhängig – die Mobilisierung für diesen Wandel sollte auch hier vor allem auf politi-

scher Ebene stattfinden.

Angesichts der bevorstehenden Machtübernahme des Militärs im Jahr 1964 wurden die 

Reformversuche schon bald zerschlagen. Erst durch die Wiederaufnahme der Leitge-

danken nach der politischen Öffnung in den 1980er Jahren konnten die Forderungen 

weiterverfolgt werden. Mit der Reforma Urbana Redistributiva wurde später nicht nur 

eine Massenbewegung ausgelöst – die Forderungen zur Umverteilung von Werten zu-

gunsten der „sozialen Funktion” von Stadt konnten in der Folge auch in der neuen Ver-

fassung von 1988 verankert werden.

Statt einer Mobilisierung für öffentliche Anliegen wurde die offizielle Planungspolitik 

jedoch zunächst über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg von der technischen Rationali-

tät und rigorosen Repressions-Politik des Militär-Regimes bestimmt.

In seiner spezifischen Form war die brasilianische Militärdiktatur weniger von einem 

ideologischen Determinismus als von einer funktionalen Organisation der ökonomi-

schen und sozialen Verhältnisse zum Macherhalt einer vom Militär geführten wirt-

schaftlichen Elite geprägt. Oppositionelle Kräfte wurden neutralisiert oder eliminiert 

sobald diese den Machterhalt gefährdeten. Die Richtlinien der Politik ergaben sich aus 

dem Gegen- und Miteinander rivalisierender Gruppen, aus der Eigendynamik interner 
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Machtkonstellationen und aus den selbst geschaffenen Sachzwängen. Man kann den 

funktionalistischen Führungsstil der Militärdiktatur und damit auch deren Zielsetzun-

gen in Bezug auf die  Stadtplanung in dem Sinne auch als Fortsetzung der bisherigen 

Entwicklungen unter verschärften Bedingungen und unter Ausschaltung aller reformo-

rientierten demokratisierenden Kräfte verstehen. Mit der primären Zielsetzung das 

Wirtschaftswachstum voranzutreiben konnten durchaus auch widersprüchliche Pro-

gramme verfolgt werden, solange sie nicht zu Unruhen und Massenaufständen führten. 

Für die Stadtentwicklung standen in erster Linie Investitionen für den Ausbau der Inf-

rastruktur und die Schaffung grosser Industrieanlagen im Vordergrund. Technische 

Planung sollte die Produktivität steigern und die angestrebte Wirtschaftspolitik der 

Importsubstitution in der Realität umsetzen. Damit war auch der Schwerpunkt auf eine 

Stärkung der regionalen Entwicklung gelegt, die einen weiteren Zuwachs der Bevölke-

rung in den Metropolitanregionen eindämmen sollte.

Selbst wenn die Bewohner informeller Siedlungen unter diesen Rahmenbedingungen 

nicht grundsätzlich verfolgt wurden und sogar gewisse Verbesserungsmassnahmen in 

den Gebieten unternommen werden konnten, war die Favela-Politik der Militärherr-

schaft hauptsächlich von massiven Räumungsaktionen und Vertreibungen der Favela-

Bewohner bestimmt. Bis zur Einstellung der Evakuierungen im Jahr 1974 wurden 

insgesamt 80 Favelas aus der Stadtlandschaft entfernt und ein Grossteil der insgesamt 

140.000 Bewohner in periphere Randgebiete abgeschoben.

Die widersprüchliche Haltung der Regierung kann sehr anschaulich an der Figur des 

Gouverneurs von Rio de Janeiro (damals noch als Verwaltungseinheit Guanabara be-

zeichnet) in der Amtsperiode von 1962 bis 1965 nachgezeichnet werden. Carlos Lacerda 

war zuerst Anhänger der Kommunisten und hatte sich in einem 1948 veröffentlichten 

Artikel gegen die staatliche Favela-Politik und für eine Sanierung der prekären Wohn-

gebiete ausgesprochen. Unter seiner Amtszeit als Gouverneur, während derer er sich 

den rechtsgerichteten Militärs angeschlossen hatte, wurde die repressive Räumungs-

politik eingeleitet, von der bis zu seiner Absetzung insgesamt 27 Favelas und 42.000 Be-

wohner betroffen waren. Gemeinnützige und kirchliche Organisationen, die Sozialar-

beit leisteten und zur Unterstützung der Bewohnervereine tätig waren, wurden abge-

schafft oder unter staatliche Kontrolle gestellt.41 Nach dem Militärputsch von 1964 

konnte die autoritäre Favela-Politik von Gouverneur Lacerda auch auf nationaler Ebene 

institutionell abgesichert werden. Während die Handlungsfähigkeit der Favela-Bewoh-

ner deutlich eingeschränkt wurde, wurden zur gleichen Zeit mit der Gründung der 

Nationalen Wohnungsbank BNH die Durchführung von Räumungsprogrammen über die 

Zentralregierung finanziell und wirtschaftlich abgesichert. Mit dem Ziel, den unteren 

Gesellschaftsschichten mit einem Einkommen zwischen 1 und 3 Mindestlöhnen den 

Erwerb eines Eigenheims zu ermöglichen, erfüllte die BNH das politische Legitimati-

onsbedürfnis der noch jungen Militärregierung innerhalb der unteren Schichten. Die 

Machthaber erhofften sich mit der Förderung des Wohnungseigentums gesellschaftli-

che Stabilität und die Pazifizierung der Konflikte mit den städtischen Armen. Als posi-

tiver Nebeneffekt sollte der massive Bau von Wohnblocks (Conjunto habitationais) 

zudem eine Dynamisierung der Bauindustrie und damit auch der nationalen Wirtschaft 

bewirken. Für die Umsiedlung der Bevölkerung aus den Favela-Räumungen wurden von 
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der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft COHAB ab 1963 Low-cost-housing-Siedlun-

gen in der Peripherie errichtet. In den massenhaft produzierten Anlagen am Stand-

rand, die sich durch eine unzureichende Verkehrsanbindung, eine genormte und quali-

tativ minderwertige Bauweise und mangelhafte Versorgung mit sozialen Einrichtungen 

auszeichnete, sollten die Bewohner aus 12 geräumten Favelas einquartiert werden. Mit 

dem Bau der Siedlungen Vila Kennedy mit 4.700 Wohneinheiten, Vila Aliança bestehend 

aus 2.138 Einheiten, Vila Esperança mit 464 Wohnhäusern und der später errichteten 

Wohnsiedlung Cidade de Deus (City of Gods), die sich aus einfachen Einfamilienhäu-

sern und Conjuntos habitationais mit insgesamt 6000 Wohneinheiten zusammensetzte, 

wurden die Probleme jedoch nur an den Stadtrand verlagert. Angesichts des fort-

schreitenden Favela-Wachstums gelang es der Regierung trotz der staatlichen Förde-

rung von Bauaktivitäten nicht, genügend Einheiten zur Deckung des Bedarfs an billi-

gem Wohnraum bereitzustellen. Durch die unzureichende Ausstattung an Mitteln 

mussten die Umsiedlungsprogramme der BNH sogar zeitweilig ganz eingestellt wer-

den. Die schlechte Versorgung der neuen Wohngebiete mit Infrastruktur und die un-

günstige Randlage führte auch schon früh zu deren Verslumung. 

Im Rückblick betrachtet, ist die Räumungs- und Umsiedlungspolitik der Regierung an 

ihrer eigenen Zielsetzung gescheitert und die Konflikte innerhalb der informellen Stadt 

wurden bis zur Einstellung der Programme nur weiter zugespitzt. Die Stadt folgte der 

Logik einer kapitalistischen Bodenverwertung und die Aufmerksamkeit wurde letztend-

lich nur auf die standortrelevanten Stadtgebiete gerichtet. Verglichen mit der Bauakti-

vität, die sich auf die Stadt- und Regionalentwicklung im Allgemeinen konzentrierte, 

war der Umfang dieser Programme auch äusserst gering. Solange es nicht zu Aufstän-

den kommen sollte, sah man keinen Grund die Situation grundsätzlich zu ändern. In 

den billigen Arbeitskräften, die durch die Favelas bereitgestellt wurden, konnte sogar 

ein Potential gesehen werden, das zum Umbau des Staates in eine technokratisch ge-

steuerte und fortschrittliche Industrienation genutzt werden konnte. Für die amtieren-

den Herrscher war die Konsolidierung und Kotrolle der Favelas Teil eines strategischen 

Programms, das im Kontext des globalen Wettbewerbs die Wirtschaftskraft regionaler 

und nationaler Entwicklungen stärken sollte.

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden und den gesamten Entwicklungsprozess der 

Metropolitanregion Rio de Janeiros auf eine neue Basis zu stellen, beauftragte der 

Gouverneur von Guanabara, Carlos Lacerda, 1964 die internationale Planungsfirma Do-

xiadis&Associates mit der Erstellung eines Rahmenplans für die Region bis zum Jahr 

2000. Doxiadis, der schon mit mehreren gross angelegten Gesamtplanungen von Städ-

ten, vor allem im Entwicklungskontext des Nahen Ostens und auf dem afrikanischen 

Kontinent, betraut war, legte ein Jahr später den zweiten Masterplan für Rio de Janeiro 

vor, begleitet von umfassenden Studien, Erhebungen und räumlichen Analysen. Auch 

wenn die Umsetzung des Planes an den zu hoch gesteckten Ambitionen und wech-

selnden politischen Konstellationen scheiterte, so stellte er doch einen Markstein in 

der Planungsgeschichte Rio de Janeiros dar. Zum ersten Mal wurden die Aussichten 

auf ein zunehmendes Bevölkerungswachstum ernst genommen und mit weitreichenden 

Vorschlägen darauf reagiert. Der Entwurf sah vor über das ganze Staatsgebiet von 

Guanabara ein infrastukturelles Netz anzulegen, das eine polyzentrale Ausbildung der 
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Metropolitanregion ermöglichen sollte. Auf drei verschiedenen Maßstabsebenen wur-

den Planungsansätze vorgestellt, die dem Wachstum Begrenzungen und Freiräume ge-

währte. Selbst die administrativen Strukturen sollten dabei neu konzipiert werden, die 

erforderlich waren um das ganze Unternehmen auch in der Realität umzusetzen. Doxi-

adis war sich der Tatsache bewusst, dass die Selbstbauweise in den informellen Sied-

lungen nicht das Problem sondern eine mögliche Lösung des Wachstumsproblems 

darstellte und es sollten dementsprechend Massnahmen entwickelt werden die ge-

währleisten, dass sich die Gebiete unter einem gewissen Grad an Kontrolle und mit 

Hilfe von professioneller Anleitungen selbst entwickeln konnten. 

Dem neuartigen Umgang mit dem Favela-Problem wurde allerdings von Seiten der 

neuen Militärregierung wenig Achtung geschenkt. Neben den Problemen bei der Finan-

zierung des Grossprojekts waren die Vorschläge wohl auch noch zu grob angelegt, um 

direkt umgesetzt werden zu können. Von dem Doxiadis-Report wurden in späteren Pla-

nungen nur die Konzepte zum Verkehrssystem und der grossräumlichen regionalen Er-

schliessung übernommen. 

Weder die Militärdiktatur noch die Reformkräfte die darauf folgten hatten Interesse die 

Idee einer Verbindung von Makro- und Mikro-Planung ernst zunehmen. Während sich 

die Militärs auf grossmaßstäbliche Infrastruktur-Projekte konzentrierten, richtete die 

aufkommende Opposition alle Anstrengungen auf eine Mobilisierung „von unten“, mit 

Hilfe von kleinmaßstäblichen, punktuellen Eingriffen in die lokale Stadtstruktur.

Noch während der Herrschaft der Militärs sollte jedoch ein von den Bewohnern ge-

stütztes Programm, das vom Regime selbst initiiert wurde, an einem beispielhaften 

Sanierungsprojekt umgesetzt werden. Gegen Ende der 1960er Jahre hatte die Aggres-

sivität der repressiven Massnahmen zu wachsender Unzufriedenheit und im weiteren 

Verlauf zu Aufständen der Favela-Bevölkerung geführt. Unter dem Druck der zuneh-

menden Proteste gegen die Räumungsprogramme und auf Grund von Wahlverspre-

chungen42 wurde in der Amtszeit des Gouverneurs Negrão de Lima 1968 die „Gesell-

schaft zur Gemeinde-Entwicklung” CODESCO (Companhia de Desenvolvimento de 

Comunidades) gegründet. Die daraufhin durchgeführten Sanierungsprojekte verfolgten 

eine innovative Favela-Politik, die sich für Bodenregularisierungen, Partizipation, Ge-

währung von Darlehen und das Verbleiben der Bewohner in den Favelas einsetzte. Das 

in der Favela Bras de Pina durchgeführte Upgrading-Projekt, bei dem die Siedlung von 

der CODESCO vollständig saniert wurde, kann als erstes gelungenes Beispiel für eine 

inklusive und partizipative Favela-Planung bezeichnet werden. Trotz, oder wohl vielmehr 

gerade wegen des Erfolges wurde die CODESCO 1975 aufgelöst. Da eine demokrati-

sche Sanierung der Favelas nicht dem Kalkül der autoritären Politik entsprach, wurde 

von der Militärregierung kurze Zeit später die Gesellschaft zur „Koordination des sozi-

alen Wohnungsbaus im metropolitanen Gebiet von Rio de Janeiro” (CHISAM) gegrün-

det. Der Nationalen Wohnungsbank unterstellt, war die CHISAM damit beauftragt die 

Räumungsprogramme zu koordinieren und zu beschleunigen. Die Existenz gegensätz-
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lich ausgerichteter Institutionen wie der CODESCO und der CHISAM innerhalb des 

gleichen Regimes verweist auf die grosse Bandbreite und 

Widersprüchlichkeit der Favela-Politik während dieser Phase. Bis zur Abschaffung der 

CHISAM im Jahr 1973 erreichte die Räumungswelle in Rio de Janeiro ihren Höchst-

stand. Von 1962 bis zum Ende der Räumungen wurden 80 Favelas mit nahezu 140.000 Be-

wohnern evakuiert. Angesichts der sozialen Kosten der Umsiedlungen und der 

schlechten Wohnbedingungen in den Conjuntos habitationais wurden viele Sozialwoh-

nungen aufgegeben oder für die Angehörigen der unteren Mittelschicht gebaut. Die 

Räumungspolitik führte damit nicht, wie erhofft, zur Auslöschung der Favelas, sondern 

im Gegenteil zu deren Wachstum und damit zu einer Verschärfung der städtischen 

Wohnprobleme. Die Favela-Politik der Militärdiktatur beschleunigte die regionale Aus-

dehnung informeller Siedlungen und verfestigte damit die bestehenden Muster sozial-

räumlicher Segregation. Der Versuch einer „Entpolitisierung” der Favelas durch die 

Verhinderung einer Ausbildung von Bewohnervereinen und die Schaffung von staatli-

chen Institutionen, die eine ständige Kontrolle und Vormundschaft ausübten, hatte 

letztendlich zu einer Radikalisierung der Bewohner geführt, die zunehmend gegen die 

Polizeigewalt aufbegehrten. An der widersprüchlichen Haltung des Regimes bestätigt 

sich letztendlich das mangelhafte Interesse der Stadtpolitik an sozialen Belangen. Für 

die politische und korporatistische Elite beschränkte sich die Problematik der Favelas 

auf die Verwertung des Bodens und die Kontrolle der Massen zur Instrumentalisierung 

für wirtschaftliche Interessen.

Dies sollte sich erst wieder durch die Liberalisierung im Zuge der politischen Abertura 

und dem Ende der Räumungsprogramme im Jahr 1979 ändern. Die Abschaffung des 

Zwei-Parteien-Systems und die Wiederbelebung der Bewohnervereine hatten dazu 

geführt, dass die Favelados wieder am Klientelsystem partizipieren und in gewissen 

Momenten auch von ihm profitieren konnten. Die Ausgangslage hatte sich wieder er-

neut geändert, für einen grundsätzlichen Wandel der Situation fehlten allerdings über 

Jahre hinweg die notwendigen Mittel. Auf dem Höhepunkt der städtischen Konfliktsi-

tuation musste das Land zuerst von Grund auf wieder auf eine demokratische Basis 

gestellt werden.

1980-2000 Fragmentarisierung: Partizipation und Polarisation

Der Liberalisierungsprozess erfolgte zu einem Zeitpunkt an dem die nationale Ökono-

mie zunehmend in Abhängigkeit globaler Marktverhältnisse geraten war und die Anfäl-

ligkeit des Systems sich im Zuge der Ölkrise auch schon deutlich unter Beweis gestellt 

hatte. Brasilien sollte in dem Moment eine neue Staatsform aufbauen, in dem allge-

mein ein Rückbau staatlicher Einflussnahme zu erkennen war und gleichzeitig ein wirt-

schaftlicher Aufschwung noch in weiter Ferne lag. Die politischen Kämpfe zum Wie-

deraufbau der Demokratie orientierten sich hauptsächlich an den Vorgaben, die noch 

aus der Zeit der Politisierung vor der Machtergreifung des Militärs stammten. Durch 

eine Wiederbelebung der Gewerkschaftsbewegungen und den Einsatz der rückkehren-
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den politischen Flüchtlinge erfolgte der Redemokratisierungsprozess daher auch unter 

einer starken linksgerichteten Prägung. Die Kritik einer neu formierten politischen 

Bewegung richtete sich gemäß der marxistischen Theorie auf die herrschenden Pro-

duktionsformen, die auf dem Prinzip der Kapitalakkumulation und der Mehrwertsteige-

rung beruhten. Nach Meinung vieler Autoren, die sich mit der Stadtentwicklung ausei-

nandersetzten war die „herrschende Form von Produktion, Nutzung und Verwaltung der 

Städte - gekennzeichnet durch die Verwertung von Boden, Wohnraum, Transport und 

anderen öffentlichen Einrichtungen - zum profitorientierten Geschäft verkommen, an 

dem sich diejenigen, die über Kapital verfügen, bereichern.”43

Die Wiederaufnahme der Forderung nach einer Stadtreform äusserte sich mit dem Pro-

jekt der Reforma Urbana Redistributiva im Sinne einer Umverteilung der vorhandenen 

Güter und Besitzverhältnisse bei einer Stärkung des öffentlichen Interesses. Das 

„Recht auf die Stadt” sollte über die Definition öffentlicher Belange und gegen die  

Interessen der Bodenspekulation für jeden gewährleistet werden. Der Gebrauchswert 

der Stadt wurde über den Tauschwert und damit über eine Betrachtung der städtischen 

Güter als verhandelbare Ware gestellt.

Zwischen Neuorganisation und Chaos waren die unkontrollierten Gebiete der informel-

len Stadt besonders anfällig für die Verwertung durch Privatinteressen. Auch wenn sehr 

oft von Seiten der Soziologie die soziale Kohäsion strukturell schwacher Gebiete her-

vorgehoben werden, so waren die Auswirkungen der Kapitalakkumulation und Profit-

maximierung hier um ein vielfaches aggressiver und erbarmungsloser als es in den 

formal gesicherten Verhältnissen der offiziellen Stadt jemals der Fall sein sollte.44 Die 

Legalisierung der informellen Stadt, die im Zuge der Demokratisierung immer weiter 

vorangetrieben wurde, hatte das Problem der Immobilienspekulation sogar teilweise 

weiter verschärft. Die Auswirkungen der kapitalistischen Verwertung lässt sich nicht 

zuletzt auch an der Ausbreitung einer internationalen Drogenmafia in den Gebieten 

erkennen, die in erster Linie als ein äusserst profitables Geschäft einer militarisierten 

Minderheit zu verstehen ist. Dass die Favelas nur ein Zerrbild des offiziellen Stadtsys-

tems darstellten, wurde von dem aufkommenden politischen Bewusstsein oft ignoriert. 

Die Armengebiete wurden weiterhin als Wahlkampfthema im Rahmen parteipolitischer 

Machtkämpfe instrumentalisiert, während sich die informelle Stadt mit der neuen Hal-

tung des laisser-faire ungehindert weiter ausbreiten konnte. An den versprochenen 

Programmen und Verbesserungsmassnahmen sollte sich das Engagement für soziale 

Belange messen lassen – eine grundlegende Umstrukturierung der sozialen Realität 

rückte dabei jedoch immer weiter in den Hintergrund. Wenn auch mit den Forderungen 

der Kern der städtischen Problematik getroffen wurde, fehlte es an Mitteln und sowohl 

an finanzieller als auch an technischer Kompetenz, um einen allgemeinen Wandel der 

Situation herbeiführen zu können.  

Trotz der politischen Vereinnahmung und wirtschaftlicher Schwierigkeiten konnten 

dennoch seit Anfang der 1980 Jahre eine beachtliche Anzahl an Initiativen und 
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Programmen in die Wege geleitet werden, die in Kombination mit dem Neuentwurf von 

städtischen Entwicklungsplänen und den Rahmenbedingungen der neuen Verfassung 

zu einigen beispielhaften Upgrading-Projekten führten. 

Durch die Wahl des linksgerichteten Gouverneurs Leonel Brizola, der sich die Favela-

Problematik zum zentralen Wahlkampfthema machte, wurde 1982 eine Wendung in der 

Wohnungspolitik eingeleitet. Gestützt auf die Finanzierung der Nationalen Wohnungs-

bank (BNH) und dem neu gegründeten „Sekretariat für Arbeit und Wohnen” SETH 

wurden Massnahmen im Bereich der Infrastruktur zur Schaffung von Strassenbefesti-

gungen, Hangabsicherungen, Kanalisationen für die Wasserversorgung und zur Ab-

wasserbeseitigung durchgeführt, die mit Programmen im Bereich des Schulwesens, 

der Gesundheitsvorsorge und der Beschäftigungsförderung ergänzt wurden. Mit dem 

Projekt Projeto Mutirão (1982) konnten Verbesserungen der Infrastruktur zum ersten 

Mal in gemeinschaftlicher Selbsthilfe durchgeführt werden, was gleichzeitig die Ver-

antwortung der Bewohnervereine stärkte. In Bezug auf die Wasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung wurden mit dem PROFACE-Programm neue Maßstäbe ins Leben 

gerufen. Zur Realisierung der Arbeiten sollten Kriterien herangezogen werden, die 

eine unterschiedslose Versorgung aller Favelas, die Einbeziehung der Bewohner und die 

Respektierung der physischen und kulturellen Struktur der Favelas vorsah. 

Die Finanzierung des kostspieligen Programms wurde auch hier durch die BNH ge-

währleistet, die sich an der Hälfte der Kosten beteiligte. Die Erstellung des Systems 

war für die Favela-Bewohner kostenlos, bei den Gebühren wurde ein subventionierter 

Spezialtarif zugrunde gelegt. Bis zur Auflösung der PROFACE im Jahr 1985 konnten im 

Munizip von Rio de Janeiro fast ein Viertel Million Favela-Bewohner von Systemen der 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung profitieren. Eine umfassende Versorgung 

mit Strom wurde schon bis zum Jahr 1982 in 160 Favelas über das Programm LIGHT 

(Projeto de Electrificação de Favelas) in Angriff genommen. Die Elektrifizierung der 

Favelas entstand auf Initiative des bundesstaatlichen Energieversorgers, der durch die 

illegalen Anzapfungen von Stromleitungen grosse Verluste hinnehmen musste. Durch 

die kontinuierliche Fortsetzung des Programms wurden nach wenigen Jahren nahezu 

alle Favela an das städtische Stromnetz angeschlossen. Mit Hilfe staatlicher und städ-

tischer Programme wurden bis 1990 527 Infrastrukturprojekte in 244 Favelas realisiert, 

391km Kanalisation angelegt und 140.000m² Hangflächen befestigt.45  Wenngleich das 

anvisierte Ziel der Programme 750.000 Favela-Bewohner bis 1987 mit der wichtigsten 

städtischen Infrastruktur zu versorgen nicht erreicht wurde, leisteten die durchgeführ-

ten Massnahmen dennoch einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung der Favelas und 

stellten einen ersten Schritt dar, um die vernachlässigten Gebiete in die Stadt einzu-

binden und weitere Massnahmen in die Wege zu leiten.

Als weitaus schwieriger stellte sich jedoch die Situation bezüglich der Regulierung 

der Wohnverhältnisse und der Legalisierung des Bodens dar. Die von der Zentralregie-

rung anvisierte Wohnungspolitik sah für die einkommensschwachen Bevölkerungs-

schichten eine Förderung des Zugangs zu preiswertem Bauland, sowie die Legalisie-

rung der Armutssiedlungen vor. Wann immer möglich, sollte in diesen Gebieten der 
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Selbsthilfe-Wohnungsbau unterstützt werden. Auf städtischer Ebene reagierte die 

SETH auf die Vorgaben mit der Schaffung des Programms Cada Família, um Lote CDUL 

mit dem Auftrag Bodenlegalisierung in Favelas und Siedlungen mit illegalen Parzellie-

rungen vorzunehmen. Als Reaktion auf das Versprechen, den städtischen Armen den 

Zugang zu Bauland zu ermöglichen, fanden 1983 15 illegale Landnahmen (invasões) 

statt. Die damit verbundenen sozialen Spannungen veranlassten die Stadtregierung 

ein Programm einzuführen, das die Legalisierung von 1 Million Parzellen bis zum Jahr 

1987 vorsah.46 Der Verkauf der Parzellen erfolgte zu einem symbolischen Preis. Zur 

Förderung des Selbsthilfe-Wohnungsbaus gewährte die Regierung Unterstützung in 

Form von technischer Beratung und Finanzhilfen beim Kauf von Baumaterial. Mit 16.800 

legalisierten Parzellen in 25 Favelas blieb das 1987 eingestellte Programm auch hier 

weit hinter den Erwartungen zurück. Mitverantwortlich dafür waren Probleme bei der 

Freigabe von Geldern, die durch Konflikte zwischen der Zentralregierung und der Stadt 

oft blockiert wurden. Zu einer mangelnden Versorgung an Finanzmitteln und institutio-

nellen Problemen hatten die Legalisierungen auch eine Grundstücksspekulation und 

steigende Mietpreise zur Folge, die zu einer Verdrängung der eigentlichen Zielgruppen 

führte. Der Misserfolg des Programms beruhte nicht zuletzt auch auf der Tatsache, 

dass nach der Einstellung der Räumungsprogramme viele Favela-Bewohner nicht die 

Dringlichkeit sahen, einen legalen Titel für ihren Grundbesitz zu erwerben. Dennoch 

ermöglichten die Legalisierungsprogramme die rechtliche Gleichstellung der Favela-

Bewohner und bildeten damit die Basis für eine umfassende Versorgung mit städti-

scher Infrastruktur und die Umwandlung der Gebiete in Bairros populares.

Ein erster Versuch einer vollständiger Urbanisierung sollte mit dem Pilotprojekt Pavão-

Pavãozinho-Cantagalo durchgeführt werden, das innerhalb der unvollständigen Ansätze 

ein Sonderfall darstellte. Das Projekt war auch deshalb einzigartig, weil es aus einer 

Verbindung des staatlichen Entwicklungsprogrammes PROMORAR mit der lokalen 

Ebene und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung unternommen wurde. Ange-

sichts der kurzen Implementierungsdauer von 1984 bis 1985 und der fehlenden Erfah-

rung des Projektträgers im Umgang mit informellen Siedlungsformen waren die Ergeb-

nisse beachtlich. Neben der Sanierung der technischen Infrastruktur und dem Bau ge-

meinschaftlicher Einrichtungen wurden die Besitzverhältnisse legalisiert, Wohnungen 

für umgesiedelte Familien gebaut und Darlehen für den Wohnungsbau gegeben. Eine 

dauerhafte Konsolidierung scheiterte jedoch an den mangelnden Partizipationsbestre-

bungen und einer von den Behörden auferlegten Planung.

Wegen dem Mangel an finanzieller Versorgung durch den zeitweiligen Zusammenbruch 

der BNH gegen Ende der Amtszeit Brizolas 1986 konnten in der Folge trotz fortlaufen-

der Programme keine weiteren Impulse zur Verbesserung der Favela-Problematik aus-

gelöst werden. Die Stadtregierung konzentrierte ihre Vorhaben stärker auf den Ausbau 

der städtischen Infrastruktur und des öffentlichen Verkehrsnetzes. Ziel war die 

Erschliessung neuer städtischer Expansionsgebiete für die Wohlhabenden im Süden 

der Stadt und in der peripheren Westregion für die unteren Bevölkerungsschichten.
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Um den wachsenden Bevölkerungsdruck der Südzone abzubauen wurde mit dem Bau 

einer doppelstöckigen Autobahn entlang der Steilküste das ehrgeizige Erschlies-

sungsprojekt in der Strandebene von Barra da Tijuca eingeleitet. Der von Lucio Costa 

vorgelegte Bebauungsplan beinhaltete die Schaffung eines städtischen Lebensrau-

mes, „in dem höchste Wohnqualität durch die Erhaltung der natürlichen Umwelt, nied-

rige Dichtewerte und beste Versorgung gewährleistet werden sollte“. Die Vision des 

Architekten und Städtebauers, der den Plan für den Bau Brasilias massgeblich be-

stimmt hatte, wurde auch hier durch die Mechanismen der Bodenspekulation und des 

Immobilienmarkts untergraben. Neu errichtete exklusiven Wohnviertel bildeten sich 

hier hauptsächlich in Form von Condominios fechados, die mit Sicherheitstechnologie 

von der Umgebung abgeschottet und durch grosse Supermärkte und Freizeiteinrich-

tungen nach dem nordamerikanischen Model der Gated communities versorgt wurden. 

Die frei in der Landschaft platzierten Türme bildeten Ghettos für die Wohlhabenden in 

direkter Nähe zu den benachbarten Favelas, die sich über die weiten Flächen der Ebene 

von Jacarepaguá ausdehnten. Die räumliche Fragmentierung erfolgte weiterhin nach 

dem mittlerweile globalisierten Muster sozialer Segregation.

Eine weitaus differenziertere Planungsgrundlage für die Stadtentwicklung sollte durch 

den 3.Rahmenplan (Plano Diretor) von 1992 für die Stadt Rio de Janeiro geschaffen 

werden. Die brasilianische Verfassung von 1988 sah vor, dass Städte mit über 20.000 

Einwohnern einen kommunalen Entwicklungsplan vorlegen sollten. Der Mehrjahres-

Plan stellte in zweifachem Sinn eine Neuheit im Vergleich zu vorangegangenen Plänen 

dar. Zum einen wurde der Plan nicht in erster Linie von Architekten und Städtebauern, 

sondern in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Stadtverwaltung, Vertreter 

der Gewerkschaften, Universitäten, Bewohnervereinen und sozialen Verbänden, mit 

Vertretern des Industrieverbandes, der Handelskammer sowie des Verbandes der Un-

ternehmer aus dem Immobiliensektor eingeleitet. Zum anderen konnte zum ersten Mal 

die Festlegung einer Wohnungspolitik für untere Sozialschichten verankert werden.

Wenngleich durch die hohe Anzahl der Beteiligten und der Unterschiedlichkeit der In-

teressen grosse Kompromisse eingegangen werden mussten, so hatten sich die Vertre-

ter der Reforma Urbana Redistributiva nach intensiven kontroversen Debatten doch mit 

den Belangen der Favela-Bevölkerung durchgesetzen können. 

Erstmalig wird in dem Plan ein Verbot der Zerstörung der Favelas rechtlich festge-

schrieben. Damit wurde die Wiederaufnahme von Räumungsprogrammen in der Zu-

kunft faktisch ausgeschlossen. Des weiteren wurden Massnahmen definiert, die das 

Recht auf Wohnen sicherstellen und das Wohnungsdefizit der Stadt verringern sollten. 

Im Sinne einer Förderung der „sozialen Funktion” der Stadt wurde damit auch das Ziel 

verfolgt, die Bodenspekulation einzudämmen und den unteren Schichten erschwingli-

ches Bauland zugänglich zu machen. Bewohner von Risikogebieten sollten in zen-

trumsnahe Wohngegenden umgesiedelt werden und über die Bereitstellung von er-

schlossenen Parzellen sollte ein weiterer Anstieg informeller Siedlungen vermieden 

werden. Die Sanierung und Legalisierung der Favelas und deren Umwandlung in popu-

läre Wohnviertel wurde weiterhin als Hauptziel innerhalb der informellen Stadtentwick-

lung deklariert. Die Partizipation von Betroffenen bei allen Planungsetappen und bei 

der Legalisierung werden als verbindlich erklärt. Als Instrument zur Umsetzung der 

Vorhaben wurden sogenannte ZEIS, „Sonderzonen für besonderes soziales Interesse” 
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eingeführt, die spezielle Regelungen für offiziell ausgewiesene Entwicklungsgebiete 

vorsahen. Durch die Erhebung einer progressiven Grundsteuer für die Errichtung von 

Neubauten wurde zudem ein Instrument zur Finanzierung der Umsetzung des Plans 

geschaffen. 

Mit den im Plano Diretor enthaltenen Regelungen zur Wohnungspolitik der unteren Ge-

sellschaftsschichten wurde die seit Beginn der 1980er Jahre praktizierte Politik der Fa-

vela-Sanierung im Ortsrecht verankert. Für die kommunale Politik wurde damit ein wei-

terer, entscheidender Schritt in Richtung einer inklusiven Behandlung der Favela-Prob-

lematik unternommen, der seinen Ausdruck in den neu initiierten Programmen der 

1990er Jahre fand. 

Bei einer monatlichen Inflationsrate von ca. 50% und einer wachsenden Staatsver-

schuldung standen Mitte der 1990er Jahre jedoch keine öffentlichen Mittel mehr zur 

Verfügung, um die von dem Plan festgelegten Grundlagen in die Tat umzusetzen. Die 

Stabilisierung der Währung, die erst durch die Einführung de Real im Jahr 1994 gelang, 

öffnete nur langsam die Aussicht auf eine Erholung der Gesamtwirtschaft. Um neue 

Initiativen im Bereich der Wohnungspolitik in Gang zu bringen musste auf internationa-

le Unterstützung zurückgegriffen werden.

Unter finanzieller Beteiligung der Interamerikanischen Entwicklungsbank wird 1994 mit 

der Bereitstellung von 300 Millionen R$ ein Programm ins Leben gerufen, das die 

Richtlinien des Plano Diretors in breitem Umfang durch Interventionen im städtischen 

Raum umsetzen sollte. Mit dem Programa Favela-Bairro wurde in einer ersten Phase 

(von 1994-2000) 54 Favelas mittlerer Grösse bestimmt, die unter der Leitung von ausge-

wählten Architekten-Teams Massnahmen zur Verbesserung der technischen Infra-

struktur und sozialer Einrichtungen (Kindertagesstätten, Gesundheits- und Gemeinde-

zentren, Sportanlagen, etc.) vornehmen sollten.47  Die Arbeiten folgten nach den 

Prinzipien der Partizipation unter Einbeziehung der Bewohnerverbände mit dem erklär-

ten Ziel die soziale Struktur der Gebiete aufrechtzuerhalten, um eine Verlagerung der 

Probleme in die peripheren Randgebiete zu vermeiden. Mit punktuellen Eingriffen in 

das bestehende Gefüge und über eine Regularisierung der Besitzverhältnisse sollte 

eine Urbanisierung der Favelas eingeleitet werden, die eine komplette Einbindung der 

Gebiete in die offizielle Stadt anstrebte. Ausgangspunkt für die Intervention bildete die 

Vorstellung, dass sich die Differenz zwischen illegaler und offizieller Stadt hauptsäch-

lich an dem Mangel an öffentlichen Räumen abzeichnete. Durch die Schaffung öffent-

licher Anlagen sollte sowohl dem „Recht auf Stadt” (direito da cidade) als auch der 

Ausbildung eines Zivilbewusstseins (cidadania) Ausdruck verliehen werden. Obwohl 

als eine der Grundvorraussetzungen der Integration die Förderung von Arbeitsplätzen 

und Einkommensmöglichkeiten betrachtet wurde, lagen die Unternehmungen zur Stär-

kung der strukturellen Vorraussetzungen weit hinter den gesteckten Zielen zurück. Bis 

zum Jahrtausendwende waren lediglich 9 der angestrebten 54 Favelas urbanisiert. 

Angesichts der 600 offiziell gezählten Favelas waren die Ergebnisse eher als Pilot-

projekte und Prestigeobjekte zu verstehen als ein substantieller Beitrag zur Lösung 

der Probleme. Der von der Politik erklärte Erfolg und das internationale Renomé der 
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beispielhaften Projekte muss auch angesichts der Tatsache relativiert werden, dass 

durch die Ausbreitung der organisierten Drogenmafia nahezu alle Gebiete unter krimi-

neller Kontrolle standen. Eine Aufrechterhaltung der öffentlichen Räume nach Beendi-

gung der Projektarbeiten schien damit unmöglich.

Parallel zu den Vorgaben des neuen Masterplans wurde von der Stadtregierung wäh-

renddessen ein weiterer Entwicklungsplan ausgearbeitet. Als Gemeinschaftsprodukt 

der Stadtregierung, des Industrieverbandes FIRJAN und der Handelskammer ACRJ 

wird 1993 die Erstellung eines „Strategischen Plans” in Auftrag gegeben, dessen 

Honorarkosten ein Konsortium (Consórcio mentenedor do Plano Estratégico) aus 40 

Unternehmensvertreter übernimmt. Nach einer umfangreichen Stadtdiagnose wird der 

Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro PECRJ offiziell verabschiedet. 

Erklärtes Ziel des Planes ist die wachsendee Metropole durch die Förderung von 

Lebensqualität und sozialer Gerechtigkeit zu entwickeln. Rio de Janeiro sollte dabei 

als Wirtschaftsstandort gegenüber anderen Städten behauptet werden um vermehrt 

Investitionen in die Stadt zu holen. Daneben wurde die Verbesserung des Stadtbildes 

zum Hauptanliegen des neuen Entwicklungsprogrammes Rio Cidade im Rahmen einer 

Aufwertung der südlichen und zentralen Gebiete. Die Umwandlung der Favelas in nor-

male Stadtteile wurde weiterhin als wichtiger Bestandteil der Planung im Sinne einer 

„Aufwertung der Landschaft” und einer Sicherung des Ökosystems gesehen. 

Während der Plano Diretor noch weitgehend von den Interessen der Bewohnerverbän-

de, Fachleuten, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen beeinflusst wur-

de, hatte sich bei dem neuen Ansatz eine andere Art von Akteuren mehr Spielraum 

verschaffen. Die Stadt sollte nunmehr als Geschäftsmodell begriffen werden, das mit 

der gleichen Effizienz und Leistungsfähigkeit betrieben wird wie ein wirtschaftlicher 

Betrieb. Auch wenn die Zielsetzungen sich an gewissen Stellen mit den Leitgedanken 

des Plano Diretors sogar decken konnten, hatte die parallele Verfolgung zweier Ent-

wicklungspläne die Gewichtung unterschiedlicher Interessenvertreter deutlich 

gemacht.

Trotz einer Vielzahl an durchaus auch vorbildlichen Programmen und Projekten, einer 

allgemeinen Stärkung sozialer Belange und der Partizipation der Favela-Bewohner in 

den Planungsprozessen sah die Bilanz der informellen Stadtentwicklung gegen Ende 

des Jahrtausends drastisch aus. Während in Bezug auf die gesamte Bevölkerungsent-

wicklung mittlerweile eine Verringerung der Wachstumsrate verzeichnet werden 

konnte, hatte die Wachstumsdynamik der informellen Stadt im Laufe  der vergangenen 

beiden Jahrzehnte nichts von ihrer Dynamik verloren. Obwohl sich dabei für einen 

Grossteil der Bewohner eine beachtliche Verbesserungen der Lebensverhältnisse ein-

stellte, hatte das Konfliktpotential in den Favelas seinen Höhepunkt erreicht. Organ-

isierte Kriminalität, korrupte Sicherheitskräfte, unzureichende strukturelle Massnah-

men und die zunehmende räumliche Abgrenzung der Mittel- und Oberschicht hatten 

aus der Stadt eine fragmentierte, urbane Landschaft gemacht, in der jeder nur noch 

damit beschäftigt war, das eigene Territorium zu behaupten. Für die arme Bevölkerung 

waren die informellen Siedlungen schon längst nicht mehr Rückzugsgebiet, sondern 

ein Ort zunehmender Unsicherheit, sozialer Stigmatisierung und gesellschaftlicher 

Polarisation.
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2000-2010 Restrukturierung: Wachstum und Konsolidierung

Angesichts gegenläufiger Tendenzen in der sozialräumlichen Ausbildung des Stadtge-

biets und einer disparaten Gesellschaftsentwicklung fällt es schwer ein übersichtli-

ches Bild der aktuellen Stadtstruktur zu zeichnen. Die Heterogenität und Überlagerung 

unterschiedlicher sozialer Realitäten zeigt sich nicht zuletzt auch am hohen Grad an 

Ungleichheit, der sich in der Südzone im Aufeinandertreffen extrem gegensätzlicher 

Welten sehr explizit äussert. Gemessen an den Indikatoren zum Einkommen und zur 

gesundheitlichen und schulischen Versorgung liegen zwischen den am weitesten ent-

wickelten Stadtvierteln  im Süden (Lagoa) und den unterentwickelten Gebiete im Wes-

ten (Santa Cruz Rural) ein Entwicklungsunterschied von über einem Jahrhundert.48 

Auch in Bezug auf die über 1000 Favelas lassen sich keine einheitlichen Charakterisie-

rungen aufstellen. Aus der Stadt wurde im Laufe der Zeit ein differenziertes räumli-

ches Gebilde, das in weiten Teilen für viele unzugänglich geworden ist, sei es aus öko-

nomischen oder sicherheitstechnischen Gründen. Die Metropole hat sich auf ein mehr 

oder weniger funktionierendes urbanes System eingespielt – als dessen integraler Be-

stand hat sich die informelle Stadt mittlerweile auch an vielen Stellen konsolidiert. Das 

Bevölkerungswachstum scheint sich zum Beginn des neuen Jahrtausends langsam auf 

einem gewissen Niveau einzupendeln und auf der wirtschaftlichen und politischen 

Ebene zeichnet sich eine anhaltende Stabilisierung der Situation ab. Mit der Rückkehr 

zur Normalität war es nun auch seit langem wieder möglich Kontinuität aufzubauen, 

nachdem wechselnde Machtkonstellationen immer wieder mit zum Abbruch der aufge-

stellten Pläne geführt hatten. In diesem Kontext konnten die stadtpolitischen Ansätze 

der 1990er Jahre weiter fortgesetzt und teilweise auch erweitert werden. In einer zwei-

ten Phase von 2001 bis 2004 wurde das Favela-Bairro Programm in weiteren 54 Favelas 

durchgeführt und bis zur Einstellung der Zahlungen von Seiten der Interamerikanischen 

Entwicklungsbank profitierten 105 Gemeinden von dem Programm, bei einer Gesamtin-

vestition von 600 Millionen US$. Trotz der anhaltenden Diskussion und den fast schon 

täglichen Schlagzeilen über Ausschreitungen zwischen der Polizei und der Drogenkri-

minalität wurden jedoch keine besonderen Anstösse zur Verstärkung oder Erneuerung 

der bestehenden Favela-Politik gemacht. Auf Grund der hohen Homizid-Rate und ter-

rorartigen Übergriffen von Favela-Bewohnern auf die allgemeine Stadtbevölkerung 

wurde das Thema der Kriminalität mittlerweile ins Zentrum der Debatte gestellt. 

Zwischen den Segregations-Bestrebungen der Wohlhabenden und der sozialen Radi-

kalisierung in den benachteiligten Gebieten war wenig Platz für umfassende Mass-

nahmen, die nun auch durch eine gesteigerte Aktivität von Nicht-Regierungsorganisa-

tionen unternommen wurden. 

Im Zuge der zunehmenden Isolierung der informellen Stadtgebiete kam es zur Ausbil-

dung von eigenständigen Subsystemen, die oft als Zerrbild einer herkömmlichen städ-

tischen Organisation nach eigenen Gesetzmässigkeiten regiert werden. Während die 

öffentliche Sicherheit innerhalb der Favelas von der Drogenmafia garantiert wird, 

haben informelle Immobilienspekulation zwischenzeitlich in manchen Gebieten Aus-

masse angenommen, die ähnliche Merkmale aufweisen, wie bei der kapitalistische 
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Stadtverwertung während des aufkommenden Industriezeitalters. Informalität wurde 

im Zusammenhang einer neo-liberalen Marktpolitik zu einem Phänomen, das gleich-

falls innerhalb der formalen Stadtentwicklung angetroffen werden konnte – auch hier 

waren Überschreitungen der Baugesetze und „Invasionen” von Immobilienspekulanten 

in staatlich gesicherten Naturschutz-Zonen an der Tagesordnung.  Trotz des Mangels 

an Massnahmen, die zu einer grundsätzlichen Veränderung der Situation führen soll-

ten, hatte sich jedoch die Behandlung „sozialer Belange” als politische Mission in den 

Wahlkampfkampagnen schon längst in Form einer Pflichtübung etabliert und in den 

Parteiprogrammen unterschiedlicher politischer Couleur Einzug gehalten.

Mit der Wahl von Luiz Ignazio Lula da Silva zum Präsidenten der Republik wurde bei 

vielen die Hoffnung geweckt, das Land werde auch fortan in Hinsicht auf die soziale 

Gerechtigkeit Fortschritte machen. Als Gewerkschaftsführer hatte sich der ehemalige 

Metallarbeiter über die Arbeiterbewegungen bis an die Spitze des Landes hochgear-

beitet und verkörpert in seiner neuen populistischen Ausprägung das Interesse des 

breiten Volkes. Entgegen vieler Erwartungen erwies sich jedoch die Garantie des Wirt-

schaftswachstums als Hauptanliegen der regierenden Arbeiterpartei. Im Jahr 2007 

wurde zur Umsetzung dieser Politik ein Programm verabschiedet, dass sich als konkre-

tes Ziel ein durchschnittliches jährliches Wirtschaftswachstum von 5% zur Aufgabe 

gestellt hat. Das gesteckte Ziel sollte in erster Linie durch Investitionen für die Schaf-

fung von Infrastruktur, mit Schwerpunkt im Energiesektor verwirklicht werden. Im 

Rahmen des „Programmes zur Beschleunigung des Wachstums” (Programa de Acelera-

çao do Crescimento) konnten auch grosse Mittel für die Urbanisierung der Favelas frei-

gelegt werden. In Rio de Janeiro waren davon mehrere Favela-Komplexe betroffen, 

Complexo do Alemão und Manghuinhos in der Nordzone, Cantagalo-Pavão-Pavãozinho 

und Rocinha in der Südzone. Mit den gross angelegten Projekten werden durchaus un-

terschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Neben der schon ausführlich erwähnten politi-

schen Instrumentalisierung der Urbanisierungsprojekte war die Ausführung der Inter-

ventionen nicht nur auf die Gebiete selbst ausgerichtet. Die strategische Neuorganisa-

tion der Gebiete soll sich vor allem auch in den Dienst einer allgemeinen Stadtaufwer-

tung stellen. Verkehrstechnische Erschliessung, Zugänglichkeit, öffentliche Anlagen 

und Massnahmen zur Beseitigung der Umweltverschmutzung sind die Hauptschlag-

wörter, die sowohl für die formale als auch für die informelle Stadt neue Impulse auslö-

sen sollen. Stadtmarketing und Imagepflege werden zunehmend auch in Bezug auf den 

internationalen Kontext zur Ausbildung eines neuen Selbstbewusstseins vorangetrie-

ben und durch die Ausrichtung von Grossveranstaltungen (Pan-American Games 2007, 

Fussballweltmeisterschaft 2014, Olympiade 2016) werden neue Maßstäbe gesetzt und 

eine Reihe von Anforderungen (und auch Gelder) mit ins Spiel gebracht, die von Aus-

sen an die Stadt gestellt werden. 

Auch wenn Kritiker darauf hinweisen dass die informellen und vernachlässigten Ge-

biete dadurch wieder zur einem rein technischen Problem degradiert werden, schaffen 

die neuen Entwicklungsperspektiven zum ersten Mal wieder Möglichkeiten, die es er-

lauben eine grossmaßstäbliche Einbeziehung der informellen Siedlungen in die gesam-

te städtische Struktur durchzuführen. Mit Hilfe einer umfassenden Stadtplanung 

können die laufenden Programme unter anderen Vorzeichen in der Realität umgesetzt 

werden. Während der Vorstoss in eine neue Dimension von Makro-Planung ein 
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notwendiger Schritt zur wirksamen und dauerhaften Urbanisierung der informellen 

Stadtgebiete darstellt, erhebt sich die Frage in wie weit sich die sozialverträglichen 

Praktiken der Mikro-Planung vorangehender Programme damit vereinen lassen. Im Un-

terschied zu den Vorgaben einer determinierten Form von Entwicklungspolitik besteht 

die Besonderheit einer strategischen Planung hauptsächlich darin, dass Lösungsan-

sätze oft erst gefunden werden, sobald sich durch eine neue Konstellation von Akteu-

ren die Ausgangssituation geändert hat. Der Umbau der informellen Stadt, der sich mit 

den neuen Grossprojekten erst ansatzweise abzeichnet, steht damit vor allem auch für 

den Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wohin dieser Wandel geht ist derzeitig 

noch nicht eindeutig vorherzubestimmen. In den Stadtgebieten, die vor 2 Jahren noch 

zu den gefährlichsten Zonen der Welt erklärt wurden, sind bereits Grossbaustellen 

eingerichtet, die zweifellos der Organisationsstruktur dieser Gebiete eine neue Rich-

tung geben werden.

Entgegen der Meinung der breiten Bevölkerung, die glaubt in den letzten Jahren hätte 

sich die Situation nur verschlimmert, weisen die statistischen Indikatoren in eine posi-

tive Richtung. Während sich die Zahl der formal beschäftigten ständig erhöht, werden 

auch in den Indikatoren zur Ungleichheit (Gini-Index) leichte Verbesserungen verzeich-

net. Es stellt sich dabei nur die Frage, wie lange es gehen soll, bis diese Verbesserun-

gen auch wieder im Städtebau und in der Wohnqualität ihren Ausdruck finden. Am Ende 

eines Jahrhunderts der Favela-Entwicklung in Rio de Janeiro lässt sich hoffen, dass die 

Geschichte einer umfassenden Restrukturierung der informellen Stadt erst an ihrem 

Anfang steht.
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Forschungshintergrund

Theoretischer Kontext

Die Urbanisierung der informellen Stadt

Die zunehmende Urbanisierung in den städtischen Agglomerationen der Schwellen- 

und Entwicklungsländer hatte die Architekten und Stadtplaner gegen Mitte des 

20.Jahrhunderts in vielfacher Hinsicht vor neue Herausforderungen gestellt. Ange-

sichts der Prognosen, die für die zweite Jahrhunderthälfte eine weitere Belastung des 

Verkehrs und einen kaum zu bewältigenden  Bedarf an Wohnraum und grundlegender 

Infrastruktur voraussagten, blieb kaum mehr Zeit, um den Problemen mit angemesse-

nen Mitteln zu begegnen. Unter Städtebau wurde bislang der Aufbau einer städtischen 

Ordnung verstanden, die über die Projektion und Planung eine klar definierte und ge-

festigte Form finden sollte. Mit der Erkenntnis über die zukünftige Bevölkerungsent-

wicklung und der Einsicht, dass die üblichen Massnahmen und Interventionen die 

grossen Massen nicht mehr erreichen konnten, war jedoch eine ganzheitliche Lösung 

kaum mehr vorstellbar. Der illegalen Besetzung von leerstehenden Gebieten und der 

Errichtung von notdürftigen Behausungen konnte kaum mehr Einhalt gewährt werden - 

die Realität einer unkontrollierten Produktion von Stadt hatte schon längst die planba-

re und regulierte Stadtentwicklung überholt. Bei einer Weltbevölkerung, die sich in 30 

Jahren verdoppelte, einer städtischen Bevölkerung, die dafür nur 15 Jahre benötigte 

und einer Verdopplung der informellen Stadt innerhalb von 7,5 Jahren waren Eingriffe in 

die bestehende Stadtstruktur und die Aufstellung eines neuen Aktionsplanes von 

dringlicher Notwendigkeit.
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What is the concrete goal and its final generalisation of 

paleotechnic industry and its economics alike, this synthetic 

achievement and concept of its main doing and thinking? 

In a single word, it is - Slum. Slum: Slum, not merely for a 

mere submerged tenth, for rural colliery village, for resultant 

black country and its towns, but even for our great cities! 

Patrick Geddes 1915, Cities in Evolution



Welche Vorgehensweisen dazu herangezogen werden sollten, war jedoch  von Seiten 

der Planer und Stadttheoretiker durchaus umstritten. Während auf der einen Seite der 

Wille und die Mittel fehlten über die Lage Herr zu werden, wurden auf der anderen 

Seite durch die neue Situation Verhältnisse geschaffen, die sich mit dem bisherigen 

Wissen, selbst bei unmittelbarer Handlungsbereitschaft und maximalem Einsatz, un-

kontrollierbar geworden waren. 

Die Prinzipien und Bauweisen einer funktionalen Moderne hatten mittlerweile auf in-

ternationaler Ebene einen Durchbruch errungen und bildeten somit die Grundlage für 

architektonische und stadtplanerische Betrachtungen. Doch die Unzulänglichkeiten 

einer Planung, die sich auf die Systematisierung und Regularisierung einer scheinbar 

„chaotischen” Stadtrealität konzentrierte, kamen auch hier sehr schnell zum Vorschein. 

Die funktionale Organisation der Stadt scheiterte nicht nur an den mangelnden Mitteln 

zur Durchführung der gross angelegten Planungen – die moderne Vision verfehlte mit 

ihrer rationalen Sicht in den meisten Fällen auch auf fundamentale Weise die sozialen 

Bedürfnisse der unteren Bevölkerungsschichten. Schon in den 1950er Jahren hatte 

sich bereits Kritik an dem dominanten Stadtmodell des funktionalen Modernismus 

breitgemacht und zur Reform der gängigen modernistischen Stadtauffassung aufgeru-

fen. Die Impulse für den Wandel kamen entweder aus den Reihen der Modernisten 

selbst, von Seiten international oder lokal agierender Entwicklungsorganisation oder 

über die Initiativen einer Minderheit einzelner Architekten und Planer, die sich mit 

alternativen Strategien beschäftigten. 

Um dem Projekt einer globalen Lösung des Wohnungsproblems eine solide Grundlage 

zu geben wurde von der UNO Anfang der 1960er Jahre eine Studie in Auftrag gegeben, 

die mit Hilfe von umfassenden Untersuchungen eine Erhebung der weltweiten Woh-

nungsnot vornehmen sollte.1 Die Studie kam zum Ergebnis, dass die wachsende Bevöl-

kerung in den Städten der 3.Welt und in den aufkommenden Mega-Städten mehrheit-

lich durch informelle Siedlungen abgefangen wurden und erklärte deren Verbesserung 

und Formalisierung zum Hauptziel städtischer Entwicklungspolitik.2  Damit wurde auch 

die Konvergenz zwischen informeller und formaler Praxis, zwischen der Selbstorgani-

sation urbaner Systeme und der Urbanisierung der informellen Stadt durch offizielle 

Planungsbehörden eingeleitet.

Auch wenn es noch mehrere Jahrzehnte dauern sollte bis die Kritik des modernen 

Städtebaus eine grundlegende Neuorientierung der Planung herbeiführte, so bildete 

die Ausbreitung von informellen Siedlungen die Kernproblematik bei der Ausbildung 

einer neuen Stadttheorie, die sich die Lösung der „urbanen Frage” zum Hauptziel ge-

nommen hatte und zu einer veränderten Sicht auf Stadtentwicklungsprozesse führte.

Vor dem Hintergrund modernistischer Planungstheorie waren es vor allem soziologi-

sche, ökonomische und kulturelle Ansätze, die eine Neuformulierung herkömmlicher 

Planungsmethoden herbeiführten. Stadtplanungstheorie sollte von nun an durch eine 
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1 Eine erste Darstsellung der Studie wurde im Jahre 1964 mit der Publikation Housing in the Modern World; 

Man‘s Struggle for Shelter in an Urbanizing World einem internationalen Publikum zugänglich gemacht. Siehe: 

Abrams, C. 1964, Man‘s struggle for shelter in an urbanizing world,  MIT Press, Cambridge, Mass.

2 Die Analyse beinhaltete eine Auflistung von Statistiken zu den Bevölkerungszahlen in den informellen 

Siedlungen von Großstädten und ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung, u.a. mit Rio de Janeiro 27% (1961), 

Mexiko City 46% (1966), Kalkutta 35% (1961). Siehe United Nations 1972, Amélioration des taudis et des zones 

du peuplement non réglementé, New York



Vielzahl an Faktoren geleitet werden, die aus der Kombination der Erkenntnisse mehre-

rer Disziplinen objektive Daten für die Planung zur Verfügung stellte. Die Ausbildung 

einer einheitlichen Theorie des informellen Städtebaus war allein schon wegen der 

Komplexität des Unternehmens undenkbar. Die verschiedenen Ansätze deuteten dem-

nach auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Während sich die Diskussion im Rah-

men einer institutionellen Praxis um technokratische Ideologisierung und basisdemo-

kratische Politisierung kreiste, widmete eine neue Generation von Stadtplanern die 

Aufmerksamkeit zunehmend auf die ökonomischen und sozialen Aspekte der urbanen 

Realität. Zur gleichen Zeit lässt sich auch eine Mobilisierung durch Nicht-Regierungs-

organisationen beobachten, die von Gemeindevereinen bis hin zu international operie-

renden Entwicklungsdiensten reichten und wesentlichen Einfluss auf die städtische 

Politik ausübten. Innerhalb des Netzwerks von neuen Akteuren hatte sich der Beitrag 

an Forschungsaktivitäten der Architektur und des Städtebaus auf wenige Ausnahmen 

beschränkt – die Rezeption der modernistischen Ideen sollten bald schon durch die 

Themen der Post-Moderne abgelöst werden, die sich auf die Fragestellung der bürger-

lichen Identität und den Auswirkungen der populären Konsumkultur beschränken. Ge-

genüber der ursprünglichen Intention des modernistischen Projekts - eine neue Basis 

für eine sozial übergreifende Organisationsform der Stadt zu finden - führten die Aus-

führungen der Postmoderne an dem Hauptanliegen vorbei und erzeugten so das grosse 

Missverständnis das zur Verdrängung des eigentlichen Anliegens moderner Architek-

tur führte. Bis vor kurzem konnte man sich noch eine unbeschränkte Verlängerung die-

ses Missverständnisses vorstellen und ohne Sorge die partiellen Erfolge die bislang 

erzielt wurden in den Vordergrund stellen – wären nicht die Zustände in den Städten 

zwischenzeitlich so alarmierend geworden, dass die Einsicht der gesamte Organismus 

der Stadt sei bedroht so langsam auch wieder Einzug in die allgemeine Architekturde-

batte erhält. Eine genauere Darstellung des Konflikts zwischen einer von Europa und 

Nordamerika geprägten Theoriedebatte und der Thematik des informellen Städtebaus 

würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Die Ausführungen des folgenden Ab-

schnitts sollen sich daher auf den theoretischen Hintergrund innerhalb des Untersu-

chungsraumes und auf dessen Beeinflussung durch internationale Zusammenhänge an 

Hand von einigen Beispielen beschränken. Die Wahl dieser Beispiele richtet sich nach 

dem Grad an Einflussnahme auf die  Theoriebildung zur aktiven Gestaltung von Stadt-

politik und betrifft somit das Spektrum der imperativen Diskurse. Im Rahmen der an-

fangs erwähnten Analyse von Foucault werden mit imperativen Diskursen diejenigen 

Sachverhalte bezeichnet, die auf ein bestimmtes Ziel und damit auf eine anwendungs-

spezifische Theorie ausgerichtet sind.

„Was den imperativen Diskurs anbelangt, der darin besteht zu sagen,‘kämpft gegen dies und auf diese und 

jene Weise‘, nun er scheint mir ein recht lockerer Diskurs zu sein, sobald er von irgendeiner Lehrinstitution 

oder ganz einfach auf einem Blatt Papier festgehalten wird. Auf alle Fälle, so scheint mir, kann die Dimension 

dessen, was zu tun ist, nur im Inneren eines Feldes wirklicher Kräfte erscheinen, das heisst eines Kraftfel-

des, das ein sprechendes Subjekt niemals alleine und von seiner Rede ausgehend erschaffen kann, eines 

Kraftfeldes, das man auf keine Weise kontrollieren, noch gegenüber dem Inneren dieses Diskurses geltend 

machen kann. Infolgedessen ist der Imperativ, der die theoretische Analyse unterlegt, ein bedingter Impera-

tiv dieser Art: Wenn ihr kämpfen wollt, hier sind einige Schlüsselstellen, hier einige Kraftlinien, hier einige 

Riegel und einige Sperren. Anders gesagt, ich behaupte, dass diese Imperative nichts anderes sind als takti-

sche Hinweise.” Michel Foucault 1978, Vorlesungen am Collège de France
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Mit der Verlagerung von städtebaulicher Theoriebildung auf die Erstellung von Hand-

lungsanweisungen, die einer bestimmten Taktik unterworfen sind, wurde innerhalb der 

Stadtdebatte ein neue Planungspraxis eingeführt, die erst in den 1990er Jahren mit der 

Bezeichnung „strategische Planung” explizit gemacht wurde. Die praktischen Erfah-

rungen, die in diesem Zusammenhang zur Bildung einer Theorie beigetragen sind dabei 

ebenso relevant wie die theoretischen Diskurse, die ihrerseits wiederum die Hand-

lungspraxis beeinflussen. Anstelle einer umfassenden Theorie tritt also ein Bezugs-

rahmen, der sich jeweils an den veränderlichen Kontext anpassen kann. Die Flexibilität 

des Systems erlaubt dabei unterschiedliche Instrumente und Methoden gleichzeitig 

anzuwenden.

Bei der vorliegenden Arbeit wird auf Grund der Überlagerung verschiedener planeri-

scher Ansätze auf eine vorgefasste methodologische Vorgehensweise verzichtet. An-

hand der Themenfelder Ökonomie, Technik und Volkskultur sollen die theoretischen Vor-

raussetzungen, die im jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Kontext innerhalb 

und ausserhalb Brasiliens ihre Anwendung fanden, untersucht werden. Die Begriffe 

nehmen jeweils auf spezifische Art und Weise Stellung auf die bereits angesprochenen 

Grundlagen traditioneller und modernistischer Stadtplanung, die im Falle Brasiliens in 

ihrer spezifischen Ausprägung den architektonischen und stadtplanerischen Diskurs 

bestimmten. Politische Ökonomie, Technologiegeschichte und Volkskultur werden so-

mit als interdisziplinäres Feld für eine Neuorientierung der Planungstheorie zur infor-

mellen Stadt und zum Ausgangspunkt übergreifender Untersuchungen zur städtischen 

Informalität herangezogen, die hier nur in Ansätzen skizziert werden können.

Ökonomie, Technologie, Volkskultur

Die Bewegung der Moderne hatte in ihrer Entstehungsgeschichte die Frage der Versor-

gung der Massen mit Wohnraum zum dringlichsten Anliegen erklärt und an einer öko-

nomischen Lösung des Problems sollten die modernistischen Grundprinzipien explizit  

zum Ausdruck gebracht werden. Doch gerade hier zeigte sich am deutlichsten das Pa-

radox der Moderne. Begreift man ihre Verbreitung als ein politisches Projekt, so stehen 

die Forderungen nach Demokratisierung und der „Befreiung des Volkes” im Vorder-

grund – konzentriert man sich hingegen auf deren wissenschaftliche und technische 

Ausrichtung, so lässt sich der Prozess der Modernisierung vor allem mit der System-

atisierung und der Rationalisierung des Alltags gleichsetzen. In der Rhetorik der 

Modernisten werden die beiden Aspekte jedoch kaum getrennt, als ob das politische 

Projekt mit dem technischen Hand in Hand gehen würde. 

Der Drang nach einer einheitlichen, umfassenden Form sollte die inneren Wiedersprü-

che und Missverständnisse beider Ansätze überdecken. Das Verlangen nach Ordnung, 

Hygiene und der Vereinfachung der komplexen städtischen Organisation scheint nach-

vollziehbar angesichts der zunehmenden Unübersichtlichkeit und Hybridisierung des 

Alltags. Die Umsetzung der Richtlinien, die mit der Charta von Athen neue Maßstäbe 
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setzen sollten, war jedoch an eine starke öffentliche Hand gebunden, die über die Pla-

nungsvorhaben verfügen konnte. Zur Durchführung des Projekts war es notwendig, die 

moderne Verfassung einerseits durch staatliche Institutionen und andererseits durch 

die Anerkennung und Unterstützung der Stadtbewohner abzusichern. 

Doch wie sollte angesichts unstabiler politischer Verhältnisse und einer durchaus be-

achtlichen Anzahl an ungebildeten Bevölkerungsteilen ein Zivilbewusstsein entwickelt 

werden? Die Anforderungen an Organisation und Verwaltung waren enorm und über-

stiegen oft die Kompetenzen nationaler und städtischer Behörden. Bei dem zuneh-

menden Druck und den begrenzten Mitteln der Regierungen mussten viele Bauvorha-

ben von der Finanzierung durch die freie Marktwirtschaft abhängig gemacht werden. 

Die öffentlichen Befugnisse waren damit in Teilbereichen an die Bodenspekulanten 

und Immobilienmakler abgegeben worden. Die von den Modernisten geforderte Öko-

nomie der Mittel war hier sehr willkommen, allerdings weniger im Sinne einer neuen 

Ethik der Einfachheit, sondern vielmehr zur Gewinnmaximierung privater Interessen. 

Die massenhaft produzierte moderne Architektur zeichnete sich somit hauptsächlich 

durch eine minderwertige Bauqualität und die Monotonie serieller Reproduktion aus.

 

Es gehört wohl zu den tragischen Momente der Geschichte der Moderne, dass einer 

der wichtigsten Punkte ihres politischen Programms, die Ökonomisierung der sozial-

räumlichen Organisation, letztendlich von ökonomischen Interessen eingenommen 

wurde. Der Beitrag der Moderne zum Wohnungsproblem bestand letztendlich in gros-

sen Teilen darin, die wissenschaftlichen und technischen Mittel für die private Verwer-

tung der Stadt zu entwickeln. Die Grundvorraussetzung dafür wurde vor allem durch 

die systematische Erfassung des Bevölkerungsaufkommens, des Raumbedarfs, der 

Einkommensverteilung und der Klassenzugehörigkeit geliefert.

Mit dem 2.CIAM Kongress 1929 und der begleitenden Ausstellung The Minimum 

Dwelling konnte dieser Art von Rationalisierung der Lebensgrundlagen erstmalig in 

grossem Umfang Rechnung getragen werden. In einer länderübergreifenden Studie 

wurde an Hand von einheitlich formatierten Plandarstellungen und Daten ein Katalog 

an Wohnungsgrundrissen aufgestellt, der die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen 

Wohntypen gewährleisten sollte. Die ausgewählten Arrangements dienten nicht nur 

zur Veranschaulichung des minimalen Bedarfs an Wohnraum und die optimierte An-

ordnung der Funktionen - durch die einheitliche Bestandsaufnahme sollte auch ein 

System der Klassifizierung gefunden werden, das als objektives Instrument zur Mes-

sung der Wohnqualität herangezogen werden konnte. Die effiziente Nutzung und die 

Ökonomie der Mittel wurde als Lösungsweg betrachtet, der in Verbindung mit techni-

scher Innovation neue Maßstäbe auf dem Gebiet der Alltagsarchitektur setzen sollte. 

Die epistemologische Bedeutung dieser Herangehensweise lag vor allem in der Reduk-

tion auf die als wesentlich erachteten Elemente. Mit der Reinigung der Architektur von 

allem überflüssigem Beirat wurde Platz geschaffen für die Qualitäten, die von nun an 

für ein „modernes” Leben wichtig geworden sind: Luft, Sonne und die freie Bewegung 

wurden zu den entscheidenden Vektoren, die einer neuen Gesellschaft zu Fortschritt 

und Gesundheit verhelfen sollten. 

Dem stellte sich die Vorstellung einer gemeinen Volksarchitektur, die auf kulturelle 

Eigenheiten Wert legte, grundsätzlich entgegen. Für die systematische Befreiung der 

Arbeiter und armen Bevölkerungsschichten war entweder eine Umerziehung oder ein 
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Übersetzungsvorgang notwendig, der die Bedürfnisse der Volksmassen in die Sprache 

der modernen Architektur übertragen konnte. Dass dieses Modell angesichts der zu-

nehmenden Bedeutung des Bevölkerungswachstums auf unsicherem Grund errichtet 

war, konnte nicht daran hindern, der positivistischen Vision moderner Prinzipien weiter 

nachzugehen. Die Adaption der funktionalistischen Haltung auf der Ebene der Verwal-

tung und die Umstellung der Bauindustrie auf die neu entwickelten Konstruktionstech-

niken waren jedenfalls durch den architekturtheoretischen Paradigmenwechsel rheto-

risch abgesichert und hatten mit Sicherheit auch für den gehobenen Mittelstand und 

die oberen Schichten zu einem höheren Lebensstandard verholfen. Von der gleichen 

Geschwindigkeit mit der das moderne Projekt vorangetrieben werden sollte wurde je-

doch auch das Wachstum der informellen Stadt ergriffen und schon in den 1950er Jah-

ren kamen die Schattenseiten der Modernisierung zum Vorschein. Selbst den Moder-

nisten war bewusst geworden, dass die Lebensqualität in den Städten den projizierten 

Erwartungen nicht nachkommen konnten und dass in den städtischen Ballungszentren 

und Megapolen die Frage nach der Qualität menschlicher Lebensformen wieder in den 

Vordergrund gerückt werden sollte.

„In our period we do not know how to fit things together, why we are always clinging to crutches such as sta-

tistics. No-one denies the emormous importance of statistics and sociological surveys. We could not do 

without them. But they are often only crutches, that prop up our inner insecurity. We need something more: a 

vision of what kind of life we wish to lead. 

We have the statistical forecasts of megalopolis before us. We are continuously surprised by events we have 

ourselves created such as the unbalanced megalopolis. We can handle this only in terms of human values if 

we determine how we want to life. How can these human values penetrate the human settlement?” 

Siegfried Giedion 1964, Ekistics magazine

Trotz der prekären Verhältnisse entstanden die informellen Siedlungen als direkte 

Antwort auf die gegebenen Bedürfnisse und entsprachen, wenn auch mit sehr be-

schränkten Mitteln, auf unmittelbare Weise den Vorstellungen und Gewohnheiten der 

Bewohner. Die informelle Stadt war in Bezug auf die menschliche Lebensform spezi-

fisch und flexibel und bot in dieser Hinsicht einen grossen Vorteil gegenüber dem mo-

dernen Massenwohnungsbau. Der technische Nachteil selbsterbauter Architekturen  

konnte in diesem Falle durch den ökonomischen Einsatz der begrenzten Mittel kom-

pensiert werden. Obwohl ein Umdenken in der Planungspraxis auf der Hand lag und 

sich viele für einen Kurswechsel einsetzten, wurden neue Methoden auf Grund von 

Sachzwängen schon bald wieder verworfen oder unvollständig ausgeführt.

Die Ansätze für eine alternative Planungstheorie reichten von der Anerkennung infor-

meller Strukturen bis hin zur Integration informeller Prinzipien innerhalb modernisti-

scher Modelle. Nach der Kritik der modernistischen Stadtvision sollte die Stadtfor-

schung auf die Felder der Sozialwissenschaften, und der kulturellem Anthropologie 

ausgeweitet werden. Die Wiederentdeckung städtischer Dichte, des sozialen Raums 

der Strasse und der traditionellen Bauformen vernakulärer Architektur3 machten die 
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bidonvilles, shanty towns und favelas in den urbanen Agglomerationen zum neuen Ge-

genstand der Stadtforschung.

Obwohl sich die städtische Realität bereits unabhängig von den Grundsätzen moder-

nistischer Planung entwickelte, richtete sich die Kritik jedoch weniger auf die 

technokratische Planungspraxis der Verwaltungsapparate als auf die theoretischen 

Leitgedanken des Modernismus selbst. 1953 wurde von einer Gruppe junger Architek-

ten auf dem 8.CIAM Kongress in Aix-en-Provence das Ende der modernen Bewegung 

ausgerufen. Die funktionale Kategorisierung der Architektur nach den Kriterien des 

CIAM-Grid sollte einer neuen Einteilung städtischer Organisation weichen. Anstelle 

der Aufteilung der Planungsgebiete in fünf verschiedene Funktionsbereiche erfolgte 

mit dem UR-Grid4 von Peter und Allison Smithson und dem GAMMA-Grid5 von 

Candillis und Woods eine Transformation des modernen Paradigmas zugunsten sozial-

räumlicher Faktoren. Zum ersten Mal innerhalb der modernistischen Tradition wurden 

nun auch die Slums in der Peripherie nordafrikanischer Agglomerationsgebiete thema-

tisiert. Die Stadtforschung umfasste neben einer photographischen Bestandsaufnah-

me eine statistische Erhebung der Bevölkerung und einen Städtebau-Entwurf, der die 

lokalen Eigenheiten mit einer modernen Siedlungsstruktur vereinen sollte. Die Archi-

tekten der GAMMA-Gruppe waren der Überzeugung, dass sich der progressive, auf die 

Zukunft gerichtete, Ansatz der Moderne mit der lokalen Tradition des Ortes vereinen 

liesse.6 Während die Smithsons mit ihrer neuen Einteilung der Stadt in den Lebens-

raum der Strasse und des Quartiers das soziale Milieu zum Thema machten, waren die 

Darstellungen der GAMMA-Grid von 1953 auf grossräumliche Siedlungsformationen 

ausserhalb des europäischen Kontinents ausgerichtet. Die Vorstellung einer Verbin-

dung von vernakulärer und moderner Architektur sollte hier auch für die Entwürfe im 

formalen Stadtkontext Anwendung finden.7 Auch wenn sich die Kritiker des CIAM 

letztendlich nicht wirklich von dem modernistischen Erbe lösen konnten, waren damit 

dennoch die wichtigsten Themen für eine Neuorientierung angeschnitten. Das auf-

kommende Interesse an den sozialen Grundlagen der Stadtentwicklung war nicht nur 

den Leistungen der strukturalistischen Anthropologie zu verdanken, die sich innerhalb 

intellektueller Kreise immer stärker auf andere Disziplinen ausweitete8 – gegenüber 

dem modernen Universalismus wuchs auch immer stärker das Interesse am Spezifi-

schen. Die neue Darstellung der Stadtforschung sollte dabei eine zentrale Stellung 
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4 Gestützt von der Photographie von Nigel Henderson wurde  an Hand der Urban Reidentification Grid das 

Milieu und die öffentliche Funktion der Strasse als zentrale Kategorie eingeführt. Damit löst sich die objek-

tive Einteilung der CIAM-Grid zugunsten einer assoziativen Klassifizierung auf.

5 Mit der Abkürzung GAMMA wurde die „Vereinigung moderner marokkanischer Architekten” bezeichnet 

(Groupe d‘Architecture Moderne Marrocaine).

6 Von Seiten der französischen Stadtsoziologie wurde von Françoise Choay die Einteilung städtischer Praxis 

in progressiste versus culturaliste eingeführt. Die Opposition der beiden Begriffe sollte in den Städtebauent-

würfen von Josic/Candilis/Woods überwunden werden.

7 Josic, Candillis und Woods waren in der Nachfolge hauptsächlich mit der Planung von Siedlungen im euro-

päischen Kontext beauftragt.

8  Aldo van Eyck hatte mit seinem strukturalistischen Ansatz anthropologische Betrachtungen auf die mo-

derne Architektur angewendet. Mit dem Ausspruch „By us, for us” wurde nicht nur eine Symbiose von verna-

kulärer Architektur und dem Modernismus angestrebt, sondern auch der Forderung einer Umwandlung der 

strukturellen Grundlagen gesellschaftlicher Zusammenhänge Nachdruck verliehen.



einnehmen. Angesichts der Komplexität der städtischen Sachverhalte war es notwen-

dig, Prioritäten in der Wahl des Forschungsgegenstands und der Kriterien zu setzen. 

Die Neuorientierung des modernistischen Gedankenguts lässt sich dabei in grossen 

Teilen auf die Verlagerung der Analyse objektiver Fakten zugunsten einer neuen Art 

der Stadtwahrnehmung zurückführen. Der Lebensalltag, soziale Interaktion und die  

Perspektive der Bewohner selbst wurden an Hand von Photographien und illustrativen 

Diagrammen vermittelt. Die Stadt sollte als lebendiger sozialer Zusammenhang mit 

wechselndem Szenario begriffen werden. Viele der Verfechter einer neuen Stadttheorie 

fühlten sich dem Gedankengut des Evolutionsbiologen und Botanikers Patrick Geddes 

verbunden. Nachdem der schottische Wissenschaftler bei einem Forschungsaufenthalt 

ein Grossteil seiner Sehfähigkeit verloren hatte, widmete er sich zunehmend der Erfor-

schung von städtischen Entwicklungsprozessen. 

In seinem Buch Cities under Evolution, das bereits 1915 erschienen war, hatte Geddes 

schon auf das bedrohliche Ausmass der Verslumung der Großstädte dargestellt. Statt 

jedoch nur auf die allgemeine Misere im Sinne der sozialkritischen Literatur von 

Dickens hinzuweisen, beschäftigte Geddes vielmehr die Dynamik und die Wachstums-

prozesse der Stadt, die mit „Denkwerkzeugen” (thinking-tools) in Form von selbst ent-

wickelten Diagrammen und bildnerischer Darstellungen behandelt werden sollten9. Bei 

seiner naturwissenschaftlich geprägten Sicht stand der Mensch im Mittelpunkt, der an 

Hand von biologischen Prozessen in seinen täglichen Handlungen untersucht werden 

konnte. Selbst wirtschaftliche Abläufe wurden im Sinne einer „biologischen Ökono-

mie” verstanden und konnten auf die Gesetze der Produktion von Wohnformen zurück-

geführt werden.

„What is the very core of economic history if not the story of the home?” 

Patrick Geddes 1915, Cities in Evolution

Die grosse Leistung der Untersuchungen von Geddes lag in der holistischen Sicht auf 

die Wohnverhältnisse in den Städten und in der radikalen Kritik am Fortschritts-Fana-

tismus im Zuge einer zunehmenden  Industrialisierung. Die Schattenseiten des Indust-

riezeitalters lagen für Geddes nicht nur in den Ghettos der Arbeitersiedlungen und den 

Elendsvierteln am Stadtrand. Slums hatten sich nach seiner Definition über die ge-

samten Stadtstruktur ausgebreitet, in ihrer sozialen Verelendung konnten die „semi-

slums” der Ghettos für die Mittelklasse und die „superslums” für die Wohlhabenden 

übergangslos in diese Landschaft eingereiht werden.

Die interdisziplinäre Haltung, die sich jenseits einer städtebaulichen Doktrin auf die 

Wahrnehmung der gegebenen Verhältnisse konzentrierte, hatte nicht nur die Aufmerk-

samkeit der Moderne-Kritiker und Strukturalisten10  auf sich gezogen. Über die   Ver-

mittlung einiger Mitglieder der Bewegung11 sollten die Überlegungen zur Ökonomie, 
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9 Die bekannteste dieser Darstellung ist das Diagramm Notation of Life, das von Geddes im Jahr 1927 entwi-

ckelt wurde.

10  Selbst innerhalb der Gruppe an CIAM-Erneuerer (Team 10, Smithsons, Candillis, Josic, Woods) können 

Verbindungen zu den Theorien von Patrick Geddes nachgezeichnet werden.

11 Eine zentrale Rolle nimmt dabei die britische Stadtforscherin Jaqueline Thyrwitt ein. Während ihrer Lehrtä-

tigkeit an der AA in London und später als Sekretärin des CIAM und als Herausgeberin der von Doxiadis 

initiierten Zeitschrift Ekistics konnte sie das Gedankengut von Geddes weiter verbreiten.



den angemessenen Einsatz technologischer Mittel und die kulturelle Verwurzelung der 

Bewohner über populäre Bauformen auch Einzug in den nachmodernen Diskurs halten 

– besondere Beachtung sollte der informellen Stadt jedoch erst wieder in der neueren 

Städtebau-Debatte eingeräumt werden.

Mit der Kurzdarstellung verschiedener Ströme innerhalb der Modernismusdebatte der 

1950er Jahre soll hier in der Übersicht gezeigte werden, wie im europäischen Kontext 

die Theorie des Städtebaus andere Wege eingeschlagen wurden, die dem Diskurs eine 

neue Richtung gegeben hatten, auch wenn dieser nicht unbedingt für die allgemeine 

Planungspraxis ausschlaggebend war. Innerhalb der Kritik der Moderne konnten sich in 

der Folge unterschiedliche Ansätze entwickeln, die ein neues Licht auf informelle Ent-

wicklungen werfen sollten. 

Innerhalb des brasilianischen Kontexts blieben die offiziellen Planungsvorhaben  wäh-

rend dieser Zeit von den neuen Ansätzen weitgehend unberührt. Über gross angelegte 

Planungsvorhaben sollte der Modernismus im Geiste des CIAM noch weiter seinen 

Siegeszug führen und zum nationalen Projekt erhoben werden. Doch an wenigen Aus-

nahmen zeigt sich auch hier, wie die Realität der Tatsachen die Planer zu alternativen 

Methoden greifen liess. In der Gegenüberstellung der parallelen Entwicklungstenden-

zen lassen sich die Grundzüge der Interessenkonflikte innerhalb der Theoriebildung 

zur informellen Stadt am deutlichsten erkennen.

Informalität innerhalb der Diskurse

Im Folgenden werden die Grundlinien aufgezeigt, die an bestimmten Momenten inner-

halb der theoretischen Debatte aus der Sicht verschiedener Disziplinen für eine Theo-

riebildung über die informelle Stadt relevant erscheinen. Im ersten Abschnitt der fol-

genden Darstellung werden unter dem Titel „Die Konstitution der Moderne” Bezüge 

zur modernistischen Architekturtheorie und ihren kontextuellen Bedingungen herge-

stellt. In seiner brasilianischen Ausprägung wurde das Projekt der Moderne als natio-

nale Neuorientierung verstanden, die in ihrer klassenübergreifenden Wirkung die kultu-

relle Identität des brasilianischen Volkes bestimmen sollte. Innerhalb der informellen 

Stadtentwicklung hatte sich währenddessen eine Gegenkultur entwickelt, die den 

Grundprinzipien einer modernistischen Ordnung Widerstand leistete. Gegenüber der 

ursprünglichen Intention, mit einer umfassenden Stadtpolitik populären Wohnformen 

eine neue Ausrichtung zu geben, hatte der modernistische  Diskurs in erster Linie die 

Bedürfnisse der mittleren- und oberen Gesellschaftsschichten bedient und eine zu-

nehmende Marginalisierung informeller Stadtgebiete herbeigeführt.

Im Anschluss werden unter der Überschrift „Hilfe zur Selbsthilfe” die wirtschaftstheo-

retischen Rahmenbedingungen informeller Stadtentwicklungsprozesse abgesteckt.  

Über die Konzentration auf die wirtschaftspolitischen Zusammenhänge hatte sich 

innerhalb des stadtplanerischen Diskurses eine neue Theorie entwickelt, die mit der 

Anerkennung informeller Prinzipien neue Wege zur Stadtorganisation suchte. Die 

Ausnutzung der Potentiale einer informellen Dynamik durch private Interessen wurden 
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jedoch von Seiten der Kapitalismuskritik zunehmend als Argument gegen eine positive 

Bewertung von Selbstorganisation aufgeführt. Mit der Politisierung der Diskurse hatte 

sich der Schwerpunkt der Debatte auf eine ideologische Ausrichtung von Stadttheorie 

verlagert.

Unter dem Titel „Das Recht auf Stadt” werden die Grundsätze einer sozial-politischen 

Planungstheorie behandelt und damit auch die rechtlichen Grundsätze einer „inklusi-

ven” Stadtentwicklung festgelegt. Innerhalb des brasilianischen Kontexts wurden 

durch die Mobilisierung einer linksgerichteten Stadtpolitik und über die Organisation 

von Bewohnervereinen öffentliche und partizipatorische Interessen in der Verfassung 

verankert und somit die „soziale Funktion der Stadt” institutionell abgesichert. Die 

nachfolgenden Instrumente und Programme zur Aufwertung der informellen Stadt hat-

ten den offiziellen Diskurs einer städtischen Entwicklungspolitik eine neue Richtung 

verliehen, die einer privaten Verwertung von Stadt konkrete Alternativen entge-

genstellte.

Im letzten Abschnitt über „Die unvermeidbare Zukunft der Stadt” wird schliesslich der 

sozio-technologische Zusammenhang informeller Stadtentwicklungen thematisiert. 

Wissenschaftliche und technologische Innovation hatten nicht nur die Methoden bei 

der Erhebung der städtischen Realität verändert. Der technische Fortschritt führte zu 

Organsisationsformen, die eine neue Herangehensweise an die Stadtplanung erforder-

lich machten. Im Kontext einer aktuellen Debatte über die Verbindung von bottom-up 

und top-down Praktiken erscheinen die theoretischen Ansätze seit den 1960er Jahren 

als Vorläufer eines neuen Paradigmas der Stadtplanung. Die Neuorientierung des Dis-

kurses im Sinne einer „Strategischen Planung” kann in diesem Zusammenhang als 

Entdeckung von neuen „Akteuren” in der Stadtentwicklung betrachtet werden, die sich 

aus der Logik der Selbstorganisation und der Ausbildung von Netzwerken zwischen 

Personen und technischen Objekten bildete.

Die einzelnen Darstellungen sollen als Referenz für die detaillierten Untersuchungen 

im Hauptteil der Arbeit dienen. Dabei wird an Hand der einzelnen Themen der Zusam-

menhang zwischen der „offiziellen” Auffassung von Stadtentwicklung und den 

Mechanismen zur Ausbildung der informellen Stadt hergestellt. An den Ausführungen 

kann jeweils das Paradox von Opposition und Abhängigkeit zwischen informeller und 

offizieller Stadt in seiner Anschaulichkeit nachgezeichnet werden.

Die Konstitution der Moderne: Informalität als Grenzerfahrung

Während sich innerhalb des europäischen Kontexts gegen Ende der 1950er Jahre zu-

nehmend eine Kritik an der modernistischen Planungspraxis formiert hatte, wurde in 

Brasilien mit dem Bau der Hauptstadt Brasília ein Stadtkonzept umgesetzt, das als 

gebautes Manifest an die Grundprinzipien der Charta von Athen angelehnt war und die 

Haltung des CIAM in einem Maßstab realisierte, der alle bisherigen Versuche moder-

nistischer Planungspraxis übertraf. Selbst wenn der Entwurf und seine Ausführung ein 
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singuläres Beispiel bleiben sollte, wurde damit ein unveränderliches Zeichen zur Mo-

numentalisierung moderner Stadtplanung zum nationalen Projekt erklärt. Der von 

Lucio Costa ausgearbeitete Wettbewerbsbeitrag, der in der Folge durch die ikonogra-

phische Architektursprache des Architekten Oscar Niemeyers ausgeführt werden soll-

te, betonte dabei vor allem die verfassungsgebende Funktion des neuen Stadtmodels. 

In der von Costa ausgeführten Schrift Memória Constitutiva do Plano Piloto wurde in 

aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei dem Vorschlag nicht einfach 

nur um einen Entwicklungsplan handelte. Der plano piloto wird darin zum Fundament 

erklärt, das alle weiteren Planungen in der Art eines Grundgesetzes leiten sollte. Der 

richtungsweisende Text für ein neues städtisches Paradigma wurde ebenso wie es 

schon bei der Charta von Athen der Fall war mit einem Artikel über die Dimension 

regionaler Planung eingeleitet, doch während bei dem Vorgängermodel die Stadt als 

Teil einer ökonomischen, sozialen und politischen Einheit gesehen wurde, die zusam-

mengenommen eine Region konstituierte, wird die von Costa festgelegte städtische 

Ordnung als Organisationsprinzip verstanden, die für die sozial-politische Einheit der 

Stadt verfassungsgebend sein sollte. Der Stadtentwurf stellte nicht das Ergebnis son-

dern die Ursache und der Grundstein regionaler Planung dar. Damit wurde der Stadt-

status im Sinne der Ausbildung einer Stadtbürgerschaft (civitas) und nicht einfach nur 

im Sinne einer Ansammlung von Siedlungsformen (urbs) verstanden. Die Memória 

Constitutiva do Plano Piloto stellt ein bedeutendes Dokument der modernen Stadtpla-

nung dar, da in ihr die moderne Stadt als „fundamentaler Gesetzeskörper” verstanden 

wurde, der die Standards, die Organisationsstrukturen, Administrationen und alle an-

deren öffentlichen Funktionen zum Ausdruck bringen sollte. Die Stadt diente als In-

strument zur Regularisierung und Kontrolle der institutionell gestützten sozialen Ord-

nung. Mit der Absichtserklärung für eine normative Ausrichtung des Pilotprojekts und 

der genau definierten Massregeln war die Entstehung von Favelas selbstredend 

ausgeschlossen.12

Auch wenn die rechtliche Verankerung den Werten humanistischer Ideale folgte und 

soziale Ungleichheit dabei vermieden werden sollte, ist leicht vorstellbar, dass sich die 

Stadtstruktur in der Nachfolge durch die technokratische Verwaltung des Militär-

regimes und durch die Logik einer zunehmenden sozialräumlichen Segregation leicht 

aneignen liess. Die Prognosen zur Stadtentwicklung, die eine maximale Bevölkerungs-

zahl von 500.000 Einwohnern vorsah, wurde schon Ende der 1960er Jahre überschritten 

und das administrative Zentrum konnte dem wachsendem Raumbedarf sehr bald schon 

nicht mehr gerecht werden. Für die Expansion der Stadt und zur Erschliessung neuen 

Wohnraums wurden zahlreiche Satellitenstädte angelegt, die durch grosszügige Land-

schaftszonen voneinander getrennt waren und eine Verdichtung im Zentrum vermeiden 

liessen.

Im Hinblick auf die organisatorische Ausbildung der neuen Hauptstadt wird der Kon-

trast zwischen der modernen Stadtgründung und der informellen Stadtaneignung auf 

extreme Weise zum Ausdruck gebracht. Wobei auf der einen Seite der funktional 
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12 Die Ausbildung von informellen Siedlungen sollte durch die genaue Kontrolle der Stadtgebiete unterbun-

den werden. Trotz der Einführung spezieller Einsatztruppen zur Beseitigung der Favelas CEI, die Landbeset-

zungen unterbinden sollten, konnte das Favela-Wachstum in den Satellitenstädten auch hier nicht einge-

dämmt werden.



differenzierte Raum in seiner klaren Opposition zur Natur über die Bewegung des 

Automobils erschlossen werden sollte, repräsentierte das Model der informellen Stadt 

die Welt des Fussgängers, der Funktionsdurchmischungen und der organischen Wech-

selwirkung zwischen natürlichen Gegebenheiten und gebauter Umwelt. 

Mit der Gegenüberstellung von moderner Stadtordnung und unkontrollierbarem Chaos 

und der konstitutionellen Grenzziehung wurde der Grundkonflikt zwischen modernisti-

scher Theorie und informeller Stadtentwicklung besiegelt und der gegenseitige Aus-

schluss der beiden Organisationsprinzipien zum Faktum erklärt.

Vor diesem Hintergrund erweisen sich die Anweisungen für einen modernen Stadt-

entwurf letztendlich als utopisches Projekt. Das vorbildliche Unternehmen scheiterte 

an seinem eigenen Totalisierungsanspruch und wurde in der Folge von den Interessen 

der Privatwirtschaft und der gesellschaftlichen Elite eingenommen. Obwohl im Brasili-

en der 1950er Jahre mit einer Monumentalisierung der modernen Architektursprache 

das Ziel einer nationalen Imagekampagne gesellschafts- und klassenübergreifend er-

füllt wurde, so konnten sich die idealisierten Vorstellungen zur Schaffung eines Zivil-

bewusstseins wie sie im plano piloto formuliert wurden auf keine realistische Basis 

stützen. Wer sollte angesichts der zunehmenden Diversifizierung und einer wachsen-

den ungebildeten Bevölkerungsmasse die Werte dieser Verfassung garantieren?  Trotz 

seiner offensichtlichen Schwächen hatte die repräsentative Dominanz des modernisti-

schen Models innerhalb der brasilianischen Stadtdebatte in weiten Teilen eine kriti-

sche Hinterfragung verhindert. Von der architektonischen Avantgarde wurde zur Lö-

sung des Wohnproblems weiterhin die Errichtung funktionaler Wohnblocks (conjuntos 

habitationais) propagiert. Der modernen Ethik, die in der Eliminierung der Ornamente, 

der Offenlegung der Tragstruktur, dem plan libre und der prototypischen Reproduktion 

ihre formale Entsprechung finden sollte, konnte es letztendlich nicht gelingen, den Be-

dürfnissen der Massen nachzukommen. An dem Pilotplan für Brasília kommt damit 

auch die Diskrepanz zwischen dem konstruierten Stadtimage und der populären 

Aneignung der Stadtrealität in seiner extremen Form zum Vorschein. Die Abkehr von 

der traditionellen Stadt und damit auch von der populären Volksarchitektur konnte nur 

noch mit der Konstruktion einer neuen Identität, einer Mischung aus nationaler Volks-

gesinnung und der aufkommenden Konsumkultur, gestützt werden. Dabei entpuppte 

sich die ideologische Verbindung der Moderne mit der Volkskultur als ambivalente Stra-

tegie zur Behauptung des Autoritätsanspruchs. 

Für die Verfechter des neuen Paradigmas wurde die populäre Architekturtradition als 

Ausgangsbasis genommen, um die politische und soziale Notwendigkeit des 

Modernismus zu unterstreichen.13

„Die Volksarchitektur wurde wiederentdeckt, publiziert und von allen Architekten unter allen möglichen und 

vorstellbaren Aspekten studiert. Sie wurde zum ‘Markstein einer Zivilisation‘ erklärt...” 

Vilanova Artigas 1952
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13 Nach der Darstellung von Lauro Cavalcanti in seinem Buch moderno e brasilerio fühlte sich die intellektu-

elle Schicht der Architekten sehr stark mit den Schriften über die Volksarchitektur verbunden und Gilberto 

Freyres Werk Casa Grande e Senzala (Freyre 1933) gehörte zur Hauptreferenz. Die Verbindung zur architekto-

nischen Tradition steht in grossem Kontrast zum modernen Anspruch des Bruchs mit der Vergangenheit. 

Siehe hierzu: Calvacanti, L. 2006, Ebd.



Die Versorgung der Massen mit erschwinglichem Wohnraum wurde innerhalb dessel-

ben Diskurses zum obligatorischen Thema und zum Steckenpferd aller Anhänger fort-

schrittlicher Planung. Dabei wurde nach Ansicht der modernen Architekten durch die 

Technologisierung des Alltags die Arbeiter und Sklaven von ihren niederen Tätigkeiten 

befreit14 – durch eine ökonomische Anlage der Wohnungen sollten die von den Bürden 

schwerer Arbeit befreiten Bewohner über das korrekte Wohnverhalten unterrichtet 

werden. Nach Auffassung von Vilanova Artigas war die exzessive Beschäftigung mit 

ökonomischen Wohnformen „Ausdruck des Eifers einer Bourgeoisie, die ihre letzten 

Reserven mobilisierte, um noch einige Jahre weiter überleben zu können” und er be-

zeichnete die populistische Komplizenschaft zwischen den Architekten und der herr-

schenden politischen Klasse als letztes „Schmerzmittel zur Verzögerung der unaus-

weichlichen sozialen Revolution„. Die Thematisierung der Bedürfnisse einer breiten 

Bevölkerung war hier nur noch ein rhetorisches Mittel zur Legitimierung der gross an-

gelegten Projekte und zur Absicherung autokratischer Planungspraktiken. Trotz einer 

allgemeinen linkspolitischen Ausrichtung der modernen brasilianischen Architekten 

wurden weiterhin die Ziele einer kapitalistischen Stadtentwicklung verfolgt. Nach der 

Ansicht von Oscar Niemeyer, selbst bekennender Kommunist, waren die Überlegungen 

zur Schaffung von billigem Wohnraum letztlich uninteressant, da sie nur dazu dienten 

„von den Armen zu erwarten, weiterhin arm zu bleiben“. Die technische Diskussion 

würde die Architektenschaft mehr interessieren als die Schicht der einfachen Arbeiter 

selbst. Dementsprechend war es auch hinreichend dafür moderne Lösungsansätze zu 

entwickeln.15

In seiner realen Erscheinungsform entpuppte sich der populäre Anspruch modernisti-

scher Stadttheorie als „Rhetorik zur ethischen Rechtfertigung”,16 die zur Politisierung 

sozialer Belange instrumentalisiert werden konnte. In der Praxis äusserte sich dieser 

Zusammenhang vor allem in der Ausführung repräsentativer Auftragsarbeiten, mit der 

sich die Moderne gegenüber einer traditionalistischen Ideologie behaupten konnte. 

Über die symbolische Behandlung der modernen Architektur wurde eine neue Ästhetik 

begründet, die das Konsumverhalten der breiten Mittelschicht förderte und der Bau-

technologie neue Impulse verschaffen sollte. Die Vermarktung des neuen Lebensstils 

erreichte allerdings nicht das gesamte gesellschaftliche Spektrum. Der Ausschluss 

der unteren Bevölkerungsschichten aus der „neuen Ökonomie” führte nicht nur zur  

Autokonstruktion und informeller Stadtaneignung. Mit dem Scheitern des modernisti-

schen Projekts und der zunehmenden Marginalisierung der Armen wurden immer mehr 

Stadtgebiete geschaffen, die eigene Organisationsprinzipien entwickelten und die 

Ausbildung einer Gegenkultur zum neu etablierten gesellschaftlichen Konsens mit 

sich brachte.

Der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis äusserte sich in dem Missverständnis, 

durch die Konstruktion des architektonischen und städtebaulichen Entwurfs könne die 

Sozialgeschichte einer Stadtentwicklung bestimmt werden. Wie das modernistische 

Projekt überhaupt aus politischer, ökonomischer und sozialer Sicht abgesichert 
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15 Zitiert nach Calvacanti, 2006, Ebd.

16 Siehe: Calvacanti, 2006, Ebd.



werden konnte, interessierte die Masterplaner der Moderne recht wenig. Mit dem Auf-

kommen der informellen Stadt wurde deutlich, dass sich ein Grossteil der Gesellschaft 

nicht durch die neue moderne Lebensführung angesprochen fühlte. Damit wurde eine 

urbane Realität geschaffen, die eine parallele Welt gegenüber der formalen städti-

schen Ordnung darstellte. Eine Stadtforschung, die den neuen urbanen Zusammen-

hang erfassen wollte, konnte nicht mehr auf die Modelle der städtebaulichen Disziplin 

zurückgreifen und musste sich der Erkenntnisse anderer Disziplinen bedienen. 

Anstelle einer verfassungsgebenden Ordnung zu folgen, waren die Planungsaufgaben 

in diesen Grenzbereichen in erster Linie an die Erforschung der aktuellen Alltags in der 

Stadt gebunden. Die Hilflosigkeit und Schwierigkeiten bei der Neuausrichtung stadt-

planerischer Methoden äusserte sich vor allem auch durch den Rückzug der architek-

tonischen Disziplin aus den Planungsvorhaben für die Unterschichten. Von nun an soll-

te sich im brasilianischen Kontext eine Aufteilung in den Arbeitsbereich des sozial en-

gagierten Architekten, der sich für die Belange der Hilfsbedürftigen einsetzt und dem 

Tätigkeitsfeld des Entwurfsarchitekten, der sich auf die Formalisierung privater und 

öffentlicher Auftragsarbeiten konzentrieren sollte, einstellen.17

Damit hatte der allgemeine Architekturdiskurs im brasilianischen Kontext der 1950er 

Jahre mit wenigen Ausnahmen18  das Thema der informellen Stadt an die Sozialwissen-

schaften abgegeben. Aus dieser Perspektive wurde in den Darstellungen theoretischer 

Beiträge in der Regel die Andersartigkeit der Favelas in den Vordergrund gestellt und 

zum Paradigma der Favela-Forschung erhoben.19 Die Aufgabe, das besondere Milieu, 

die Lebensgewohnheiten, die Kultur und die soziale Struktur der Favelas zu begreifen 

und der offiziellen Stadt gegenüberzustellen, führte oft zur Kategorisierung der kom-

plexen Wechselverhältnisse zwischen informeller und formaler Stadt und zur Bestäti-

gung von wissenschaftlich erforschten Gesellschaftsmustern.

Die Konfrontation einer modernistischen Auffassung von Stadtplanung mit dem „chao-

tischen” Wachstum informeller Siedlungen lässt sich bis in die aktuelle Debatte nach-

verfolgen. Die psychologische Kluft zwischen beiden Welten haben dabei eine analyti-

sche Sicht der Architekturdisziplin auf die Zusammenhänge zwischen informeller und 

formaler Logik verstellt. Dies wird nicht zuletzt an Hand von aktuellen Veröffentlichun-

gen zum Thema deutlich. 

So beschreibt beispielsweise die brasilianische Stadtforscherin Paola Berenstein 

Jacques in ihrem Buch über die Analyse räumlicher und sozialer Strukturen in den  

Favelas an Hand des Werkes des brasilianischen Künstlers Hélio Oiticica wie sich 

durch die räumliche Dichte informeller Architektur eine eigenständige Kultur entwi-

ckeln konnte, die gerade eben durch die spezifische räumliche Ausformung und Ästhe-

tik der Favelas möglich wurde. Dabei wird in besonderem Masse auf die Unterschiede 

und Widersprüche zwischen der modernistisch funktionalen Auffassung von Stadt und 
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17 Selbst die Modernismuskritik innerhalb des europäischen Stadtplanungsdiskurses wandte sich  gegen 

Ende der 1970er Jahre immer stärker der Frage der Identitätsbildung und einer kontextuellen Behandlung der 

traditionellen Stadt zu und hatte sich von der Beschäftigung mit der informellen Stadtentwicklung abge-

wandt.

18 Eine Ausnahmeerscheinung bildeten die theoretischen und praktischen Beiträge des brasilianischen Ar-

chitekten Joaquim Guedes, der die doppelte Moral der modernen Architekten vehement kritisierte.

19 Siehe hierzu: Valladares, L.P., 2000, Ebd.



den kollektiven und körperlichen Erfahrungen der Favela-Bewohner hingewiesen. Die 

wieder entdeckten Qualitäten dicht gebauter Strukturen werden für eine philosophisch 

gestützte, räumliche Analyse herangezogen.20 An der konzeptionellen Behandlung der 

Favelas und der dialektischen Gegenüberstellung zeigt sich um so mehr eine Polarisie-

rung und die Inkommensurabilität beider Welten innerhalb des architektonischen Dis-

kurses. Die informelle Stadt scheint an erster Stelle stellvertretend für die Defizite mo-

derner Planung als Metapher für eine verlorene Beziehung zur Umwelt zu stehen.

Entgegen dieser Auffassung lässt sich wohl als Hauptmerkmal bei der Ausbildung der 

informellen Stadt an erster Stelle die Anpassungsfähigkeit und Diversifizierung städti-

scher Realität nennen. Statt einer einseitigen Darstellung, bei der die Auswirkungen 

informeller Stadtentwicklung auf einen Nenner reduziert werden, sind es gerade die 

Analogien und Wechselverhältnisse zur formalen Stadt, die einer Analyse der informel-

len Stadt erst die entsprechende Lesbarkeit verleiht.

Hybrid Governance: Die relationale Stadt

Auch wenn im Falle der Stadt Rio de Janeiro modernistische Planungspraktiken in 

ihrer ausgeprägten Form nur vereinzelt realisiert werden konnten21, so lässt sich hier 

dennoch analog zur Planung von Brasília, die den Beginn des Zeitraums der Untersu-

chungen dieser Arbeit markiert, das spezifische Verhältnis zwischen dem offiziellen 

von der Moderne geprägten Diskurs und einer parallelen informellen Stadtentwicklung 

aufzeigen.

Statt einer Bewertung der informellen Stadt im Sinne einer formalen Stadtanalyse wei-

ter Vorschub zu leisten, soll hier in Anschluss an die obigen Erläuterungen die Frage 

aufgeworfen werden, welche verfassungsgebenden Funktionen für eine inklusive Be-

handlung von formaler und informeller Stadtwirklichkeit aufgestellt werden sollten. 

Wodurch konstituiert sich ein gemeinsames Projekt jenseits einer Polarisierung zwi-

schen formaler und informeller Organisation, das die Übersetzungsarbeit zwischen 

offizieller und informeller Praxis leistet und sich auf eine integrative Verfassung grün-

det? Welche Formen der Interessensvermittlung innerhalb hybrider städtischer 

Konstellationen können die Arbeit einer integrativen Raumproduktion leisten?

Um das Projekt der modernen Verfassung vollständig begreifen zu können, macht 

Bruno Latour in seiner Definition der Moderne als „neues Regime der Zeit” auf die 

doppelte Asymmetrie des Begriffes aufmerksam. Die Dichotomie der Aufteilung in 

„Traditionalisten” und „Moderne” führte nicht nur zum Bruch mit der Vergangenheit, 

sondern auch zu einer Auseinandersetzung bei der es Verlierer und Gewinner geben 
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20 Paula Berenstein Jaques beschreibt in ihrem Buch Estética da Ginga in Anlehnung an die Philosophie von 

Deleuze wie die Raumkonzeption der Favelas über den körperlichen Bezug hergestellt wurde und sich damit 

fundamental von der modernistischen Sicht unterscheidet. Siehe: Berenstein Jaques, P. 2001, Estética da 

Ginga. A arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica, Casa da Palavra, Rio de Janeiro

21 Als Beispiel für eine modernistische Planung wäre hier vor allem die Küstenerweiterung in Flamengo und 

der Entwurf für die Cidade Universitário zu nennen.



sollte. Er schlägt vor, zur Untersuchung der Ausbildung der Moderne zwischen zwei 

verschiedenen Ensembles von Praktiken zu unterscheiden, die, um wirksam zu sein, 

vollkommen voneinander geschieden werden müssen. „Das erste Ensemble von Prak-

tiken schafft durch „Übersetzung” vollkommen neue Mischungen zwischen Wesen: 

Hybriden, Mischwesen zwischen Natur und Kultur. Das zweite Ensemble schafft durch 

„Reinigung” zwei vollkommen getrennte ontologische Zonen, die der Menschen einer-

seits, die der nicht-menschlichen Wesen andererseits”.22

Während sich die Hybridisierung in Form von informellen Prozessen in der städtischen 

Realität immer weiter verstärkte, lag die Aufgabe einer modernen Verfassung vor allem 

in der Trennungsarbeit. Zum einen sollte im Gegensatz zur kontinuierlichen Verbunden-

heit von natürlicher und gesellschaftlicher Ordnung der Vormoderne eine klare Grenze 

zwischen natürlicher Ordnung und der „Fabrik der Gesellschaft” gezogen werden. Auf 

der anderen Seite, sollte die Befreiung der Bürger ermöglichen, die Gesellschaft 

künstlich neu aufzubauen. „Die doppelte Trennung erlaubte es in der Praxis, die Natur 

zu mobilisieren und zu konstruieren und, umgekehrt, die Gesellschaft stabil und dauer-

haft zu machen.” Das Argument für die Moderne konnte sich in diesem Sinne nur auf 

dem Hintergrund einer archaischen Vergangenheit und ihrer deregulierten, chaotischen 

Entwicklung ungehindert ausbreiten. Der idealen Vorstellung von ökonomischer Ratio-

nalität, wissenschaftlicher Wahrheit und technischer Effizienz stellte sich jedoch eine 

Vermehrung von Parallelwelten entgegen, die unter dem kritischen Projekt der Mode-

rne weite Teile der städtischen Realität beanspruchen. Nach der Darstellung von 

Latour liegt die Grösse der modernen Revolution eben gerade in der „Verbreitung der 

Hybride, in der Ausweitung eines bestimmten Typs von Netzen, in der beschleunigten 

Produktion von Spuren, in der Vervielfachung von Delegierten und in der sich vorwärts-

tastenden Produktion relativer Universalien“, das heisst in den Attributen, die zu gros-

sen Teilen einer informellen Stadtrealität zugeordnet werden können. Die konstitutio-

nelle Trennung von Bereichen hat die Tatsache verdeckt, dass trotz eigenständiger 

Funktionen vielfältige Verbindungen und Verflechtungen zwischen formaler und infor-

meller Ordnung eingegangen werden.

Die Moderne war nur auf dem Hintergrund einer „abweichenden” Ordnung denkbar und 

in ihrer Abgrenzung lag ihre stärkste Überzeugung. Dass dabei viel von den eigentli-

chen Anforderungen an eine inklusive Stadtentwicklung ignoriert wurde, liegt auf der 

Hand. Schon bald sollten die „Hybriden so zahlreich geworden sein, dass nicht mehr zu 

sehen ist, wie sie alle noch im alten gelobten Land der Moderne unterkommen 

könnten.”23

Eine Antwort auf die Frage mit welchen Mitteln und rechtlichen Bestimmungen sich 

eine komplementäre Verfassung entwickeln liesse, die informellen Organisationsfor-

men im formalen Regelwerk miteinschliesst oder zumindest legitimiert, wird erst im 

weiteren Verlauf der Arbeit aus der Vielzahl einzelner Aspekte ersichtlich werden. 

Als einleitende Betrachtung sei hier noch auf das besondere Verhältnis zwischen den 

offiziell geführten Diskursen und den informellen Praktiken urbaner Prozesse 
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22 Siehe: Latour, B. 2008, Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Suhrkamp  

Verlag, Frankfurt

23 Siehe: Latour, B. 2008, Ebd.



hingewiesen. Die eingangs schon erwähnte Dichotomie zwischen einer offiziellen von 

der Verfassung gestützten Ordnung und einer Realität, die sich nach eigenen Regeln 

selbst organisiert, ist angesichts der historischen Entwicklung und den Schwierigkei-

ten bei der Errichtung einer funktionsfähigen Demokratie genauso verständlich wie die 

Notwendigkeit zur Legitimierung informeller Aneignung. Im heutigen Kontext der Ver-

netzung zwischen globalen und lokalen Ökonomien scheint sich die Tendenz einer 

Durchmischung von formalen und informellen Praktiken nur noch weiter zu verstärken. 

Saskia Sassen geht in ihrer Analyse einer weltweiten politischen Ökonomie soweit, die 

Ausbreitung der Informalität als systemische Eigenschaft des fortgeschrittenen Kapi-

talismus zu identifizieren. 

„Informality has long existed. Today after a century of efforts by the regulatory state, we see expanding in-

formality in the global North that I characterize as a systemic feature of advanced capitalism, rather than an 

importation of the Third World. I further find that in the major cities of the the global South, this new informa-

lity has also appeared, though it exists along older forms and is often obscured by them. [...]

These two forms reveal how power and the lack of power inscribe themselves in the urban landscape. There 

are different narratives attached to each. One is seen as representing technological advance and cosmopoli-

tan culture, the other economic and cultural backwaters. One presents itself as part of the global economy, 

suffused in internationalism; the other, while international in its origin, is promptly reconstituted as a local, 

vernacular form. One is read to be disembedded, transterritorial to the point of being thought of as a-spatial 

through such concepts as the information economy and telematics. The other is read as deeply embedded - in 

an economic, social and cultural territory of neighborhoods and particularistic traditions.” 

Saskia Sassen 2004, Las ciudades latinoamericanas en el nuevo (des)orden mundial

Die fragmentierte Topographie der damit einhergehenden städtischen Entwicklungen 

weist trotz ihrer oft extremen sozialen, ökonomischen und organisatorischen Differen-

zierung ein hohes Mass an Verbindungen und wechselseitiger Einflussnahme auf. Ver-

stärkt durch gesellschaftliche und teilweise auch ethnische Diskriminierung werden 

diese Zusammenhänge oft über verschiedene Formen einer dominierenden räumlichen 

und sozialen Segregation verschleiert. Sassen schlägt vor, in der Konzentration auf die 

Grenzbereiche und der überschneidenden Logik Verbindungen zwischen Räumen her-

zustellen, die durch Diskontinuitäten bestimmt werden und gewöhnlich gegenseitig 

ausgeschlossen werden. Mit einer Analyse dieser Grenzbereiche soll ein neuer Hand-

lungsspielraum erschlossen werden, der üblicherweise von klaren Grenzziehungen be-

stimmt wird.

„The notion of analytic borderlands] allows me to locate various components of what are considered to be 

backward economic sectors, including the ‘informal economy‘ (whether in New York or Buenos Aires or São 

Paulo) on circuits that connect it to advanced industries such as finance, design or fashion in those same 

cities. A topographic representation would capture the enormous discontinuity between the places and built 

environments of the informal economy and the financial or design district in a city, and fail to capture their 

complex economic interactions and dependencies.” 

Saskia Sassen 2004, Las ciudades latinoamericanas en el nuevo (des)orden mundial

 

Die Bereiche an denen Grenzen überschritten werden und sich gleichzeitig neue Gren-

zen abzeichnen umfassen die Orte einer neuen sozialen, ökonomischen und kulturellen 

Geographie. An Hand einer Darstellung der mittelalterlichen Ausbildung unabhängiger 

Einzelstaaten, die durch ein komplexes Netzwerk an ökonomischen und politischen 
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Abhängigkeitsverhältnissen unterschiedliche Verbindungen eingegangen sind, ver-

weist Sassen in ihrer Forschungsarbeit Territory, Authority, Rights - From Medieval to 

Global Assemblages 24 auf die komplexen Wechselverhältnisse der territorialen und 

rechtlichen Verfassung. Die aktuelle Fragmentierung der Stadtrealität stellt sich in 

diesem Zusammenhang als eine fortlaufende Verhandlung von Gebietsansprüchen, 

Autoritäten und legaler Bestimmungen. Auch wenn die Grenzbereiche auf denen diese 

Verhandlungen stattfinden nicht die allgemeinen Gebietseinteilung repräsentieren und 

eine besonderen Fall von Machtkonstellationen darstellen, so lässt sich gerade an 

ihnen die Ausbildung von Zonen nachvollziehen, an denen neue Formen der Politik, der 

Ökonomie und der kulturellen „Subjektivierung” getestet werden.

In der Praxis lassen sich solche Grenzbereiche je nach kulturellen Besonderheiten an 

alltäglichen Organisationsformen und Praktiken nachvollziehen.25

Ein Beispiel dafür, dass in dem Untersuchungskontext besondere Bedeutung erlangt, 

ist die Auflösung etablierter Machtkonstellationen und die Aneignung des öffentlichen 

Raumes im Rahmen der karnevalistischen Praxis. Das temporäre Ereignis, das mittler-

weile gesellschaftsübergreifende Wirkung ausübt, lässt sich in Rio de Janeiro auf die 

lokale Tradition der Volkskultur in den Favelas mit seiner Musik, seinen Tänzen und 

Ritualen zurückführen. Dabei waren auch immer schon Aspekte einer offiziellen 

kulturellen Ordnung miteingeschlossen. Michail Bakhtin beschreibt in seinem Werk 

über die Rituale der Volkskultur das karnevaleske Moment als soziale Institution, bei der 

es möglich sei, „die Welt umzustülpen und damit die Ordnung und alle aus ihr erwach-

senen Formen der Furcht, Ehrfurcht, Pietät und Etikette außer Kraft zu setzten.“26 

Die Informalisierung der gegebenen Hierarchien dient hier zur Inszenierung einer uto-

pischen Realität, in der eine Befreiung von der normativen Kraft der öffentlichen Ord-

nung möglich sei. Bei dem „Schauspiel ohne Bühne und Zuschauerraum” können die 

gesellschaftlichen Konventionen neu verhandelt werden. Wenngleich die Öffnung die-

ses Raumes mittlerweile in grossen Teilen durch Kommerzialisierung und profitable 

Vermarktung wieder vom herrschenden System eingenommen wurde, so stellt dennoch 

der subversive Charakter in seiner ritualisierten und manifesten Form das Selbster-

mächtigungspotential einer populären Volkskultur in den Raum. Die Grenzerfahrung 

bei der Überschreitung offiziell verfasster und inoffiziell etablierter Regeln lässt die 

von der gesellschaftlichen Verfassung vernachlässigten Teile zur Geltung kommen, 

wenn auch in zeitlich begrenztem Rahmen.

Der brasiliansiche Anthropologe Roberto da Matta hat darauf hingewiesen, dass mit 

der karnevalistischen Aneignung des städtischen Raumes die Dichotomie einer sozial-

räumlichen Einteilung zwischen „Strasse” und „Haus” besonders deutlich zum Vor-

schein kommt. Während sich die etablierte, herrschende Klasse auf „geschlossenen”  
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24 Sassen, S. 2006, Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global  Assemblages, Princeton University 

Press, Princeton

25 An dieser Stelle sei auch auf die Arbeit von Michel de Certeau hingewiesen, der in seinem Buch L‘inventi-

on du cotidien, arts de faire die Alltags-Praktiken und Taktiken untersuchte, die es den unterdrückten Bevöl-

kerungsteilen ermöglichte eine eigenständige Position innerhalb des offiziellen Machtdiskurses zu behaup-

ten. Siehe: Certeau, M.d 1988, Kunst des Handelns, Merve Verlag, Berlin

26 Siehe: Bakhtin, M. 1987, Rabellais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

und Bakhtin, M. 1987, Probleme der Poetik Dostoevkijs, Hanser Verlag, München



Veranstaltungen informellen Verhaltensweisen öffnet, wird auf der Strasse durch die 

Aneignung des Volkes eine andere Ordnung etabliert. Trotz der komplementären Ein-

flussnahme werden dabei in keinster Weise die sozialen Unterschiede ausgeglichen.27  

Durch die Differenzierung in einen „Karneval der Strasse” (carnaval da rua) und einen 

„Karneval der geschlossenen Gesellschaften” (carnaval de clube) werden die sozialen 

Unterschiede nur noch stärker zum Ausdruck gebracht. Nach der Darstellung von 

Roberto da Matta spiegelt diese Konstellation das subtile Verhältnis der brasiliani-

schen Gesellschaft zur Informalität wieder. Ihre grenzüberschreitende Funktion ergibt 

sich ausschliesslich durch die genaue Grenzziehung und die Abgrenzung eines „ge-

setzlosen Raumes” von der gesellschaftlichen Konvention. In dem  paradoxalen Ver-

hältnis der karnevalistischen Praxis zwischen formalem Diskurs und der Informalität 

zeigt sich die Überschneidung der beiden Welten in ihrer institutionellen Form. Die 

Grenzerfahrung erweist sich nach Roberto de Matte hierbei nur in begrenztem Masse 

als subversive Bemächtigung, sondern vielmehr als Explizitmachung und Wiederspie-

gelung der sozialräumlichen Verteilung und deren kultureller Segmentierung. Im Aus-

nahmezustand der karnevalistischen Praxis äußert sich demzufolge weniger die Auf-

hebung gesellschaftlicher Konventionen – in ihrer institutionalisierten Form bildet die 

Grenzerfahrung der karenvalistischen Praxis den Ort, an dem die Komplexität der ge-

sellschaftlichen Ordnung zum Vorschein kommt. 

Über eine Darstellung dieser Grenzbereiche lässt sich das vollständige Bild einer 

sozialen Anthropologie der „modernen Welt” mit ihren hybriden Organisationsformen 

nachzeichnen. Die Verfassung, die ihrer Organisation und Regierungsform zugrunde 

liegt, würde die Zonen, an denen sich die Ordnung jeweils aufs Neue konstituiert in 

ihrer Kartographie mit einschliessen. Jenseits einer vereinfachten Gegenüberstellung 

zwischen exakter Wissenschaft und Natur, formaler Bestimmung und informeller 

Aneignung hätte diese Verfassung zu klären, wie und wann sich diese Bereiche vonei-

nander trennen, aber auch wie und wodurch sich verschiedene Arrangements bilden, 

die dazu führen, dass sich unterschiedliche Gesellschaftsmodelle treffen und zusam-

mengeführt werden können.

Organisierte Selbsthilfe: Potentiale einer informellen Ökonomie

Eine Kritik an den funktionalistisch geprägten staatlichen Programmen, die im latein-

amerikanischen Kontext die allgemeine Wohnungspolitik dominierten, äusserte sich im 

Verlauf der 1950er Jahre vor allem innerhalb der Diskussion um eine Bewohnerbeteili-

gung in Form von Selbsthilfe, dessen Einflussbereich sich hauptsächlich auf den eng-

lischsprachigen Kontext konzentrierte. Ausgehend von der Annahme, durch eine Eigen-

leistung der Bewohner könnten die Kosten der Wohnungsversorgung reduziert werden, 

wurde zunehmend eine positive Bewertung der Selbstbauweise informeller Siedlungen 

in den Vordergrund gestellt. Die Wirtschaftlichkeit einer zentral geführten Planung 
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wurde schon 1944 von dem amerikanischen Stadtplaner Jacob Crane in Frage gestellt, 

der mit seinen Ideen zur unterstützten Selbsthilfe die Grundlagen zur Durchführung 

von ersten Low-cost-housing-Projekten in den USA und Puerto Rico lieferte.28 Auch 

wenn dabei das wirtschaftliche Argument im Vordergrund stand, wurden mit der Aus-

führung dieser Projekte die Grundlagen gelegt, die während der 1960er Jahre zu einer 

breiteren Anerkennung von Selbsthilfepraktiken innerhalb der Programme staatlicher 

und internationaler Organisationen führte. Unter den Vertretern und Fürsprechern der 

„assistierten Selbsthilfe” (assisted selfhelp) war es vor allem der britische Architekt 

und Stadtplaner John F.C.Turner, der dem Diskurs auf internationaler Ebene eine neue 

Bedeutung geben sollte.29 Unter Berufung auf den eingangs zitierten Stadtforscher 

Patrick Geddes, dessen Theorien und Diagramme er während des Studiums an der 

Architectural Association in London durch die Vermittlungsarbeit seiner damaligen 

Lehrerin Jaqueline Thyrwitt kennenlernte, diagnostizierte er den Ausschluss der Be-

wohner am Planungsprozess als Kernproblem moderner Planungspraxis. 

„When dwellers control the major decisions and are free to make their own contribution to the design, con-

struction or management of their housing, both the process and the environment produced stimulate indivi-

dual and social well-being. When people have no control over, nor responsability for key decissions in the 

housing process , on the other hand, dwelling environments may instead become a barrier to persoal fulfill-

ment and a burden on the economy.” John Turner 1972, Freedom to build

Als Basis für die handlungsbezogenen Empfehlungen seiner Planungstheorie dienten 

Turner langjährige Erfahrungen, die er sich bei der Leitung von Planungsprojekten in 

den Squatter-Siedlungen (barriadas) von Lima zwischen 1957 und 1965 aneignen konnte. 

Seine Beobachtungen bei den Landbesetzungen durch einkommensschwache, aus 

ökonomischer Sicht jedoch aufwärtsstrebende Bevölkerungsschichten brachte ihn zu 

der Feststellung, dass die Bewohner selbst besser urteilen könnten was sie zum Leben 

brauchten und dass über die Selbstbauweise die Funktionen besser an die konkreten 

Bedürfnisse angepasst werden als über die Massenbauweise staatlicher Wohnpro-

gramme. Der Ausgangspunkt für die Überlegungen wurde durch eine Einteilung 

informeller Siedlungen in „slums of hope” und „slums of dispair” gebildet. Schon bei 

den ersten Annäherungsversuchen an eine Planungstheorie für die informelle Stadt 

(A Theory of Slums) hatte Stokes 1963 auf die strukturellen Unterschiede von Squatter-

Siedlungen hingewiesen.30 Einer differenzierten Analyse der Slum-Bewohner gemäss 

ihrer ökonomischen Lebensgrundlagen, den Perspektiven zur Einkommenssicherung 

und den standortspezifischen Möglichkeiten folgte hier eine Klassifizierung in Slums 

mit offenen Entwicklungenperspektiven und Potentialen zum Aufstieg (open end) und 

konsolidierte Fälle, bei denen wenig Hoffnung auf selbstgenerierte Erneuerung be-

stand (dead end). 
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28 Siehe hierzu: Crane, J. L. 1944, Workers‘ housing in Puerto Rico, International Labour Review, XLIX
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Nach der Auffassung Turners sollten durch die Schaffung von Wohnraum drei univer-

selle Basisfunktionen erfüllt werden: Standort, Eigentumsanspruch und Wohnraum 

(location, tenure, shelter). Die Nachfrage unterer Einkommensschichten an die einzel-

nen Funktionen wird von ihrer sozialen und ökonomischen Situation abhängig gemacht 

und die Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Lage bestimmt die Wahl der Wohnform. 

So hat beispielsweise für den neu ankommenden Migranten, dessen Lebensverhältnis-

se noch nicht gesichert sind, das Wohnen in der Nähe zum Arbeitsplatz (location) 

oberste Priorität. Aus diesem Grunde werden sich Landflüchtige als Mieter eher in 

zentrumsnahen Gebieten niederlassen und innerstädtische Slums bevorzugen. Das 

erste Wohnverhältnis hat dabei eine „Brückenfunktion” (von Turner mit bridgehead be-

zeichnet), die im Sinne einer Übergangslösung auf eine zunehmende Festigung der 

Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse abzielt. Im Zuge einer gesteigerten 

Aufwärtsmobilität wird die expandierende Migrantenfamilie danach streben, ihre sozio-

ökonomische Position weiter zu konsolidieren. Aus dem bridgeheader-Haushalt wird 

nun ein consolidator-Haushalt, der den sozialen Status über den Erwerb von Eigentum 

(tenure) abzusichern sucht. In dieser Position erweist es sich für den Slumbewohner 

als günstiger die Innenstadt zu verlassen, um sich am Stadtrand an einer illegalen 

Landbesetzung zu beteiligen oder sich dort in einer bereits bestehenden Squatter-

Siedlung niederzulassen. Der Prozess des sozialen Wandels endet bei Turner mit dem 

Bewohnertyp des status seeker, der als Angehöriger der unteren Mittelschicht aus 

einer gesicherten Position heraus Statuserwerb und Selbstrepräsentation anstrebt. In 

diesem Stadium müssen nun auch die Lebensbedingungen den gemeinhin verbreiteten 

Minimalstandards gerecht werden. Als Hauptanliegen dieser Phase erweist sich der 

Ausbau und die Erweiterung der aktuellen Wohnqualität (shelter).

Aus dem Model einer unterschiedlichen Gewichtung der Prioritäten bei der Erfüllung 

grundlegender Funktionen leitet Turner nicht nur verschiedene Bautypologien informel-

ler Siedlungen ab, sondern begründet darüber hinaus auch die spezifischen Transfor-

mationsgesetze von innerstädtischen und peripheren Squatter-Siedlungen. Bei einer 

Bewertung werden die Entwicklungschancen der randstädtischen, durch Landbeset-

zungen entstandenen barriadas positiv eingeschätzt. Davon setzen sich, ganz im Sinne 

der Einteilung von Stokes, die einkommensschwachen und von Unterbeschäftigung 

geprägten bridgeheader-Siedlungen in den zentralen Lage ab und werden daher als 

nicht-entwicklungsfähig eingestuft.

Für die Bekräftigung seiner Thesen zur Entwicklungsfähigkeit peripherer Squatter-Sied-

lungen verfasste Turner umfangreichen Studien zu den barriadas von Lima, in denen die 

Abfolge des eigendynamischen Aufwertungsprozesses dieser Gebiete aufgezeigt wur-

den. Die Ergebnisse der Studie wurden zum ersten Mal im Jahr 1963 mit einer Sonder-

ausgabe der Architekturzeitschrift Architectural Design über informelle Siedlungsfor-

men in Südamerika dem Fachpublikum vorgestellt. Der Prozess einer physischen und 

sozialen Verbesserung der Lebensqualität, der mit der Errichtung einer provisorischen 

Behausung beginnt und nach der Schaffung einer grundlegenden Infrastruktur im Aus-

bau und der Erweiterung der Häuser seine Fortsetzung findet, wird von Turner als pro-

gressive development bezeichnet. Damit grenzt er die sukzessive Verbesserung der 

Wohnqualität gegenüber der „fremdbestimmten” Wohnproduktion des staatlichen 

Massen-Wohnungsbau ab, der vollendete Tatsachen ohne Rücksicht auf zukünftige 

Veränderungen der Lebenssituation schafft (instant development).
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Mit dieser Darstellung liegen die Hauptargumente gegen eine staatlich geplante Woh-

nungspolitik zum einen in der Anpassungsfähigkeit informeller Entwicklungen auf 

Grund der individuellen Verfolgung der Bedürfnisse unterschiedlicher Lebenssituatio-

nen, in den Aufstiegsmöglichkeiten der Squatter durch die Dynamik der räumlichen 

Mobilität und nicht zuletzt auch in der Reduktion der Kosten durch den grossen Anteil 

an Eigenleistung und der „flexiblen” Handhabung der Bauvorschriften. Turner bekräf-

tigte in seinem 1976 fertiggestellten Buch Housing by People dass es bei der Schaffung 

von Wohnraum um eine prozessorientierte Entwicklungspolitik gehen sollte und 

schlägt vor, den Begriff housing fortan als Verb und nicht mehr als Substantiv zu 

verstehen.31 Der Selbsthilfe-Wohnungbau ist dabei ein geeignetes Mittel für eine 

soziale und ökonomische Unterstützung in Form einer selbstorganisatorischen Logik, 

die eine Umorientierung der allgemein gebräuchlichen Vorstellung von Standards, 

Bauvorschriften und Planungsmethoden erfordert. Bei der Bestimmung der Bedürfnis-

se steht die individuelle Behandlung gegenüber einer objektiven und rein materiellen 

Definition im Vordergrund. Die Auswirkung der unternommenen Massnahmen auf die 

Freiheiten und Aufstiegsmöglichkeiten der Bewohner wird zum Hauptziel der Entwick-

lungspolitik erklärt.

„The important thing about housing is not what it is but what it does in peoples lives.” 

John Turner 1976, Housing by People

Parallel zu den rein funktionalen Betrachtungen wird auch der Förderung der Eigen-

verantwortlichkeit armer Bevölkerungsschichten grosse Bedeutung zugemessen. 

Durch eine aktive Beteiligung der Bewohner an den Schlüsselentscheidungen im Ver-

lauf der Erstellung des Bauprogramms wird die individuelle Wertschätzung des produ-

zierten Wohnraums erhöht. Durch die Eigenbeteiligung und die Übertragung der Ver-

antwortung werden die Unzulänglichkeiten einer primitiven Behausung besser akzep-

tiert und mit der Aussicht auf eine Verbesserung der Situation wird das Lebensgefühl 

der Bewohner grundsätzlich aufgewertet.

Der Einfluss Turners auf die Etablierung einer dezentralisierten Entwicklungspolitik 

erstreckte sich von den Vertretern von Basisgruppen bis hin zu international operie-

renden Entwicklungsorganisationen wie der Weltbank und der UN, für die er in bera-

tender Funktion tätig war. Neben dem Verdienst einer positiven Bewertung informeller 

Organisation, die durchaus auch viele Kritiken provozierte, lag die innovative Leistung 

von Turners Theorien jedoch in den Bereichen, die in der Nachfolge am wenigsten von 

seinen Ausführungen betroffen waren. Die Spontaneität der informellen Aneignung 

und die Anpassung an die gegebene Situation erforderte nach seiner Auffassung ein 

hohes Mass an Organisation. An Hand von zahlreichen Beispielen wird in seinen Dar-

stellungen auch auf sehr anschauliche Weise vorgeführt, wodurch sich eine „gut orga-

nisierte” von einer chaotischen Selfhelp-Siedlung unterscheidet. Die Freiheit der Wahl 

sollte innerhalb des Prozesses der Aneignung durch klare Grenzen reguliert werden. 

Während bei einer zur damaligen Zeit üblichen Praxis der sites-and-services lediglich 

die grundlegende Infrastruktur geliefert wurde, war nach der Vorstellung von Turner 

eine positive Entwicklung der Gebiete an eine öffentliche bzw. kollektive Kontrolle  
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gebunden. Die Hauptfrage bei der Erstellung von Richtlinien betraf die „Natur der Ge-

setze und die Art und Weise wie diese Gesetze bestimmt und verwaltet werden.” 

Gegenüber der Festlegung von Vorschriften, die dem Benutzer eine standardisierte 

Wohnform aufzwingt, wird die Freiheit persönlicher Interpretation innerhalb der Gren-

zen eines gemeinschaftlich verfassten Regelwerks der Regellosigkeit vorgezogen. 

Eine funktionsfähige Organisation erforderte demzufolge auf der einen Seite eine Re-

form der institutionellen Praxis und auf der anderer Seite die Ausbildung und Stärkung 

lokaler Organisationsformen. Gesetzliches Regelwerk und die Umsetzung der Wohnpo-

litik auf lokaler Ebene bilden damit die Basis für eine zukunftsfähige Generierung 

selbstorganisierter Lebensformen. Die Festlegung der Maßstabsebenen, der Zustän-

digkeitsbereiche, der Einheiten bei der Beschaffung und Verteilung der Materialien, die 

Strukturierung der Handlungsanweisungen und Abläufe – all das wurde Teil eines 

Netzwerks an Produzenten, Manufakturen, Planern, Autoritäten und Legislationen, die 

aufeinander abgestimmt werden sollten. Die konsequente Verfolgung dieser Koordina-

tion erforderte eine vollständige Umorganisation aller bestehenden Institutionen, die 

am Bauprozess beteiligt sind. Um dieses Ziel jedoch realistisch zu halten, plädierte 

Turner dafür, auf den bestehenden Werten und Kräften aufzubauen, solange sie für die 

verfolgte Absicht und die Anforderungen an die Situation hilfreich seien. Seine an-

wendungsbezogenen Anweisungen umfassten Strategien, bei denen die Stärkung der 

Gemeinschaften und der kollektiven Organisation von einer Stärkung ihrer lokalen 

ökonomischen Grundlagen abhängig gemacht wurden. Doch gerade in diesem Punkt 

wurde die Rezeption seiner Ansätze von einer ideologischen Bewertung überschattet 

und oft auch für weiterführende Überlegungen entkräftet. Die schärfste Opposition 

formierte sich in diesem Zusammenhang innerhalb des Lagers von linksgerichteten 

Aktivisten und von Anhängern einer neo-marxistische geprägten Planungstheorie. Der 

objektive Teil dieser Kritik richtete sich auf den Anspruch der Allgemeingültigkeit der 

Darstellungen. Eine Aufteilung in ein zweistufiges Migrationsmodel (vom bridgeheader 

zum consolidator) und die Annahme einer sozialen Aufwärtsmobilität von Landflüchti-

gen lässt sich nur in Einzelfällen auf andere geographische Situationen übertragen und 

war an den spezifischen Kontext des Untersuchungsraumes gebunden. Die Verlage-

rung von innerstädtischen Slums in die informellen Randgebiete ist heute auch in 

vielen Städten wieder einer rückläufigen Tendenzen unterworfen. Die Aussichten auf 

einen sozialen Aufstieg stehen dementsprechend in Abhängigkeit zu einem weitaus 

komplexeren Verhältnis, das sich aus den materiellen Grundbedingungen, den lokalen 

Gegebenheiten und den Möglichkeiten zu gesellschaftlicher Integration ergibt. 

Der Hauptvorwurf der Gegner betrifft jedoch die systemunterstützende Haltung der 

Selbsthilfeprogramme. In seiner Mischung aus liberaler politischer Ökonomie und 

Anarchismus zielten Turners Ausführungen auf die Bemächtigung der Bewohner mit 

Hilfe einer Ausweitung der kapitalistischen Logik auf den Bereich der informellen Ent-

wicklungspolitik und waren aus einer links-ideologischen Sicht verwerflich.

„As we have seen the intervention of the state and the law into the housing process must be seen in the 

maintenance and the reproduction of the capitalist mode of production [...] As a consequence state self-help 

programs are integrated with the interests of those fractions of capital tied of state housing and cheapened 

not by the elimination of their profits, but because they involved the unpaid labour or their future owners.” 
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„[...] it would seem that we have arrived at the latest liberal illusion that it is not capitalism that is injuring 

the poor of the Third World but rather the more evident facts of hierarchy, bureaucracy and scale. It is also 

argued that if we return to localism, open systems, small scale technology and decentralization then these 

excesses would disappear.” Rod Burgess 1984, Petty commodity housing or dweller control?

Unter Ausnutzung der Arbeitskraft der Bewohner sollen die kostensparenden Maß-

nahmen letztendlich nur zur Profitmaximierungen privater Interessensgruppen und zur 

Verfestigung der gegebenen Klassengegensätze dienen. Mit der Förderung von lokalen 

Bewegungen, offenen Systemen, low-tech und dezentralisierten Organisationen wür-

den dabei die Tore für einer Entpolitisierung der unteren Klassen geöffnet werden. 

Die Argumentation stützt sich auf die Vorstellung, durch Turners Betonung des Ge-

brauchswertes bei der Schaffung des Wohnraums aus Eigenleistung würde der gestei-

gerte Marktwert der Immobilie ignoriert werden. Mit der Förderung des Wohneigentums 

und der damit einhergehenden Wertsteigerung werde das Wohnobjekt in eine handelba-

re Ware umgeformt und der Boden für eine unkontrollierbare Spekulation 

bereitet. 

Während sich auf der einen Seite eine Initiative für die Integration benachteiligter Be-

völkerungsgruppen mit Hilfe von Selbstorganisation und eigenverantwortlichem Han-

deln formierte, sah man auf der anderen Seite nur in einer grundlegenden Umwälzung 

des politischen und ökonomischen Systems eine mögliche Lösung der Wohnungsfrage. 

Einer politischen Aktivierung standen die strategischen Betrachtungen zur Diversifi-

zierung und Übertragung der Entscheidungsfindung auf die niedrigste Ebene und die 

Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips entgegen.

Obwohl sich diese Art von Debatte mittlerweile auf Grund der geschichtlichen Ent-

wicklung relativiert hat, so lassen sich dennoch die Grundzüge der Polarisierung zwi-

schen einer liberalen Wertschätzung und einer kritischen Hinterfragung informeller 

Praktiken wiederfinden. Gegenüber einer zunehmend entfesselten Wirtschaftsentwick-

lung dienen die prekären Siedlungen als Projektionsflächen, an denen die Forderung 

nach einer alternativen Logik zum vorherrschenden System explizit zum Ausdruck 

kommen sollen. Zwischen institutionell gelenkter Schattenwirtschaft und neoliberaler 

Deregulierung bietet sich ein breites Spektrum bei der Ideologisierung der parallelen 

Welten. Während die liberale Fraktion zu einer idealisierenden Darstellung informeller 

Handlungspraxis tendiert, richtet sich die Aufmerksamkeit der Systemkritiker vor allem 

auf die Anfälligkeit informeller Organisationen bei der Vereinnahmung durch die priva-

te Verwertung innerhalb einer freien Marktwirtschaft. Im Rahmen einer Globalisierung 

der funktionalen Subsysteme scheitern die aufgestellten Grundlagentheorien häufig 

am veränderten Selbstbild des Menschen, die neue Modelle zur Beschreibung der ge-

gebenen Verhältnisse erfordern. An dem Thema der informellen Stadt scheinen sich die 

Auseinandersetzungen zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung zugunsten 

von einseitigen Klassifizierungen und Vereinfachungen zu verschieben. Hernando de 

Soto geht in der Darstellung einer „Marktwirtschaft von unten” sogar so weit, gerade 

in der Informalität die Lösung für die Systemschwächen zu finden.

„Wir ziehen also den Schluss aus der Klassenanalyse, dass im informellen Sektor jene Kräfte zu finden sind, 

die die Gesellschaft in eine wirklich moderne, freie Marktwirtschaft umzuwandeln vermögen.”

Hernando de Soto 2002, Marktwirtschaft von unten
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Auch wenn mit der Aussage die Erwartungen an eine positive Wirkung der Informalität 

zu hoch gesteckt werden, so lässt sich hier doch erkennen, dass die Dynamik informel-

ler Entwicklungen nicht eine Herausforderung an die betriebliche sondern die institu-

tionelle Praxis darstellt. Allein durch die Förderung informeller Praktiken lässt sich die 

Vereinnahmung der Selbstorganisation durch private Interessen nicht vermeiden. Dass 

informelle Immobilienspekulation teilweise aggressiver operiert als es unter formalen 

Verhältnissen möglich ist, liegt hauptsächlich daran, dass auf Grund des Ausschlusses 

aus dem allgemeinen System die Reproduktion einer öffentlichen Ordnung nicht mit 

der gleichen institutionellen Absicherung und Kontrolle erfolgen konnte. Im Abseits 

einer offiziellen Regulierung hatte sich die informelle Stadt immer weiter diversifiziert 

und zu Mutationen, Sonderformen und Abweichungen der vorherrschenden Systeme 

geführt. In ihrer spezifischen Position geraten fest gefügte Vorstellungen sozialräumli-

cher Organisation hier wieder in Bewegung.

Auf dem Hintergrund dieser Betrachtungen können die Theorien von Turner nicht nur 

im Sinne eines Ikonoklasmus innerhalb der Dominanz moderner Planungsmethoden 

gelesen werden. Der vielzitierte Ausspruch, in den Favelas liege nicht die Ursache, 

sondern die Lösung für das Wohnproblems, lässt sich auf sehr viele unterschiedlichen 

Arten deuten.32  Die Bedingungen, die gestellt werden müssen, damit sich eine 

informelle Entwicklungspolitik auch als Lösung erweisen kann, lassen sich bei genaue-

rem Hinsehen am deutlichsten in der Ausbildung neuer Formen kollektiver Organisa-

tion nachzeichnen.

Die Frage nach dem Mass an Freiheit, das den Bewohnern bei dem Bau der Siedlungen 

zugestanden werden sollte, äussert sich im Rückblick auf die unterschiedlichen Dis-

kursbildungen jeweils im Verhältnis zur aktuellen oder ideellen Vorstellung gesell-

schaftlicher Führung. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Regierungsformen kann die 

Festlegung gesellschaftlicher Maßregeln nur über die Verhandlung unterschiedlicher 

kultureller, politischer und ökonomischer Auffassungen vollzogen werden. Entgegen 

der Annahme, eine Übereinkunft könne nur in Abstimmung mit den Vorgaben des 

vorherrschenden Systems erreicht werden, wird die Verhandlungsbasis innerhalb der 

informellen Stadt vor neue Tatsachen gestellt. Die Besonderheit des neuen Regimes 

liegt in der Formation eigenständiger Organisationsformen, die trotz ihrer eigenständi-

gen Funktionsweise in einem wechselseitigem Abhängigkeitsverhältnis zur offiziellen 

Legislation, zu den ökonomischen Abläufen und zur Verwaltung der Stadt in ihrer Ge-

samtheit steht. In der Grauzone einer informellen Stadtaneignung können neue Regie-

rungsformen getestet werden und in gewissen Fällen auch die Effizienz und Produkti-

vität der etablierten Systeme überbieten. Turner hatte in seinen Untersuchungen er-

kannt, dass die Produktivität alternativer Stadtsysteme in der Fähigkeit zur Ausbildung 

von Kollektiven besteht, die in der Lage sind, eine ökonomische Grundlage für zukünf-

tige Entwicklungen zu liefern. 

Die Bindung der Kollektive an die Ökonomie erfordert eine Vermittlungsarbeit, die als 

Kernfunktion den Aufbau lokaler Organisationsformen bestimmt. Dies betrifft zum 
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einen den Abgleich individueller Interessen innerhalb der Siedlungsgemeinschaft und 

zum anderen die Vertretung lokaler Gruppeninteressen vor dem offiziellen Regelwerk 

der öffentlichen Ordnung. Die besonderen Bedingungen zur Erweiterung der Regie-

rungspraktiken im Zuge einer neuen Form von Gouvernementalität erforderten neue Ak-

teure für die Steuerung der städtischen Prozesse. Mit dem Aufkommen der Basisgrup-

pen und der Nicht-Regierungsorganisationen wurde der Aktionsraum einer informellen 

Entwicklungspolitik auf die Ausbildung von lokalen und überregionalen Netzwerken 

verlagert. Nach der Vorstellung von Turner war zu einer nachhaltigen Entwicklung ein 

gesetzliches Rahmenwerk erforderlich, das einen „geordneten” und rationalisierten 

Ablauf der Selbstorganisation ermöglichte und die Versorgung der Bevölkerung mit 

Infrastruktur und Wohnraum absicherte.

Die Aufstellung und Durchführung der Programme war allerdings an die Vorrausset-

zung einer funktionsfähigen, demokratischen Verfassung der Gesellschaft gebunden, 

sowohl in Bezug auf die lokalen Verhältnisse als auch auf die makro-politische Ebene. 

Die mit den Thesen zur Selbsthilfe geforderte Mobilisierung der kollektiven Organisa-

tion konnte im brasilianischen Kontext gerade erst über linkspolitische Bewegungen 

und Bürgerinitiativen aktiviert werden. Damit waren die Zielsetzungen der unter-

schiedlichen Lager letztendlich doch sehr ähnlich. Während der politische Aktivismus 

sich bei der Forderung eines „Rechts auf Stadt” auf die humanistischen Werte einer 

sozialen Gerechtigkeit berief, orientierte sich eine handlungsbezogene Entwicklungs-

praxis auf konkrete Maßnahmen zur individuellen Bemächtigung der benachteiligten 

Bevölkerungsschichten. Einerseits konnten diese jedoch nur umgesetzt werden wenn 

administrative Strukturen vorhanden sind. Andererseits garantiert ein offiziellen Rah-

menwerk nicht per se die Ausbildung lokaler Organisation – selbst wenn die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen von einem gewissen Moment an gegeben sind, so wird 

damit noch lange nicht gewährleistet, dass sich eine partizipatorische Planung auch 

durchsetzt. Für eine kontinuierliche Entfaltung der Kollektive sollte noch einiges an 

Übersetzungs- und Überzeugungsarbeit geleistet werden.
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Das Recht auf Stadt: Privatisierung und soziale Funktion

Im politischen Kontext einer fortschreitenden Demokratisierung hatte sich die 

brasilianische Stadtdebatte gegen Ende des 20. Jahrhunderts auf die Festlegung der 

Rahmenbedingungen für das städtische Handeln über eine verfassungsrechtliche Ver-

ankerung konzentriert. Aus zahlreichen Foren und Bürgerinitiativen hatte sich nach 

dem Ende der Militärdiktatur eine kritische Strömung gegen das vorherrschende tech-

nische Planungsmodell etabliert. Die Betrachtungsweisen und die Grenzen einer 

staatlich gesteuerten Entwicklungspolitik wurden zum Thema einer akademischen und 

wissenschaftlichen Reflexion, die sich in der Forderung nach einer städtischen Reform 

äusserte. Die starke Beeinflussung der Theorien durch eine linkspolitisch geprägte 

Haltung lässt sich nicht zuletzt auf die Tatsache zurückführen, dass die von der Militär-

regierung unterdrückten Regimegegner im Zuge der politischen Öffnung mit besonde-

rem Engagement am Aufbau einer neuen demokratischen Ordnung beteiligt waren. 

Auch wenn der Optimismus während der Aufbauarbeit durch die wirtschaftlichen 

Probleme der „verlorenen Dekade” der 1980er Jahre getrübt wurde, so konnte es der 

neu formierten Bewegung dennoch gelingen, eine Kontinuität zwischen den Ideen, die 

bereits in der 1950er und 1960er Jahren entwickelt wurden, und einer neuen Generation 

herzustellen. Die Errungenschaften einer Reaktivierung sozialer Belange lagen vor 

allem in der Vertretung öffentlicher Interessen, die über das neue Verfassungswerks 

von 1988 und seiner Erweiterung durch das „Stadtstatut” (Estatuto da Cidade) im Jahr 

2001 rechtlich abgesichert werden sollten.

Die Richtlinien einer neuen Stadtpolitik waren dem Gedankengut der französischen 

Stadtsoziologie und den neo-marxistischen Ansätzen der Kapitalismuskritik verpflich-

tet und wurden durch einen systemkritischen Diskurs unter Berufung auf die Arbeiten 

von Manuel Castells, David Harvey, Jean Lojkine, Cristian Topalov und Jordi Borja un-

terstützt. Ausgangspunkt der Betrachtungen bildete die sozial-räumliche Gliederung 

der Stadt, die hinsichtlich der ungleichen Verteilung von Ressourcen als  Ausdruck 

einer kapitalistischen Urbanisierungspolitik verstanden wurde. In ihrer logischen Kon-

sequenz führte die Fragmentierung der Stadtrealität zur Verschärfung der Klassenkon-

flikte im Zuge der gegenseitigen Abgrenzung verschiedener Gesellschaftsschichten. 

Dabei richtete sich die Aufmerksamkeit der Kritik nicht nur auf die Aspekte der Pro-

duktion und Reproduktion innerhalb einer industriellen Verwertung. Die Stadt sollte in 

der Gesamtheit ihres gesellschaftlichen Aufbaus und ihrer ökonomischen Abläufe zum 

primären Objekt einer Transformation der herrschenden Machtverhältnisse gemacht 

werden. Eine Umgestaltung der Produktionskräfte war nur über den Klassenkampf 

denkbar, während die bestehende Staatsform als Instrument der herrschenden Klasse 

zum Gegner erklärt wurde.

Mit dem Schlagwort „Das Recht auf Stadt” (o direito à cidade) wurde eine Forderung 

aufgegriffen, die von dem französischen Philosoph und Soziologen Henri Léfebvre in 

den Diskurs eingeführt wurde, der schon in den 1960er Jahren das „Recht auf Stadt” 

als eine „Recht auf den Nichtausschluss” von den Qualitäten und Leistungen der urba-

nisierten Gesellschaft konzipierte.33 
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Das Verständnis von Stadt bezieht sich bei Lefebvre jedoch nicht ausschliesslich auf 

die physisch-materiellen Ebene städtischer Infrastrukturen und Behausungen, sondern 

schließt die Repräsentation des Städtischen mit ein. Gemeint sind damit alle Formen 

des diskursiven und instrumentellen Entwurfs künftiger städtischer Entwicklungen. 

Recht auf die Stadt – so ließe sich dieses Verständnis zusammenfassen – beschränkt 

sich nicht auf die konkrete Benutzung städtischer Räume, sondern umfasst ebenso den 

Zugang zu den politischen und strategischen Debatten über die künftigen Entwick-

lungspfade. Neben dem Ausschluss von städtischer Infrastruktur und der Versorgung 

mit öffentlichen Dienstleistungen thematisiert die Forderung Recht auf Stadt also auch 

die Beteiligungsformen an der Diskussion um die künftigen Schwerpunkte der Stadt-

entwicklung. Geprägt von seiner marxistischen Sicht plädierte Léfebvre für eine Um-

strukturierung der von Profitinteressen determinierten urbanen Realität im Sinne einer 

Anpassung der Produktionsverhältnisse an die alltäglichen Bedürfnisse der Stadtbe-

völkerung.

In Anlehnung an die Forderung einer Erweiterung der städtischen Rechte  konzentrier-

te sich die Kritik innerhalb der brasilianischen Reformbewegung auf die private 

Aneignung des städtischen Bodens und die daraus resultierenden Mechanismen der 

Bodenverwertung und Immobilienspekulation. Als theoretische Grundlage dieser Be-

trachtungen diente die Annahme, durch die private Verwertung werde der Mehrwert 

des Spekulationsobjekts über den Gebrauchswert städtischer Ressourcen gestellt. 

Durch die Privatisierung von Grund und Boden verlagern sich die Interessen von den 

öffentlichen Belangen einer städtischen Gemeinschaft auf die Profitmaximierung der 

Bodenspekulanten und privaten Anleger. Als Konsequenz einer territorialen Verein-

nahmung wird nach Ansicht der Kapitalismusgegner die private Erschliessung, Be-

bauung und Verwaltung der Stadt zur Ausbeutung öffentlicher Güter  genutzt 

(espoliação urbana) und damit auch die sozialräumliche Segregation gefördert. Zur 

Durchbrechung des Kreislaufes einer fortschreitenden Kapitalakkumulation wird die 

„soziale Funktion privaten Eigentums” und die Beteiligung der Öffentlichkeit an den 

Planungsprozessen als Hauptforderung thematisiert. Über eine Politisierung städti-

scher Belange sollte das kapitalistische Stadtmodell einer partizipatorischen, auf die 

Interessen der Bewohner ausgerichteten, Planung weichen.

 

Zur Umsetzung der Stadtreform wurden in den 1980er Jahren Versammlungen 

(plenários pró-participação popular na constituinte) organisiert, auf denen diskutiert 

werden sollte wie die Umsetzung der Grundideen zur Neuorganisation der Produktion 

von Stadt in einer neuen Verfassung artikuliert werden könnte. Der dabei entstandenen 

nationale Bewegung moviemento nacional de reforma urbana MNRU gelang es, die ge-

sammelten Forderungen in mehreren Thesen für die Umverteilung urbaner Verhältnisse 

unter den Leitgedanken einer Reforma Urbana Redistributiva zusammenzufassen.34 

Über Volksinitiativen (emendas populares) wurden die Vorschläge zu einer neuen 

politica urbana direkt in der verfassungsgebenden Versammlung eingebracht. 

Trotz zahlreicher Konflikte und dem starken Widerstand der Parlamentarier, die für die 

Interessen der Grundgrundbesitzer und des Immobiliensektors eintraten, konnten 
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schlussendlich einige der Reformpunkte in die neue brasilianische Verfassung von 1988 

aufgenommen werden.35

An erster Stelle wird die Armutsbekämpfung als „grundsätzliches” Ziel festgehalten 

und mit der Beseitigung der Armut und Marginalisierung sollen auch die Ungleichhei-

ten zwischen den Menschen und den Regionen vermindert werden (Art.3). Darüber 

hinaus wird erstmals in der brasilianischen Gesetzgebung ein spezifisches Kapitel zur 

política urbana festgelegt. Darin sollte die Stadtentwicklungspolitik grundsätzlich die 

„soziale Funktion der Stadt” erfüllen und damit das Wohl aller Bürger gewährleisten 

(Art.182). Zur Umsetzung dieser Forderung wurde insbesondere das Recht auf Eigen-

tum an die öffentlichen Interessen der Stadtgemeinschaft geknüpft. Dass damit das 

Privateigentum verpflichtet wird, eine öffentliche Funktion auszuüben, ist einzigartig 

und wird von vielen Beobachtern als das wichtigste Element bei der Umsetzung der 

Reforma Urbana erachtet. Mit der Verfassung der neuen Gesetzestexte wird das Recht 

auf Stadt (direito da cidadania) zum Grundrecht erklärt, das die soziale Verantwortung 

und die politische Beteiligung der Bürger über die Legislative absichern sollte. Gleich-

zeitig sollten jedoch auch die Rechte dort eingeschränkt werden, wo sie dem kollekti-

ven Interesse und der Umsetzung einer zunehmenden Wohnqualität für die Gesamtbe-

völkerung im Wege stehen. Bei der Verwertung von Grund und Boden musste deshalb 

genau zwischen „zulässigem” und „unzulässigem” Gewinn unterschieden werden. 

Eine angemessene Entscheidung über die spezifischen Fälle sollte durch eine demo-

kratisch organisierte und transparente Stadtverwaltung ermöglicht werden. Letztlich 

wurde die Bestimmung der Stadtentwicklung in die Hände der Akteure gelegt, die als 

Bewohner oder Produzenten aktiv an der Gestaltung der Stadtwirklichkeit beteiligt 

sind. Dabei sollte die Rolle der öffentlichen Hand innerhalb des Entwicklungs-

prozesses in seiner vermittelnden und regulierenden Funktion gestärkt werden.

Für eine Umsetzung dieser Richtlinien wurden zahlreiche juristische und städtebauli-

che Instrumente eingeführt, deren Hauptaufgabe in der öffentlichen Aufsicht bei der 

Verwertung des Bodens und der Kontrolle des Immobilienmarktes lag. Darunter zählen 

das Vorverkaufsrecht (direito de preempção), das der Stadt das Präferenzrecht beim 

Handel mit Veräusserungsobjekten gibt, die Zwangsparzellierung (parcelamento e 

edificação compulsória) im Falle einer unzureichender Nutzung privater Grundstücke; 

die progressive Erhebung der Grundstücks- und Gebäudesteuer (imposto predial e 

territorial urbano progressivo - IPTU) wenn die vorgegebenen Fristen der Parzellierung, 

der Bebauung und der Nutzung der Grundstücke nicht eingehalten werden; die städte-

bauliche Enteignung (desapropriação urbanístico) sobald der Grundstücksbesitzer der 

Erfüllung der „sozialen Funktion” des Eigentums nicht nachkommt und das Gewohn-

heitsrecht, das den Bewohnern illegaler Parzellen einen legalen Titel gewährt solange 

nachgewiesen werden kann, dass das Grundstück schon über 5 Jahre besetzt wurde 

und eine Grösse von 250m² nicht überschreitet. Des weiteren wird die Partizipation der 

Zivilgesellschaft bei der Entscheidungsfindung in allen Phasen des städtebaulichen 

Prozesses zum verbindlichen Element erklärt. Dabei wird mit eingeschlossen, dass die 
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Städte mit mehr als 50‘000 Einwohnern; 1991 die kommunalen Entwicklungspläne (Planos Diretores) für alle 

Städte mit mehr als 20‘000 Einwohnern.



Exekutive durch die Erstellung didaktischer Mittel das Recht der Bevölkerung auf die 

Transparenz der Informationsvermittlung garantieren soll. Der Umfang und die Modali-

täten der participação popular soll jedoch laut Bundesverfassung durch die Stadtver-

waltungen (leis orgânicas) geregelt werden.

Die Möglichkeit der Regierungen bei der Verteidigung öffentlicher Interessen gegen-

über der Privatwirtschaft werden zwar mit den neu eingeführten Instrumenten weitrei-

chend ausgebaut. Die Verantwortung bei der Umsetzung der Gesetze wird jedoch auf 

die Auslegung kommunaler Regierungen verlagert.36  

Damit wird dem von der Verfassung vorgeschriebenen städtischen Richtplänen die 

grösste Bedeutung im Rahmen der Gestaltung der städtischen Entwicklung zuge-

schrieben.

 

Als besonders wirksames Mittel zur nachhaltigen Behandlung der informellen Stadt 

hatten sich auf der Ebene der planos diretores die Festlegung der städtischen Be-

bauungsdichte an Hand des Planungsinstruments solo criado und die Einteilung prekä-

rer Stadtgebiete in Sonderzonen (ZEIS) erwiesen.

Unter der Bezeichnung solo criado werden Vorschriften aufgestellt mit der die zulässi-

ge Bebauungskapazität des Bodens von der vorhandenen Infrastruktur der Bebauungs-

fläche abhängt. Damit wird die Möglichkeit geschaffen den Verdichtungsgrad an die 

vorhandenen Kapazitäten anzupassen. Bei einer Überschreitung einer einfachen 

Geschossflächenzahl (GFZ=1) wird von dem Bauherrn eine Gebühr erhoben, die in die 

Investitionen der Infrastruktur einfliessen sollen. Mit dem Instrument soll eine Überbe-

lastung der öffentlichen Einrichtungen vermieden und die Verteuerung des Bodens 

durch Immobilienspekulantion eingedämmt werden.

Für die informellen Siedlungen von grösserer Bedeutung war die Einführung einer Ein-

teilung besonders schwacher Entwicklungsgebiete in „spezielle Zonen von sozialem 

Interesse” (zonas especiais de interesse social – ZEIS). Mit der neuen Zonierung wurden 

prekäre Siedlungsgebiete zum ersten Mal öffentlich anerkannt und für eine besondere 

Behandlung ausgezeichnet. Raquel Rolnik hat in ihrer Darstellung der Stellung infor-

meller Siedlungen bei der Administration städtischen Territoriums auf die Notwendig-

keit einer Anerkennung dieser Gebiete nachdrücklich hingewiesen. 

 

„Die sogenannten Siedlungen subnormais (favelas, loteamentos irregulares) sind in der seit 1972 geltenden 

Zonierung nicht eingegliedert. In den Stadtplänen, die die Zonen umfassen und begrenzen, sind sie nicht 

vorhanden. Dadurch entstehen Lücken und Unterbrechungen in der Darstellung der Stadttextur. Die Sied-

lungen subnormais bestehen für die Regierungen nur durch die Forderungen und den Druck ihrer Bewohner 

nach Legalisierung, Einrichtung von Infrastruktur, oder nach behördlicher Überwachung und Sicherheit.” 

Raquel Rolnik 1997, A cidade e a Lei – Legislação, Política Urbana e Territórios na cidade de São Paulo

 

De facto waren die informellen Stadtgebiete in den offiziellen Darstellungen nicht vor-

handen und konnten dementsprechend auch nicht rechtlich abgesichert werden. Unter 

Rücksichtnahme der besonderen räumlichen und sozialen Faktoren wurde mit der Ein-

teilung in spezielle Zonen die offizielle Eingliederung der Gebiete bestätigt und unter 
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darstellt.



gesonderte Rahmenbedingungen bei der Einhaltung der Normen zur Nutzung und Be-

bauung des Bodens gestellt. Durch die Schaffung der ZEIS war damit auch ein Modus 

eingeführt worden, der die bestehenden Strukturen anerkennt und über eine angepass-

te Logik der Gesetzgebung die sukzessive Umwandlung informeller Siedlungen in re-

guläre Wohngebiete ermöglicht.

Die Einführung von Sonderbestimmungen, die den Zwischenstatus der Favelas auf dem 

Weg zur Integration in die formale Stadt und zur Klärung der Besitzverhältnisse (regu-

larização fundiária) regelte, hatte ein neues Betätigungsfeld eröffnet, das in der Realität 

einen erweiterten Spielraum zwischen informeller und formaler Organisation erlaubte. 

Inwieweit dieser Spielraum auch aktiv ausgefüllt wird hängt von der Fähigkeit der Pla-

nungsinstanzen ab, aus den lokalen Bedingungen zu schöpfen und die transformatori-

schen Kräfte einer zeitlichen Evolution in die Planung mit einzubeziehen. Das Spek-

trum an Möglichkeiten ist dabei bis heute mit Sicherheit noch nicht in Bruchteilen aus-

genutzt. Eine gesonderte Behandlung der Planungspraxis in den Grenzbereichen erfor-

dert auch eine Hinterfragung von gewohnten Modalitäten und eine flexible Haltung in 

der Administration und technischen Ausführung. 

Mit der Thematisierung besonderer Bedingungen innerhalb von klar definierten Gren-

zen war nicht nur eine neue Sichtweise auf die Informalität  eingeleitet. Durch die Ver-

bindung von informellem Handeln und einer flexiblen Gestaltung der Gesetzesvorlagen 

war ein neues Stichwort gegeben, das sich durchaus mit den veränderten Verhältnis-

sen einer Flexibilisierung der Produktions- und Arbeitsverhältnisse vereinen lässt. Im 

Übergang und in der Überschneidung der Stadt als politischer Arena und als Schau-

platz der Produktion und Verteilung von Gütern konnten im Rahmen einer liberalisier-

ten Marktwirtschaft die Konstellation der Interessensvertretungen auf eine neue Basis 

gestellt werden. Die Handlungsfähigkeit innerhalb dieser neuen Konstellation hängt 

von der Fähigkeit ab, Akteure aus verschiedenen Feldern für die Verfolgung gemeinsa-

mer Ziele zu gewinnen. Die Hauptforderung einer linksgerichteten Stadtpolitik nach 

dem „Recht auf Stadt” lässt sich vor diesem Hintergrund als Aufforderung verstehen, 

sich aktiv für die Umsetzung der individuellen Rechte zur Aneignung der Stadtrealität 

einzusetzen und diese auch in einem kollektiven Projekt formulieren zu können.

„The right to the city is not merely a right of access to what already exists, but a right to change it after our 

heart„s desire. We need to be sure  we can live with our own creations (a problem for every planner, architect 

and utopian thinker). But the right to remake ourselves by creating a qualitatively different kind of urban so-

ciality is one of the most precious of all human rights. The sheer pace and chaotic forms of urbanization 

throughout the world have made it hard to reflect on the nature of this task. We have been made and re-made 

without knowing exactly why, how wherefore and to what end. How then, can we better exercise this right to 

the city?” David Harvey 2003, The Right to the City

Für David Harvey steht ausser Zweifel, dass die Umsetzung des „Rechts auf Stadt” 

angesichts der zunehmenden Komplexität und Unüberschaubarkeit der städtischen 

Realität nicht von der Garantie des gegebenen status quo liegt, sondern in der Wand-

lungsfähigkeit der städtischen Umgebung gemäss des individuellen Verlangens liegt. 

Die Schaffung einer andersartigen „urbanen Sozialisierung” wird in diesem Zusam-

menhang zu einem der wichtigsten menschlichen Grundrechte erhoben.
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Bei der Frage, wie sich die unterschiedlichsten Vorstellungen über die subjektiven Be-

dürfnisse und die Äusserungen des individuellen Verlangens bei einem massiven 

Anstieg der Bevölkerung noch zum gemeinsamen Projekt zusammenfassen lässt, 

könnte durch die Einführung einer Reflexion über den Antrieb menschlichen Handelns 

eine neue Sichtweise ermöglicht werden. 

In vergleichbarer Weise verweist Michel Foucault im Rahmen seiner Analyse der 

Gouvernementalität auf den eigennützigen Charakter von individuellen Handlungswei-

sen und plädiert für eine positive Bewertung der „Begierde” als Regierungstechnik.

“ [...], die Begierde hat jetzt einen zweiten Auftritt im Inneren der Macht und der Regierungstechniken. Alle 

Individuen handeln auf Grund der Begierde. Doch – und an diesem Punkt prägt die Naturalität der Begierde 

die Bevölkerung und wird für die gouvernementale Technik durchdringbar – diese Begierde ist derart, daß sie, 

wenn man ihr die Möglichkeit der Entfaltung läßt, in gewissen Grenzen und dank einer gewissen Anzahl von 

Bezugsrahmen und Verbindungen insgesamt, den allgemeinen Nutzen für die Bevölkerung hervorbringt. [...] 

Die Hervorbringung des Kollektivinteresses durch das Spiel der Begierde. Dies prägt zugleich die Naturalität 

der Bevölkerung und die mögliche Artifizialität der Mittel, die einem gegeben sind, um sie zu verwalten.” 

Michel Foucault 1978, Vorlesungen am Collège de France

Michel Foucault sieht mit dieser Ausführung den Sinn einer Regierungspraxis nicht in 

der Frage wie diejenigen, die regieren „nein sagen können, bis wohin sie nein sagen 

können, mit welcher Berechtigung sie nein sagen können.” Für ihn stellt sich sich die 

Schwierigkeit in dem Problem, „zu wissen, wie ja sagen zu dieser Begierde und zu all 

dem, was diese Begierde derart anregt und begünstigt, dass sie tatsächlich die wohl-

tuenden Wirkungen hervorbringen kann, die sie notwendigerweise hervorbringen 

muss.” Mit der Darstellung wird die bereits erwähnte Gegenüberstellung Turners zur 

Regulierung der Freiheit durch einschränkende Massnahmen (postscriptive regulations) 

und vorschreibende Anweisungen (prescriptive regulation) in einen neuen Zusammen-

hang gestellt. 

Auch hier äußert sich das „Recht auf Stadt” in der Verbindung von privater und sozialer 

Funktion. Damit scheint eine Aufhebung der grundsätzlichen Opposition zwischen den 

individuellen Interessen und dem Gemeinwohl an die wechselseitige Vermittlung der 

Instanzen und an eine Regulierung durch öffentliche Organe gebunden.

Die Leistungen einer politisch motivierten Theorie, die auf die Umsetzung einer Stadt-

reform abzielte, lagen bei der Neuorientierung der Planungsgrundlagen im Rahmen der 

Festlegung einer neuen brasilianischen Verfassung gerade in der Vermittlungsarbeit 

zwischen verschiedenen Fraktionen, die trotz unterschiedlicher Interessenlagen am 

gemeinschaftlichen Projekt der Produktion von Stadt teilnahmen. Zum ersten Mal in 

der brasilianischen Geschichte konnten hier auch die Stimmen der „marginalisierten” 

Stadtgebiete in die Diskussion mit eingebracht werden. 

Für die Verfechter einer sozialverträglichen Planungstheorie stellte sich auf Grund der 

wachsenden Komplexität der Planungsprozesse die Aufgabe der Vertretung öffentli-

cher Interessen in den Kontext erweiterter Rahmenbedingungen. Durch die zunehmen-

de Zahl an Akteuren, Basisgruppen, Techniker, Gesetzeshüter, Stadtmanager und Ent-

wickler hatte sich die Haupttätigkeit der städtebaulichen Leitung von der Ausführung 

eines städtischen Richtplans auf die Koordination von Netzwerken verlagert. In dem 

Spannungsfeld zwischen Einzel- und Kollektivinteressen wurde die Ausrichtung auf 
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eine qualitative Aufwertung der Stadtrealität oft von den Sachzwängen einer Strategi-

schen Planung überdeckt. Die lokalen Forderungen nach einer gerechten Verteilung der 

Stadt wurden dabei gegenüber den Anforderungen des globalen Wettbewerbs relati-

viert und auf eine Lösung im überschaubaren Kontext zurückverwiesen. Zwischen 

Mikro- und Makro-Planung öffnete sich währenddessen ein Grenzraum, der mit den 

Mitteln der Planungstheorie erst noch erschlossen werden sollte.

Strategisches Management: Die Globalisierung der informellen Stadt

Zur Durchführung einer demokratischen Organisation der Gesellschaft war die Um-

setzung einer ambitionierten, gross angelegten Neuorganisation der sozialräumlichen 

Verhältnisse angesichts der Verflechtung von Politik und Produktionsverhältnissen mit 

einer zunehmenden Komplexität äußerer Rahmenbedingungen konfrontiert. Vor dem 

Hintergrund einer Deregulierung und Globalisierung der Wirtschaft waren Planungs-

vorhaben immer stärker an die Mechanismen der Kapitalakkumulation und des freien 

Wettbewerbs gebunden. Die Organisation der Stadt stand in einem scheinbar unüber-

windbaren Abhängigkeitsverhältnis zur Wirtschaftskraft der lokalen und globalen 

Ökonomie.

Innerhalb demokratischer Systeme war die Verteilung und Regulierung städtischer 

Ressourcen im Rahmen einer kapitalistischen Produktion von Stadt an das Model des 

Wohlfahrtsstaates gebunden, das sich seit dem Ende des zweiten Weltkrieges in den 

entwickelten Ländern als vorherrschende Praxis zur Ausgleichung gesellschaftlicher 

Disparitäten etabliert hatte. Als Grundlage dieses Systems sollten Teile der kapitalis-

tischen Wertschöpfung für die Verbesserung der Lebensverhältnisse auf breiter Basis 

für alle Bevölkerungsschichten genutzt werden. Die Antriebsmechanismen der auf den 

Konsum ausgerichteten Werteproduktion sollte seinen Gegenwert im angemessenen 

Verhältnis öffentlicher Ausgaben und sozialer Einrichtungen finden. Die zur Verfügung 

stehenden Mittel der Umverteilung waren dementsprechend an das Projekt des fort-

schreitenden Wachstums gebunden. Die Forderungen des politisch motivierten Klas-

senkampfes nach einer Bindung der Wertsteigerung durch Kapitalakkumulation an die 

Schaffung von öffentlichen Gegenwerten konnte nur aufrecht erhalten werden solange 

auch ein stetiges Wirtschaftswachstum garantiert werden konnte. Der Konflikt zwi-

schen privater und öffentlicher Sphäre wurde verschärft, sobald die Wirtschaftskraft 

die anvisierten Zielen nicht mehr zu erfüllen drohte. 

Die Krise des Wohlfahrtsstaates, die sich zu Beginn der 1970er Jahre abzeichnete, war 

in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Expansion des Wirtschaftswachstums 

ins Stocken geraten war. Mit der aufkommenden neoliberalen Politik einer Deregulie-

rung staatlicher Eingriffe und der Privatisierung öffentlicher Güter sollten die letzten 

Kräfte der krisenanfälligen Wirtschaft mobilisiert werden. Die Wiederaktivierung der 

Produktivität erfolgte auf Kosten der gesellschaftlichen Polarisierung, die nach der 

Einschätzung von David Harvey die Vormachtstellung des Finanzkapitals und eine 
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Zuspitzung der Klassengegensätze für die Zukunft zementierte.37  Die Dynamik einer 

„selbstregulierten” marktwirtschaftlichen Entwicklung äusserte sich seither einerseits 

auf globaler Ebene durch die zunehmenden Vernetzung ökonomischer Kreisläufe und 

auf der anderen Seite durch die Zunahme an lokalen, selbst-organisierten Subsyste-

men, die an die Bewegungen der globalen Ökonomie angebunden sind.

Im Zusammenhang einer Vernetzung globaler und lokaler Kreisläufe konnte eine Um-

verteilung privater Kapitalakkumulation auf den öffentlichen Bereich zur Schaffung 

des sozialen Ausgleichs nicht mehr gewährleisten werden. Mit dem Zusammenbruch 

des Wohlfahrtsstaates musste die Beanspruchung öffentlicher Mittel den neuen 

Mechanismen der Produktion und Verteilung von Gütern folgen. Die veränderten An-

forderungen an die Flexibilität und Mobilität des Kapitals verlangten eine neue Art der 

Verteilung von Dienstleistungen, die sich nicht mehr alleine auf die Versorgung durch 

öffentliche Mittel stützen konnte. Von nun an sollte die Erfüllung der sozialen Notwen-

digkeiten an die Wirtschaftlichkeit staatlicher Massnahmen gebunden werden. Die ver-

änderten Bedingungen erzeugten gegen Ende der 1990er Jahre einen Bruch mit der 

gängigen institutionellen und administrativen Praxis, die sich in den Richtlinien der 

Strategischen Planung äusserten.

Durch eine strategische Neuorientierung wurde nicht nur das Verhältnis zwischen den 

staatlichen Regierungsformen und den Wirtschaftskreisläufen neu bestimmt. Die Aus-

richtung auf eine Wirtschaftlichkeit aller Entscheidungen und einer Vorrangstellung der 

Rationalität der Mittel vor einer Rationalität der Zielsetzung hatte auch den Zusam-

menhang zwischen Öffentlichkeit und Privateigentum grundsätzlich geändert. Die 

öffentliche Planung orientierte sich nun vielmehr an den Möglichkeiten des Angebots 

als an den Vorgaben der öffentlichen Nachfrage. Der öffentliche Sektor sollte gemäss 

einer Theorie der Strategischen Planung nach denselben Kriterien wie ein Geschäftsbe-

trieb organisiert werden. Mit den  Spielregeln des globalen Wettbewerbs wird hier die 

Produktivität durch den effizienten und profitablen Einsatz der Mittel erreicht. Die 

Grundlagen der Theorie liegen in den Leitgedanken des Strategic Management,  nach 

einem Konzept, das in den 1920er Jahren an der Harvard Business School entwickelt 

wurde. Das Model basiert auf der Annahme, dass über eine Analyse der „Stärken, 

Schwächen, Möglichkeiten und Bedrohungen“38  eines Betriebs im Verhältnis zu seinem 

Umfeld eine zukünftige Entwicklung vorhersehbar wird und damit produktionssteigern-

de Massnahmen bestimmt werden können. In seiner realen Anwendung äussert sich 

das betriebswirtschaftlich geprägte Modell vor allem in der komplexen Verflechtung 
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37 David Harvey bezeichnet in seiner Darstellung neo-liberalistischer Wirtschaftsideologie in Räume der 

Neoliberalisierung. Zur Theorie der ungleichen Entwicklung die 1970er Jahre als Phase einer fortschreitenden 

Kapitalakkumulation, bei der immer neue Fronten zur Erschliessung von neuem Kapital gesucht werden. 

Siehe: Harvey, D. 2007, Räume der Neoliberalisierung, VSA-Verlag, Hamburg 

Die Neoliberalisierung äusserte sich im Untersuchungsgebiet nicht nur in der Privatisierung öffentlicher 

Dienstleistungen sondern auch wie schon anfangs dargestellt in der Konzentration und Internationalisierung 

des Immobilienkapitals im Zuge einer Monopolisierung durch grosse Korporationen. Siehe hierzu: Ribeiro, 

L.C. de Queiroz 1996, Dos Cortiços aos Condomínios Fechados, As Formas de Produçao da Moradia na Cidade 

do Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro

38 In der ursprünglichen Bezeichnung wird für das Model die Abkürzung SWOT (Strength, Weakness, Oppor-

tunities, Threats) verwendet. Im brasilianischen Kontext hat Oliveira auf den Einfluss der Strategischen Pla-

nung auf die Stadtentwicklung hingewiesen. Siehe hierzu: Oliveira, F. 1998,‘Os Direitos do Anti-Valor‘, In: A 

Economia da Hegemonia Imperfeita, Editora Vozes, Rio de Janeiro



städtischer Entwicklung mit den Vorgaben wirtschafts- und finanzpolitischer Abläufe. 

Angewendet auf die Stadtplanung bedeutet dies eine Zunahme von Akteuren, die sich 

innerhalb von ökonomischen, sozialen und administrativen Richtlinien mit jeweils 

eigenen Handlungstaktiken an die gegebenen Umstände anpassen. Die räumliche 

Organisation erfolgt nicht mehr nach den Vorgaben von festgelegten Leitbildern son-

dern gemäss beweglicher Szenarien zur optimalen Freilegung städtischer Möglichkei-

ten. Zwar treten die klassischen Bauleitplanungen mit ihren klar definierten Planungs-

ebenen und ihrer zeitlosen Zukunftsordnung in Bezug auf die Bodennutzung und die 

Eingrenzung der privaten Verfügungsgewalt immer noch in Kraft, ihre vorherrschende 

Rolle geht dabei jedoch verloren. Die Planungsziele werden nunmehr in sukzessiven 

Massnahmebündeln und Realisierungschritten umgesetzt, die unterschiedliche Pla-

nungsebenen verbinden und verschiedene zeitlichen Abläufe verschränken. Die Ge-

staltung der Stadtrealität beruht hier nicht mehr nur auf eine vorbestimmte funktionale 

Gliederung, sondern richtet sich zunehmend nach der Effizienz des Stadtmarketings 

und den Vorgaben der Imagepflege. Bei einer Diversität von potentiellen Orientierun-

gen steht demzufolge das erzielte Resultat nicht mehr in Abhängigkeit von hierar-

chisch-funktionalen Faktoren sondern von der Ausbildung und Leistungsfähigkeit 

zusammenhängender Netzwerke.

In der Fachliteratur werden die Auswirkungen der Strategischen Planung auf die städti-

sche Entwicklungspolitik und die Bewertung der informellen Stadt unterschiedlich be-

wertet. Für viele Kritiker aus dem linkspolitischen Spektrum werden mit der Flexibili-

sierung der Rahmenbedingungen die neoliberalistischen Tendenzen zur Privatisierung 

und Deregulierung öffentlicher Verfügungsmacht nur noch weiter verstärkt. In seiner 

„vollendeten Formalisierung der Beziehungen zwischen öffentlicher und privater Ko-

operation”39  bietet die Strategische Planung jedoch auch das Potential, die Stadt nicht 

mehr nur als ein „passives Objekt” sondern als ein „aktives Subjekt” zu begreifen, bei 

dessen Gestaltung der Beteiligung privater Akteure mehr Handlungsfreiheit einge-

räumt wird.

Objektiv betrachtet haben die Auswirkungen der strategischen Planung in vielen Be-

reichen zur Aufwertung der städtischen Lebensqualität geführt, indem Massnahmen 

zur Verbesserung der Verkehrssysteme, des kulturellen Angebots und der Freizeitmög-

lichkeiten gefördert wurden. Im Wettbewerb unterschiedlicher Städte und Stadtquar-

tiere hat sich die Aufmerksamkeit auf die Betrachtung der Stadt als kollektiver Lebens-

raum gerichtet und lokale Bewegungen in ihren Aktionen gestärkt.

Für die informelle Stadt liegt die Bedeutung der Strategischen Planung vor allem in der 

Anerkennung informeller Gebiete als integraler Bestandteil des Stadtsystems. Indem 

das strategische Potential der informellen Selbstorganisation für eine produktive städ-

tische Entwicklung erkannt wurde, hatte sich nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit 

auf die marginalisierten Stadtgebiete erhöht. Die informelle Stadt wurde dabei auch als 

profitabler Standort und Garant von billigen Arbeitskräften und als lukratives Investi-

tionsobjekt für den ökonomischen Aufschwung entdeckt. 
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39 Siehe: Borja, J., Castells, M. 1997, Local and Global. Management of Cities in the Information Age, 
Earthscan, London



Dies liegt nicht zuletzt auch an der Entsprechung der Mechanismen einer Strategischen 

Planung mit der anpassungsfähigen Logik informeller Organisation. An dem physi-

schen Aufbau der informellen Stadtstruktur kommt die von der neoliberalen Wirt-

schaftspolitik geforderte Flexibilität von Produktion und Arbeitsmarkt am deutlichsten 

zum Ausdruck und kann in dieser Hinsicht als richtungsweisendes Model der gegen-

wärtigen ökonomischen Verhältnisse verstanden werden. Da diese Entwicklung nur auf 

die begünstigten informellen Gebiete zutrifft, die auf Grund ihrer Lage oder strukturel-

ler Potentiale einer „progressiven”  Tendenz unterworfen sind, werden sich innerhalb 

der informellen Stadt selbst die Disparitäten und die gesellschaftlichen Kontraste er-

höhen. Mit dem Einfluss der strategischen Planung haben sich auf globaler Ebene die 

Unterschiede zwischen formaler und informeller Organisation angeglichen und gleich-

zeitig die ungleiche Verteilung von Kapital und Ressourcen auf Teilbereiche innerhalb 

der formalen und der informellen Stadt verlagert.

Einige Theoretiker der politischen Ökonomie, die sich innerhalb des aktuellen Diskur-

ses mit den Zusammenhängen zwischen den wirtschaftlichen und den gesellschaftli-

chen Bedingungen auseinandersetzen, haben darauf hingewiesen, dass die veränder-

ten  Produktionsverhältnisse durch ein übergreifendes Netzwerk ausgedrückt werden, 

das zur Interaktion von neuen Akteuren und institutionellen Formen auf globaler und 

lokaler Ebene geführt hat.

„The encounter of a global actor - with one or another instantiation of the national state can be thought of as 

a new frontier zone. It is not merely a dividing line between the national economy and the global economy. It is 

a zone of politico-economic interactions that produce new institutional forms and alter some of the old ones.” 

Saskia Sassen 1999, Global Finance Centers. Foreign Affairs

Die Auseinandersetzung um die wechselseitigen Beziehungen zwischen globaler und 

lokaler Ebene äussert sich hier vor allem in der Analyse der Knotenpunkte und Zentren 

an denen die unterschiedlichen Ströme von Kapital, Produktionskräften, Informationen 

und Arbeitsleistungen zusammentreffen. Dass die informelle Stadt als Teil dieser 

transnationalen Netzwerke angesehen wird, lässt sich erst durch eine Zuwendung der 

Betrachtungen auf die verbindenden Elemente einer vernetzten Gesellschaft erkennen. 

Als Teil einer übergreifenden Vernetzung durch lokale und überregionale Verbindungen 

leisten die informellen Siedlungen für die Dynamik globaler Wirtschaftsverhältnisse 

einen entscheidenden Beitrag. 

Zudem gewinnt die Thematisierung von Netzwerken für eine Betrachtung der informel-

len Stadt innerhalb der Planungstheorien insofern an Bedeutung, als sich an ihr einer-

seits die wechselseitigen Bezüge zwischen den involvierten Akteuren und Gruppen 

und andererseits zwischen verschiedenen Maßstabsebenen nachvollziehen lässt. Auch 

wenn sich ein Grossteil der Netzwerktheorien auf das Verhältnis zwischen lokaler, 

nationaler und globaler Ebene konzentriert, lassen sich die dabei entwickelten Ideen in 

ihren Grundzügen auf die Interaktion zwischen formaler und informeller Organisation 

übertragen.
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Die theoretische Behandlung komplexer Verbindungen zwischen Städten und Regionen 

wie sie in der Globalisierungsdebatte zum Ausdruck kommt ist nicht neu und lässt sich 

schon in der mehrmals zitierten Veröffentlichung Cities in evolution von Patrick 

Geddes finden,40  doch erst in den 1950er Jahren stiess die Vorstellung einer  weltweiten 

Vernetzung von wirtschaftlichen, finanziellen und kommunikativen Abläufen auf eine 

breite Resonanz innerhalb verschiedener Disziplinen. 

Der Begriff diente innerhalb des breiten Spektrums seiner Anwendungsbereiche als 

Metapher für nicht-hierarchische Organisationssysteme, die sich sowohl in physischer 

als auch virtueller Form äusserten. In der Architektur führte die Vorstellung einer ana-

logen Übertragung der Prinzipien auf die Konstruktion und den funktionalen Aufbau 

von Tragstrukturen, Gebäudestrukturen und einer strukturalistischen Organisation des 

städtischen Gesamtorganismus, während in den Informationswissenschaften die poli-

tische und gesellschaftliche Dimension der Netzwerke zum Ausdruck kam.

„Networks constitute the new social morphology of our societies, and the diffusion of networking logic 

substantially modifies the operation and outcomes in process of production, experience, power and culture.” 

Manuel Castells 1996, The rise of the network society

Beiden Ansätzen gemeinsam war die Vorstellung, Netzwerke bilden eine Art von Über-

bau, der auf der Meta-Ebene operiert und sich in Form von Mega-Strukturen räumlich 

äussert und in den Zukunftsvisionen der damaligen Zeit seine Entsprechungen fand. 

Die zentrale Aufgabe von Netzwerken liege jedoch gemäss der Ausführungen von 

Castells zur Network Society in der globalen Verflechtung finanzieller und ökonomi-

scher Machtkonstellationen. 

„While the capitalist mode of production is characterized by its relentless expansion, always trying to over-

come limits of time and space, it is only the late twentieth century that the world economy was able to be-

come truely global on the basis of new infrastructure provided by information and communication technolo-

gies. This globality concerns the core processes and elements of the economic system. [...] Networks con-

verge toward a meta-network of capital that intergrates capitalist interests at the global level and across 

sectors and realms of activity: not without conflict, but under the same overarching logic” 

Manuel Castells 1996, Ebd.

Nigel Thrift hat in seiner Kritik an der linkspolitischen, marxistisch geprägten 

Thematisierung der Netzwerke zurecht festgestellt, dass Castells Sicht „zu abstrakt 

(wie Corbusier‘s Maschinenvision), zu unpersönlich (als abgehobene Theorie, losge-

löst von der Praxis), zu wenig bevölkert (durch Personen und Dinge, die einfach igno-

riert werden), zu sehr totalisierend (im Sinne einer Meta-Theorie, die alles umfasst), zu 

sehr top-down (im Sinne eines Netzes, das vom Himmel gefallen ist) und zu sehr fixiert 

sei, um begreifen zu können, was Netzwerke letztendlich funktionsfähig und wirksam 

macht. Der Konflikt liegt zum einen in dem von Castell propagierten technologischen 

Determinismus und zum anderen in der Trennung der globalen Ebene als Bereich der 
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von Globalisierungstheorien gedeutet werden kann.



Zirkulation abstrakter Daten und Werte und einer lokalen Ebene der Arbeit und ma- 

teriellen Bedingungen.41  

Mit der Behandlung von Netzwerken durch die Non-Representational Theory und der 

anwendungsspezifischen Betrachtung der Akteur-Netzwerk-Theorie ANT, die im letzten 

Abschnitt noch genauer dargestellt werden, sollten sich die Schwerpunkte zugunsten 

mobiler Praktiken, der Performanz heterogner Akteure und einem komplexeren Ver-

hältnis zwischen Mikro- und Makro-Ebene verschieben. Wichtig scheint in diesem Zu-

sammenhang, dass die methodische Grundlage für eine Strategische Planung in der 

Bezugnahme auf den globalen Maßstab neue Vorraussetzungen geschaffen haben, die 

einer Neubewertung der Selbstorganisation den Weg geöffnet hat. Technologische 

Innovation spielte dabei womöglich eine weit aus grössere Rolle als die politische Mo-

bilisierung lokaler Initiativen. Saskia Sassen erweitert ihre Darstellung der global-city-

networks in ihrer neueren Arbeit durch eine Analyse der Zusammenhänge zwischen 

physischer Realität und elektronischen Netzwerken.

„As even small, resource-poor organizations and individuals can become participants in electronic networks, 

it signals the possibility of a sharp growth in cross-border politics by actors other than states. This produces 

a specific kind of activism, one centered on multiple localities yet connected digitally at scales larger than 

the local, often reaching the global scale.” Sassen 2006, Territory, Authority, Rights

In Anbetracht der massiven Verbreitung von mobiler Kommunikation und einer Selbst-

verständlichkeit im Umgang mit dem Internet werden die informellen Gebiete zuneh-

mend für die Möglichkeiten globaler Vernetzung erschlossen.

Wie diese neuen Instrumente auch strategisch wirksam genutzt werden können führt 

wiederum zurück auf die Frage der Ausbildung von Kollektiven. Die Lokalisierung von 

kollektiven Organisationsformen, die für die Produktion von Stadt ausschlaggebend 

sind, lässt sich nur über eine Neuordnung der maßstäblichen Betrachtungen von loka-

ler und globaler Dimensionen bewerkstelligen. Auch wenn sich die informelle Stadt 

letztendlich über die konkreten Bedingungen des lokalen Kontexts zusammensetzt, 

lässt sich ihre strategische Dimension nur an ihrer grossmaßstäblichen Ausdehnung 

und Einflussnahme messen.

Die unvermeidbare Zukunft der Stadt: Netzwerke zur Selbstorganisation

Die Behandlung des grossen Maßstabs stellte in den Städtebauentwürfen der 1960er 

Jahre eine weit verbreitete Praxis dar, um der zukünftigen Stadtentwicklung eine neue 

richtungsweisende Dimension zu geben. Für die vielen Adaptionen und Weiterentwick-

lungen der funktionalistischen Ideen in Form von strukturalistischen Stadtvisionen, die 
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41 Die Trennung von lokaler und globaler Anforderungen in der neo-marxistisch geprägten Stadttheorie wird 

von vielen Kritikern als kontraproduktiv bezeichnet. So kann auch die Globalisierung der Slums wie sie von 

Mike Davis in Planet of Slums beschrieben wurde, trotz der beindruckenden Versammlung recherchierter 

Daten keinen Beitrag zu konkreten Handlungsanweisungen leisten. Siehe: Davis, M. 2006, Planet of Slums, 

Versobooks, London



in der Nachfolge des CIAM für eine „andere Moderne“42 standen, konnte kaum eine 

breite Basis zur Umsetzung gefunden werden. Die neuen Ansätze einer Planungstheo-

rie, die sich für eine Differenzierung sozialer Räume und eine Symbiose zwischen ge-

sellschaftlicher und sozialer Realität interessierten, konnten nur in Einzelfällen in rea-

len Bauvorhaben angewendet werden. Bei der Schaffung von Wohnraum für den zu-

nehmenden Bedarf einer einkommensschwachen Bevölkerung in den Entwicklungslän-

dern dominierte weiterhin eine technokratisch geprägte Planungspraxis, die von weni-

gen Ausnahmen abgesehen, auf den Prinzipien des Massenwohnungsbau basierten.43

Vor dem Hintergrund des rasanten Anstiegs der Bevölkerungszahlen war die Umset-

zung alternativer Methoden von den administrativen Möglichkeiten und der Unterstüt-

zung finanzkräftiger Entwickler abhängig. Die Forschungsaktivität und Theoriebildung 

innerhalb akademischer Kreise hatte in Bezug auf die Wohnungsfrage den Anschluss 

an die Mechanismen der Bauindustrie verpasst. Diese Tatsache ist um so beachtlicher 

angesichts einer grossen Anzahl an Publikationen, die sich dem Thema der Wohnfrage 

angenommen hatten. Das Berufsbild des Stadtplaners und Architekten hatte sich 

neben den schon erwähnten Ausnahmen einem anderen Klientel zugewandt und über-

liess die dringliche Frage nach der globalen Zukunft des Wohnens dem Aufgabenbe-

reich der Regionalplanung und den Sozialwissenschaften. Der Autoritätsverlust der 

städtebaulichen Disziplin war nicht zuletzt auch bedingt durch die mangelnde Fähig-

keit, in interdisziplinärer Zusammenarbeit neue Verbindungen zu politischen und 

privatwirtschaftlichen Instanzen zu knüpfen.

Entgegen dieser allgemeinen Entwicklungstendenz hatte der griechische Architekt 

C.A. Doxiadis, der 1963 mit der Entwicklung des 2. Masterplan für Rio de Janeiro be-

traut wurde, zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere grossangelegte Planungen im Kon-

text der Entwicklungsländer für Städte mit über 1 Million Einwohnern durchgeführt. 

Doxiadis hatte damit mehr Entwürfe umgesetzt als alle modernistischen Planer und 

Architekten zusammengenommen jemals realisieren konnten.44 Durch den Einsatz der 

aufkommenden Computertechnologie sollten die Wachstumsgesetze der Stadtent-

wicklung auf eine neue objektive Basis gestellt werden. Mit der Gründung des Athens 

Technology Institute und der Einführung einer neuen „Wissenschaft der menschlichen 

Behausung” (Science of Human Settlements) mit der Bezeichnung Ekistics, wurde eine 
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42 Die Bezeichnung wurde von der gleichnamigen Publikation von Tom Avermate zur Beschreibung der neuen 

Generation von Architekten verwendet, die den Paradigmenwechsel im Zuge der Auflösung des CIAM einge-

leitet hatten. Siehe: Avermaete, T. 2006, Another Modern: The Post-War Architecture and Urbanism of Candilis-

Josic-Woods, NAi Publishers, Rotterdam

43 Als ein Beispiel einer Kritik der internationalen Planungspraxis wäre hier die Arbeit von Hassan Fathy 

Architecture for the poor zu nennen. Siehe: Fathy, H. 1976, Architecture for the Poor, The University of Chicago 

Press, Chicago

44 Unter die von Doxiadis bis Ende der 1960er Jahre durchgeführten Planungen zählen nationale Siedlungpro-

gramme für Jordanien, Libanon, Venezuela, Lybien und einigen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, 

darunter Ghana. Für Islamabad, der Hauptstadt Pakistans sollte eine Stadt für 3 Millionen Menschen entwi-

ckelt werden, gleichzeitig sollten Siedlungen in Karachi für 700.000 Einwohner angelegt werden und in Ost-

Pakistan ein Schulsystem für 15 Millionen Menschen. Im Irak wurde ein Masterplan für Bagdad und 10 weite-

re Städte entworfen und umgesetzt. Es folgten weitere Planungen für Lahore, Port Sudan, Karthoum, Puerto 

Rico und Syrien. Das Planungsbüro Doxiadis konnte innerhalb von zehn Jahren mehr Gebäude und Städte 

entworfen und umsetzen als seine international bekannten Kollegen zusammengenommen.



eigene Disziplin geschaffen, die sich als Zusammenspiel verschiedener Disziplinen 

verstand, von den Sozialwissenschaften über die Politikwissenschaft, den technischen 

und kulturwissenschaftlichen Disziplinen bis hin zur Ökonomie. Mikro- und Makro-

Ebene sollten bei diesen Entwürfen mit gleicher Gewissenhaftigkeit behandelt werden 

und den neuen Anforderungen des „Mechanischen Zeitalters” entsprechen.

„In the past the human settlements were inhabited only by man and thus they were built only on the human 

scale. Now human settlements have also to accomodate the cars, the trains and all the types of machines 

which are serving or will serve man. Without letting the machines become the masters of the settlements, the 

latter should accomodate them as factors which are indispensable for human life. In order to achieve a 

balance between the human forces, man, who has to be served, and the machines, which have to serve him, 

the human settlements must be based on the priciple that we have several elements which require several 

scales.” Constantinos Doxiadis 1959, Ekistics

Der letzte Punkt der 5 Prinzipien einer Wissenschaft der Ekistics45  erklärte unter dem 

Titel „Many scales for many masters” die Betrachtung verschiedener Maßstabsebenen 

als Ausgangsbasis für spezifische Entwurfsmethoden und Vorgehensweisen und for-

derte die Beteiligung unterschiedlicher Akteure am Planungsprozess. Die technischen 

Errungenschaften zur Erschliessung von Raum und Zeit hatten für die verschieden Ak-

teure der Stadtplanung das Aufgabenfeld erweitert und der Analyse und Steuerung 

von Wachstumsprozessen eine zentrale Rolle zugeteilt. Auch wenn die Thematisierung 

der Technologisierung der Gesellschaft noch dem Pathos des modernistischen Para-

digmas folgte, so lassen sich hier doch auch deutliche Tendenzen zu einem ganzheitli-

chen Verständnis der Materie erkennen. Über die statistische Erfassung von Bevölke-

rungsdaten und eine Ermittlung des zukünftigen städtischen Wachstums wurden Prog-

nosen aufgestellt, die eine weltweite Urbanisierung mit all den damit zusammenhän-

genden Gefahren für die Menschheit prophezeite. Die Lösung des Wohnproblems 

stand im Zentrum aller Aufgaben und nur durch ein sofortiges Aufgreifen von Mass-

nahmen gegen die Wohnungsnot sollte die absehbare Katastrophe verhindert werden.46

Doxiadis hatte trotz seiner grossmaßstäblichen Zielsetzungen, die Beachtung der hu-

manen Dimension (Anthropos) als Vorraussetzung einer an die realen Verhältnisse an-

gepassten Planung gesehen und forderte die Integration einer anschaulichen auf den 

menschlichen Maßstab ausgerichteten Mikro-Ebene innerhalb der Rahmenbedingun-

gen einer Makro-Planung. Geprägt durch seine Erfahrungen als Anführer der griechi-

schen Résistance während des zweites Weltkriegs sollten Planungsentwürfe als stra-

tegische Anweisungen zur Umsetzung einer räumlichen Verteilung städtischer Funk-

tionen verstanden werden. Da sich durch die Anwendung der Technik das Ausmass der 

territorialen Ausdehnung urbaner Agglomerationen beträchtlich vergrössert hatte, 
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45 Die fünf Prinzipien der Ekistics (human happiness, unity of purpose, hierarchy of functions, 4 dimensions, 

many scales for many masters) können als Analogie der 5 Punkte von Corbusier verstanden werden.

46 Im Wortlaut von Doxiadis nimmt der Aufruf zur Lösung der Probleme kriegerische Züge an:

„I will try to give a general picture about planning in our world, in the world we are living now - a developing 

world. What I have to say could be called a report or even better a ‘battle report‘. A ‘battle report‘ on a battle 

we are losing. There is no question at all in my mind that as a profession, as planners, we are at this moment 

losing a big battle: the battle for the creation of new towns and new settlements and new ways of living.” 

Siehe: Doxiadis, C.A. 1963, Ecumenopolis:Towards a Universal Settlement, Document R-GA 305, Athens 

Technological Institute



musste die Neuplanung von Städten auch mit anderen Instrumenten und Methoden 

behandelt werden. Die Besonderheit im Planungsansatz der Wissenschaft der Ekistics 

lag in der Auffassung, dass der Mensch selbst in der Lage sei sein Lebensumfeld zu 

schaffen. Selbstbauweise und informelle Organisation sollten dabei Teil eines ge-

steuerten Wachstumsprozesses bilden. Ein umwelt- und sozialverträglicher Verlauf 

dieses Wachstums erfordert die Festlegung einer räumlicher Ordnung, die eine gleich-

wertige Verteilung der Ressourcen, Arbeitsverhältnisse und Informationen ermöglicht. 

Durch die Schaffung grossmaßstäblich angelegter Infrastrukturen und die Gliederung 

des Raumes in Bereiche für Mobilität und Geschwindigkeit auf der einen Seite und in 

kleinteilige Raumstrukturen andererseits, die sich zur Ausbildung von Quartieren und 

lokalen Gemeinschaften eigneten, sollte die Stadt der Zukunft den neuen Anforderun-

gen gewachsen sein. Die Umsetzung struktureller Elemente einer klaren Hierarchie 

innerhalb einer regionalen Planung bedingte die selbstgenerierenden Prozesse im 

lokalen Maßstab. Doxiadis war sich der Tatsache bewusst, dass in der Selbstbauweise 

ein grosses Potential zur Reduktion der Kosten lag und dass die Prozesse der Auto-

konstruktion als integraler Bestandteil der Stadtrealität betrachtet werden sollten. 

Eine informelle Aneignung der bereitgestellten Infrastrukturen war sogar gewünscht 

solange sie durch Qualitätsvorgaben einer übergeordneten Vision kontrolliert wurde 

und einem gesunden Stadtwachstum diente.

Mit der Erscheinung von The City of the Future im Jahr 1960 und der nachfolgenden  

Publikation Architecture in Transition, die drei Jahre später veröffentlicht wurde, hatte 

Doxiadis erstmalig seine Vorstellungen einer Stadtentwicklung über Netzwerke thema-

tisiert. Netzwerke basierten auf einer nicht-linearen Verbindung von immateriellen 

Elementen, die der physischen Entsprechung urbaner Organisation ihren Ausdruck 

finden sollte.47 Die zunehmende Ausbreitung dieser Netzwerke führt nach seiner Dar-

stellung zu einem „zusammenhängenden Netzwerk aus Zentren und Kommunikations-

linien“. In ihrer logischen Konsequenz führe diese Entwicklung in der Zukunft zu einer 

einzigen zusammenhängenden urbanen Agglomeration die den Globus überspannt. 

Die „unvermeidbare Zukunft der Stadt„, soll gemäss der Zukunftsvision des 1975 er-

schienenen Buches Ecumenopolis: The inevitable city of the future in der Ausbildung 

einer globalen Stadt mit dem Namen Ecumenopolis liegen, die alle bisherigen Vorstel-

lungen von politischen, ökonomischen und territorialen Gebietseinteilungen sprengt.

Für Doxiadis war die Idee des Netzwerks nicht nur ein abstraktes Konzept. 

Mark Wigley hat in seinem Essay Network Fever zu den Netzwektheorien der 1960er 

Jahre auf eindrückliche Weise dargestellt, wie sich seine Obsession für Netze in der 

Beschäftigung mit biologischen Netzwerkbildungen, der Untersuchung elektromagne-

tischer Kräfte und dem Interesse an den Informationswissenschaften äusserte. Ziel 

der interdisziplinär angelegten Studien war die wissenschaftliche Erforschung der 

Formationsgesetze von Netzwerken und der Wachstumsdynamik ihrer Ausbreitung.48 

Die angestrebte Wissenschaftlichkeit der Analysen führte zur Erkenntnis, die Behand-

lung der Netzwerke sollte neben dem Menschen, der Gesellschaft, der Natur und der 
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47 „Every non-physical network requires a physical network for its delivery”, Doxiadis, C.A. 1963, Ebd.

48 Der interdisziplinäre Ansätze der Studien sollte die Erforschung natürlicher Gesetzmässigkeiten von 

Netzwerkbildungen mit einschliessen. So wurde beispielsweise experimentell untersucht, inwiefern sich die 

Konstruktionsgesetze eines Spinnennetzes unter der Einwirkung von Amphetaminen verändert. 

Siehe: Wigley, M. 2001,‘Network Fever‘, In: Grey Room, No. 04, MIT Press, Boston



Behausung (man, society, nature, shell) als eines der fünf Elemente zur Erschaffung von 

menschlichen Siedlungen betrachtet werden. Gestützt auf die Medientheorie von 

Marshall McLuhan, der zusammen mit Buckminster Fuller zum aktiven Kern der „Netz-

werk-Wissenschaften” gehörte, wurde durch den Globalisierungsprozess unter ge-

nauerer Betrachtung städtischer Organisationsformen die Ausbildung der Region über 

die Ausbreitung urbaner Agglomerationen verstärkt. Mit der Vorstellung des „globalen 

Dorfes”49 war einem erweiterten Verständnis für die Thematisierung der Zusammen-

hänge zwischen globaler und lokaler Entwicklungen in den nachfolgenden Theorien der 

Weg bereitet. Die Rolle der Netzwerke wurde mit den funktionellen Rahmenbedingun-

gen der Stadtentwicklung gleichgesetzt, die neben einer räumlichen Ausbildung von 

städtischer Organisation, durch die zeitlichen Abläufe urbaner Transformationspro-

zesse bestimmt werden.

Die Erweiterung der modernistischen Tradition des Funktionalismus durch die Betrach-

tung von Netzwerken sollte nach Ansicht von Doxiadis nicht nur der Entwicklung einer 

neue Planungstheorie dienen. Durch die Forderung nach einer Vernetzung der Archi-

tekten („architects have to be networked“) wurde auch auf die Aufgabe verwiesen, den 

Planungsprozess durch die Verknüpfung von vielen verschiedenen Akteuren in Gang zu 

bringen. Mit dieser Haltung kann Doxiadis womöglich als erster globaler Stadtplaner 

bezeichnet werden, der die meiste Zeit seiner Betätigung mit „networking” beschäftigt 

war. Zur gleichen Zeit wird die Arbeit im Team propagiert und die Rolle des Architekten 

als Teil einer vernetzten Koordination zwischen Planungsinstitutionen und städtischen 

Gemeinschaften betrachtet.

Die exzessive Betreibung einer Forschung im Rahmen einer „Wissenschaft menschli-

cher Behausungen“, die sich in zahlreichen Publikationen von Büchern und Magazinen, 

und in der Gründung des „Instituts für Ekistics” äusserte, kann heute an den Ergebnis-

sen der durchgeführten Planungen gemessen werden.

Es ist dabei bezeichnend, dass die Theorien und Entwürfe von Doxiadis am weitesten 

unter der Herrschaft zentralistischer geführter oder gar repressiver Regimes verbreitet 

waren und in diesem Kontext auch am häufigsten zur Anwendung kam. Nur durch die 

Garantie einer zentralistischen Regierungsgewalt und die Verfügung über ausreichen-

de Mittel zur Realisierung konnten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 

eine Kontrolle der Wachstumsprozesse erst möglich machten. 

Trotz der kontroversen Rezeption der Arbeiten von Doxiadis lassen sich an Hand sei-

ner Theorien einige Aspekte thematisieren, die für ein erweitertes Verständnis infor-

meller Stadtentwicklung von Bedeutung sind. Mit der Behandlung des grossen Maß-

stabs wurden die Grundbedingungen nachgezeichnet, die als Basis für eine regionale 

Organisation von urbanen Wachstumsprozessen dienen. Dabei werden die Vorrausset-

zungen einer Makro-Planung an die Auswirkungen auf lokaler Ebene geknüpft, die über 

die Mechanismen der Selbstorganisation eine eigenständige städtische Realität bilden. 

Einer abstrakten Vorstellung von Netzwerken, wie sie von einer kritischen Theorie 

geprägt wurde, steht hier die konkrete räumliche Ausbildung urbaner Strukturen und 

ihre Entsprechung in der gesellschaftlichen Organisation gegenüber. Der von der Pla-

nungsfirma Doxiadis entwickelte Report für die Metropolitanregion von Rio de Janeiro 
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49 Siehe: McLuhan, M. 1962, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of   
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kann als erster Versuch verstanden werden, bei dem die Zusammenhänge zwischen 

Mikro- und Makro-Analalyse und zwischen wissenschaftlicher Untersuchung und 

einem gross angelegten Planungsentwurf getestet wurden.

In der Praxis hatte sich die von Doxiadis propagierte Ausbildung globaler Netzwerke 

zur Regulierung des städtischen Wachstums weniger im Sinne eines bewusst ge-

steuerten städtischen Entwurfs, als über die Organisation von Kapitalbewegungen, 

dem Austausch von Informationen, Symbolen und Bildern und der Interaktion von  

neuen Akteuren und Technologien in der Realität umgesetzt. Traditionelle Grenzzie-

hungen wurden dabei aufgelöst und durch den operativen Einsatz neuer institutioneller 

Einrichtungen ersetzt. Die Logik der Selbstorganisation lässt sich in diesem Zusam-

menhang nicht nur auf die Dimension der lokalen Ebene reduzieren. Im Zuge der zu-

nehmenden Vernetzung haben sich neue Verhältnisse zwischen dem Lokalen und Glo-

balen etabliert, die beiderseits von den Mechanismen der Selbstorganisation ergriffen 

werden. Regulierungen müssen dementsprechend auf unterschiedlichen Maßstabs-

ebenen gleichzeitig angesetzt werden. Statt einer Betrachtung von Zentren und Kno-

tenpunkten verlagert sich der Schwerpunkt der urbanen Analyse auf die Verbindungen 

und Assoziationen heterogener Elemente, die auf unterschiedlichen Ebenen gleichzei-

tig agieren. Für das angestrebte Projekt einer Neuformulierung der modernen Verfas-

sung tritt eine veränderte Bewertung der sozialen Organisation in den Vordergrund, die 

bei der Ausbildung von Netzwerken eine Konvergenz zwischen Mikro- und Makro-

Akteuren erfordert.

Heterogenous Engineering: Die Konvergenz von Mikro und Makro

Die Thematisierung von Netzwerken gewinnt für eine Betrachtung der informellen Stadt 

innerhalb der Planungstheorien insofern an Bedeutung, als sich an ihr einerseits die 

wechselseitigen Bezüge zwischen den involvierten Akteuren und Gruppen und ande-

rerseits zwischen einer formalen und einer informellen Logik innerhalb unterschiedli-

cher Betrachtungsebenen nachvollziehen lässt. Auch wenn sich diesbezüglich noch 

keine spezifische Theorie zur informellen Stadtentwicklung ausbilden konnte und die 

Verbindungen einer Netzwerkanalyse zur aktuellen Stadtforschung sich erst langsam 

etablieren, soll hier der Versuch einer Anwendung neuerer Entwicklungstendenz in die-

sem Gebiet unternommen werden. Als besonders aufschlussreich erweisen sich dabei 

die Erkenntnisse, die aus dem veränderten Betrachtungsrahmen der Actor-Network-

Theory und der Non-Representational Theory gewonnen werden können. Eine neue Auf-

fassung der Organisation von Netzwerken wurde hier durch die Einflüsse aus der Wis-

senschafts- und Innovationsforschung und unter Bezugnahme poststrukturalistischer 

Diskursbildungen in den Schriften von Foucault und Deleuze im Besonderen gebildet. 

Für die von dem französischen Wissenschaftsphilosophen Serres inspirierten Verfech-

ter der ANT, unter denen Latour, Callon und Law die wichtigste Stellung einnehmen, 

galt die Hauptaufmerksamkeit der Überwindung der allgemein verbreiteten Opposition 

zwischen technischem und sozialem Determinismus. Die in den Sozialwissenschaften 
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gebräuchliche dualistische Gegenüberstellung zwischen Struktur/Vermittlung, innen/

aussen, Kultur/Natur, Subjekt/Objekt, Tradition/Moderne, Stadt/Infrastruktur, global/

lokal, mikro/makro, etc.50 sollte der Vorstellung einer heterogenen Entwicklung (hetero-

geneous engineering) weichen, bei der Zusammenhänge durch eine Vielfalt von unter-

schiedlichen Materialien produziert werden. Netzwerke nehmen für das Arrangement 

dieser Materialien eine zentrale Stellung ein und ersetzen die Einteilung in hierar-

chisch organisierte Maßstabsebenen.51

„The two extremes, local and global, are much less interesting than the intermediary arrangements that we 

are calling networks.” Latour 1993, Ibd.

Entgegen einer Zuordnung des sozialen Umfelds zur lokalen Ebene und der Gesetze, 

Organisationen und Regeln zur übergeordneten Ebene können Netzwerke von Natur 

aus weder ausschliesslich „lokal” noch „global” zugeordneten werden. Ihre Charakte-

risierung erfolgt eher über die Frage, ob sie mehr oder weniger verbreitet oder mehr 

oder weniger stabile Verbindungen eingehen.

Übertragen auf die Stadtrealität bedeutet eine Zuwendung zur ANT und Non-Represen-

tational Theory die Hervorhebung und Aufwertung perfomativer Aspekte der Stadtbe-

trachtung und einer Auffassung von Stadt als lebendiger Organismus.

„I always try to think of cities as performative, as in use, and therefore I see urban landscapes essentially 

incomplete and only rarely in the hands of just one network of association.” Nigel Thrift 2000, City Visions

Die besondere Leistung der neuen Ansätze liegt jedoch in der Thematisierung der kon-

kreten Abläufe, die zur Bildung von netzwerkartigen Organisationen erforderlich sind. 

Damit liegt der Schwerpunkt auf den  Akteuren und Zwischengliedern, die dafür sor-

gen, dass Netzwerke auch auf Dauer aufrecht erhalten werden können und stabil blei-

ben. Der performative Aspekt dieser Verbindungen äussert sich vor allem in den Über-

setzungsvorgängen, die dazu führen, dass Akteure in ein Netzwerk eingebunden wer-

den, indem sie in Rollen und Interessen „übersetzt” werden, d.h. indem ihre Interessen 

angeglichen und gemeinsam ausgerichtet werden. Übersetzungen ermöglichen in der 

Verschiedenheit ihrer Anwendung kollektives Handeln und führen dazu, dass die 
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50 Siehe hierzu: Law, J. (Hg.)1986, Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge, Routledge & Kegan 

Paul, London; Law, J. 1987,‘Technology and Heterogeneous Engineering: The Case of Portuguese Expansion‘, 

In: Bijker, W.E., Hughes, T.P., Pinch, T.J. (Hg.) 1987, The Social Construction of Technological Systems: New 

Directions in the Sociology and History of Technology, MIT Press, Cambridge

51 Als erste umfangreiche Arbeit einer Stadtanalyse, die im Sinne der ANT zu verstehen ist, wird in der Fach-

literatur die Darstellung der Entwicklungsgeschichte Chicagos in Nature‘s Metropolis. Chicago and the Great 

West von William Cronon genannt. Insbesondere wird darauf hingewiesen, wie hier der Gegensatz zwischen 

Natur und Stadt an Hand einer umfassenden Schilderung der wechselseitigen Abläufe aufgehoben wird. 

Siehe: Cronon, W. 1991, Natures‘s Metropolis. Chicago and the Great West, W.W. Norton & Company, New York

Ein weiterer Versuch einer Stadtanalyse im Sinne der ANT wurde mit von Bruno Latour in seinem Text Paris: 

Ville invisble unternommen (Latour 1998).

Im Rahmen der aktuellen Veröffentlichungen zur Stadttheorie wäre hier auch noch die Sammlung von Auf-

sätzen Urban Assemblages. How Actor-Network Theory Changes Urban Studies zu nennen. Siehe: Farías, I., 

Bender, T. (Hg.) 2010, Urban Assemblages: How Actor-Network Theory Changes Urban Studies, Routledge, 

London



soziale und die natürliche Welt zugleich fortschreitende Formen annehmen. Der Pro-

zess der Ausbildung von Kollektiven weicht damit einer fixen Vorstellung von sozialer 

Determination. 

Bruno Latour verweist in seiner Beschreibung dieser Prozesse auf Hobbes Vorstellung 

des „grossen Leviathans” und vergleicht den strukturellen Aufbau bei der Übertragung 

einzelner Interessen auf die Befugnisse des Souveräns. „Der Souverän steht weder 

durch die Natur noch durch seine Funktion über dem Volk, noch stellt er ein höheres, 

grösseres Wesen von andersartiger Substanz dar. Er ist das Volk selbst in einem ande-

ren Zustand - wie wir von einem gasförmigen oder festen Zustand sprechen.”52 

So wie der grosse Leviathan den sozialen Körper der Bevölkerung repräsentiert, so 

repräsentiert das Organisationssystem der Stadt seine Bewohner. Während das Wech-

selverhältnis zwischen Souverän und Bevölkerung bei Hobbes durch den sozialen Ver-

trag garantiert wird, treten im Falle des städtischen Systems Übersetzungsvorgänge 

zwischen Mikro-Akteuren (Individuen, Gruppen, Familien) und Makro-Akteuren (Insti-

tutionen, Organisationen, soziale Klassen, Parteien, Staaten). Selbst wenn diese Vor-

gänge durch gesetzliche Vorgaben gesichert werden können, sind es doch gerade die 

Vielzahl detaillierter, alltäglicher Verhandlungen, Intrigen, Kalkulationen, Überredungs- 

und Gewaltakte, dank derer „ein Akteur, oder eine Macht, die Autorität für einen ande-

ren Akteur zu sprechen oder zu handeln, an sich nimmt oder deren Übertragung auf 

sich veranlasst.”53 In der Tat wird über die Fähigkeit der Übertragung von Handlungs-

anweisungen in Frage gestellt, ob es sich um einen Mikro- oder Makro-Akteur handelt. 

Wobei als Akteur nicht nur eine Person bzw. Institution sondern „jede Diskurseinheit, 

die eine Rolle innehat” (Definition semiotisches  Wörterbuch) verstanden wird. Damit 

erweitert sich das Spektrum von den menschlichen auf die nicht-menschlichen Akteu-

re, die durch Netzwerke aus Artefakten, Dingen, Menschen, Zeichen, Normen, Organi-

sationen, Diskursen in die Handlungsprogramme eingebunden und zu hybriden Akteu-

ren geworden sind. Die städtische Realität ist in diesem Sinne „Maschine, Markt, Code, 

Körper und Krieg” zugleich.

„Die Ethnomethodologen [Vertreter der Sozialwissenschaften und der Anthropologie] vergessen, den Sach-

verhalt in ihre Analyse zu integrieren, dass kontextuelle Mehrdeutigkeit in menschlichen Gesellschaften 

teilweise reduziert wird durch Arsenale von Werkzeugen, Bestimmungen, Wänden und anderen, nur ansatz-

weise analysierten Objekten. Wir müssen nun hinzufügen, was ihre Analyse ausgelassen hat, und mit den-

selben Methoden die Strategien untersuchen, die Körper, Materialien, Techniken, Gefühle, Gesetze und Or-

ganisationen einbinden. Statt den Untersuchungsgegenstand in Dichotomien von sozial und technisch, 

menschlich oder tierisch, mikro oder makro zu teilen, behalten wir für unsere Analyse nur Gradienten der 

Widerstandsfähigkeit und betrachten lediglich die Variation relativer Solidität und Dauerhaftigkeit von ver-

schiedenen Materialien.” Bruno Latour 1981, Unscrewing the Big Leviathan
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53 Siehe: Latour B., Callon M. 1981, Ebd.



Bei diesem Verständnis von gesellschaftlicher Organisation stellt sich die Frage, 

welche Maßstäbe an die verschiedenen Akteure gestellt werden können, ohne damit 

Charakteristiken und Wechselverhältnisse auszuklammern, die sich einer Kategorisie-

rung entziehen? Wie lassen sich bei der Analyse von Netzwerken aus hybriden Akteu-

ren Kriterien aufstellen ohne ständig den Bezugsrahmen zu wechseln und Grössenun-

terschiede zu bestätigen?

Die Fragestellung verweist auf das Problem der Reduktion komplexer Vorgänge wie es 

bei der Stadtbetrachtung unweigerlich in Erscheinung tritt. Nach Auffassung der ANT 

stellt sich die Reduktion von Netzwerken auf begreifbare Modelle und nachvollziehbare 

Strukturen ebenso wie die Erstellung einer Meta-Theorie eines allumfassenden Sys-

tems grundsätzlich gegen die Natur des Vorgangs einer kollektiven Vernetzung. Die 

Summe der Teile, die sich in dem grossen Leviathan ausdrückt, ist nicht reduzierbar 

und kann nur in Bezug auf sein Wachstum (oder seiner Schrumpfung) beschrieben 

werden. Auch wenn sich Netzwerke sowohl punktuell als auch grossflächig artikulie-

ren, liegt ihre Besonderheit gerade darin, durch die aktive Verbindung der einzelnen 

Akteure aufrecht gehalten zu werden. Die Beschreibung von Netzwerken ist folglich 

nur möglich, indem die Assoziationen die sie ausmachen nachgezeichnet werden.54 

„Ein Akteur bewirkt Veränderungen in der Menge von Elementen und Konzepten, die für gewöhnlich zur Be-

schreibung der sozialen und der natürlichen Welt verwendet wird; indem er festlegt, was zur Vergangenheit 

gehört und woraus die Zukunft besteht, was vorher war und danach kommt, indem er Bilanzen aufstellt und 

Chronologien aufzeichnet, erzwingt er seinen eigenen Raum und seine eigene Zeit. Er definiert den Raum 

und seine Organisation, Grössen und ihre Masse, Werte und Standards, die Gewinne und Regeln des Spieles 

- sogar die Existenz des Spiels selbst.” Bruno Latour 1981, Ebd.

Entgegen der Vorgehensweise einer reduktiven Methode besteht das Nachzeichnen von 

Assoziationen in einer genauen Untersuchung der Verbindungen, Kräftelinien, Passa-

gen und Richtungen, deren allgemeine Zusammenhänge erst ersichtlich werden, „so-

bald die Beschreibung gesättigt ist„. Bei der Analyse von Netzwerken soll dementspre-

chend „die Aufgabe der Beschreibung nie zugunsten jener der Erklärung aufgegeben 

werden.“

Durch die methodologische Zielsetzung der ANT werden sowohl Handlungsanweisun-

gen bei der Erforschung des Untersuchungsgegenstandes vorgegeben als auch die 

Verfassung unterschiedlicher Bezugssysteme und Diskurse bestimmt. Die Überset-

zungsvorgänge zwischen den Systemen und Diskursen bilden letztendlich die Grund-

lage dafür, was die Handlungsfähigkeit hybrider Akteure ausmacht. Damit klärt sich die 

Grundannahme von Hobbes Paradoxon: „Kein Akteur ist grösser als der andere ausser 

durch eine zu untersuchende Transaktion (Übersetzung).” Die Konvergenz zwischen 

Mikro- und Makro-Akteur äussert sich dabei in der Vorstellung, dass die Komplexität 

auf der Makro-Ebene nicht unbedingt zunimmt, da sich diese an dem Ausmass und der 

Anzahl an Übersetzungsvorgängen misst.
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54 Für die Vertreter der Actor-Network-Theory ist die Doppeldeutigkeit des englischen Wortes association 

durchaus im der Logic der Theorie zu verstehen. Netzwerke entstehen sowohl durch bewusste Verbindungen 

als auch durch zufällige, assoziative Verknüpfungen.



„Durch die Verbindung von Materialien mit verschiedener Dauerhaftigkeit wird eine Reihe von Praktiken so in 

eine Hierarchie eingeordnet, dass einige stabil werden und nicht länger betrachtet werden müssen. Auf diese 

Weise vollzieht sich „Wachstum„. Um einen Leviathan aufzubauen ist es nötig, etwas mehr als Beziehungen, 

Allianzen und Freundschaften in Rollen einzubinden. Ein Akteur wächst mit der Anzahl von Beziehungen, die 

er oder sie in sogenannten „black boxes” ablegen kann. Eine black box enthält, was nicht länger betrachtet 

werden muss - jene Dinge, deren Inhalte zum Gegenstand der Indifferenz geworden sind. Je mehr Elemente 

man in black boxes platzieren kann - Denkweisen, Angewohnheiten, Kräfte und Objekte -, desto grösser sind 

die Konstruktionen, die man aufstellen kann.” Bruno Latour 1981, Ebd.

Die Aufstellung von black boxes erlaubt den Makro-Akteuren ebenso die Komplexität zu 

reduzieren wie sie bei der Bildung von Kollektiven ermöglicht komplexe Vorgänge ein-

zelnen Mikro-Akteuren anzuvertrauen, die damit ihre Handlungsfähigkeit vergrössern. 

Solange bei dem gegebenen Input das entsprechende Ergebnis garantiert werden kann 

können black boxes verschlossen bleiben. Die Akteure, die sich dieser black boxes be-

dienen, müssen nicht alles wieder mit gleicher Intensität verhandeln und können sich 

auf andere Verbindungen konzentrieren. Auch wenn black boxes von Zeit zu Zeit geöff-

net werden müssen um neu formatiert zu werden, ermöglicht ihre Existenz eine 

dauerhafte Stabilität komplexer Systeme. Die Leistung dieser Zwischenglieder liegt 

weniger in der Reduktion als in der Zusammenfassung verschiedener Handlungssträn-

ge in koordinierbare Maßnahmenbündel. Makro-Akteure die über eine Vielzahl von 

black boxes verfügen sind in ihren Entscheidungsprozessen mit einer geringeren Kom-

plexität konfrontiert als es bei vielen Abläufen auf der mikro-organisatorischen Ebene 

der Fall ist.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei Makro-Akteuren um Mikro-

Akteure handelt, die über vielen (oft undichten) black bloxes platziert sind. Damit be-

ruht die Konvergenz zwischen Mikro- und Makro-Akteuren in der Konstitution einer 

Vielzahl von automatisierten Abläufen, die sowohl die formale als auch die informelle 

Organisation betreffen. Die Stabilisierung der Abläufe erfordert eine ständige Aktuali-

sierung der Aktivitäten innerhalb der Netzwerke und fortlaufende Aufrechterhaltung 

dieser Netzwerke durch die Formation von Kollektiven. 

Mit dem Verweis auf die Theorie der Selbstorganisation müssen hier zur Identifizierung 

der Kraftvektoren die einzelnen Verbindungen gleichwertig behandelt werden. Durch 

eine gleiche Behandlung des Zusammenspiels von Äquivalenzen können so bislang 

verstreute Elemente in ein Ganzes integriert werden, ohne dabei auf eine prästabili-

sierte Ordnung zurückzugreifen. Die städtische Ordnung erweist sich damit als eine 

fortlaufende, „künstlich geschaffene” Konstruktion.

„Die Kunst geht noch weiter, indem sie auch jenes vernünftige, hervorragendste Werk der Natur nachahmt 

den Menschen. Denn durch Kunst wird jener grosse Leviathan geschaffen, genannt Gemeinwesen oder 

Staat, auf lateinisch civitas, der nichts anderes ist als ein künstlicher Mensch, wenn auch von grösserer Ge-

staltung und Stärke als der natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde. Die Souverä-

nität stellt dabei eine künstliche Seele dar, die dem ganzen Körper Leben und Bewegung gibt [...]” 

Thomas Hobbes 1651, Leviathan or The Matter, Forme and Power
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Mit den Ausführungen zur Methode der ANT und der Idee der Erschaffung eines sozia-

len Körpers, wie sie schon durch die Vorstellung des grossen Leviathan bei Hobbes 

formuliert wurde, können die eingangs erwähnten Bestrebungen bei der Erstellungen 

einer modernen Verfassung in ein neues Licht gerückt werden. Auch wenn die Stadt der 

Idee der civitas, wie sie schon bei dem modernistisch Projekt von Lucio Costa formu-

liert wurde, folgt ihr Strukturprinzip nicht dem einheitlichen Plan eines Ingenieurs. Der 

reale Leviathan in Gestalt der Stadt ist bei weitem monströser. Latour vergleicht diese 

mit einer „endlosen Baustelle in irgendeiner grossen Metropole“.

„[...] es gibt jedoch keinen sie überwachenden verantwortlichen Architekten, keinen Entwurf - noch nicht 

einmal einen ansatzweise überdachten. Jedes Rathaus und jeder Werber, jeder König und jeder Visionär 

beansprucht aber, den allumfassenden Plan zu besitzen und die Bedeutung der Erzählung zu kennen. Ganze 

Bezirke werden danach ausgelegt. Es werden Strassen auf der Basis des Gesamtplans eröffnet, den andere 

Kämpfe oder andere Willensäusserungen bald auf den egoistischen und spezifischen Ausdruck einer Periode 

(oder eines Individuums) zurückstufen. Fortwährend - aber nicht überall gleichzeitig - werden Strassen er-

öffnet, Häuser dem Erdboden gleichgemacht, Wasserläufe zugeschüttet. Zuvor veraltet und sogar gefährlich 

erschienene Bezirke werden neu belebt; moderne Gebäude kommen aus der Mode und werden zerstört. Wir 

kämpfen um das, was unser Erbe ausmacht, um Transportmethoden und zu befolgende Abläufe. [...]” 

Bruno Latour 1981, Ebd.

Welche Rolle spielt die informelle Stadt innerhalb dieser Transformationsprozesse? 

welche formalen Prinzipien werden dabei rekonstruiert, mutiert, verworfen und wieder 

aufgenommen? Welche Dynamik hat die Ausbreitung informeller Stadtentwicklung 

ausgelöst und wie wirkt sich diese wiederum auf das Gesamtsystem der Stadt aus?  

Welche Formationen von Akteuren, Konstruktionen, kollektiven Übereinkünften und 

Grenzziehungen zwischen öffentlichen und privaten Bereichen sind notwendig, damit 

sich diese hybriden städtischen Systeme über einen gewissen Zeitraum stabilisieren 

können? 

Die Fragestellungen die über eine Untersuchung im Sinne der ANT aufgeworfen wer-

den, führen zur Vorstellung einer städtischen Verfassung, die ein einheitliches bürger-

liches Rechtssystem im Sinne der civitas und die Ansammlung und Verdichtung zu-

sammenhangsloser städtischer Realitäten im Sinne einer Urbanität (urbs) mitein-

schliesst. Während die Netzwerk-Metapher als Hilfsmittel dient, um die irreduzible 

Komplexität der Stadt nachzuzeichnen, bildet sie auch gleichzeitig die Grundlage für 

eine differenzierte Kritik und eine Neuausrichtung des Projekts der Moderne. Durch 

die Betrachtung und Analyse der informellen Stadt lässt sich die epistemologische 

Neuorientierung besonders deutlich abzeichnen. Im Wechselspiel zwischen Hybridisie-

rung und Übersetzungsarbeit richtet sich eine neue Auffassung von Stadtorganisation 

sowohl gegen die Gleichsetzung der Moderne mit technischem Determinismus als 

auch gegen die festgefügten Muster ihrer sozialen Determination. Die von der ANT 

aufgestellte These „Technik ist stabilisierte Gesellschaft” richtet sich einerseits auf 

die sozialisierende Wirkung der Technologie und damit auch der gebauten Umwelt. Mit 

der Forderung nach einer Betrachtung der Gesellschaft im Sinne einer Formation von 

Kollektiven wird anderseits auf die Techniken und Strategien zur Ausbildung sozialer 

Interaktion verwiesen. 
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Damit beschreibt die ANT weder Gesellschaft noch Natur, sondern einen Prozess der 

Artikulation. Dieser Prozess äussert sich in den Rahmenbedingungen der physischen 

Stadtstruktur ebenso wie in der veränderlichen Gestalt ihrer Funktionen.

Die Formationsregeln dieser Artikulation bilden den Gegenstand der folgenden Arbeit, 

die an Hand einer Übersicht über die informelle Stadtentwicklung Rio de Janeiros und 

ausgewählter Fallstudien die theoretischen Dimensionen der Actor-Network-Theory 

behandelt. Neben einer Untersuchung der Akteur-Ebene, der Netzwerk-Ebene und der 

Prozess-Ebene wird eine Betrachtung der informellen Stadt auch spezifische Anforde-

rungen an die Neuausrichtung der methodologischen Ebene stellen.
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Aufbau der Arbeit

Methodologische Betrachtungen

In Anschluss an die vorangehenden Darstellungen lassen sich drei methodische An-

sätze skizzieren, die zur Orientierung für eine thematische Behandlung und inhaltliche 

Strukturierung der Forschungsarbeit dienen sollen. Neben einer Analyse der diskursi-

ven Praktiken, die in ihren Grundzügen schon in der einleitenden Begriffsdefinition 

erwähnt wurde, und einer Untersuchung im Rahmen analytischer Grenzbereiche wer-

den die nachfolgenden Ausführungen vor allem von der Methode der „assoziativen” 

Verbindung heterogener Akteure und Praktiken geleitet, wie sie von der Aktor-Network 

Theory in den wissenschaftstheoretischen Diskurs eingebracht wurde.

Während über eine Analyse der Diskurse die Felder abgesteckt werden, die für die 

Untersuchungen relevant sind, und mit Hilfe einer analytischen Behandlung der Grenz-

bereiche die Wechselwirkungen zwischen scheinbar unvereinbaren Systemen erforscht 

werden können, wird mit dem Nachzeichnen von Assoziationen die Korrelation zwi-

schen Eigenschaften, Kompetenzen, Qualifikationen, Verhaltensweisen, Institutionen, 

Strukturen, Organisationen und Diskursen hergestellt.

Im Folgenden werden die einzelnen operativen Vorgehensweisen in einer Übersicht 

kurz dargestellt und mit dem Aufbau der Arbeit in Zusammenhang gebracht.
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Ich habe der Reihe nach Diskursgesamtheiten analysiert; 

ich habe sie charakterisiert; ich habe die Spiele der Regeln 

definiert, der Transformationen, der Schwellen, der Rema-

nenzen; ich habe sie untereinander zusammengestellt, ich 

habe Bündel von Beziehungen beschrieben. Überall wo ich 

es für geboten hielt, habe ich die Systeme vervielfacht. 

Michel Foucault 1974, Die Ordnung des Diskurses



Analyse der diskursiven Praktiken

In seiner umfangreichen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung diskursiver 

Praktiken hat Michel Foucault aufgezeigt, wie sich die Auffassung des Diskurses als 

wahrheitsstiftender, ritualisierter Akt der Aussage zur Aussage selbst und zur Reflexi-

on über ihren Sinn, ihre Form, ihren Gegenstand und ihren referenziellen Bezug hin ver-

lagert hatte. Ausschlaggebend für die Umsetzung des Diskurses war nicht mehr die 

Frage was der Diskurs darstellte, sondern was über unterschiedliche diskursive Hand-

lungen bewirkt werden konnte (Foucault 1970). Statt eine allgemeine, universelle An-

wendbarkeit zu erfüllen, lag seine Funktion nunmehr in der Ausübung einer Praxis, bei 

der ein Sachverhalt durch öffentliche Äusserungen, Beschlüsse, Verträge, wissen-

schaftliche Erkenntnisse, technische Anweisungen, etc. individualisiert und damit auch 

für eine Umsetzung wirksam gemacht werden konnte. Der Schwerpunkt der Forschun-

gen wird damit auf die Diskursbildung zur Formation von anwendungsspezifischen 

Spielregeln gelegt.

„Es ist nicht die Einheit eines Objekts, es ist nicht eine formale Struktur, die es möglich macht einen Diskurs 

[...] zu individualisieren; ebensowenig ist es eine kohärente begriffliche Architektur; es ist keine fundamenta-

le philosophische Wahl; es ist vielmehr die Existenz von Formationsregeln für all seine Gegenstände (so ver-

streut sie auch seien), all seinen Operationen (die sich häufig weder überlagern noch miteinander verbinden 

können), all seinen Begriffen (die sehr wohl miteinander inkompatibel sein können), all seine theoretischen 

Optionen (die sich oftmals wechselseitig ausschliessen). Eine individualisierte diskursive Formation liegt 

dann vor, wenn sich ein solches Spiel von Regeln definieren lässt.” 

Michel Foucault 1974, Die Ordnung des Diskurses

In Anlehnung an die Diskursanalyse von Foucault und den Betrachtungen des theoreti-

schen Hintergrunds wird der Begriff hier in seiner Abgrenzung zu einer strukturellen 

und kontextuellen Herangehensweise verstanden.

Demnach lässt sich ein Diskurs als sprachlich produzierter Sinnzusammenhang ver-

stehen, der eine bestimmte Vorstellung forciert, die wiederum spezifische Machtstruk-

turen und Interessen zur Grundlage hat und erzeugt. Die Diskursanalyse unterscheidet 

sich von einer strukturellen Analyse in dem Sinne, indem  Wissen nicht in erster Linie 

durch die Konstruktion formaler Beziehungen indifferenter Elemente erzeugt wird, son-

dern durch die Streuung und die Wechselverhältnisse von Ereignissen innerhalb eines 

diskursiven Feldes. Über die Diskursanalyse können die Existenzbedingungen der 

Ereignisse ermittelt werden, die für die Ausbildung spezifischer Organisationsformen 

wesentlich sind. Danach lassen sich diskursive Praktiken sowohl auf sprachliche 

Aspekte als auch auf nicht-sprachliche Aspekte (wie z.B. politische Institutionen oder 

architektonische Typologien) zurückführen.

Von einer rein kontextuellen Betrachtung unterscheidet sich die Diskursanalyse durch 

die transformatorische Fähigkeit der Diskurse innerhalb einer zeitlichen Entwicklung. 

Demzufolge sind die Diskurse dafür verantwortlich, dass sich im Zuge kontextueller 

Transformation die Regeln für eine städtische Produktion konstituieren. Sie bilden 

nicht nur den Hintergrund für das Geschehen, sondern stellen einzelne Auffassungen 

und Handlungsanweisungen in ein Wechselverhältnis zum realen Umfeld. 
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Der Diskurs ist für dieses Wechselverhältnis nicht nur eine Einschreibungsfläche, son-

dern wird zum Operator innerhalb einer Vielfalt von heterogenen Handlungen.1

Bezogen auf eine Theorie zur informellen Stadt können Diskurse als Vermittler unter-

schiedlicher Praktiken angesehen werden, die eine Verbindung herstellen zwischen der 

Art und Weise wie die Stadt gedacht und wie sie gemacht wird. Damit bezieht sich eine 

Analyse der Diskurse nicht in erster Linie „auf das Denken, den Geist oder das Sub-

jekt, die sie entstehen liessen, sondern auf das praktische Feld, in dem sie sich 

entfalten.”2

In der vorliegenden Arbeit werden die Zusammenhänge zwischen dem Aufbau der in-

formellen Stadt und ihren formalen Organisationsprinzipien an Hand von drei Gruppen 

von Kriterien aufgezeigt, die für die Ausbildung diskursiver Praktiken innerhalb des 

Untersuchungsgebietes relevant sind.

Über die Gruppe der Formation werden die Formationsregeln thematisiert, die inner-

halb der Anordnung heterogener Faktoren zur Ausbildung informeller Siedlungen ge-

führt haben. Mit den Kriterien der Transformation oder der Schwelle werden diejenigen 

Diskurse untersucht, die zu einer aktiven „formalen” Intervention in informellen Gebie-

ten geführt haben. Und schliesslich werden unter dem Begriff Korrelation diskursive 

Praktiken behandelt, die es erlauben, wechselseitige Bezüge und Abhängigkeiten 

zwischen heterogenen Elementen herzustellen, die sich gleichzeitig in verschiedenen 

System und auf unterschiedlichen Ebenen wiederfinden. 

Zur genaueren Identifizierung lassen sich diese Abhängigkeitsverhältnisse in folgende 

Transaktionen einteilen:

- intradiskursive Dependenzen (zwischen den Objekten, den Operationen, den Begrif-

fen ein und derselben Formation)

- interdiskursive Dependenzen (zwischen verschiedenen diskursiven Formationen)

- extradiskursive Dependenzen (zwischen diskursiven Transformationen und anderen, 

die ausserhalb des Diskurses stattfinden)3

Die Absicht dieser Gruppierungen liegt darin, eine reduktionistische Theoriebildung 

zur informellen Stadt durch differenzierte Analysen zu ersetzen, die es ermöglichen, die 

Theorie nicht über die Summe ihrer Erkenntnisse oder den allgemeinen Stand der 

Forschungen, sondern über die Abstände, die Distanzen, die Differenzen aber vor 

allem auch die Verbindungen verschiedener diskursiver Praktiken zu beschreiben. Statt 

die Funktionsweise der informellen Stadt an einer zugrunde liegenden Grosstheorie 

festzumachen, liegt das Interesse der vorliegenden Arbeit in der Überlagerung und 

Durchdringung unterschiedlicher Diskurse, ihrer Wechselspiele, Ausgrenzungen und 

nicht zuletzt auch in ihrer Übertragung auf strategische Handlungsanweisungen. Ent-

gegen der Vorstellung der informelle Stadt im Sinne eines autonomen Stadtgebiets, das 

nach eigenen Regeln funktioniert und aufrecht erhalten wird, soll die Funktionsweise 
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informeller Organisation als systemrelevanter Bestandteil aktueller Stadtentwicklung 

aufgefasst werden. Die Analyse der diskursiven Praktiken stellt also für eine methodi-

sche Vorgehensweise weniger den Bezugsrahmen einer vergleichenden Betrachtung 

als den „Raum der Streuung, als offenes und zweifellos endlos relational beschreib-

bares Feld”.4

Analytische Grenzbereiche

Während über eine Analyse der diskursiven Praktiken das Thema in seiner Breite 

erfasst wird und durch die Ansammlung heterogener Elemente das Wissen über 

informelle Stadtentwicklungen formiert werden kann, ermöglicht eine vertiefende 

Untersuchung von Grenzbereichen bestimmte Zonen zu identifizieren, an denen sich 

Interaktionen zwischen formellen und informellen Systemen bilden. Mit einer Konzen-

tration auf die Zwischenbereiche können diejenigen Bereiche beleuchtet werden, die 

für eine Neuverhandlung der Regeln städtischen Handelns offen sind.

An Hand ihrer Studien zur Ausbildung globaler Netzwerke auf der Ebene von städti-

schen Systemen hat Saskia Sassen auf die Potentiale einer Untersuchung dieser 

Grenzbereiche hingewiesen. „Analytisch” sind solche Grenzbereiche insofern, da sie 

durch den analytischen Rahmen selbst konstruiert werden. Die Konstruktion der Zwi-

schenbereiche erfordert eine Auflösung bestehender Grenzen, da sich in der Realität 

diese Grenzziehungen oft auf Grund von systemischen Überschneidungen eher als 

eigene Territorien denn als Trennungslinien repräsentieren.

„There are analytic moments when two systems of representation intersect. Such analytic moments are 

easily experienced as spaces of silence, of absence. One challenge is to see what happens in those spaces, 

what operations (analytic, of power, of meaning) take place there, forming what I have termed analytic 

borderlands. Why borderlands? Because they are spaces constituted in terms of discontinuities and usually 

conceived of as mutually exclusive. As analytic borderlands, discontinuities are given a terrain rather than 

reduced to a dividing line.” Saskia Sassen 1999, Global Finance Centers. Foreign Affairs

Mit der Konzentration auf die Grenzgebiete zwischen global/lokal, makro/mikro, formal/

informell soll der Schwerpunkt auf eng begrenzte Teilbereiche verlagert werden, an dem 

sich die besondere Funktionsweise gesellschaftlicher und ökonomischer Abläufe in 

der Überschneidung verschiedener Systeme artikuliert und ein diskontinuierliches Feld 

an Möglichkeiten geöffnet wird. Nach der Auffassung von Sassen sind es gerade diese 

Grenzbereiche, die eine Neuausrichtung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller 

Organisation erlauben.5  
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Eine inklusive Betrachtung kultureller, sozialer, und ökonomischer Unterschiede erfor-

dert die Aufhebung von Dichotomien, die eine bisherige Analyse auf eine dualistische 

Sicht von Oppositionen kennzeichnete.

‚In constructing the notion of analytic boarderlands, my concern is to develop a heuristic device that allows 

one to take what is commonly represented as a line seperating differences, typically seen as mutually exclu-

sive, into a third field - a third entity - that requires its own empirical specification and theoretization.” 

Sassen 2006, Territory, Authority, Rights

Auch wenn sich die These der Innovationsfähigkeit von Grenzbereichen womöglich 

nicht immer bestätigen lässt, so zeigt sich doch in der besonderen Thematisierung von 

Diskontinuitäten ein grosses Potential zur Aktualisierung der Analysewerkzeuge. In 

der Übertragung auf die Zusammenhänge zwischen informeller und formaler Stadt 

äussern sich diese Zonen der Überschneidung und Interaktion sowohl in abstrakten 

Transaktionen, deren Spuren weit über die Grenzbereiche selbst hinausreichen, als 

auch in der physischen Gestalt von öffentlichen Räumen, die Interaktionen zwischen 

unterschiedlichen Stadtbewohnern erlauben. Wie in der nachfolgenden Arbeit noch 

stärker zum Ausdruck kommen wird, bildet die Überlagerung von informeller und for-

maler Logik ein wesentlicher Moment für die Ausbildung einer Öffentlichkeit, die erst 

durch „informelle” Aneignung und Interaktionen zwischen informeller und formaler 

Logik in Erscheinung tritt. Damit wird angedeutet, dass sich eine Analyse der Grenzbe-

reiche nicht nur auf die Erforschung der informellen Stadt bezieht. Im Sinne einer kom-

plementären Logik bieten Räume der Interaktion die wesentlichen Vorraussetzungen 

für die Neuverhandlung urbaner Zusammenhänge.

Bei einer Bestimmung der methodischen Grundlagen zur analytischen Behandlung der 

Grenzbereiche muss daher vorerst geklärt werden, welche Art von Wechselverhältnis-

sen innerhalb einer interaktiven Praxis angenommen werden können, um eine Konver-

genz von Systemen und Bezugsebenen zu ermöglichen.

In seiner Einführung zur Aktor-Netzwerk Theorie identifiziert Bruno Latour Verbindun-

gen, die einen höheren Grad an Interaktionsfähigkeit aufweisen, über deren Fähigkeit 

„heterogene Akteure” in ein dialogisches Verhältnis zu setzen. Demzufolge werden 

fünf Grundregeln aufgestellt, die beschreiben, wodurch sich diese Art von Verbindun-

gen von herkömmlichen Interaktionen unterscheiden.6

Erstens dürfen Interaktionen nicht isotopisch sein. Was im gleichen Moment an 

irgendeinem Ort agiert kommt von vielen anderen Orten, vielen entfernten Materialien 

und vielen weit entfernten Akteuren. Für die Gesamtheit der heterogenen Eigenschaf-

ten lassen sich nicht auf allen Ebenen gegenseitige Entsprechungen finden.

Als zweite Grundregel wird definiert, dass Interaktionen niemals vollständig synchron 

verlaufen. Damit wird ausgedrückt, dass sowohl die Auslöser als auch die Auswirkun-

gen von Interaktionen zeitlichen Verschiebungen unterworfen sind. Interaktive Ereig-

nisse können nicht nur an unterschiedlichen Orten im Raum sondern auch in unerwar-

teten Momenten der Zeit auftauchen.
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Daraus folgt, dass die Akteure und Gegenstände einer Interaktionen nicht aus der glei-

chen Perspektive betrachtet werden können. Sie sind gemäss der dritten Regel 

niemals synoptisch. Die verschiedenen Betrachtungswinkel lassen sich nicht in einem 

zentralen Punkt vereinen und erfordern jeweils eine andere Sicht.

Mit der vierten Regel wird darauf hingewiesen, dass Interaktionen niemals homogen 

sein können, womit auch gesagt ist, dass sich eine Interaktion immer sukzessiv ent-

wickelt und von heterogenen, diskontinuierlichen Handlungsabläufen bestimmt wird. 

Um ihren Verlauf nachzuzeichnen, müssen eine Menge nicht-menschlicher, nicht-sub-

jektiver, nicht-lokaler Teilnehmer, die alle untereinander verknüpft sind, miteinge-

schlossen werden.

Daran ist auch die fünfte Regel geknüpft, die besagt, dass Interaktionen nicht isobar 

sind, was bedeutet, dass ihre Messbarkeit nicht auf beiden Seiten mit den gleichen 

Instrumenten und Erhebungsmethoden geleistet werden kann.

Mit dieser Darstellung einer differenzierten Herangehensweise wird die Aufgabe einer 

Analyse der Grenzbereiche nicht gerade erleichtert. Sie verweist vor allem auf das 

Problem, dass in ihnen „eine verwirrende Vielzahl von Beteiligten gleichzeitig am Werk 

sind und ihre klaren Grenzen auf jede mögliche Weise verschieben, sie woandershin 

umverteilen und es unmöglich machen, von irgendeiner Stelle zu starten, von der man 

sagen könnte sie sei “lokal“.”7

In der Tat wird durch eine genaue Untersuchung der Interaktionen innerhalb dieser 

Grenzbereiche die Komplexität erhöht, genauso wie bei einer Analyse diskursiver Prak-

tiken die Anzahl möglicher Verbindungen und Assoziationen vergrössert wird.

Wie lässt sich das Problem der Komplexität lösen, ohne in kategorisierende Reduzie-

rungen zurückzuverfallen?

Die Antwort auf diese Frage führt in zwei Richtungen. Zum einen liegt die Lösung in 

der Akzeptanz der Komplexität und damit auch in der Erkenntnis, dass durch eine Ver-

vielfältigung der Systeme sich die Welt erweitert. Mit jeder neuen Analyse wird das 

Spektrum vergrössert, das zu neuen Handlungen führen kann. Dies soll nicht bedeuten, 

dass durch Transformationen jedes Mal etwas neues entsteht und sich die strukturelle 

Verfassung dabei grundlegend verändert. Die Vermehrung und Hybridisierung der Sys-

teme lässt sich vielmehr als ein Vorgang begreifen, bei dem vorhergehende Modelle um 

zusätzliche Komponenten erweitert werden. Mit anderen Worten: Die Welt ist nicht qua-

litativ anders geworden – sie ist grösser geworden.

 

Eine andere Antwort auf die Frage der Bewältigung von Komplexität führt wieder zurück 

zu den im letzen Abschnitt erläuterten Übersetzungsvorgängen heterogener 

Beziehungen zur Versammlung individueller Akteure in einem einzigen sozialen Körper.

Wenn sich die Hybriden immer weiter ausbreiten, was an der unfassbaren Vielfalt 

innerhalb der informellen Stadt sehr deutlich zum Ausdruck kommt, kann die bindende 

Kraft, die der soziale Vertag einst leisten sollte, nur durch Übersetzungstätigkeiten von 

Individuen, Kollektiven, Programmen und black boxes geleistet werden.
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Über welche Regeln diese sich immer wieder neu zusammensetzen, kann am besten an 

der konkreten Beobachtung der Stadtrealität und ihrer Diskurse nachvollzogen werden. 

Eine Analyse der Interaktion innerhalb von Grenzbereichen erweist sich dafür beson-

ders ertragreich. „Man braucht eine gegebene Inter-Aktion nur auseinanderzuziehen, 

schon wird sie zu einem Akteur-Netzwerk.“8

Actor-Network Theory

Die Grundzüge einer methodischen Ausrichtung der Actor-Network Theory wurden 

schon ausführlich im vorangehenden Abschnitt beschrieben. Sie liegen vor allem in der 

genauen Beschreibung der Zusammenhänge zwischen menschlichen und nicht-

menschlichen Akteuren, die in ihren heterogenen Beziehungen ein Netzwerk bilden, 

dessen Assoziationen und Transformationen zur Darstellung dieser Netzwerke nach-

gezeichnet werden können. Indem man den einzelnen Verbindungen folgt, wird, sobald 

die Beschreibung eines Untersuchungsgegenstandes „gesättigt” ist, eine neue Geo-

graphie entworfen, mit deren Hilfe ein Sachverhalt erschlossen werden kann.

Wie lassen sich diese abstrakten Betrachtungen auf eine Analyse der informellen 

Stadtentwicklung übertragen? Welche konkrete methodischen Anweisungen lassen 

sich daraus ableiten? Oder noch genauer: Nach welchen Auswahlkriterien sollen Ak-

teure und Netzwerke identifiziert, Assoziationen und Diskurse behandelt werden? Wie 

lassen sich Grenzbereiche von der unüberschaubaren Struktur der Netzwerke heraus-

stellen? Worin liegt der Anfang?

Nach Vorstellung der Actor-Network Theory kann der Beginn nur in medias res9 

gefunden werden. Damit liegt der Anfang mitten unter den Dingen, das heisst die Be-

schreibung der Verbindungen kann nur an einer spezifischen Beschreibung einer kon-

kreten Erscheinung informeller Stadtentwicklung festgemacht werden. Als zentrales 

Anliegen und grundlegende Intention des Projekts besteht die Aufgabe darin zu 

klären, wie aus der Vielzahl unterschiedlicher diskursiver Praktiken das Lokale hervor-

gebracht wird und sich damit auch rekonstruieren lässt. Die städtebauliche Fragestel-

lung liegt demzufolge in erster Linie in der Erforschung der Zusammenhänge zwischen 

den äusseren Bedingungen und einer lokalen, räumlichen Artikulation.10

Die Problematik städtebaulicher Artikulation äussert sich in der Art und Weise wie 

sich Formen in der physischen Realität ausbilden und über den Lauf der Zeit gefestigte 
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8 Siehe: Latour, B. 2007, Ebd.

9 Die Wendung stammt aus Horaz‘ ars poetica, in deren Vers 148 der römische Dichter den Erzählstil des grie-

chischen Dichters Homer in der Ilias lobt: Er führe die Zuhörer gleich zu Beginn ohne Umschweife mitten in 

die Dinge, also in die Handlung ein.

10 Die Frage nach der Artikulation wird im Rahmen der ANT ins Zentrum wissenschaftlicher Aktivität ge-

stellt. Siehe dazu Bruno Latour: „Die ANT beschreibt weder Gesellschaft noch Natur, sondern einen Prozess 

der Artikulation. Wissenschaft bildet einen besonderen Differenzierungsprozess im Medium von Sinn.” 

Latour, B. 2007, Ebd.

http://de.wikipedia.org/wiki/Horaz
http://de.wikipedia.org/wiki/Horaz
http://de.wikipedia.org/wiki/Homer
http://de.wikipedia.org/wiki/Homer
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilias
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilias


Strukturen finden. Statt diesen Prozess im Sinne einer „Formalisierung” zu betrachten 

wurde anfangs vorgeschlagen stattdessen von „Formationen” zu sprechen, um über 

die Wahl der Begrifflichkeit auf den performativen Charakter von Formbildungsprozes-

sen hinzuweisen. Eine formale Analyse schliesst in diesem Zusammenhang die Trans-

formationen mit ein, die bei der Übertragung einer Form von einem Ort zum anderen 

stattfinden.11

„Sobald wir uns darauf konzentrieren, was von Ort zu Ort zirkuliert, ist der erste Typ von Entitäten, der in den 

Fokus gerät: Formen. Nur wenige Wörter sind mehrdeutiger und doch ist es diese Art von Gegenstand, den 

uns der Wechsel in der Sozialwissenschaft in neuem Licht zu sehen erlaubt. Gewöhnlich wird Form nicht in 

einem materialen, sondern formalen Sinn verstanden. Und wenn man vergisst, dass in einer flachen Welt 

keine Sprünge erlaubt sind, ist das Formale eine adäquate Beschreibung seiner selbst: Man wird versuchen, 

eine formale Beschreibung des Formalismus zu geben - und an solchen Unternehmungen mangelt es weiss 

Gott nicht. Doch sobald man bemerkt, dass jeder Ort die Verbindung mit einem anderen Ort durch eine Fort-

bewegung bezahlen muss, nimmt der Begriff “Form“ eine sehr konkrete und praktische Bedeutung an: Eine 

Form ist einfach etwas, das es erlaubt, etwas anderes von einem Ort an einen anderen zu transportieren. 

Form wird somit zu einem der wichtigsten Typen von Übersetzungen.” Bruno Latour 2007, Ebd.

 

Mit dem Zusammenhang von Form und Übersetzung wird auch deutlicher, um welche 

Arten von Operationen es sich bei der Ausbildung der informellen Stadt handelt. Wenn 

sich bei einer formalen Übertragung die Formation der Stadt nach anderen Gesetz-

mässigkeiten richtet als es durch eine offizielle Ordnung vorgegeben wurde, so handelt 

es sich dabei um eine „in-formelle” Stadtentwicklung.12  Der Prozess einer Formation 

besteht demzufolge aus einer Vielzahl von Formatierungen die in einem gegenseitigen 

Wechselverhältnis stehen.

Bei der Frage wie aus einer Vielzahl von Prozessen das Lokale hervorgebracht wird sol-

len drei wesentliche methodische Schritte skizziert werden, die jeweils zu den 

bereits erwähnten Themen der Formation, Transformation und Korrelation in Bezug 

stehen.13
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11 In Anlehnung an die begriffliche Definition der ANT wird hier „Ort” nicht als Synonym für „Lokales” ver-

standen. Orte können demzufolge sowohl im physischen als auch im virtuellen Bereich, sowohl auf lokaler 

als auch auf globaler Ebene angsiedelt werden. 

12 An dieser Stelle sei auch auf die etymologische Entsprechung von „Information” und „Informalität” im 

Sinne einer Handlungstätigkeit hingewiesen. „Eine Information zu liefern ist eine Handlung, die darin bes-

teht, etwas in eine Form zu bringen.” Latour, B. 2007, Ebd.

13 Die drei Schritte sind aus der Beschreibung der methodischen Vorgehensweise in Latours Einführung in 

die Actor-Network Theory entnommen, bilden hier aber in Verbindung mit den Begriffen Formation, Transfor-

mation und Korrelation einen spezifischen Zusammenhang, der auf die Thematik des Untersuchungsge-

genstandes angepasst wurde. Siehe: Latour, B. 2007, Ebd.



Formation: das Globale lokalisieren

Unter dem Aspekt der Formation soll nochmals auf das Problem der Konvergenz zwi-

schen Makro- und Mikro-Ebene hingewiesen werden. Gemäss der ANT definiert das 

Makro „nicht länger eine umfassendere oder ausgedehntere Stätte, in der das Mikro 

wie eine Russische Puppe eingebettet ist, sondern einen anderen, gleichfalls lokalen, 

gleichfalls Mikro-Ort, der mit vielen anderen durch irgendein Medium verbunden ist, 

das spezifische Typen von Spuren transportiert.“ Mit der Beschreibung einer nicht-

hierarchischen Zuordnung von Mikro und Makro wird was sich üblicherweise „oben” 

und „unten” befand Seite an Seite auf der gleichen Ebene verteilt. Die Forderung der 

ANT „die Landschaft flach zu halten” besteht in dem Anliegen die diskontinuierliche 

Ansammlung von heterogenen Entitäten über eine Beschreibung kontinuierlich zu 

machen, eine „kontinuierliche Spur anstelle einer diskontinuierlichen zu produzieren“, 

die eine Trennung von „lokaler Interaktion” und „allgemeinem Kontext” vermeidet.

„Sobald wir dieser Piste unbeirrt folgen, wird eine neue topographische Beziehung sichtbar, die zwischen 

dem früheren Mikro und dem früheren Makro besteht. Das Makro befindet sich weder “über“ noch “unter“ 

den Interaktionen, sondern wird ihnen hinzugefügt als eine weitere ihrer Verbindungen, die sie versorgt, die 

aber auch von ihnen zehrt. Kein andere Weg ist bekannt, um Veränderungen in der relativen Grössenordnung 

zu bewältigen. Für jeden Makro-Ort lässt sich derselbe Typ von Fragen stellen.” Bruno Latour 2007, Ebd.

Die Aufgabe einer Lokalisierung des „Globalen” besteht für die Analyse der informel-

len Stadt in der Verbindung von äusseren Faktoren und den konkreten Artikulationen 

der urbanen Realität ohne vorher eine hierarchische Ordnung der Maßstabsebenen 

vorzugeben. Der Rahmenplan hat nicht mehr die Bedeutung einer Richtlinie zur Aus-

führung der Bautätigkeit, die den lokalen Ausgangsbedingungen folgt – die Versorgung 

mit Infrastruktur lässt sich beispielsweise nicht einem anderen funktionalen Regime 

zuordnen als die Beschaffung von Wohnraum in Selbstbauweise. In beiden Fällen 

äussert sich die Ausbildung der Stadt im Lokalen. Es gibt keinen Ort von dem man 

sagen könnte, er sei nicht-lokal. Ein Akteur-Netzwerk wird immer dann aufgezeichnet, 

wenn im Laufe einer Forschung die Entscheidung getroffen wird, Akteure, welcher 

Grössenordnung auch immer, durch lokale und verbundene Orte zu ersetzen, anstatt 

sie nach Mikro und Makro einzuteilen.

Transformation: das Lokale neu verteilen

Indem die Rahmenbedingungen lokalisiert werden, kann Aufschluss darüber erlangt 

werden, wie sich auf Grund von äusseren Faktoren spezifische Formationen in ihrer 

lokalen Artikulation ausbilden. Damit kann die Frage, wie das Lokale hervorgebracht 

wird jedoch noch nicht vollständig beantwortet werden. In Anbetracht der Tatsache, 

dass städtische Strukturen innerhalb einer gewissen stabilisierten Form einem konti-

nuierlichen Transformationsprozess unterworfen sind, muss die Ausbildung des 
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Lokalen auch auf deren eigene kontextuelle Beschaffenheit hinterfragt werden. Diese 

Operation scheint vor allem auch für die Grundvorraussetzung einer städtebaulichen 

Intervention innerhalb einer gegebenen Stadtstruktur von Bedeutung zu sein. Die 

Transformation einer bestehenden Situation, sei es innerhalb der informellen oder der 

offiziellen Stadtgebiete, ist von den Möglichkeiten einer Neuverteilung lokaler Verhält-

nisse abhängig. 

Wie das Lokale umverteilt oder neu arrangiert werden kann äussert sich daran, wie 

jede lokale Interaktion durch viele Elemente „formatiert” wird, die bereits an Ort und 

Stelle sind. Dies lässt sich sehr gut an Hand des Kontexts informeller Stadtentwick-

lungen nachvollziehen. Sobald man den „Schauplatz” der informellen Stadt betritt, wird 

ersichtlich, dass alles was man braucht um zu handeln bereits vor Ort vorhanden ist. 

Dies erklärt sich vor allem auch aus der Tatsache, dass hier der Raum schon grundsätz-

lich auf das zugeschnitten wurden, was an lokalen Funktionen erfüllt werden sollte. Mit 

dieser Einschätzung ist gesagt, dass eine lokale Transformation, aber auch eine lokale 

Intervention, über Vorgänge von „lokaler Interaktion” zu leisten ist.

„Denn was mit dem Ausdruck “lokale Interaktion“ bezeichnet wurde, ist die Versammlung all der anderen 

lokalen Interaktionen, die woanders in Zeit und Raum verteilt und dazu gebracht worden sind, durch das 

Relais verschiedener nicht-menschlicher Akteure auf den Schauplatz einzuwirken. Diese transportierte 

Präsenz von Orten an andere Orte will ich als Artikulatoren oder Lokalisatoren bezeichnen.” 

Bruno Latour 2007, Ebd.

Für Latour besteht die Rolle nicht-menschlicher Akteure, die er Lokalisatoren bezeich-

net, in der Übertragung von Orten an andere Orte, die damit zu einem gewissen Grad 

de-lokalisiert werden. Die Veränderungen, die durch diesen Transformationsprozess 

entstehen, haben die Ausgangsbedingungen trotz der relativen Stabilität räumlicher 

Strukturen, zu einer veränderten Grundkonstellation geführt, die durch den „Transport” 

beweglicher Zwischenglieder ermöglicht wurde.

Mit Hilfe der Leistung von Lokalisatoren differieren Stätten (oder auch Städte) nicht 

länger nach Grösse und Gestalt, sondern nach Richtung hin- und wegführender Bewe-

gungen, sowie in der Natur dessen was transportiert wird: Information, Spuren, Güter, 

Pläne, Formate, Schablonen, Koppelungen, etc.

Lokalisatoren sind verantwortlich dafür, dass sich eine lokale Verteilung entlang einer 

bestimmten vorgegebenen Richtung entwickeln. Der Grad der Einflussnahme hängt 

davon ab, inwiefern die beweglichen Elemente auch für die angestrebten Absichten 

genutzt werden können. Die Beschaffenheit einer Lokalität liegt in der Fähigkeit von 

Lokalisatoren für eine dauerhafte Stabilität innerhalb einer Vielzahl von Interaktionen 

und Umverteilungen von Orten zu sorgen.

„Diese lokale Stätte ist Dank eines anderen Ortes eine Stätte - durch die inzwischen stumme Vermittlung von 

Zeichnungen, Spezifikationen, Holz, Beton, Stahl, Farbe und Lack; durch die Arbeit vieler Handwerker, die 

nun den Schauplatz verlassen haben, weil sie ihr Handeln in ihrer Abwesenheit an Objekte übertragen 

haben; durch das Handeln von Sponsoren, an deren großzügige Taten vielleicht eine Bronzeplakette erinnert. 

Lokalitäten werden lokalisiert. Plätze werden platziert.” 14  Bruno Latour 2007, Ebd.
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14 Die von Latour zitierte Formulierung ist der Publikation Small, Medium, Large, Extra-Large entnommen. 

Siehe: Koolhaas, R. 1997, SMLXL, The Monacellli Press, New York



Korrelation: Orte verknüpfen

Durch die Versammlung von heterogenen Akteuren innerhalb einer zwei-dimensionalen 

Fläche, auf der sich die Sachverhalte „netzwerkförmig” ausbreiten, wurde im ersten 

Schritt dargestellt, wie das Globale und damit auch alle äusseren Rahmenbedingungen 

im Zuge von Formationsprozessen lokalisiert und eine Dichotomie zwischen Mikro und 

Makro aufgelöst werden konnte. Im zweiten Schritt wurde gezeigt, wie mit Hilfe von 

Lokalisatoren Lokalitäten umverteilt werden und so zu einer Transformation bzw. Orts-

verschiebung innerhalb des Lokalen führen.15

Ganz gleich wie viele der Rahmenbedingungen durch Lokalisatoren übersetzt werden, 

um eine Umgebung zu formatieren, ganz gleich, wie viele Verbindungen, die sich als 

Vermittler dazwischenschalten, herangezogen werden müssen. Es gibt immer noch 

einen grossen Unterschied zwischen den generischen Akteuren, die von diesen Bewe-

gungen formatiert werden und dem Handlungsverlauf, der durch involvierte, individua-

lisierte Teilnehmer ausgeführt wird. Nur durch menschliche Akteure oder Kollektive 

können dauerhafte Verbindungen gewährleistet und zu einem funktionsfähigen System 

zusammengefügt werden.16 In der Kombination der ersten beiden Schritte sind es 

gerade diese Akteure die den letzten Schritt zur Herstellung des Lokalen leisten.

Die dritte Operation bezieht sich auf die Frage der Natur der Verbindungen, oder ge-

nauer gesagt, nach den spezifischen Konnektoren bzw. Kraftvektoren, die eine Verbin-

dung erst ermöglichen. Mit anderen Worten: Welche Zusammenhänge sind nötig, um 

Orte untereinander dauerhaft zu verknüpfen? 

In den einleitenden Bemerkungen wurde schon angedeutet, dass es sich bei dem drit-

ten Schritt um eine Thematisierung der Korrelation handelt und dass dabei die Fragen 

der Formfindung besonders im Vordergrund stehen. Entgegen der Vorstellungen der 

klassischen Soziologie kann über die ANT aufgezeigt werden, dass es sich bei den 

Verknüpfungen nicht in erster Linie um „soziale” Verbindungen handelt. Nach dieser 

Darstellung können Netzwerke nicht ausschliesslich über soziale Beziehungen erklärt 

werden. Das „Soziale” ist nicht wie der Leim zu verstehen, der die Gesellschaft zu-

sammenhält. Die soziale Realität ist nicht die Vorraussetzung sondern das Ergebnis der 

Verbindungen zwischen den Akteuren. Wenn bei diesen Verbindungen nun die 

Performanz17 im Vordergrund steht, dann „müssen Formen mit ebensoviel Sorgfalt ver-

folgt werden wie Kontroversen. Erst recht, da wir nun nicht länger Gefahr laufen, eine 

solche Untersuchung des Formalen mit seiner formalistischen Beschreibung zu 

verwechseln.”18
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15 Siehe hierzu: „Der erste Schritt verlegte das Globale, Kontextuelle in winzige Orte hinein; er erlaubte uns 

herauszufinden, durch welche Zirkulation die beiden Richtungen dieser Orte eine Relevanz für andere erlan-

gen konnten. Der zweite Schritt transformiert jede Stätte in den provisorischen Endpunkt einiger anderer 

Stätten, die in der Zeit und im Raum verteilt ware; jede Stätte wurde so zur Resultante von Existenzformen, 

die von Ferne agieren.” Latour, B. 2007, Ebd.

16 Der Übersetzungsleistung dieser Gruppe von Akteuren ist insbesondere bei einer Analyse der informellen 

Stadt Aufmerksamkeit zu schenken.

17 In den Sozialwissenschaften wird unter dem Begriff „Performanz” der Vollzug des Sozialen verstanden.

18 Siehe: Latour, B. 2007, Ebd.



„In Formen geht nichts “verloren“. In ihnen wird nicht irgendeine menschliche, konkrete, lebensweltliche 

Dimension “vergessen“. Sie ist weder “kalt“ noch “herzlos“, noch fehlt ihnen ein “menschliches Gesicht“. 

Wenn wir die Herstellung, Abstimmung, Verbreitung und Instandhaltung von unveränderlichen mobilen 

Elementen verfolgen, werden wir uns nicht für eine Sekunde aus den engen Gängen der Praxis entfernen.” 

Bruno Latour 2007, Ebd.

An der Stelle, wo die Frage der Korrelation von Formen in den Vordergrund gerückt 

wird, bekommt die Analyse der informellen Stadt ein besonderes Gewicht. An ihr lässt 

sich in aller Deutlichkeit ablesen, wie Formfindung nicht nur über Formalisierungspro-

zesse zustande kommt, sondern vor allem auch über Korrelationen, die zwischen 

unterschiedlichen Orten, Baupraktiken und Lebensformen gebildet wurden. 

Für die Entsprechung einer informellen Logik mit den konkreten Abläufen bei der Ent-

stehung der informellen Stadt ist zum einen die Reduktion der Mittel, zum anderen der 

Ausschluss aus einer generischen und standardisierten Produktionsweise, wie sie von 

der formalen Bauindustrie praktiziert wird, verantwortlich. Das exponentielle Wachs-

tum der informellen Stadt steht damit nicht nur im Zusammenhang mit der Reproduk-

tion von Systemen und ihrer allgemein gültigen Prinzipien. Entgegen der Vorstellung 

einer „eigenschaftlosen Stadt“19  wird die städtische Realität im Zuge der „Ausbreitung 

der Hybriden” immer spezifischer. 

Damit entzieht sich die informelle Stadt grundsätzlich einer universellen Betrachtung. 

Durch die Vervielfältigung und Diversifizierung des Urbanen werden Verhältnisse ge-

schaffen, die nicht mehr über herkömmliche Auffassung einer Produktion von Stadt 

beschrieben werden können und einer eigenen Entwicklungsdynamik folgen.

In der Korrelation zwischen informeller und formaler Stadt zeigt sich, dass die Ver-

knüpfungen von Orten, Akteuren und Systemen eine Realität darstellt, die von ihrer 

theoretischen Behandlung in ihrem Umfang erst noch bewältigt werden muss.

Gestützt auf umfassende Recherchen über die historische Entwicklung der Favela-

Forschung hat die brasilianische Stadtsoziologin Licia Valladares in Bezugnahme auf 

die Metropolitanregion Rio de Janeiros nachgewiesen, dass sich die meisten Untersu-

chungen auf die „spezifische Natur” der Favelas konzentrieren und damit die informelle 

Stadt als eine Realität betrachtet, die sich grundsätzlich von der konventionellen Stadt-

realität abhebt. Dies liegt entweder in der Tatsache begründet, dass die Forschung 

einer offiziellen Stadtauffassung folgt, um bestehende Machtkonstellationen und Prak-

tiken zu konsolidieren, oder im Gegensatz dazu, dualistische Konzepte benutzt, um po-

litische Kräfte zur Umwälzung der bestehenden Verhältnisse zu mobilisieren. Aus einer 

gewissen Distanz betrachtet lassen sich beide Ansätze als „politisch korrekt” 

identifizieren.20  

Der grosse Forschungsbedarf vergleichender Wissenschaften zur Korrektur und 

Erweiterung der einseitigen Sicht erfordert nach der Einschätzung von Valladares in 
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19 Mit dem Begriff wird auf The Generic Cityden gleichnamigen Text von Rem Koolhaas verwiesen. 

Siehe: Koolhaas, R. 1997, SMLXL, The Monacellli Press, New York

20 Siehe: Valladares, L.P., Preteceille, E. 1999,‘Favela, favelas: unidade ou diversidade da favela carioca‘, In: 
Queiroz Ribeiro, L.C. 2000, O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e Governabilidade, Editora Revan, Rio de 
Janeiro



zweifacher Hinsicht eine Neuausrichtung. Auf der einen Seite sollte die Vielzahl an 

individuellen und ortsspezifischen „Favela-Monographien” auf eine umfassende stadt-

planerische Betrachtung bezogen werden, zum anderen scheint das Anliegen eine 

fundamentale Theorie über informelle Stadtentwicklungen zu etablieren nur über 

detaillierte 

Analysen und konkrete Feldforschungen möglich. Die zunehmende Popularität des 

Themas innerhalb des architektonischen Diskurses ist vor allem auch der spektakulä-

ren Vermarktung zu verdanken, bei der die informellen Stadt zur „Schattenwelt” oder 

zum „Planeten der Slums“21 stilisiert wird. Auch wenn damit relevante Aspekte der 

informellen Stadtentwicklung angesprochen werden, so liegt doch ihre Wirkung auf die 

Öffentlichkeit in der Reduktion und Stigmatisierung von Verhältnissen, die sich in ers-

ter Linie durch eine Vielfalt an städtischen Lösungen und eine zunehmende Hybridisie-

rung mit anderen städtischen Systemen auszeichnet. Entgegen einer reduktionisti-

schen Haltung zeichnet sich die informelle Stadt gerade dadurch aus, dass in ihr die 

Organisation des Alltags auf eine Art und Weise artikuliert wird, die viele zeitlichen 

und räumlichen Dimensionen miteinschliesst und deren Reichtum gerade aus der 

lebendigen Präsenz und Komplexität des alltäglichen Lebens besteht. Darauf hatte 

Shadrach Woods schon zu Beginn der 1950er Jahre mit dem Aufruf zur Konzentration 

auf die wesentlichen Aspekte des menschlichen Habitats hingewiesen.

„I shall be dealing largely with banalities, and if the ideas I have to present are not spectecular it is because I 

have a growing suspicion that the spectacular is of very little use in the field of human habitat and urban 

design.” Shadrach Woods 1953

Gliederung/Fallstudien

In der vorangehenden Darstellung wurde schon auf den allgemeinen Aufbau des 

Hauptteils durch eine Gliederung in drei Abschnitte hingewiesen. Parallel zu einer Ein-

teilung mit inhaltlichen Schwerpunkten, die sich auf die Begriffe Formation, Transfor-

mation und Korrelation beziehen, wird die zeitliche Abfolge der Stadtentwicklung Rio 

des Janeiros ab den 1960er Jahren über die Zuordnung von zwei Phasen bestimmt, die 

entsprechend der jeweiligen Verhältnisse verschiedene kulturelle, politische, ökonomi-

sche und technische Aspekte thematisieren.

Während bei den Untersuchungen die unterschiedlichen theoretischen und prakti-

schen Diskurse nachgezeichnet und gegenseitig ins Verhältnis gesetzt werden, wird 

jeweils diejenige planerische Praxis besonders in den Vordergrund gestellt, die im 

Rahmen einer offiziellen Planung das zukünftige Zukunftsszenario bestimmen sollte. 

Damit weisen die Darstellungen der jeweiligen Phasen über den zeitlich definierten 

Rahmen hinaus und erlauben eine wechselseitige Beziehung zwischen der projektier-

ten und der umgesetzten Stadtentwicklung herzustellen.

Die Organisation des Informellen  –  Aufbau der Arbeit

                              129

21 Mit den Bezeichnungen wird auf die Publikation von Robert Neuwirth Shadow Cities und die Buchfassung 

von Mike Davis‘ Essay Planet of Slums angespielt.



1. Phase 1960-1985 (Formation)

Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die Phase der technische Planung, wie sie 

während der Herrschaft des Militärregimes praktiziert wurde. Der zweite gross ange-

legte Masterplan für Rio de Janeiro, der von der Planungsfirma Doxiadis zu Beginn 

dieser Phase entwickelt wurde, sollte von dem Zeitpunkt an als Rahmenwerk für ein 

städtisches Wachstum bis zum Jahr 2000 dienen. Trotz seiner geringen Anwendung hat 

der Plan mit der Thematisierung der Infrastruktur auf der Makro-Ebene regionaler Pla-

nung und einer angepassten Entwicklung auf der Mikro-Ebene die wichtigsten Elemen-

te für eine Neuausrichtung der Planung für informelle Stadtentwicklung in den Grund-

zügen formuliert. Die Bedingungen, Zusammenhänge und Auswirkungen dieser Pla-

nungspraxis bilden den Ausgangspunkt für die Frage, wie sich die Vorgaben des gros-

sen Maßstabs in den urbanen Formationsprozessen lokalisiert.

Der Untersuchungsgegenstand dieses Abschnitts wird durch die unterschiedlichen 

lokalen Ausbildungen der informellen Stadt innerhalb des Stadtgebiets von Rio de 

Janeiro gestellt und in Verbindung mit den Diskursen und Realisierungen einer offiziel-

len Planungstätigkeit in Verbindung gebracht. 

Die Formation der informellen Stadt lässt sich somit über die lokale Produktion von 

Stadt in ihrer materiellen Form als auch über die Untersuchung der Formationsregeln 

ihrer sozialräumlichen Organisation nachvollziehen.

2. Phase 1985-2010 (Transformation)

Die zweite Phase bezieht sich auf die veränderten Grundbedingungen, die in den 

1980er Jahren durch das konstitutionelle Rahmenwerk der neuen brasilianischen Ver-

fassung geschaffen wurden. Als Grundlage für die Stadtentwicklung bietet der dritte 

Rahmenplan für die Stadt Rio de Janeiro ein breites Spektrum an neuen Planungsin-

strumenten und Akteuren, die sich in den praktischen Anwendungen öffentlicher Pro-

gramme (wie beispielweise des Programms Favela Bairro) äusserten und den Umbau 

der Stadtwirklichkeit ermöglichen sollte. Die Umverteilung lokaler Verhältnisse wurde 

bedingt durch politische Aktivierung und die Forderung nach einer öffentlichen Mit-

sprache bei der Verteilung von städtischen Gütern. 

Während die Rahmenbedingungen einer verfassungsgebenden Planung über die loka-

len Bedingungen hinausweist und in einer Neuorganisation der Institutionen verwur-

zelt waren, so spielen sich die konkreten Anwendungen hauptsächlich in den punktuel-

len Interventionen auf lokaler Ebene ab. Die Leistungen einer Mikro-Planung lassen 

sich hier anhand der konkreten Durchführung von Infrastruktur- und Architekturprojek-

ten messen. Die epistemologische Wendung der Planungsmethoden und die Zuwen-

dung zum Lokalen steht in dieser Phase im Kontrast zu den globalen Entwicklungen, 

die sich sowohl in den ökonomischen Prozessen, als auch in den geänderten 
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Bedingungen der Lebensverhältnisse äussern. Mit dem Anspruch durch eine Transfor-

mation der gebauten Verhältnisse eine neue soziale Realität zu schaffen, soll hier an 

den konkreten Ergebnissen der Planungen ebenso wie an dem zunehmenden Konflikt 

einer Segregation zwischen formaler und informeller Stadt nachvollzogen werden.

Über die  Transformationsprozesse, denen die verschiedenen diskursiven Praktiken 

unterworfen sind, sollen vor allem auch die Wechselverhältnisse zwischen der Pla-

nungsintention und der Logik einer selbstorganisierten Stadtproduktion zum Ausdruck 

gebracht werden.

Auch wenn die Richtlinien einer Strategischen Planung bereits zu Beginn der 1990er 

Jahre in den Diskurs eingeführt wurden, so kommt diese erst im Rahmen einer wirt-

schaftlichen und sozialen Konsolidierung in Form von Grossprojekten, die auf die Pro-

gramme der 1990er Jahre folgen, zur Geltung. Mit einer strategischen Ausrichtung wer-

den die informellen Gebiete nicht nur zunehmend in die offizielle Stadt eingegliedert. 

Die allgemeine Anerkennung informeller Organisation führt auch zur Konvergenz zwi-

schen verschiedenen Maßstäben. Als Aktionsfeld für eine neue Produktion von Werten 

und Leistungen übernimmt die informelle Stadt die Rolle eines Bindeglieds, der die 

fragmentierten Räume einer unkontrollierten städtischen Entwicklung verknüpft. Da-

mit werden nicht nur die Praktiken einer Mikro- und Makro-Planung in ein neues Ver-

hältnis gerückt, sondern auch eine neue Bewertung von informeller Stadtentwicklung 

ermöglicht.

Als strategischer Ort der Verbindung zwischen hybriden Realitäten und heterogenen 

Stadtsystemen lassen sich innerhalb der informellen Stadt an Hand der Interaktion 

zwischen formaler und informeller Logik die Zusammenstellung neuer Spielregeln zur 

Gestaltung und Organisation aktueller urbaner Lebensformen ausarbeiten. 

Eine Analyse der Formation von Stadt kann nun mit Hilfe einer Betrachtung der forma-

len Ausbildung unternommen werden, die in ihrer materiellen Erscheinung sowohl auf 

die Verbindungen auf spezifische Lokalitäten als auch auf die globalen Zusammenhän-

ge verweist.

Lokalisation und Konvergenz städtischer Informalität (Korrelation)

Die Darstellungen der einzelnen Phasen folgen jeweils der konkreten Entwicklung der 

physischen Stadtstruktur wie sie sich auf unterschiedlichen Maßstabsebenen entlang 

einer zeitlichen Entwicklung erkennen lassen. Gemäss der eben geschilderten Vertei-

lung der Schwerpunkte werden die vielfältigen Artikulationen der informellen Stadt zu-

nehmend in Bezug auf konkrete Fallbeispiele herausgestellt. Während sich der Form-

bildungsprozess in der ersten Phase auf die grossräumlichen Entwicklungen des städ-

tischen Wachstums bezieht und im zweiten Abschnitt an Hand einer punktuellen 

Selektion von exemplarischen Stadtgebieten nachvollzogen wird, konzentrieren sich 

die abschliessenden Betrachtungen der Konklusion unter dem Stichwort „Korrelation” 

auf die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Phasen, zwischen ihren diskursi-

ven Praktiken und formalen Artikulationen.
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Arbeitshypothesen

Die vorliegende Arbeit thematisiert die Organisation des Informellen als progressive 

Form zukünftiger Stadtentwicklungen und begreift die informelle Stadt als strategi-

scher Ort, an dem eine zukünftige städtische Realität neu verhandelt werden kann. Die 

Untersuchungen stützen sich auf die Auffassung einer komplementären Logik formaler 

und informeller Praktiken innerhalb der Produktion von Stadt und zeigen an Hand der 

Formation, Transformation und Korrelation informeller Siedlungen in Rio de Janeiro 

Potentiale und Grenzen von Prozessen der Selbstorganisation und Autokonstruktion.

Die Hypothesen, die im Folgenden untersucht werden sollen, umfassen drei Grund-

annahmen, die jeweils in den drei Abschnitten der Arbeit behandelt werden.

Erstens kann über eine Analyse der Formation städtischer Informalität im Kontext des 

Untersuchungsgebiets nachvollzogen werden, wie sich an der Schnittstelle zwischen 

informeller und formaler Stadt eine Konvergenz von lokalen und globalen Organisa-

tionsformen abzeichnet. Mit der spezifischen Verbindung von ökonomischen, politi-

schen, kulturellen und technologischen Prozessen wird eine hierarchische Einteilung 

in Mikro- und Makro-Organisation aufgehoben, der Zugang zu einer „inklusiven” Auf-

fassung von Stadtanalyse ermöglicht und die informelle Stadt als strategische und 

integrative Komponente einer allgemeinen Stadtentwicklung positioniert.

Zweitens wird an Hand der Transformationen innerhalb informeller Stadtgebiete aufge-

zeigt, wie erst durch die Konvergenz von „top-down” und „bottom-up” Prozessen städ-

tische Interventionen zur Urbanisierung und Aufwertung von informellen Siedlungen 

durchgeführt und damit auch eine nachhaltige Stadtentwicklung in die Wege geleitet 

werden konnte. Mit der Verbindung von offiziellen Planungsmethoden und den 

Mechanismen lokaler Selbstorganisation wurden eine Reihe von neuen Instrumenten, 

Programmen und Akteuren in den städtischen Diskurs eingebracht, die weniger eine 

Ablösung als eine Erweiterung bisheriger Planungspraktiken darstellen. Durch die 

erweiterten Methoden städtischer Interventionen werden „Grenzbereiche” geschaffen, 

an denen sich neue Formen des Urbanen ausbilden können.

Drittens wird im Sinne einer Korrelation zwischen informellen Praktiken und formalen 

Bezugssystemen die Konvergenz von informeller und formaler Organisationslogik als 

integraler Bestandteil der Entwicklungsgeschichte der Stadt betrachtet. In Bezug auf 

den spezifischen Rahmen des Untersuchungsraumes werden informelle Entwicklungs-

tendenzen nicht als Gegenmodell zur modernistischen (und postmodernen) Stadtpla-

nung aufgefasst, sondern als komplementärer Teil eines Systems, das sich aus wech-

selseitigen Bezügen zwischen informellen und formalen Handlungsweisen aufbaut und 

erst durch die Übersetzungsleistung informeller Organisation möglich wird.

Die Organisation des Informellen  –  Arbeitshypothesen

                                                                                                                                                                            132   



Durch die Synthese der Konvergenzen von mikro/makro, top-down/bottom-up und 

formal/informell ergibt sich ein veränderter Bezugsrahmen für die Analyse informeller 

Stadtentwicklungen, der in der vorliegenden Arbeit als Ausgangsbasis zur Neuformu-

lierung der Methoden, Diskurse und Handlungspraktiken zur Planung und Transforma-

tion der informellen Stadt dienen soll.

In der vorliegenden Arbeit wird über eine Analyse der Übergänge, Grenzbereiche und 

Schnittstellen zwischen einer formalen und informellen Organisation von Stadt aufge-

zeigt, wie sich in den Zwischenbereichen durch Vermittlungsarbeit eine neue urbane 

Realität formiert. Unter Berücksichtigung der eben dargestellten Grundannahmen 

führt eine Analyse der Übersetzungsvorgänge zur zentralen Hypothese der vorliegen-

den Arbeit, die in der Zusammenfassung der drei Grundannahmen im abschliessenden 

Teil der Konklusion nochmals genauer dargestellt werden soll: 

In ihrer spezifischen Organisation, Lage und Form repräsentiert die informelle Stadt 

Orte, an denen eine Vermittlungsarbeit zwischen lokalen und globalen Funktionsabläu-

fen, zwischen top-down und bottom-up-Prozessen und zwischen formaler und infor-

meller Logik geleistet wird. Die strategische Schlüsselrolle der informellen Stadt 

innerhalb einer städtischen Gesamtentwicklung erfordert eine Neuausrichtung der 

Planungspolitik, die in der Überlagerung und Erweiterung heterogener Akteure und 

Diskurse zum Ausdruck kommt. Eingriffe und Transformationen innerhalb von informel-

len Stadtstrukturen zur Umsetzung einer sozial verträglichen und nachhaltigen Stadt-

entwicklung können nur unter Berücksichtigung der Konvergenz von informell/formal, 

bottom-up/top-down und mikro/makro auf dauerhafte Weise sichergestellt werden. 

Mit den nachgezeichneten Verbindungen zwischen den komplementären Bereichen 

wird an Hand der Organisation des Informellen ein neues Aktionsfeld für städtische 

Interventionen aufgezeigt, dessen Potentiale und diskursive Praktiken hier nur im 

Ansatz behandelt werden können. Der Beitrag für die Stadtforschung liegt damit in der 

Ausweitung des Wissens und dessen praktischen Anwendungen auf den Bereich jen-

seits der Grenze zwischen einer städtebaulichen Disziplin und dem unbekannten Feld 

einer anwachsenden und vielfältigen Realität, die sich über eine spezifische und lokale 

Produktion von Stadt selbst organisiert und sich immer wieder neu erfindet.
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2 — FORMATION

Die Informelle Stadt im Kontext hybrider Formationen

Grenzbereiche zwischen Mikro- und Makro-Organisation





Tropical Urbanism

Aufbruch in die neue Dimension

Die Ausgangslage der tropischen Metropole war zu Beginn der zweiten Hälfte des 

20.Jahrhunderts ebenso besorgniserregend wie das allgemeine Szenario des welt-

weiten Stadtwachstums. In den urbanen Agglomerationen des globalen Südens und in 

den bevölkerungsreichen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens überstieg das 

Ausmass der Urbanisierung sowohl die Grenzen der Produktionsmittel als auch die 

Kapazitäten traditioneller Planungsmethoden. Während das Ideengut des modernisti-

schen Städtebaus in Brasilien mit der Errichtung der neuen Hauptstadt Brasília den 

triumphalen Einzug in den Kontext eines aufstrebenden Entwicklungslandes vollzog, 

hatte sich zeitgleich aus den Reihen des CIAM eine neue Generation von Architekten 

und Städtebauern formiert. Mit der Erkenntnis, dass in der Bewältigung des Woh-

nungsdefizits die Hauptaufgabe zukünftiger Stadtentwicklung lag, richtete sich die 

Aufmerksamkeit vermehrt auf die Anforderungen an die neuen Metropolitanregionen, 

die im Zuge des fortschreitenden Bevölkerungsanstiegs zu bisher unbekannten 

Dimensionen anschwellten. 
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Before the city, there was the land...The city‘s history may 

have begun in the human dreams that prophesized its rise, 

but those dreams laid their foundations on solid earth, 

tracing their destiny onto the land‘s own patterns.

William Cronon 1991, Nature‘s Metropolis



Die Hinwendung zur Behandlung von grossmaßstäblichen Stadterweiterungen in den 

Entwicklungsgebieten ausserhalb des zentraleuropäischen Kontexts führte nicht nur 

zur Erschliessung von neuen urbanen Territorien, sondern provozierte ebenso eine 

Neuausrichtung des modernistischen Programms.1 

Die Nachfolger der modernistischen Bewegung konzentrierten sich fortan auf die städ-

tebauliche Problematik strukturschwacher Gebiete, behandelten die nordafrikanischen 

bidonvilles und machten Projektvorschläge für low-cost-housing im Kontext postkolo-

nialer Staaten, respektive in Nigeria, Indien, Peru, Iran und Pakistan.2 Auf Grund der 

Tragweite und Dimension der anstehenden Transformationen waren neue Ansätze zur 

Planung und Durchführung der Bauvorhaben gefragt und zu einem gewissen Grade 

mussten dabei auch die Leitgedanken der modernistischen Tradition revidiert werden. 

Der Wohnungsbau für die Massen war gerade auch deshalb richtungsweisend, weil 

viele der postkolonialen Staaten in den neuen städtebaulichen Ansätzen eine Legiti-

mierung ihrer nationalen Entwicklungspolitik sahen. Der Umbau und die Erweiterung 

der Städte in den aufstrebenden Entwicklungsländern war damit von den Machthabern 

und Regierungen sowohl als Instrument zur politischen Stabilisierung als auch zur 

Ankurbelung des wirtschaftlichen Fortschritts eingesetzt worden. Die ideologische 

Instrumentalisierung des Städtebaus führte damit letztendlich auch zur Anpassung 

des administrativen Apparats an die marktwirtschaftlichen Bedingungen einer Produk-

tion von Stadt, die von den ökonomischen Verhältnissen der jeweiligen Regimes 

diktiert wurden. 

Eine vergleichende Betrachtung zwischen den Entwicklungsgebieten in Vorder-/Süd-

asien, Afrika und dem südamerikanischen Kontinent ist vor allem auch deshalb auf-

schlussreich, weil über die Vielzahl an Parallelen gezeigt werden kann, dass die Anfor-

derungen an die städtische Planungspolitik letztlich weniger von den Richtlinien der 

Planungstheorie als von den Rahmenbedingungen wirtschaftlicher und politischer 

Interessen bestimmt wurde.3  Die Wechselbeziehung zwischen der urbanen und der po-

litischen Ökonomie äusserten sich demnach durch eine direkte Übersetzung von öko-

nomischen Faktoren in die physische Form der Stadtgestalt. Dass dabei die Kontrolle 

über die Produktion von Stadt von Seiten der Behörden oftmals verloren ging, verdeut-

licht um so mehr die mangelhafte Einflussnahme der Stadtplanung auf die Funktions-

abläufe des wirtschaftlichen Gesamtsystems. Demgegenüber sollte ein neues 

Verständnis über die städtebauliche Disziplin, das von einigen wenigen reformorien-

tierten Planern propagiert wurde, zur Entwicklung von tragfähigen Lösungsansätzen 

für die Krise des menschlichen Habitats herangezogen werden. Neben der Frage, wie 
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1 Bereits 1947 verweist der Briefwechsel zwischen Josep Lluís Sert und Sigfried Giedion auf die Notwendig-

keit eines Diskurswechsels: „I think, we cannot continue to consider central Europe as the main field of inte-

rest for CIAM.“ Siehe: Mumford,  E. 2000, The CIAM discourse on urbanism 1928–1960, Cambridge, Massachu-

setts, S.185–240

2 Zu den Hauptvertretern dieser Generation zählt die Gruppe GAMMA (groupe d‘architectes modernes ma-

rocains) bestehend aus den Architekten Ecochard, Bodiansky, Candilis, Woods, die hauptsächlich im nord-

afrikanischen Kontext tätig wurden. Neben Le Corbusier, waren auch Maxwell Fry und Jane Drew in Indien 

tätig, während sich Josep Lluís Sert mit seinen Planungsentwürfen auf Peru und Konstantinos Doxiadis auf 

Iran und Pakistan konzentrierte. Siehe hierzu: Kohte, S. 2009,‘Tropical Architecture‘, archithese 2009/6, Niggli 

Verlag, Zürich

3 Siehe hierzu die Darstellungen zur postkolonialen Stadtbaupolitik in: Avermaete, T. 2010, Colonial Modern: 

Aesthetics of the Past Rebellions for the Future, Black Dog Publishing, London

http://www.amazon.com/Colonial-Modern-Aesthetics-Rebellions-Future/dp/1907317112/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1277387028&sr=1-5
http://www.amazon.com/Colonial-Modern-Aesthetics-Rebellions-Future/dp/1907317112/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1277387028&sr=1-5
http://www.amazon.com/Colonial-Modern-Aesthetics-Rebellions-Future/dp/1907317112/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1277387028&sr=1-5
http://www.amazon.com/Colonial-Modern-Aesthetics-Rebellions-Future/dp/1907317112/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1277387028&sr=1-5


dem massiv ansteigenden Bedarf an Wohnraum für die unteren Einkommensschichten 

angemessen entgegnet werden könnte, wurden in diesem Zusammenhang vor allem 

auch der Umgang mit Ressourcen und die Energiebilanz städtischer Unternehmungen 

thematisiert.

1953 fand in London die International Conference on Tropical Architecture statt, wo sich 

Gruppe von Architekten (darunter Maxwell Fry, Jane Drew und Otto Königsberger4), 

die mehrere Jahre im Entwicklungskontext tätig waren, zum Erfahrungsaustausch zu-

sammenfanden. Das Treffen einer neuen engagierten Architektengeneration führte zu 

dem Schluss, dass die Herausforderung in extrem kurzer Zeit und mit wenigen Res-

sourcen dauerhafte Städte zu realisieren mit den Mitteln moderner Stadtplanung und 

Architektur nicht zu bewältigen sei. Während die Anhänger von Tropical Architecture 

den Umgang mit Ressourcenknappheit und die Anpassung der Architektur an die loka-

len Bedingungen und Bedürfnisse zum Thema machten, wurde im darauf folgenden 

Jahr unter der Leitung von Jaqueline Tyrwhitt, die seit 1951 Sekretärin des CIAM Kon-

gress war, das UN Seminar on Housing and Community Planning in New Delhi durchge-

führt, das sich mit der Frage von low-cost-housing für die neuen Entwicklungsgebiete 

beschäftigte. Das Seminar war Anlass für ein erstes Treffen von Jaqueline Tyrwhitt mit 

dem griechischen Architekten und Stadtplaner Konstantinos Doxiadis, der bereits 

schon längere Zeit an der Erarbeitung von UN Programmen in Entwicklungsgebieten 

beteiligt war. Die Begegnung führte zur Herausgabe eines Journals mit dem Titel Tropi-

cal Housing and Planning. Ausgehend von den Themenschwerpunkten Ressourcen-

schonung, Energieeffizienz und traditionelle Bauweisen entwickelte sich die Zeitschrift 

zu einem Organ für nachhaltiges, visionäres Bauen mit internationaler Ausrichtung 

und erhielt 1957 den Titel Ekistics.5

Der Städtebau in den Tropen wurde damit zum Synonym für eine zukunftsweisende 

Auseinandersetzung mit der neuen Dimension von Stadt. Dass sich die ekistische 

Wissenschaft kurze Zeit später mit einer umfangreichen Forschung und der Entwick-

lung eines Masterplans für Rio de Janeiro bis ins Jahr 2000 auseinandersetzte, zeugt 

vom exemplarischen Charakter des Projekts und dem ambitionierten Anspruch einer 

maßstabsübergreifenden Planung der grossen Stadtdimension, bei der die Forma-

tionsgesetze des unkontrollierten Stadtwachstums in eine nachhaltige Richtung ge-

lenkt werden sollten.

 

Über die einleitenden Kurzdarstellung der Verlagerung des Städtebau-Diskurses der 

1950er Jahre auf die Urbanisierungsproblematik bevölkerungsreicher Staaten im aus-

sereuropäischen Kontext wird deutlich, dass die Frage der Zukunft der Stadt dieser 
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4 Unter dem Titel Tropical Architecture wurde ab 1954 von Maxwell Fry, Jane Drew und Otto Königsberger ein 

Studiengang an der Architectural Association in London eingerichtet, der architektonische Entwurfsmetho-

den von den klimatischen und örtlichen Begebenheiten in den Entwicklungsgebieten abhängig machten und 

sich auf die technische Bewältigung der besonderen Anforderungen konzentrierte. Den Unterrichtseinheiten 

folgten auch zwei Publikationen, die als Handbücher für das Bauen in Entwicklungsländern zu verstehen 

waren: Fry, M., Drew, J. 1956, Tropical Architecture in the Dry and Humid Zones, Krieger Publishing Company, 

London; Königsberger, O.H. 1974, Manual of Tropical Housing and Building, Longman, London

5 Den Leitgedanken der in diesem Zusammenhang  ekistischen Wissenschaft ist im nachfolgenden Abschnitt 

Kalkül des Wachstum ein gesonderter Exkurs gewidmet. Siehe Ekistics – die Wissenschaft über das städtische 

Wachstum.



Periode von den neuen städtischen Dimension und der Versorgung der Massen mit 

kostengünstigem Wohnraum bestimmt wurde. Auch wenn der Begriff der Informalität 

im Zusammenhang mit der Stadtplanung erst später ausgeprägt wurde, so markiert die 

Entdeckung des unkontrollierten Stadtwachstums den Beginn eines Paradigmenwech-

sels, bei dem der verloren gegangene Einfluss auf die städtischen Entwicklungen zum 

Leitmotiv gemacht wurde und eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem 

Phänomen der informellen Stadt in den stadtplanerischen Diskursen damit auch ihren 

Anfang fand.

Im folgenden Teil der Arbeit soll dargestellt werden, wie über die Formation der infor-

mellen Stadt im Kontext der Metropolitanregion Rio de Janeiros zwischen 1960 und 

1980 die grundsätzlichen Probleme einer neuen Stadtwirklichkeit zum Ausdruck ge-

bracht wurden, die über herkömmliche Stadtmodelle nicht mehr erklärt werden konn-

ten. Die Entwicklung von neuen Planungsmethoden, Instrumenten und administrativen 

Strukturen zur Bewältigung der anstehenden städtischen Aufgaben wurde im Verlauf 

dieser Zeit trotz der Konflikte mit den vorherrschenden Machtstrukturen in die Wege 

geleitet und damit auch eine Basis geschaffen, auf die nachfolgende Programme auf-

bauen konnten und damit auch eine  planerische Transformation der informellen Stadt 

erst ermöglicht wurde. Als Ausgangspunkt der nachfolgenden Betrachtungen dienen 

Diskurse aus unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen, die zum Verständnis des 

informellen Stadtwachstums und zu unterschiedlichen Methoden im Umgang mit in-

formellen Strukturen einen Beitrag leisteten. Die Organisation des Informellen wird wie 

bereits angekündigt in erster Linie auf die ökonomischen Grundbedingungen der städ-

tischen Produktion (urban economy) und der Beeinflussung der Gesetzmässigkeiten 

durch städtische Planung und Führung (urban governance) durchleuchtet.

Stadtwachstum, informelle Prozesse und hybride Raumformation

Die Ausgangslage der Metropolitanregion gegen Mitte des 20. Jahrhunderts

Durch die Überlagerung von formalen und informellen Urbanisierungsprozessen hatte 

die Stadt Rio de Janeiro im Zuge der fortschreitenden räumlichen Expansion gegen 

Mitte des 20. Jahrhunderts ihre klaren Konturen verloren und die Stadtverwaltung sah 

sich zu Beginn der 1960er Jahre gewaltigen Problemen bei der Projektion einer tragfä-

higen Zukunft konfrontiert.  

Wenn auch die dabei auftauchenden Probleme auf das Fehlen einer zukunftsfähigen 

Planungspolitik zurückgeführt werden können, resultierte der Mangel an Kontrolle über 

die gegebenen Verhältnisse weniger aus den unzureichenden Planungsinitiativen zur 

Stadterweiterung als aus den wirtschaftlichen Zwängen und dem enormen Wachs-

tumsdruck einer beschleunigten Urbanisierung, ausgelöst durch den anhaltenden 

Zustrom von Migranten aus den ländlichen Regionen. 

Die Unfähigkeit mit öffentlichen Mitteln eine ausreichende Versorgung und grundle-

gende Infrastruktur bereitzustellen, führte am Ende einer Phase des wirtschaftlichen 

Aufschwungs zur Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen einer anwachsenden 
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Bevölkerungsmasse und dem formalen Modus einer städtischen Produktion, die mit 

der rasanten Bevölkerungsentwicklung nicht mehr Schritt halten konnte. Auf Grund 

fehlender Alternativen sahen sich die neuen Zuwanderer verstärkt gezwungen, ihre 

Lebensgrundlage durch informelles Handeln, nach eigenen Ordnungsprinzipien selbst 

zu schaffen – als direkte Folge einer reduzierten Einflussnahme von Seiten der offiziel-

len Staatsgewalt manifestierte sich in dem aufkommenden Phänomen informeller 

Stadtentwicklung vor allem auch eine Privatisierung der urbanen Ökonomie. Die Unzu-

länglichkeiten einer deregulierten Stadtpolitik, die mit dem wirtschaftlichen Auf-

schwung der 1950er Jahre einherging, hatten tiefe Spuren in der Zusammensetzung der 

gesellschaftlichen Ordnung hinterlassen und die Konflikte zwischen privaten und 

öffentlichen Interessen verschärft. Auf Grund der ungleichen Verteilung von Dienst-

leistungen und Infrastruktur wurden die Gegensätze zwischen einer aufstrebenden 

Mittelschicht, die sich an den Leitbildern der neu erschaffenen nationalen Identität und 

den Werten der Konsumgesellschaft orientierte, und der grossen Masse an Minderbe-

mittelten immer grösser. Der wirtschaftliche Aufschwung konnte nicht alle gesell-

schaftlichen Schichten erreichen und mit der steigenden Inflationsrate, die durch den 

Zustrom an ausländischem Kapital mittlerweile Besorgnis erregende Ausmasse er-

reicht hatte, wurden grosse Bevölkerungsteile vom Fortschritt ausgeschlossen. Das 

Defizit an Wohnraum, die unzureichende Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen 

und der zunehmende Einfluss der Immobilienspekulation stellten die Stadt vor eine 

Herausforderung, die mit dem Verlust des Hauptstadtstatus im Jahre 1960 in seinem 

verheerenden Ausmass erst richtig zu Tage trat. Durch die unaufhaltsame Ausbreitung 

der informellen Stadt wurde im Einzugsgebiet der erweiterten Metropolitanregion die 

sozialräumliche Aufteilung eines Expansionsraumes festgelegt, dessen Projektion in 

die Zukunft eine Realität lieferte, die unüberschaubar, unkontrollierbar und für weite 

Bevölkerungsteile ungewiss geworden war. Die tropische Metropole verkörperte in 

ihrem unaufhaltsamen Wachstum den Übergang zum unbekannten Territorium.

Auch wenn sich die Urbanisierung bei der hier dargestellten Entwicklung nach den 

konkreten Bedingungen des spezifischen zeitlichen und räumlichen Kontexts richtete, 

so drückte sich in der Unkontrollierbarkeit der urbanen Verhältnisse eine Tendenz aus, 

die für die Transformationsprozesse der wachsenden Metropole des ausgehenden 

20.Jahrhunderts bezeichnend war. Die Herausforderungen bei der Entwicklung und 

Durchsetzung eines neuen städtischen Aktionsplanes lagen dabei nicht nur in der Be-

wältigung der Stadtorganisation im Zuge der Bevölkerungsexplosion, sondern auch in 

der Gestaltung des Übergangs von einer agrarischen zur urbanen Gesellschaft. Die 

Formationsgesetze einer zunehmenden Verstädterung und ihre Auswirkungen auf die 

gesellschaftliche Verfassung, die bis heute die anhaltende Urbanisierung in den Ent-

wicklungsgebieten der Welt bestimmen, lassen sich in ihren Grundzügen bereits an 

Hand der strukturellen Veränderungen innerhalb des gewählten Untersuchungsraumes 

im Verlauf der 1960er Jahre erkennen. Ein Anzeichen dafür gibt nicht zuletzt auch die 

Tatsache, dass die Schwelle an der ein Grossteil der Bevölkerung in urbanen Verhält-

nissen lebt in Brasilien bereits im Verlauf der 1960er Jahre überschritten wurde.6
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ziellen Volgszählungen des IBGE betrug der Verstädterungsgrad Brasiliens im Jahr 1970 56,8%. Nach einem 

kontinuierlichen Anstieg leben heute 86,5% der brasilianischen Bevölkerung in städtischen Ballungszentren. 



Die informellen Stadtgebiete spielten in diesem Zusammenhang die Rolle des Vermitt-

lers zwischen dem unzureichenden Angebot an Wohnraum und der wachsenden Nach-

frage und lieferten damit zugleich auch den Modus einer Gebietsaufteilung, die nicht 

mehr nach den herkömmlichen Planungsmethoden bemessen werden konnte. Neben 

den Schwierigkeiten bei der Erfassung und Überwachung informeller Stadtentwicklun-

gen war zu diesem Zeitpunkt auch kaum vorhersehbar welche Konsequenzen aus der 

Eigendynamik informeller Prozesse folgten sollten. Es fehlte an finanziellen Mitteln, 

Wissen, administrativer Struktur und planerischen Instrumenten, um eine Evaluation 

und umfassende Formalisierung der neu entstandenen städtischen Realität vorzuneh-

men. Selbst wenn die anstehenden Probleme einer zunehmenden Urbanisierung schon 

zu dieser Zeit im vollen Ausmass zu Tage traten, war eine differenzierte Betrachtung 

der informellen Stadt von den etablierten Diskursen traditioneller Stadtplanung und 

den programmatischen Vorgaben modernistischer Planung überschattet. Es sollte 

noch zwei weitere Jahrzehnte dauern, bis sich tragfähige Programme und gesetzliche 

Grundlagen zur Integration von informellen Siedlungsformen in dem offiziellen Stadt-

gefüge entwickeln konnten. 

Als Einstieg in die Analyse der Formationsprinzipien informeller Stadtentwicklung 

wurde hier ein Zeitpunkt gewählt, an dem das Phänomen der informellen Stadt im ge-

wählten Untersuchungsraum bereits zur prägnanten Struktur innerhalb des städti-

schen Gefüges geworden war und mit ihrem Einfluss die ökonomische, politische und 

kulturelle Entwicklung der Stadt massgeblich bestimmte. Im besonderen Fall der Stadt 

Rio de Janeiro war diese Tatsache mit dem Verlust des Hauptstadtstatus auch den poli-

tischen Entscheidungsträgern in ihrer Tragweite bewusst geworden – die damit verbun-

denen Probleme erforderten die Entwicklung eines Zukunftsszenarios, das der 

rasanten Ausbreitung unkontrollierter Stadtentwicklung tragfähige Planungsstrategi-

en entgegensetzen konnte. 

Die Neuausrichtung der Planungspolitik erfolgte damit in einer Phase, in der Brasilien 

auf zehn Jahre kontinuierlichen Wirtschaftswachstums und kulturellen Aufschwungs 

zurückblicken konnte. Der Aufstieg zur selbstbewussten, fortschrittlichen Industriena-

tion wurde jedoch gleichzeitig von dem bislang grössten Zuwachs an informellen Sied-

lungen begleitet. Während des Jahrzehnts zwischen 1950 und 1960 verzeichnete die 

Stadt neben einer beachtlichen Steigerung des Wohlstands einer konsumorientierten 

Mittel- und Oberklasse einen Bevölkerungsanstieg in den Favelas von 98%, das heisst 

von 169‘305 auf 335‘063 registrierten Einwohnern7 .

Ausgelöst durch die galoppierende Inflationsrate und damit auch dem Ausschluss wei-

ter Bevölkerungsteile vom Aufschwung war zu Beginn der 1960er Jahre der Ruf nach 

einer neuen Ordnung laut geworden – den reformorientierten Kräfte konnte es dabei 

jedoch nicht gelingen sich gegen den Machtanspruch der Militärgewalt durchzusetzen. 

Mit seiner technokratischen Regierungspraxis hatte das neue Regime sehr wenig zur 

Eindämmung der unkontrollierbaren Ausbreitung informeller Stadtgebiete beizutragen. 

Durch die Räumungspolitik während der Militärdiktatur wurden die Wachstumsraten 

der Favelas zwar leicht reduziert – der allgemeinen Entwicklungstendenz eines weite-

ren Anstiegs informeller Stadtstrukturen konnte jedoch im Zuge der Auflösung 
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demokratischer Strukturen durch das Militärregime kaum Einhalt gewährt werden. 

Diese Tatsache bestätigt um so mehr die Annahme, dass die informellen Prozesse 

damals bereits einem modus operandi unterstellt waren, der auf die private Verwertung 

des städtischen Territoriums gestützt war und in relativer Unabhängigkeit von den je-

weils herrschenden politischen Systemen durch die Gesetzmässigkeiten der prekären 

Wirtschaftslage einer ansteigenden Bevölkerungsmasse bestimmt wurde. Die Einbet-

tung von lokalen Subsystemen in die heterogene Landschaft einer globalisierten Öko-

nomie führte zu einer räumlichen und sozialen Stratifikation, die den strukturellen 

Aufbau der Stadt immer wieder in Form einer Fragmentierung und Hybridisierung der 

bestehenden Ordnung transformierte.

Die Wechselverhältnisse zwischen einem globalen Wirtschaftssystem und der lokalen 

Ökonomie waren von Prozessen begleitet an denen sowohl formale als auch informelle 

Akteure in gleicher Weise beteiligt waren. Die stadtplanerischen Vorgaben auf der 

einen Seite und ihre Informalisierung auf der anderen Seite hatten den Modus der Pro-

duktion von Stadt und damit auch der Erschliessung des natürlichen Territoriums in 

einer Weise bestimmt, bei der die Grundlagen für eine neue sozialräumliche Verteilung 

geschaffen wurden. An ihr lassen sich die maßstabsübergreifenden Prozesse der vor-

herrschenden Form von städtischen Ökonomie nachzeichnen. Zwischen den Rahmen-

bedingungen der Makro-Ebene und ihrer physischen Entsprechung auf lokaler Ebene 

hatte sich die informelle Stadtentwicklung dabei als eigenständige diskursive Praxis 

innerhalb der offiziellen und formalen Produktion von Stadt behauptet.

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit behandelt die Hintergründe und Entwicklungs-

geschichte der informellen Stadt zwischen 1960 und 1985 – ein Zeitraum, in welchem die 

Stadtpolitik Brasiliens durch die restriktive Politik des Militärregimes und den Macht-

ansprüchen einer gesellschaftlichen Elite beherrscht wurde. Auch wenn damit die Be-

mühungen für eine urbane Reform grundsätzlich unterbunden wurden, so lassen sich 

dennoch an Hand dieser Phase die städtischen Transformationen und ihre prinzipielle 

Problematik im Übergang zwischen formalen zu informellen Systemen der Stadtorga-

nisation aufzeigen. Die offensichtlichen sozialen Konflikte, die bei dieser Darstellung 

zum Vorschein kommen, müssen zwar im Zusammenhang des spezifischen politischen 

Kontexts gelesen werden – die Grundzüge der Formation und Konsolidierung informel-

ler Stadtgebiete lassen sich jedoch unabhängig der jeweiligen politischen Gegeben-

heiten in exemplarischer Form an Hand der Beziehungen zwischen den offiziellen Pla-

nungsvorhaben dieser 

Zeitspanne und der konkreten Entwicklung der städtischen Realität nachzeichnen. Die 

tropische Metropole dient dabei als exemplarische Fallstudie, aus deren spezifischen 

Erkenntnissen die Formationsgesetze informeller Siedlungsformen abgeleitet werden 

sollen. Zwischen Verallgemeinerung und besonderer Betrachtung bildet dabei die 

Analyse der Planungspraktiken im Zusammenhang mit den konkreten Transfomations-

prozessen der städtischen Organisation die Ausgangsbasis für die Darstellung der 

komplexen Funktionssysteme und Assoziationen zwischen formaler und informeller 

Produktion. 
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Eine Annäherung an die wechselseitigen Einflüsse zwischen Mikro- und Makro-Ebene, 

bzw. zwischen lokalen Akteuren und übergeordneten Diskursen erfolgt damit einer-

seits über die Beschreibung der konkreten Entwicklung an Hand von unterschiedlichen 

ökonomischen und sozialräumlichen Modellen und andererseits durch die Darstellung 

stadtplanerischer Modelle im Umgang mit informeller Siedlungsformen im Rahmen der 

offiziellen Stadtpolitik. Zwischen planerischen Diskursen und angewandten Bauprakti-

ken bildet das breite Spektrum an städtischen Organisationsformen die hybride Karto-

graphie und den Routenplan, nach der sich die heterogene Landschaft informeller 

Stadtentwicklung formierte und in Folge weiteren Transformationen unterworfen war.

Fig. 4: Zentrale Stellung der urban governance im Wechselspiel von formaler und informeller 
            Akteure als Ausgangsbasis einer Analyse der städtischen Ökonomie
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Informalisierung der städtischen Ökomonie und Urban governance

Die Organisation der Stadt zwischen privater und öffentlicher Verwertung

Die Gesetzmässigkeiten der städtischen Produktion folgten in der Entstehungsphase 

informeller Stadtentwicklung einer Logik, bei der die natürlichen Bedingungen, der 

Grund und Boden, die wirtschaftlichen Standortvorteile und die vorherrschende ge-

sellschaftliche Organisation in eine urbane Landschaft umgeformt wurden, die als Er-

gebnis einer direkten Verwertung der gegebenen „natürlichen” Ressourcen im Rahmen 

von lokalisierten städtischen Produktionsprozessen angesehen werden kann.

Die Ausbildung der Metropolitanregion Rio de Janeiros kann daher bis zu einem ge-

wissen Grad als Wechselspiel zwischen den Grundbedingungen der örtlichen Verhält-

nisse und den allgemeinen Bedingungen eines übergreifenden wirtschaftlichen Modus 

nachgezeichnet werden – die Entstehungsgeschichte ihrer spezifischen Stadtstruktur 

lässt sich jedoch nicht nur allein über eine lineare Entwicklung an Hand von spezifi-

schen Eingriffe in die vorgefundene tropische Natur begreifen. Mit dem aufkommenden 

Phänomen informeller Siedlungsformen, das zu diesem Zeitpunkt schon in vollem 

Ausmass in Erscheinung trat, hatten die urbanen Formationsprozesse eine Komplexität 

und Eigendynamik vorgegeben, die sich in ihren Organisationsformen im Wesentlichen 

vom typischen Aufbau der Metropole des klassischen Industriezeitalters8 unterschied. 

Die Wechselwirkung und die Opposition zwischen Natur und Stadt wurde durch den 

Einfluss von zahlreichen städtischen Akteuren erweitert, die seither gleichfalls ihren 

Platz im städtischen Gefüge beanspruchten.9 Die Ausbreitung der informellen Stadt 

hatte nicht nur weite Teile des städtischen Territoriums besetzt, sondern auch den Ge-

setzmässigkeiten der Produktion von Stadt eine neue Richtung verliehen.

Das Auftauchen der informellen Stadt als eigenständiger Mechanismus zur Produktion 

von Stadt wurde in den nachfolgenden Diskursen auf unterschiedliche Art und Weise 

bewertet. Während sich innerhalb einer breiten Öffentlichkeit immer stärker das Bild 

von marginalisierten Armensiedlungen für die informellen Stadtgebiete durchsetzte, 

hatte die Eigendynamik ihrer Entwicklungen im Laufe der Zeit zu komplexen und viel-

schichtigen Stadtrealitäten geführt, die sich kaum mehr auf einen gemeinsamen Nen-

ner reduzieren liessen.10 Entgegen einer Reduzierung informeller Siedlungsformen auf 

deren sozialräumliche Stellung hatte sich der Schwerpunkt einer theoretischen Debat-

te um die Rolle der Informalität innerhalb städtischer Entwicklungen zunehmend von 
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8 In der Darstellung der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts von Hobsbawm wird die Phase der fortschrei-

tenden Industrialisierung von 1945 bis in die 1960er Jahre als Golden Age bezeichnet. Das Ende einer Zeit des 

wirtschaftlichen Fortschritts und der Eintritt in eine neue Wirtschaftskrise markiert demzufolge den Über-

gang vom klassischen zum postklassischen Industriezeitalter. Siehe: Hobsbawm 1998, Das Zeitalter der

Extreme, S.559-581

9 Die Vorstellung der Informalität als massgeblicher „Akteur” der Produktion von Stadt ist an die Beschrei-

bung der wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Natur und Stadt in William Cronon‘s Nature‘s 

Metropolis angelehnt. Über die schematische Einteilung soll gezeigt werden, dass die informelle  Stadt so-

wohl in Bezug auf die formale Produktion als auch unabhängig davon, als Bindeglied zwischen „Natur” und 

„Stadt” zu verstehen ist.

10 Siehe hierzu die Ausführungen im ersten Teil unter dem Titel Der Mythos von Marginalität und Selbstorgani-

sation



den sozialen Aspekten auf die Produktionsformen informeller Stadtentwicklung 

verlagert.11 Nach Rakowsky kann die Diskussion um die wirtschaftliche Funktion infor-

meller Stadtgebiete in zwei unterschiedliche Lager eingeteilt werden. Auf der einen 

Seite stehen die „Strukturalisten“, die Informalität in erster Linie als „Ausdruck der 

ungleichen Natur kapitalistischer Wirtschaftsentwicklung” ansahen – und auf der an-

deren Seite die „Legalisten“, für die das Phänomen der städtischen Informalität  weni-

ger auf die Dynamik einer informellen Schattenökonomie als auf den exzessiven 

Anstieg einer staatlichen Regulierung der städtischen Produktion zurückzuführen 

war.12 Während im ersten Fall informelle Handlungsweisen als Überlebensstrategien 

eines wirtschaftlich benachteiligten Sektors verstanden wurden und die Dualität zwi-

schen informeller und formaler Ökonomie im Vordergrund stand, betrachtete die zweite 

Gruppe die informellen Prozesse als integrale Komponente des formalen Wirtschafts-

systems und damit auch als permanenter Bestandteil einer modernen Ökonomie. 

Für die Anhänger der strukturalistischen Haltung war es nur über eine grundsätzliche 

Umwälzung des kapitalistischen Produktionsmodus möglich, die Dichotomie zwischen 

formaler und informeller Ökonomie aufzuheben – während von den Befürwortern eines 

neoliberalistisch geprägten Ansatzes die Legalisierung informeller Prozesse zur Stär-

kung der Produktivität und zur Integration der Mikro-Ökonomie in den formalen Markt 

propagiert wurde. Der strukturalistischen Konzeption einer Aufteilung in zwei Welten 

stand die Effizienz informeller Baupraktiken und ihre produktive Leistung innerhalb des 

wirtschaftlichen Gesamtsystems gegenüber. Demnach forderten die Vertreter einer 

links-politisch orientierten Fraktion der Strukturalisten mit staatlichen Eingriffen in 

die Funktionsweise des privaten Marktes einzugreifen und durch eine Umverteilung 

von Ressourcen eine Neuausrichtung der städtischen Produktion vorzunehmen. Statt 

zunehmender Regulierung sahen die Verfechter einer freien Marktwirtschaft in dem 

Phänomen der Deregulierung von Produktionsformen Potentiale für eine sozial ver-

trägliche Stadtentwicklung, solange dabei für eine legale Absicherung der informellen 

Akteure gesorgt werde konnte.

Jenseits der beiden polarisierenden Haltungen lassen Betrachtungen über neue städ-

tische Organisationsformen, die sich aus der hybriden Natur informeller Prozesse im 

Laufe der Zeit entwickelten, auf eine Differenzierung in unterschiedliche ökonomische 

Subsysteme schliessen. Regulierung und Deregulierung, Mikro- und Makro-Akteure, 

formale und informelle Produktion konnten im Laufe der Entwicklungen neuartige Ver-

bindungen eingehen, die sich einer eindeutigen Zuordnung in klar erkennbare Hand-

lungsmuster entziehen. Zwischen erster und dritter Welt hatte sich die informelle Stadt 

nicht nur als Schatten-Welt und Produktionsstätte aus unzähligen Kleinstunternehmer 

hervorgetan. Der strukturelle Aufbau informeller Siedlungen hatte mit seinem System 

aus „extra-legalen” Regulationen Organisationsprinzipien geschaffen, die neue Arten 
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11 Auf den Zusammenhang zwischen dem theoretischen Diskurs über Informalität und einer städtebaulichen 

Debatte hatte Nezar AlSayyad in der Einleitung zur Publikation Urban Informality hingewiesen. Siehe: 

AlSayyad, N. 2004,‘Urban Informality as „New” Way of Life‘, In: AlSayyad, N., Roy, A. 2004, Urban Informality: 

Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia, Lexington Books, Lanham

12 Die Ananlyse von Rakowski geht auf Untersuchungen innerhalb des lateinamerikanischen Kontexts zurück. 

Siehe hierzu: Rakowski, C.A. 1994,‘The Informal Sector Debate, Part 2: 1984-1993‘, In: Rakowski (Hg.), 

Contrapunto: The Informal Sector Debate in Latin America, State University of New York Press, Albany, S.31-50



von Urban Governance in die Wege leiteten und dadurch nicht nur zu veränderten Pro-

duktionsprozessen, sondern auch zu neuen städtischen Lebensformen führten.13

In den folgenden Darstellungen soll über die Verknüpfung von städtischer Ökonomie 

und urban governance ein neuer Zugang zum Phänomen der informellen Stadt ermög-

licht werden. Jenseits der sozialen und wirtschaftlichen Determination weisen vielfäl-

tige Regierungsformen und ökonomische Systeme zwischen formaler und informeller 

Organisationsstruktur in eine neue Dimension von städtischer Produktion.

Stadtpolitik, Privatwirtschaft und urbane Volksökonomie

Grundzüge einer hybriden Raumproduktion

Die Bedeutung informeller Siedlungsformen innerhalb der Stadtentwicklung äusserte 

sich im gewählten Zeitraum einerseits in ihrer besonderen Stellung im Rahmen der 

öffentlichen Planungspolitik und andererseits im Kontext des wachsenden privaten 

Marktes. Mit der Verbreitung von Selbstorganisation und Autokonstruktion hatten die 

Gesetzmässigkeiten informeller Praktiken zu urbanen Produktionsprozessen geführt, 

die mit ihrer systemübergreifenden Logik Bereiche des formalen Wohnungsmarkt in 

seiner Funktionsweise und damit auch die Vorgaben einer politischen und ökonomi-

schen Steuerung in Frage stellten.

 

Während sich hier die Informalisierung sowohl in den Abläufen des formalen Immobi-

lienmarktes und in gewisser Form auch in der Politik bemerkbar machten, so wird da-

mit auch der weit verbreitete informelle und in vielen Fällen auch illegale Status von 

Transaktionen zwischen verschiedenen Akteuren zum Ausdruck gebracht. Was ge-

meinhin mit dem informellen Sektor der Ökonomie bezeichnet wird, hatte in dieser Hin-

sicht die übergreifenden Strukturen städtischer Organisation ergriffen. Demgegenüber 

lässt sich die informelle Stadtentwicklung nicht einfach nur als Folge einer illegalen 

Gebietsaneignung und alternativen Produktion von Stadt begreifen.

In den Praktiken, Organisationsformen und Bautypologien der Favelas spiegelte sich 

nicht nur die Subversion und Mutation formaler Regeln durch illegale Aneignung wie-

der – die informellen Prinzipien stellten auch die Basis für den Aufbau einer urbanen 

Volksökomonie (economia popular urbana)14, bei der neben dem finanziellen Kapital 

auch das soziale und kulturelle Kapital zum Einsatz kam. Damit lässt sich neben den 

ökonomischen Vorgaben der öffentlichen Stadtpolitik (economia publica) und dem Pro-

duktionsmodus des privaten Finanzkapitals (economia empresarial capitalista) eine 
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13 AlSayyad beschreibt diesen weiteren Bereich informeller Prozesse als „New Way of Life” der sich von den 

Betrachtungen der Informalität im Rahmen der politischen Ökonomie abhebt. Siehe: AlSayyad 2004, Ebd.

14 Für die im lateinamerikanischen Raum gebräuliche Bezeichnung economia popular wurde keine direkte 

deutschsprachige Entsprechung gefunden. Im folgenden wird der Ausdruck Volksökonomie als Synonym für 

einen wirtschaftlichen Bereich verwendet, der im Untersuchungsraum eine differenziertere Bedeutung an-

nimmt als es bei der deutschsprachigen Entsprechung der Fall ist.



dritter Pol identifizieren, der wenn auch am meisten von der Informalisierung betroffen, 

einen eigenen Markt, eigene Gesetzmässigkeiten und Regulierungsmechanismen 

erforderte.15 An der Schnittstelle zwischen economia publica, economica capitalista und 

economia popular hatte die Logik der privaten Markwirtschaft, die offizielle Regie-

rungspraxis und die Organisationsprinzipien einer populären Volkskultur neue urbane 

Lebensformen und Stadtmodelle geschaffen. 

Fig. 5: economia publica, economia popular und economia capitalista       im Spannungsfeld        
                        zwischen öffentlichen und privaten Interessen bilden die Schnittstellen zwischen    

                       der Mikro- und Makro-Ebene einer städtischen Ökonomie
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In der Überlagerung der unterschiedlichen Funktionsbereiche äusserten sich die Ge-

setzmässigkeiten einer städtischen Ökonomie, die in ihrer heterogenen Zusammenset-

zung den Aufbau und das Erscheinungsbild der Stadt massgeblich bestimmte. Auch 

wenn die Ausbildung einer urbanen Volksökonomie innerhalb dieser Konstellation für 

die informelle Stadtentwicklung immer mehr an Bedeutung gewann, konnte ihr Poten-

tial im Gegenzug nicht ausreichend für eine nachhaltige Entwicklung informeller 

Stadtgebiete genutzt werden. Die kulturelle und wirtschaftliche Produktivität städti-

scher Strukturen, die nach den Prinzipien der Selbstorganisation und über den Einsatz 

sozialen Kapitals 16 gewachsen waren, fand ihre offizielle Anerkennung  erst im Rah-

men einer Neuausrichtung der Planungspolitik im Zuge der Urbanisierungsprogramme 

der 1990er Jahre. Mit der  Vernachlässigung der informellen Stadtgebiete durch 

öffentliche Investitionen und ihrer Vereinnahmung durch private Interessen war der 

Boden für eine zunehmende Marginalisierung und Stigmatisierung der Bereiche berei-

tet. Mit einer differenzierten Betrachtung von informeller Logik und den Modalitäten 

einer urbanen Volksökonomie soll hier der Betrachtungsrahmen einer Analyse infor-

meller Stadtentwicklung hinsichtlich neuartiger Organisationsformen zwischen einer 

lokalen urbanen Ökonomie und der  politischen Ökonomie 17 eines global operierenden  

Wirtschaftssystems erweitert werden. 

 Aus den methodischen Grundannahmen folgt, dass die tropische Metropole hier weni-

ger als historisch und geographisch klar begrenztes Forschungsgebiet aufgefasst wird, 

sondern als spezifische Fallstudie für den Prozess einer Entwicklung, die in ihrer Viel-

falt an unterschiedlichen urbanen Konstellationen die Komplexität traditionell geplan-

ter Stadtentwürfe übertrifft. Die Formation der informellen Stadt und die Ausbildung 

einer urbanen Volksökonomie stellt sich in diesem Kontext nicht einfach nur der forma-

len Stadtentwicklung im Sinne einer alternativen Produktion von Stadt entgegen und 

kann deshalb nicht nur als Folge einer offizieller Fehlplanung gelesen werden. Hier 

zeichnen sich vielmehr die Adaptionen, Mutationen und Erneuerungen ab, die sich erst 

auf der Basis formalisierter Kulturen, Technologien und Organisationsformen 

ausbilden konnten. Die Organisation des Informellen zu beleuchten wird daher nur 

möglich, indem im ersten Schritt der Betrachtung die Gesetzmässigkeiten einer offi-

ziell geplanten Stadtentwicklung und ihre Analogien zur informellen Stadt aufgespürt 
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16 Die Modalitäten einer urbanen Volksökonomie gründen sich nach der Vorstellung des brasilianischen Geo-

graphen Milton Santos auf die Mobilisierung des sozialen Kapitals. Demzufolge richten sich Tauschgeschäf-

te nach dem Prinzip der Reziprozität, bei dem über Netzwerke und zivile Organisation Vertrauen für sozialen 

Interaktionen aufgebaut wird. Siehe hierzu: Santos, M. 1994, Por uma economia política da cidade, Hucitec, 

São Paulo; 1979, Economia espacial: críticas e alternativas, Hucitec, São Paulo. 

Eine vergleichbare Definition lässt sich in der Soziologie Pierre Bourdieus finden. Hier wird mit dem Begriff 

des sozialen Kapitals „die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen beschrieben, die mit der 

Teilhabe am Netz sozialer Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens verbunden sein können.” 

Siehe: Bourdieu, P. 1983,‘Ökonomisches Kapital - Kulturelles Kapital - Soziales Kapital‘, In: Kreckel, R. (Hg.), 

Politische Soziologie der Sozialen Ungleichheit, Campus Verlag, Frankfurt, S.183-198

17 Auf die besondere Bedeutung der politischen Ökonomie wurde schon in dem ersten Teil der Arbeit einge-

gangen. Hier sei nur nochmals angemerkt, dass der Begriff in der Form verwendet wird, wie er von Michel 

Foucault in seiner Analyse der Gouvernementalité dargetellt wurde. Demzufolge wird darunter eine Regie-

rungsform verstanden, bei der „die (politische) Machtausübung in der Form und nach dem Muster der Öko-

nomie ausgeübt wird.” Auf Grund der besonderen Stellung und der spezifischen Bedeutung wird der Begriff 

im Rahmen der Arbeit kursiv dargestellt. Siehe: Foucault, M. 2004, Geschichte der Gouvernementalität, Suhr-

kamp Verlag, Frankfurt, S.144-145

http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Kapital
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Kapital
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturelles_Kapital
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturelles_Kapital
http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Kreckel
http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Kreckel


werden. Mit der Konvergenz von teilweise auch widersprüchlichen Kraftvektoren bei 

der Entstehung der Metropolitanregion lässt sich die Expansionsbewegung der infor-

mellen Stadt aus dieser Sicht weder über die Vorstellung eines „wilden“18  Stadtwachs-

tums erklären noch mit dem Einbruch einer chaotischen Welt jenseits von städtischen 

Ordnungsprinzipien. An den konkreten Entwürfen und Vorgaben der Stadt- und 

Regionalplanung kann nachverfolgt werden, wie die Ausbreitung der Favelas durchaus 

gesteuerten Prozessen unterworfen war, auch wenn diese letztendlich auf die wirt-

schaftlichen Interessen einer gesellschaftlichen Elite ausgerichtet waren und keine 

Lösungsansätze für das zunehmende Wohnungsdefizit lieferten. 

Bevor jedoch näher auf die Gesetzmässigkeiten des informellen Wachstums am Fall-

beispiel der Stadtentwicklung Rio de Janeiros eingegangen wird, soll im Folgenden die 

Ausgangslage der Metropolitanregion schematisch an Hand von ökonomischen und 

soziologischen Raummodellen umrissen werden. Die widersprüchliche Natur der urba-

nen Konstellation zeigte sich am deutlichsten in der Gegenüberstellung der gross-

räumlichen Struktur und der konkreten Ausbildung besonderer lokaler Verhältnisse, die 

sich den Maßregeln einer übergeordneten Logik entziehen. Über eine Beschreibung 

von heterogenen Stadträumen zwischen Mikro- und Makro-Organisation sollen hier 

auch die Grenzen einer Verallgemeinerung und einseitigen Darstellung spezifischer 

städtischer Prozesse bei der Untersuchung von informellen Stadtentwicklungen sicht-

bar gemacht werden.

Makro-Struktur versus Mikro-Umgebung

Raummodelle zur Erfassung des urbanen Territoriums

Gegen Mitte des 20.Jahrhunderts entsprach die Metropolitanregion Rio de Janeiros in 

ihrer sozialräumlichen Struktur, abgesehen von gewissen lokalen Besonderheiten und 

der spezifischen geographischen Lage, dem typischen Model brasilianischer Stadt-

entwicklung, das sich trotz aller Unregelmässigkeiten durch einen zentralisierten Auf-

bau und ein hohes Mass an städtischer Dichte im Kerngebiet auszeichnete.19 
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18 Der Ausdruck wird hier in Anspielung an den von Claude Lévi-Strauss geprägten Begriff des „wilden 

Denkens” (franz. pensée sauvage) verwendet. Er bezeichnete damit eine in „primitiven” Kulturen dominante 

Denkform, die mit einer archaischen, magischen Weltsicht verbunden ist. Alle Wesen, Dinge und Phänomene 

sind dabei durch einen allumfassenden Zusammenhang miteinander verbunden, der rational nicht erklärbar 

oder begreifbar ist. Ordnung ist hierbei das Ergebnis immer wieder neuer Kombinatorik und Assoziation, 

nicht die Folge von Abstraktion und deduzierter rationaler Prinzipien wie etwa der Kausalität. Siehe: Lévi-

Strauss, C. 1962, Das wilde Denken, Suhrkamp Verlag, Frankfurt

19 Mauricio Abreu hat in seiner Darstellung der städtischen Entwicklung Rio de Janeiros bis zur Mitte des 20. 

Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass der typische Aufbau auf die politischen und kulturellen Grundbedin-

gungen des Landes zurückzuführen ist. Die dominante Stellung Rio de Janeiros innerhalb Brasiliens bis zu 

diesem Zeitpunkt erklärt, dass sich diese Charakteristika hier in ihrer besonderen Prägung ausbilden konn-

ten. Demgegenüber repräsentiert das von der wirtschaftlichen Dynamik geprägte Stadtmodel São Paulos die 

Ausnahme im nationalen Vergleich. Siehe: Abreu 1987, Evolução Urbana do Rio de Janeiro,  S.16-17
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http://de.wikipedia.org/wiki/Primitivit%C3%A4t
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Archaik
http://de.wikipedia.org/wiki/Archaik
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http://de.wikipedia.org/wiki/Magie
http://de.wikipedia.org/wiki/Rationalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Rationalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Kombinatorik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kombinatorik
http://de.wikipedia.org/wiki/Assoziation_%28Psychologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Assoziation_%28Psychologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstraktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstraktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Deduktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Deduktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Kausalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Kausalit%C3%A4t


Die Vorraussetzungen, die zu dieser Form von städtischer Organisation geführt hatten, 

lassen sich im brasilianischen Kontext vor allem auf das Wechselverhältnis zwischen 

gesellschaftlichen Mustern und den öffentlichen Vorgaben bzw. dem Fehlen einer um-

fassenden Planungspolitik zurückführen. Mit dem Schwerpunkt der Untersuchungen 

auf die ökonomischen Grundlagen informeller Entwicklungen soll das brasilianische 

Stadtmodell hier vor allem auf seine Organisationsprinzipien zur Erschliessung des 

städtischen Territoriums überprüft und in seinen wesentlichen Produktionsprinzipien 

skizziert werden. Das wirtschaftliche Primat bei der Gebietseinteilung und der Evolu-

tion einer Stadtstruktur macht sich dabei in erster Linie über die strategische Vertei-

lung von Infrastruktur und das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Bodenpreis und 

der Lage innerhalb des Stadtgebiets bemerkbar.

In der Raumtheorie und der urbanen Geographie wurde schon sehr früh auf die Zu-

sammenhänge zwischen räumlicher Entwicklung und ökonomischer Verteilung hinge-

wiesen, wobei die Prinzipien einer zentralistischen Raumorganisation in den Vorder-

grund gestellt wurden. Ausgehend von den Theorien Adam Smiths und dessen Ausfüh-

rungen zum homo oeconomicus entwickelte Johann Heinrich von Thünen20 Anfang des 

19.Jahrhunderts die Theorie des isolierten Staates,21 die das Wechselverhältnis zwi-

schen räumlicher Anordnung und ökonomischen Kreisläufen an Hand der idealisierten 

Darstellung einer konzentrischen Raumaufteilung aufzeigte. Über eine eingehende 

Analyse der Bodenpreise wird dabei dargelegt, welche Arten von Nutzflächen sich 

innerhalb von unterschiedlichen stadträumlichen Zonen ausbilden. Bei der schemati-

schen Darstellung der räumlichen Verteilung nimmt der Wert des Bodens mit der Ent-

fernung vom Zentrum und damit auch mit einer zunehmenden Distanz zu den Absatz-

märkten kontinuierlich ab, was eine entsprechende Abstufung in der Nutzungsvertei-

lung des städtischen Territoriums zur Folge hat (➞ Fig.6).

Auch wenn es sich dabei jeweils um eine reine, idealisierte Vorstellung handelt, die 

durch topographische Bedingungen und stadtplanerische Eingriffe verzerrt und im 

konkreten Falle sogar teilweise auch in ihr Gegenteil verkehrt werden können, lassen 

sich sehr deutlich Analogien zwischen dem Model der Central Space Theory und dem 

typischen, strukturellen Aufbau der brasilianischen Metropole erkennen.
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20 Der Agrar- und Wirtschaftswissenschaftler Johann Heinrich von Thünen veröffentlichte seine Erkenntnis-

se 1826 in dem Buch Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalökonomie, oder Untersu-

chungen über den Einfluss, den die Getreidepreise, der Reichthum des Bodens und die Abgaben auf den Acker-

bau ausüben. Siehe: von Thünen, J. 1826, Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloko-

nomie, Perthes, Hamburg

21 Mit seinem Bestreben den grösstmöglichen Gewinn aus seiner Arbeit zu erwirtschaften richtet sich die 

Aufmerksamkeit des homo oeconomicus auf die optimale Nutzung der Landflächen und die Reduzierung der 

Transportkosten zu den lokalen Märkten. Da sich die Erlöse damit proportional zur Entfernung zur Stadt ver-

halten steigt damit auch der Bodenwert zentraler Gebiete. In von Thünens Model des isolierten Staates ist die 

Lagerente als Äquivalent zum Bodenwert zu verstehen, worüber sich die konzentrische Anordnung der unter-

schiedlichen Zonen des Raummodels erklären lässt (➞ Fig.6).

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Perthes
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Perthes
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg


Fig. 6: von Thünens Model des isolierten Staates. 

Quelle: Johann Heinrich von Thünen 1826, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und National-

ökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluss, den die Getreidepreise, der Reichthum des Bodens und die 

Abgaben auf den Ackerbau ausüben, Friedrich Perthes, Hamburg

Fig. 7: sozialräumlicher Aufbau der Stadt Chicago nach dem Schema der Chicago School of Sociology. Die 

Ghetto-Bildung in den zentralen Lagen resultiert hier aus den Mechanismen der Abgrenzung spezifischer 

ethnologischer Gruppen, die über die  Abgrenzung gegenüber dem klassenspezifischen Aufbau ihre Stellung 

im sozialräumlichen Gefüge behaupten. 

Quelle:  Robert Park, Ernest Burgess and Roderick McKenzie  1925, The City, University Chicago Press
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Der  Bedeutungsüberschuss eines Kerngebiets mit privilegiertem Zugang zu städti-

schen Diensten bildet hier die Grundlage einer zentralen Raumorganisation, deren 

struktureller Aufbau bis in die gegenwärtige Zeit nachverfolgt werden kann. Neben der 

Versorgung mit städtischer Infrastruktur Struktur wird damit auch der Bodenmarkt 

nach den Vorgaben einer Konzentration von Investitionen in den Kerngebieten 

bestimmt.22

 

Ausgehend von dem Model einer zentralistischen Verteilung können die Wachstums-

prozesse innerhalb des Untersuchungsraumes nachverfolgt werden, die auf unter-

schiedlichen Ebenen zu informellen Modifikationen und hybriden Raumformationen 

geführt hatten. Die ökonomische Herleitung einer zentralistischen Gebietsaufteilung 

kann dabei ebenso auf die Gesetzmässigkeiten der gesellschaftlichen Stratifikation 

übertragen werden. 

Mauricio Abreu hat in der bereits erwähnten Untersuchung ausgeführt, wie sich die 

brasilianische Stadtstruktur in ihrer sozialräumlichen Aufteilung von der nordamerika-

nischen Metropole unterscheidet. Während sich auf dem nördlichen Kontinent die 

Wohngebiete einkommensstarker Bevölkerungsgruppen immer stärker auf die Vororte 

konzentrierten und damit auch zum zersiedelten Stadtmodel mit geringer Bebauungs-

dichte führte, hatte sich im brasilianischen Kontext die Dichotomie zwischen der Kon-

zentration des Einkommens im Kerngebiet und den von einkommensschwachen Bevöl-

kerungsschichten bewohnten peripheren Stadtgebieten erhalten.23 

Selbst wenn sich darin die Besonderheiten einer kulturellen Praxis bei der Erschlies-

sung des Territoriums bemerkbar machen, so lassen sich die Prozesse einer sozial-

räumlichen Verteilung doch in erster Linie auf die planerischen Vorgaben und die 

durchgeführten infrastrukturellen Maßnahmen zurückführen. Nach der Darstellung von 

Abreu kann in den brasilianischen Städten das verstärkte Aufkommen von einkom-

mensstarken Gruppen in den Kerngebieten vor allem über den mangelhaften Ausbau 

der Infrastruktur und die Konzentration von finanziellen Mitteln in den privilegierten 

Stadtvierteln erklärt werden.24 Die Ansiedlung von qualitativ hochwertiger Baustruktur 

erfolgte demzufolge in verdichteter Form in den Gebieten, in denen am meisten Inves-

titionen für Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen getätigt wurden. Der Ein-

fluss einer finanzkräftigen, elitären Oberschicht hatte diesen Prozess noch zusätzlich 

durch eine einseitige Interessenpolitik unterstützt. Während sich der Wohnungsmarkt 

für das Segment der unteren Schichten massiv ausweitete, flossen die öffentlichen 
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22 In gewisser Hinsicht findet diese Auffassung einer ökonomischen Raumverteilung ihre Entsprechung in 

Saskia Sassens Darstellung der Global Cities. Während sich der Analayserahmen auf die Netzwerke zwi-

schen den global cities bezieht, die sich mit ihrer übergreifenden Logik über die Grenzen des Nationalstaates 

hinwegsetzen, können vergleichbare Prozesse innerhalb nationaler und regionaler Ökonomien beobachtet 

werden.

23 Auf die neuesten Tendenzen der sozialräumlichen Entwicklung innerhalb der Metropolitanregion, die mitt-

lerweile weitaus stärker dem nordamerikanischen oder gar einem asiatischen Stadtmodel folgt, soll im 3. Teil 

der Arbeit unter dem Stichwort Korrelation nochmals genauer eingegangen werden.

24 Hier sei noch anzumerken, dass Abreu in seiner Herleitung einer sozialräumlichen Formation mit dem 

nordamerikanischen Vergleich auf die grossen Einfluss der US-amerikanischen Oberschichten auf die Aus-

bildung von städtischer Infrastruktur, die in diesem Falle den Schwerpunkt auf ein gut ausgebautes Ver-

kehrsnetz in der Peripherie gelegt hat. Siehe: Abreu, M. 1988, Ebd., S.17



Gelder weiterhin in die Erschliessung und Ausstattung der bereits etablierten Stadt-

gebiete. In der Verteilung städtischer Ressourcen nach Einkommensklassen spiegelt 

sich die Differenzierung einer gesellschaftlichen Ordnung wieder, die über das politi-

sche Rahmenwerk und strategisch angewandte Planungspraktiken ihre gefestigte 

Form fand und sich damit auch auf Dauer konsolidieren konnte. Während eine gesell-

schaftliche Elite mit Hilfe der öffentlichen Planungspolitik und über manipulative Ein-

griffe in die städtische Ökonomie ihre eigenen Interessen verteidigt sah, wurde damit 

gleichsam auch der Boden für eine informelle Stadtentwicklung bereitet.

In der Entstehungsphase weisen demzufolge die Formationsprinzipien informeller 

Siedlungsformen direkte Parallelen zur Entwicklung des formalen Immobilienmarktes 

auf und lassen sich nur begrenzt über Prozesse illegaler Landeinnahme erklären. Der 

Zugang zur informellen Stadt erfolgte entweder über familiäre Beziehungen und soziale 

Netzwerke oder über das Angebot des Marktes und die Mechanismen einer informellen 

Bodenspekulation. Solange die Wachstumsgesetze dieser Entwicklung nicht von 

machtpolitischen Gebietsansprüchen und gesellschaftlicher Segregation überschattet 

wurden, waren dabei innerhalb der Rahmenbedingungen einer informellen Ökonomie 

durchaus Möglichkeiten zur sozialen Mobilität gegeben. Eine sozialräumliche Polari-

sierung und Verschärfung der gesellschaftlichen Konflikte wurde erst durch die Kon-

zentration des Immobilienkapitals mittels grossmaßstäblich operierender Kapitalge-

sellschaften ausgelöst, das über das Primat der Gewinnmaximierung weite Teile der 

Stadt für sich in Anspruch genommen hatte. Der daraus resultierende Mangel an 

Wohnqualität und die unzureichende Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur hatten 

die Tendenz zur sozialen Segregation verschärft und gleichzeitig zu einer weiteren 

Informalisierung städtischer Strukturen beigetragen. Der wirtschaftliche Drang nach 

Diversifizierung, der in der informellen Stadtaneignung seinen Ausdruck fand, wurde 

über die Monopolisierung des Immobilienkapitals und die zunehmenden gesellschaftli-

chen Segregationstendenzen unterwandert. Anstatt die Produktivität und Dynamik des 

informellen Wachstums in die formalen Produktionsprozesse einzubinden, wurden die 

informellen Gebiete mit ihrer mangelhaften Versorgung vom wirtschaftlichen Fort-

schritt ausgeschlossen und damit auch die Vorraussetzungen für eine sozialräumliche 

Polarisierung und Fragmentierung geschaffen. Mit der Marginalisierung und später 

auch der gewaltsamen Unterdrückung informeller Siedlungsformen wurden die Favelas 

in ihrer strukturellen Funktion innerhalb des Stadtgefüges verkannt und zunehmend als 

Ghettos für die Armen stigmatisiert.

Damit lassen sich im strukturellen Aufbau der Stadtgebiet gewisse Parallelen zum so-

zialräumlichen Modell der Stadtsoziologie der Chicago School  erkennen. Selbst wenn 

sich die Zusammenhänge zwischen Informalisierung und Marginalisierung bzw. Ghet-

tobildung im brasilianischen Kontext weitaus komplexer gestalteten, werden auch hier 

bereits Ghettos, bzw. Slums in den zentralen Zonen dargestellt. Im Vergleich zu dem 

gleichfalls konzentrisch aufgebauten Modell des sozialanthropologischen Ansatzes 

der Chicago School 25 (➞ Fig.7) breiteten sich die prekären Wohnsiedlungen und Slums 

in Rio de Janeiro in Form von isolierten Stadtfragmenten vom zentralen 
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25 Der sozialanthropologische Ansatz basiert auf der Vorstellung, dass sich durch die Dynamik der Einwande-

rer im Zuge von Besetzungen (Invasion) und Verdrängungen (Sukzession) unterschiedliche ethnischen Grup-

pen ihre städtischen Nischen suchen was damit auch zur Ghetto-Bildung innerhalb der einkommensschwa-

chen Stadtgebiete führt.



Geschäftsviertel bis hin zu den peripheren Gebieten der Metropolitanregion aus. 

Parallel zum zentralistischen Aufbaus des Stadtgebiets hatten sich informelle Sied-

lungen verschiedener Grössen fast gleichmässig über die wechselhafte Topographie 

der Stadt verteilt und zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Konstellationen zwischen 

informellen und offiziellen Stadtstrukturen geführt (➞ Fig.8-9).26

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Tendenzen zur sozialen Segregation und 

zur Isolierung einzelner Stadtfragmente trotz der strukturellen und gesellschaftliche 

Ungleichverteilung nur sehr schwach ausgebildet. Die informellen Gebiete waren an 

vielen Stellen übergangslos in das städtische Gewebe eingebunden.27 Erst durch die 

zunehmende Akkumulation des Immobilienkapitals, die einseitige Interessenpolitik 

einer gesellschaftlichen Elite und ab 1964 durch die restriktive Stadtpolitik des Militär-

regimes, die ihre Planungsvorhaben auf „funktionale” Eingriffe und Räumungsmass-

nahmen konzentrierte, wurde der Unterschied zwischen den Bevölkerungsgruppen ver-

schärft und die sozialräumliche Polarisierung als dominante Form einer Klasseneintei-

lung innerhalb der brasilianischen Gesellschaft eingeleitet.

Daraus folgt, dass sich zwar einerseits Ökonomie und soziale Prozesse im gegebenen 

Untersuchungskontext gegenseitig bedingten – auf der anderen Seite jedoch für die 

erste Phase der informellen Stadtentwicklung in Rio de Janeiro (1897-1960) entgegen 

der Darstellung der oben erwähnten sozialanthropologischen Modelle nicht in jedem 

Falle eine Deckung zwischen sozialer Exklusion, prekärer Wohnbedingung und Informa-

lität festgestellt werden kann. Mit dem Schwerpunkt auf einer Untersuchung der 

Grundbedingungen ökonomischer Organisationsformen soll zu Beginn dieses Teils der 

Arbeit eine Reduktion der komplexen sozio-ökonomischen Beziehungen auf vorgefass-

te soziologische oder anthropologische Muster vermieden werden.

Die sozialräumliche Organisation der wachsenden Metropole hatte gegen Ende der 

ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts demzufolge zur heterogenen Stadtlandschaft ge-

führt, die entgegen der Vorgaben einer offiziellen Planung auf unterschiedlichen Maß-

stabsebenen eigene Formationsgesetze etablierte. Im Zusammenspiel von informellen 

und formalen Akteuren wurden dabei die Produktionsbedingungen der vorherrschen-

den globalen Ökonomie auf lokaler Ebene verhandelt und dabei immer wieder neue Vor-

raussetzungen für die Produktion und Transformation der Stadtrealität geschaffen.
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26 Die Vertreter der Chicagoer Schule, Ernest Burgess, Robert Park und Roderick McKenzie untersuchten in 

den 1930er Jahren mit ihrer Theorie der Human-Ökologie die demographische Entwicklung amerikanischer 

Städte, die durch massive Einwanderung europäischer, asiatischer und afroamerikanischer Migranten ge-

prägt war. Die Stadtsoziologie der Chicagoer Schule ging davon aus, dass sich die grundlegende räumliche 

Struktur der Städte aus der Konkurrenz aller ihrer Bewohner um materielle und räumliche Ressourcen – wie 

Boden und Arbeit – ergibt. In dieser Konkurrenz schliessen sich die Migranten aus Mangel an anderen Quel-

len der Solidarität ihren Herkunftsgruppen an, was gewissermassen automatisch zu einem ethnisch segre-

gierten städtischen Siedlungsraum führt.

27 Siehe: Abreu, M. 1988, Ebd.



Fig.8: Zentral-/Sektorenmodel der brasilianischen Stadtentwicklung

Fig.9: schematische Darstellung der grossräumlichen Strukturierung Rio de Janeiros. 

Die Richtungsvektoren der städtischen Expansion folgen dem Ausbau der Infrastruktur für die 

Ausbildung der industriellen Gebiete im Norden bzw, Osten und für die Wohngebiete der Ober- 

und Mittelschichten in der Südzone.
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Am Ende der Phase einer gesellschaftspolitischen Demokratisierung und einer Libe-

ralisierung des Wirtschafts- und Finanzkapitals lässt sich innerhalb der Metropolitan-

region Rio de Janeiros eine Stadtstruktur erkennen, die auf Grund der Wechselverhält-

nisse zwischen übergreifender und lokaler Ökonomie zur Überlagerung von verschie-

denartigen Stadtmodellen und Wachstumsprozessen geführt hatten. Die Formations-

gesetze der fortschreitenden Urbanisierung führten erstens, zur zentralistischen 

Raumorganisation im Zuge einer Konzentration von öffentlichen Diensten und von ein-

kommensstarken Bevölkerungsschichten im Kerngebiet; zweitens, zur „tentakelarti-

gen” Expansion der Peripherie entlang von Verkehrswegen und den Vektoren der In-

dustrialisierung und schliesslich drittens, zur Fragmentierung von Stadträumen durch 

informelle Siedlungsformen, die sich in vielen Bereichen einer grossräumlichen 

Hierarchisierung widersetzten (➞ Fig.8-9).

Vergleicht man die grossräumliche Struktur mit der spezifischen Ausbildung einer lo-

kalen Umgebung, lassen sich demnach an vielen Stellen Abweichungen und hybride 

Raumkonstellationen erkennen, die dem allgemeinen städtischen Aufbau und seiner 

gesellschaftlichen Stratifizierung widersprechen. Neben der Makrostruktur des urba-

nen Gefüges hatten sich immer wieder Formen informeller Organisation zwischen die 

Teilbereiche der offiziellen Stadt eingefügt und damit für die Gesetzmässigkeiten von 

Lokalitäten neue Rahmenbedingungen geschaffen. Die Favelas der zentralen Stadtge-

biete besetzen bis heute strategisch wichtige Orte und stellen damit auch billige Ar-

beitskräfte für die Industrie, den lokalen Handel und für den Bedarf an Dienstpersonal 

in privaten Haushalten und Einrichtungen der Mittel- bis Oberschicht.

Das Abhängigkeitsverhältnis, das sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch auf 

die kriminellen Aktivitäten des illegalen Drogenhandels ausweitete, hat im spezifi-

schen Fall von Rio de Janeiro zu einer extremen räumlichen Nähe zwischen arm und 

reich, zwischen den privilegierten, durch Sicherheitsmassnahmen abgegrenzten Viertel 

der Wohlhabenden und der parallelen Welt informeller Siedlungen geführt, die zwar an 

das offizielle System angeschlossen, aber dennoch vom Zugang und den Möglichkei-

ten des formalen Marktes ausgeschlossen wurden. 

Die besondere Rolle der informellen Akteure innerhalb der städtischen (und damit 

auch der nationalen) Ökonomie äussert sich sowohl in den Gegensätzen innerhalb der 

gesellschaftlichen Konstellation als auch in den widersprüchlichen Prinzipien der 

räumlichen Formation nachzeichnen. Jenseits der sozialräumlichen Abgrenzung und 

der sozialen Segregation bedingte die Beständigkeit der Beziehungen zwischen forma-

len und informellen Akteuren trotz aller offenkundigen Konflikte und Widersprüche die 

relative Stabilität informeller Stadtstrukturen innerhalb des sozialräumlichen Karto-

graphie. Die Gegensätze und Widersprüche der räumlichen Formation waren dabei 

nicht nur Ausdruck des Aufpralls inkommensurabler, paralleler Welten, sondern ent-

sprach dem Modus einer Gebietsaufteilung, in der sich die Produktionslogik, die ge-

sellschaftliche Komposition und die Organisationsprinzipien einer neuen Stadtdimen-

sion widerspiegelten.
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Gegensätze räumlicher Formation

Vektoren der räumlichen Expansion

Die räumliche Expansion in den peripheren Stadtgebieten und die zunehmende Ver-

dichtung der Bebauungsstruktur in den zentralen Zonen lieferten die Vorraussetzungen 

für eine Urbanisierung der Metropolitanregion Rio de Janeiros, die sich in zwei grund-

legend verschiedenen Produktionsprinzipien äusserten – unabhängig davon, ob es sich 

dabei um informelle oder offizielle Stadtentwicklungsprozesse handelte, war es vor 

allem die verkehrstechnische Erschliessung, die dem Stadtwachstum die Hauptstoss-

richtungen vorgab. Betrachtet man die Entwicklung der infrastrukturellen Versorgung 

bis in die 1960er Jahre, so war die fortschreitende Erschliessung der küstennahen, 

dicht besiedelten Gebiete im Süden vornehmlich auf die Anlage von Wohnvierteln für 

die mittleren und oberen Bevölkerungsschichten ausgelegt, während die Ausdehnung 

der Stadt in den peripheren Randbereichen des Nordens, der Baixada fluminense1  und 

den Entwicklungsgebieten im Westen in erster Linie auf den Ausbau der Industrie-

zonen ausgerichtet war. Über die verkehrstechnische Struktur der territorialen Er-

schliessung lassen sich vier Vektoren bestimmen, nach deren räumlicher Ausdehnung 

die grundlegende Logik des städtischen Wachstums innerhalb des Einzugsgebiets der 

Stadt festgelegt wurde (➞ Fig.12).
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1 Mit der Bezeichnung Baixada fluminense (Flussniederung) wurde diesem Gebiet einen Namen gegeben der 

irrtümlicherweise auf die Annahme verweist bei der Guanabara-Bucht handele es sich um eine Flussmün-

dung.

Doch wie entsteht, wie entwickelt sich der den kapitalistischen 

Raum zerstörende Raum, der Ort des Zerfalls des kapitalistischen 

Raums? Es ist ein Raum der Gegensätze oder ein gegensätzlicher 

Raum, der bereits in der kapitalistischen Produktionsweise als 

eine beständig bekämpfte Tendenz vorhanden ist.

Henri Lefèbvre 1975, Die Produktion des städtischen Raums
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Fig.10: Administrative Einteilung der Stadt Rio de Janeiro

Fig.11: Verteilung der Favelas innerhalb des Munizips
            Quelle: IBGE 2004



Neben der bereits erwähnten Erweiterung der wohlhabenden Wohngebiete entlang der 

Küste, ausgehend von Botafogo, Copacabana über Ipanema, Leblon über Barra de Tijuca, 

dem weitläufigen Expansionsgebiet der Südzone (Zona Sul), in Richtung Recreio dos 

Bandeirantes, waren es vor allem die drei Hauptvektoren in Richtung Norden (Zona 

Norte) und Nordwesten (Zona Oueste) die der Stadt Rio de Janeiro die Dimension und 

Kontur einer Metropolitanregion verliehen hatten.

Die erste Ausdehnungsrichtung im nördlichen Teil der Stadt wurde über den Vektor 

Itaguaí in Richtung Nordosten gestellt. Massgeblich hierfür war der Ausbau der Avenida 

Brasil, an der sich ausgehend von den Industriegebieten im Bereich des Hafens und 

entlang der Guanabara-Bucht die Ansiedlung von kleinerem Gewerbe und mittleren 

Industriebetrieben vollzog. Durch die Erschliessung der Ostgebiete für den Schienen- 

und Strassenverkehr wurde eine informelle Urbanisierung der vorwiegend ländlichen 

Gebiete in den Munizipien Santa Cruz und Campo Grande eingeleitet, die trotz mehrerer 

Räumungsversuche bis heute immer noch den höchsten Anteil an informellen Wohn-

siedlungen aufweisen und zu den strukturell schwächsten Stadtgebieten zählen. Die 

Konzentration von Infrastruktur und Bebauungsdichte führte hier auch vermehrt zur 

Ausbildung von urbanen Subzentren an den Verkehrsknotenpunkten, wie beispielswei-

se in dem Fall des Munizips Madureira der ab 1950 zunehmend die Funktion der Versor-

gung der peripheren Wohngebiete mit kommerziellen Aktivitäten und Dienstleistungen 

übernahm.

Als weitere Stossrichtung der städtischen Expansion bildete die Ansiedlung von  

Wohn- und Industiregebieten entlang der neu geschaffenen Verkehrsverbindung 

Rodovia Presidente Dutra über den Munizip Nova Iguaçú in Richtung Belford Roxo und 

São Paulo. Mit der verkehrstechnischen Erschliessung und durch Maßnahmen zur Ka-

nalisation im Bereich von Meriti und Acari wurde hier eine Erweiterung der industriell 

geprägten Munizipien Pavuna und Anchieta in der Nordzone in die Wege geleitet, deren 

Urbanisierung noch zusätzlich durch die Errichtung von staatlich finanzierten Wohn-

baukomplexen (Conjuntos habitaçionais) gefördert wurde.

Schliesslich lieferte die Erschliessung und Urbanisierung der Baixada fluminense in der 

nördlichen Peripherie über den Munizip Duque de Caxias in Richtung Petropolis den 

Expansionsraum, in dem zwischen 1950 und 1960 mit einer Bevölkerungszunahme von 

161% 2 die grössten Bevölkerungszuwachsraten verzeichnet wurden3  (➞ Fig.13).

Neben der Bevölkerungsexplosion durch städtische Migration, die den Hintergrund der 

rasanten Urbanisierung lieferte, waren drei weitere Faktoren für die räumliche 

Expansion und damit auch die Ausbreitung informeller Siedlungen entscheidend. Mit 

dem Ausbau der Verkehrsverbindungen wurde auch die Zugänglichkeit der neuen 

Industriegebieten zu städtischen Dienstleistungen, das Angebot an billigem Bauland 

und die Möglichkeit, sich mit einem Minimum an bürokratischem Aufwand Wohnraum 

in Eigenleistung selbst schaffen zu können erleichtert. Die mangelhafte oder fehlende 

Kontrolle der öffentlichen Behörden in den peripheren Munizipien erklärt zudem, dass 
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2 Quelle: Censo demográfico von 1960

3 Eine ähnliche Entwicklung ist auf der anderen Seite der Bucht im städtischen Einzugsgebiet von Niteroi zu 

beobachten. Die Urbanisierung der Peripherie vollzieht sich hier in vergleichbarer konzentrischer Form, was 

den zentralistischen Aufbau der Metropolitanregion weiter unterstützt.



Fig. 12: Die 4 Richtungsvektoren der städtischen Expansion

Fig.13: Bevölkerungszuwachs in den Favelas in der Metropolitanregion Rio de Janeiros zwischen 1950 und 

1960. Die grössten Zuwachsraten wurden in den industriellen Zonen der näheren Peripherie entlang der 

Hauptverkehrsachsen verzeichnet. Quelle: Abreu, M.A. 1988, A Evolução Urbana do Rio de Janeiro
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gerade dort der grösste Zuwachs an informellen Siedlungsformen innerhalb des 

Stadtgebiets stattfand und bis heute noch den grössten Anteil an informellen Struktu-

ren vorweist. Auf Grund der hohen Wachstumsraten sahen sich die Planungsbehörden 

ab Ende der 1950er Jahre gezwungen, allgemeine Legalisierungen illegaler Konstruk-

tionen vorzunehmen, um eine unkontrollierte Entwicklung des illegalen Wohnungs-

marktes zu unterbinden. Viele Siedlungen, die ursprünglich halb-legal oder illegal 

entstanden waren, entweder als Loteamentos clandestinos (➞ Fig.14) oder als Lotea-

mentos irregulares (➞ Fig.15), sind als solche heute kaum mehr erkennbar. Die Trans-

formationsprozesse im Übergang zwischen informeller und formaler Stadtstruktur 

können hier auf die Regulierungsmechanismen des Marktes selbst zurückgeführt wer-

den – durch kontinuierliche Aufbesserung und Konsolidierung haben sich die informel-

len Strukturen mittlerweile in die heterogene Stadtlandschaft eingefügt.

Aus dieser Darstellung wird bereits ersichtlich, dass sich die informelle Urbanisierung 

im Expansionsraum der peripheren Stadtgebiete nach anderen Formationsprinzipien 

vollzogen hatte als es bei den illegalen Landbesetzungen innerhalb der Favelas in den 

zentralen Stadtgebieten der Fall war. In gewissem Sinne war die informelle Stadtent-

wicklung hier sogar viel stärker Gesetzmässigkeiten und Regelungen unterworfen, die 

in vielen Fällen auf eine offizielle oder inoffizielle Grundstückseinteilung zurückzufüh-

ren war. Die Überschreitung dieser Regeln gehörte dabei zum Tagesgeschäft und war 

Teil eines informalisierten Marktes, der sich hier weitaus weniger stark von der offiziel-

len Stadtproduktion abhob oder zumindest hybride Organisationsformen aufwies. 

Jedenfalls waren die gesellschaftlichen Kontraste in den peripheren Gebieten weitaus 

geringer ausgebildet als in den reichen Vierteln der Südzone, auch wenn sich im Nor-

den bereits Wohngebiete einer konsolidierten Mittelklasse herausgebildet hatten. 

Das fragmentierte Stadtmodell mit seiner zunehmenden Ausprägung einer sozialräum-

lichen Segregation wurde denoch im Laufe der Zeit zum phänotypischen Ausdruck 

einer Polarisierung, die sich sowohl in dem Einkommensgefälle zwischen Nordzone und 

Südzone als auch in der Konfrontation zwischen Favela und Luxusviertel widerspiegel-

te. Jenseits der kulturellen und gesellschaftspolitischen Grundbedingungen lassen 

sich die Ursachen dieser Polarisierung zum einen auf die bewusste Verlagerung der 

Industriegebiete in Richtung der nördlichen und westlichen Vororte, zum anderen aber 

auch auf die Mechanismen des Immobilienmarktes, die zunehmenden Akkumulation 

von Finanzkapital und auf die fortschreitende Privatisierung der  Produktion von Stadt 

zurückführen.

Auf Grund der veränderten Lebensgewohnheiten hatten sich die höheren Einkom-

mensschichten in den attraktiven Küstengebiete konzentriert und dort zur gesteigerten 

Immobilienspekulation geführt. Die Interessenlage eines profitorientierten Finanzbür-

gertums wurde dabei noch zusätzliche durch die Bevorteilung mit öffentliche Investi-

tionen gestützt. Während die Stossrichtungen der räumlichen Expansion durch den 

ersten grossräumlichen Zonierungsplan4 schon 1937 auf eine gesetzliche Grundlage
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4 Das Decreto 6000/37, das durch die Gesetzgebung von 1950 noch weiter ergänzt wurde, sah eine konzentrier-

te Industriezone in entlang der Eisenbahnlinien und am nördlichen Rand der Metropolitanregion vor. Damit 

wurden erstmals die traditionell von Manufakturen besetzten südlichen Gebiete (Gávea, Jardim Botânico, 

Laranjeiras) als Gewerbezonen ausgeschlossen und zu reinen Wohngebieten erklärt. Siehe: Abreu, M.A. 1988, 

Ebd., S.99



Fig.14: Ausbreitung der Favelas bis 2004.

Fig.15: Ausbreitung der Loteamentos irregulares bis ins Jahr 2004. Während sich die Favelas über 

die gesamte Metropolitanregion ausbreiten, konzentrieren sich die irregulären Parzellierungen in 

der westlichen Zone. Quelle: Abreu, M.A. 1988, Ebd.
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gestellt wurde, waren es vor allem infrastrukturelle Investitionen und technische Neue-

rungen, die den stadtplanerischen Vorgaben letztendlich zur Umsetzung verhalf. Dabei 

wurde eine Stadtpolitik verfolgt, die eine eindeutige Trennung zwischen den Gewerbe- 

und Industriegebieten im Norden und den ausschliesslich für Wohn- und Freizeitnut-

zungen bestimmte Südzone vorsah. 

Die Aufwertung einer für den Immobilienmarkt lukrativen hoch verdichteten Wohnzone 

für die Gesellschaftsschichten mit höherem Einkommen kontrastierte mit den auf rein 

funktionale Aspekte ausgerichtete und unzureichend mit Infrastruktur ausgestatteter 

Nordzone. 

Technische Innovation und die erweiterten Möglichkeiten einer wachsenden 

Bauindustrie waren Antrieb einer urbanen Transformation, die beide Bereiche gleichen 

Teils ergriffen hatte. Neben dem Ausbau der Strassen wurde mit der Trockenlegung von 

Sumpfgebieten, der Anlage von Tunnels und Verkehrstrassen und der Abtragung von 

Hügeln die vielerorts unwegsame Natur für den Bodenmarkt erschlossen. Mit der Ein-

führung des Stahlbetons und der Ausbildung finanzkräftiger Investitionsfirmen wurde 

der Geschosswohnungsbau als vorherrschende Bauform und damit auch die Apart-

mentwohnung als Wohnform der Mittel- und Oberschichten etabliert – durch industriel-

le Massenfertigung konnte erschwinglicher Wohnraum hier sogar auch einer unteren 

Mittelschicht zugänglich gemacht werden.

Das Anliegen der Planungsbehörden die industriell geprägten Entwicklungsgebiete im 

Norden und in der weiteren Peripherie verkehrstechnisch auszubauen wurde von Maß-

nahmen zur Kanalisierung, Elektrifizierung und dem Aufbau lokaler administrativer 

Strukturen begleitet. Während mit dem Ausbau des Schienenverkehrs, der Schaffung 

eines Strassenbahnsystems und der Einführung eines Einheitstarifs innerhalb des Ein-

zugsgebietes von Rio de Janeiro ein funktionsfähiges Verkehrsnetz aufgebaut wurde, 

trug vor allem die zunehmende Bedeutung der Ausfallstrassen und die Urbanisierung 

entlang der Hauptverkehrsachsen Avenida Brasil, Rodovia Presidente Dutra und Rodovia 

Washington Louis zur Förderung des Autoverkehrs und zur Ausbildung eines weitrei-

chenden Bussystems bei. Damit wurde die Bodenspekulation und der Funktionsmodus 

eines informellen Immobilienmarktes auch den bisher agrarisch genutzten Flächen 

zugänglich gemacht.

Über die Bereitstellung der städtischen Infrastruktur und der Etablierung eines auf pri-

vater Finanzwirtschaft basierenden Marktes waren die Rahmenbedingungen geschaf-

fen, mit denen die Grundvektoren des städtischen Wachstums für die Grossregion Rio 

de Janeiros bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts festgelegt wurden. In der 

Konsequenz folgten beide Entwicklungstendenzen – die Verdichtung im Kerngebiet auf 

der einen Seite und die Ausweitung der Urbanisierungsprozesse von den Vororten in 

die Peripherie andererseits – dem Antrieb einer Expansionsbewegung, die in vielfacher 

Hinsicht auf die Gesetzmässigkeiten einer kapitalistischen Bodenverwertung zurück-

geführt werden kann. Die Grenzen zwischen formaler und informeller Praxis waren 

dabei fliessend.
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Fig.16: Ausbreitung der Favelas innerhalb des Munizips Rio de Janeiro von 1910 bis 1995. 

Aus der Evolution des Favela-Wachstums wird ersichtlich, dass bereits 1970 der gesamte 

Einzugsbereich der Metropolitanregion von der informellen Stadtentwicklung betroffen war.

Quelle: IBGE Zensus 2001

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                                                                                                                                                                            166  

1910 1940

1970 1995



Das sogenannte febre imobiliária (Immobilienfieber) hatte sowohl den „formalen” 

Markt der offiziellen Stadtentwicklung als auch die informellen und semi-legalen Ver-

hältnisse bei der Erschliessung der peripheren Gebiete ergriffen. Die Ausbreitung der 

Favelas und Loteamentos irregulares kann in diesem Zusammenhang als eine logische 

Konsequenz der Marktverhältnisse angesehen werden, die in ihrer Grundform durch 

das System der vorherrschenden Boden-und Immobilienspekulation erst möglich 

gemacht wurde.5

Neben einem rasanten Anstieg informeller Siedlungen in der industriell geprägten 

Nordzone und entlang der Ausfallstrasse Avenida Brasil, machte sich nun zunehmend 

auch die Verbreitung der Favelas in der reichen Südzone und in den Übergängen zur 

suburbanen Westzone bemerkbar, in der Zuwachsraten zwischen 150% und 200% ver-

zeichnet wurden.6 Die zum damaligen Zeitpunkt geschaffene Gebietsaufteilung spie-

gelte sich damit direkt in der Ansiedlung informeller Stadtstrukturen wieder und stellt 

bis heute noch die grossräumliche Verteilung der Favelas und Loteamentos irregulares 

(➞ Fig.16). Zu den ursprünglichen Formen informeller Ansiedlungen auf den Hügeln 

des Geschäftszentrums und in den ungenutzten Zwischenzonen der Industriegebiete 

des Nordens treten nun auch in verstärktem Ausmass die inkrementellen Typologien 

des an die wohlhabende Südzone angegliederten Favelas und die informellen Sied-

lungsformen in den abgelegeneren Gebieten der Vororte in Erscheinung. Trotz vieler 

Analogien führten die unterschiedlichen kontextuellen Rahmenbedingungen zu jeweils 

spezifischen lokalen Ausprägungen und sukzessiven Entwicklungmodellen, die im Ex-

kurs über Formale und informelle Bautypologien noch genauer untersucht werden.

Aus dem hier dargelegten groben Umriss einer grossräumlichen Entwicklung der Me-

tropolitanregion folgt, dass erstens die Formation der informellen Stadt im Kontext der 

wachsenden Metropole grundsätzlich der Dynamik der vorherrschenden Produktions-

verhältnisse und Finanzierungssysteme unterworfen war und dass sich zweitens in den 

informellen Praktiken auf unterschiedlichen Maßstabsebenen die widersprüchliche 

Logik der Marktverhältnisse widerspiegelte.

Für eine umfassende Darstellung der Situation scheint es daher notwendig, die Be-

zugspunkte unterschiedlicher relevanter Diskurse im Folgenden an Hand der zentralen 

Stellung der städtischen Ökonomie in ihrer Entwicklungsgeschichte nachzuzeichnen, 

um in der Folge Verbindungen zwischen den physischen und den organisatorischen 

Strukturen bei der Formation der informellen Stadt herzustellen zu können.
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5 Eine genauere Darstellung der Vorraussetzungen und Mechanismen der Boden- und Immobilienspekulation 

erfolgt im folgenden Abschnitt unter dem Titel Spekulativer Tropismus.

6 Der prozentuale Anteil der Favelas beläuft sich im Jahr 1960 auf 32% für die Gebiete der äusseren Nordzone 

(Leopoldina, Avenida Brasil), gefolgt von der Zone Centro-Tijuca (18%), der Südzone (22%), der Zone um den 

Central do Brasil (20%) und den peripheren Gebieten des metropolitanen Einzugsgebiet (8%). Siehe: Parisse, 

L. 1969, Ebd., S.151



Spekulativer Tropismus

Die Verknüpfung von informeller Stadtentwicklung mit den Mechanismen einer sowohl 

globalen als auch lokalisierten urbanen Ökonomie hatte im Zeitraum der ersten Hälfte 

des 20.Jahrhunderts die Unzulänglichkeiten eines Systems zum Vorschein gebracht, 

das an den konkreten Bedürfnissen der breiten Bevölkerung vorbei gewirtschaftet 

hatte. Wenn am Ende einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs zu Beginn der 

1960er Jahre das Wohnungsdefizit und die Zunahme prekärer Wohnformen mit dem 

Anstieg der Favelas am deutlichsten in Erscheinung trat, so zeigten sich darin auch 

Anzeichen dafür, dass der Antrieb des wirtschaftlichen Wachstums letztendlich die 

Vorraussetzungen für eine angemessene und ausgeglichene Versorgung mit Wohnraum 

nicht leisten konnte. Die Wachstumsgesetze der urbanen Expansion – das an vielen 

Stellen unkontrollierbare Wuchern der Stadt – waren dem Tropismus7  eines Wirkungs-

feldes ausgesetzt, das sich in erste Linie im profitablen Geschäft und in der Spekula-

tion mit städtischen Gütern äusserte.8

Spekulativ waren dabei nicht nur die legalen und illegalen Transaktionen bei der Bo-

denverwertung und dem Immobilienhandel. In dem Phänomen der informellen Stadt-

entwicklung wurde auch sichtbar, wie über die Praxis der Autokonstruktion und 

illegalen Aneignung von Land auf eine Verbesserung und Regularisierung der oft sehr 

prekären Wohnsituation spekuliert wurde. Das Risiko der Investition in ungeklärte Be-

sitzverhältnisse und die Bedrohung durch Räumung und Vertreibung musste dabei an-

gesichts der Hoffnung auf eine Wertsteigerung und Konsolidierung in Kauf genommen 

werden. Welche strategische Gewichtung dem Lagevorteil, Kaufpreis und dem Sicher-

heitsfaktor gegeben wurde, war letztendlich ausschlaggebend dafür, wo und in welcher 

Konzentration sich informelle Siedlungsformen innerhalb des städtischen Gebiets 

ausbilden konnten. Während sich der städtische Zuwanderer so den Zugang zum 

Arbeitsmarkt und den städtischen Dienstleistungen versprach, wurden damit auch die 

Vorraussetzungen zur Ausbildung eines Wohnungsmarktes geschaffen, der immer 

stärker von den Modalitäten einer deregulierten Boden- und Immobilienspekulation 

getrieben wurde. Auch wenn mit der Entwicklung des informellen Wohnungsmarktes 

nur einen Teilaspekt der Formation informeller Siedlungsformen beschrieben wird und 

neben den anfänglichen Landbesetzungen oft auch familiäre und soziale Verbindungen 

für die Wachstumsprozesse wesentlich sind, so stellte das System einer spekulativen 

Verwertung des Bodens die ausschlaggebenden Rahmenbedingungen für die 
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7 Tropismus (von gr. trepô = „Wende“) bezeichnet die Bewegung nach einem Reiz hin oder die Neigung zu 

etwas. Der Begriff wird hier in diesem Zusammenhang eingeführt, um den Antrieb des unkontrollierten 

Wachstums zum Ausdruck zu bringen. Neben den statistischen Hintergründen in Rahmen der Landflucht 

liegen den Wachstumsprinzipien auch kulturelle und klimatische Faktoren zu Grunde, die mit dem tropischen 

Kontext verknüpft sind.

8 William Cronon hat die Bedeutung der Spekulation bei der Verwertung eines Territoriums im Rahmen des 

Stadtwachstums am Beispiel der Stadtentwicklung Chicagos auf beeindruckende Weise dargestellt. Nach 

seiner Darstellung waren nicht die Vorgaben der Stadtplanung sondern die spekulative Tätigkeit der soge-

nannten Boosters (Developer) massgeblich für die Ausbildung und das Wachstum der amerikanischen 

Metropole. William Cronon 1991, Natures‘ Metropolis, Ebd.



räumliche Verteilung innerhalb des Stadtgebiets.9  Während der Lagevorteil, die Aus-

stattung mit Infrastruktur und der Bodenpreis die wesentlichen Faktoren für eine spe-

kulative Verwertung und die Ausbildung des Boden- und Immobilienmarktes lieferten, 

waren sowohl der formale wie auch der informelle Markt von den Auswirkungen einer 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung betroffen.

Mit dem Bevölkerungszuwachs, einer gesteigerten industriellen Produktivität und dem 

allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung, die mit dem Anstieg der informellen Stadt-

produktion einhergingen, waren die Ungleichheiten in der Verteilung von öffentlichen 

Dienstleistungen das Ergebnis einer privatisierten Stadtpolitik und dem wachsenden 

Einfluss des Finanzkapitals auf die städtischen Entwicklungen. Bis Ende der 1960er 

Jahre standen noch genügend unerschlossenes Territorium und Finanzkapital zur Ver-

fügung um das wirtschaftliche Wachstum nach diesem Muster weiter voranzutreiben. 

Der Glaube, über die Mechanismen des Marktes liessen sich die städtische Entwick-

lungen wie von selbst steuern, war spätestens dann ins Wanken gekommen, als zur 

Fortsetzung der Produktionssteigerung sowohl die finanziellen Mittel als auch der Be-

darf an weiteren Apartmentwohnungen für das mittlere und höhere Einkommensseg-

ment fehlte. Die Versorgung der breiten einkommensschwachen Bevölkerungsmasse 

mit Wohnraum wurde währenddessen überwiegend über den informellen Wohnungs-

markt und durch Selbstbauweise sichergestellt. Daraufhin deuten die Erhebungen, die 

in dem Zeitraum von der Gesellschaft für die elektrische Versorgung LIGHT aufgestellt 

wurden.10  Während die offiziellen Zahlen der Volkszählung des IBGE einen Anstieg des 

Anteils der Favela-Bewohner an der Gesamtbevölkerung zwischen 1950 und 1980 von 

7,1% auf 14% verzeichneten 11, konnte über den Vergleich der Elektroanschlüsse mit den 

offiziell registrierten Wohneinheiten festgestellt werden, dass 56% des Wohnraums auf 

illegale Weise produziert wurden. Für die neuen Anschlüsse in Relation zu den neu be-

zogenen Wohneinheit sah die Situation sogar noch dramatischer aus. Demzufolge 

wurden nur 23,1% der Wohnungsproduktion über den formalen Immobilienmarkt 

bereitgestellt.12 Aus den Angaben lässt sich zudem schliessen, dass ein Grossteil der 

Bauproduktion innerhalb der offiziellen Stadtstruktur ohne Genehmigungen erfolgten. 

Auch wenn dies im äusseren Erscheinungsbild der Stadtgestalt nicht in jedem Falle 

zum Ausdruck kam, zeigte  sich hier, dass der formale Wohnungsmarkt in gleicher Wei-

se von der Informalisierung ergriffen war wie die informellen Stadtstrukturen in den 

prekären Wohngebieten.
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9 Unterstützt wird diese These auch über die Tatsache, dass innerhalb von informellen Siedlungsformen die 

private Verwertung des Raumes bei weitem den Anteil privatisierter Stadträume innerhalb einer offiziellen 

städtischen Ordnung übersteigt.

10 Die Anzahl der elektrischen Anschlüsse kann als relativ präziser Indikator für das Wohnvolumen verwen-

det werden, da nach Schätzungen über 90% der gesamte Bevölkerung mit Elektrizität versorgt war. Gleiches 

gilt für die Neuanschlüsse, die 80% der neu geschaffenen Wohneinheiten mit Strom versorgten. 

Quelle: Bremearker, F. 1985,‘Os Municípios Brasileiros mais Populosos com Iluminação Elétrica‘, Revista de 

Administração Municipal, N. 175, Ano XXXII, abril/junho 1985, S.78-96

11 In totalen Zahlen war zwischen 1950 und 1980 ein Anstieg der Favela-Bevölkerung von 70.000 auf 165.000 

Einwohner. Quelle: Censos IBGE, Contribução dos Dados de População das Favelas do Município do Rio de 

Janeiro, IPLAN-RIO, 1984

12 Nach Schätzungen erfolgen heute in Brasilien immer noch bis zu 65% der Bautätigkeiten „informell“, ohne 

offizielle Baugenehmigung. Quelle: UN Habitat 2003, The Challenge of Slums



Die Diskrepanz zwischen der aktuellen Bautätigkeit und den Modalitäten einer von den 

Kapitalgesellschaften kontrollierten Bauproduktion war so gross geworden, dass trotz 

Wohnungsdefizit und wachsender Nachfrage ein Leerstand von neu erstellten Wohn-

einheiten verzeichnet werden konnte.13  Trotz der während der 1960er Jahre von der Mili-

tärregierung unternommenen Massnahmen konnte dem Drang nach einer Diversifizie-

rung des Immobilienkapitals in der Nachfolge nicht nachgekommen werden – die Kon-

zentration der formalen Bauindustrie auf wenige Gesellschaftssegmente hatte sich 

sogar auf Grund einer weiteren Monopolisierung innerhalb einer Oligarchie des Bau-

markts verstärkt womit sich die latente Problemsituation weiter konsolidierte.14  

Bevor jedoch noch weiter auf die Krisensituation des Wohnungsmarktes zu Beginn der 

1960er Jahre eingegangen wird, soll mit der Darstellung der unterschiedlichen Prakti-

ken zur Landbesetzung und der damit verbundenen Modalitäten hinsichtlich des boden-

rechtlichen Status auf die Entwicklung des formalen und informellen Immobilienmark-

tes näher eingegangen werden. Innerhalb der heterogenen urbanen Kartographie las-

sen sich hierbei eine Reihe von Akteuren und Gesellschaften identifizieren, die mit 

ihren spezifischen diskursiven Praktiken den Aufbau und die Organisation der Stadt 

bestimmt hatten.

Angesichts der Komplexität der urbanen Produktionsverhältnisse lassen sich oft keine 

einheitlichen Strategien und Entstehungsprinzipien bei der Formation von informellen 

Siedlungsformen erkennen – in vielen Fällen fällt es zudem schwer zurückzuverfolgen 

worin informelle Entwicklungsprozesse ihren Ursprung fanden. Dies lässt sich zum 

einen darauf zurückführen, dass mit der Überschneidung bzw. Verbindung formaler und 

informeller Handlungen keine klare Trennlinie festgelegt werden kann, zum anderen 

entzieht sich die informelle Stadt auf Grund von ständigen Anpassungen und Mutatio-

nen einer eindeutigen Zuordnung morphologischer Kriterien. Das Spektrum unter-

schiedlicher Praktiken bei der Landbesetzung reicht von der geläufigen Form von ille-

galer Landaneignung durch Invasion (invasão) über die „semi-formalen” Erschlies-

sungsmethoden der Entwicklungsgesellschaften bis hin zur Informalisierung von Ge-

bieten, die anfänglich auf der Basis einer legalen Landverteilung entstanden sind. Auch 

wenn in vielen Fällen eine eindeutliche begriffliche Zuordnung unmöglich erscheint, 

wird die Bezeichnung Favela offiziell für Siedlungsformen verwendet, bei denen es sich 

ursprünglich um eine illegale Besetzung von Grundstücken handelt, die sich entweder 

in Staatsbesitz befinden oder einer Privatperson gehören, die keine Kenntnis von der 

Besetzung hat oder diese duldet.15  Betrachtet man die Entstehungsgeschichte der 
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13 Eine detaillierte Analyse der Situation lässt sich in den Untersuchungen des Wohnungsmarktes von 

Queiroz Ribeiro finden. Siehe: Ribeiro, L.C.de Queiroz 1997, Dos Cortiços aos Condomínios Fechados. As 

Formas de Produçao da Moradia na Cidade do Rio de Janeiro, S.291-315

14 Die Wiederaufnahme der Expansionsdynamik des Stadtentwicklung über grosse Kapitalgesellschaften 

erfolgte erst wieder gegen Ende der 1970er Jahre mit Investitionen in bestimmten Bereichen der Nordzone 

und dem neu erschlossenem Einzugsgebiet Barra de Tijuca in der Südzone. Siehe: Ribeiro, L.C.de Queiroz 

1997,  Ebd., S. 318-329

15 Auf die Schwierigkeiten bei der Begriffsdefinition wurde schon im ersten Teil der Arbeit hingewiesen. Auch 

wenn offizielle Kriterien der Einordnung aufgestellt wurden, so wird die Bezeichnung Favela hauptsächlich im 

Sinne der Stigmatisierung einer Wohnform verwenden, die eher mit Klischees in Verbindung stehen als mit 

objektiven Kriterien. Valladares weist darauf hin, dass auf Grund der vielfältigen Natur unterschiedlicher 

Siedlungsformen das Wort Favela stets im Plural verwendet werden sollte. Siehe: Valladares, L.P. 1983, Ebd.



grössten Favela Rio de Janeiros, Roçinha, die 1930 auf den rechtmässigen Verkauf von 

Parzellen ihren Ursprung nahm16, so lässt sich feststellen, dass die Definition in die-

sen Fall nicht aufrechterhalten werden kann. An dem Beispiel wird deutlich, dass der 

Begriff im gängigen Sprachgebrauch über das Erscheinungsbild und die soziale Struk-

tur bestimmt wird und weniger über den bodenrechtlichen Status.

Neben der klassischen Form von illegaler Invasionen in den Hanglagen, die für den 

formalen Baumarkt entweder unzugänglich oder unprofitabel erscheinen, treten illega-

le Landbesetzungen seit dem einsetzenden Prozess der Industrialisierung vermehrt in 

Zwischenzonen und Brachgebieten in Erscheinung, die sich an den Rändern der Ver-

kehrswege und in direkter Nähe zu den Industrieanlagen auf ebener Fläche 

ausbreiteten.17

Dass sich die Besetzer informeller Stadtgebieten die Grundstücke kostenlos aneignen 

und keine Pacht bezahlen gilt jedoch nur für die Erstbesetzung und beschränkt sich 

auch dort auf wenige Ausnahmen. Viel häufiger sind die Fälle, bei denen Besetzungen 

von Grundbesitzern oder illegale Entwicklungsgesellschaften initiiert werden. Brach-

liegendes und für eine offizielle Bebauung nicht nutzbares Gelände wird dabei über die 

Instrumentalisierung der Favelados in eine profitable Nutzfläche umgewandelt. 

Grossflächige Landaneignungen wurden oft von Strohmännern durchgeführt, die sich 

späteren Zuwanderern gegenüber als Besitzer der Grundstücke ausgeben und diese 

mit Miet- und Pachtzahlungen belegen, sowie gegen „Gebühren” Baugenehmigungen 

erteilen. Für die Eigentümer der relativ wertlosen Grundstücke ermöglichten die Land-

besetzungen in mehrfacher Hinsicht ein rentables Geschäft: Erstens werden bei der 

illegalen Besetzung die Parzellierungs- und Bauvorschriften nicht eingehalten, so dass 

in der Folge mehr Flächen bzw. Parzellen verkauft oder verpachtet werden können als 

es gesetzlich erlaubt wäre. Zweitens müssen keine Steuern entrichtet werden und drit-

tens gewinnt das Grundstück durch die Investitionen und Arbeiten der Favelados 

(Trockenlegungen, Einrichtung von Infrastruktur, etc.) ohne Zutun des Eigentümers an 

Wert. Schliesslich hat der Eigentümer die Möglichkeit, seine Besitzrechte vor Gericht 

geltend zu machen und das Grundstück mit Gewinn legal zu veräussern.

Die Praxis einer organisierten illegalen Landbesetzung wurde zunehmend über die 

Strukturen einer lokalen „Immobilien-Mafia” ausgeführt und hatte sich damit als profi-

tabler Geschäftszweig innerhalb der städtischen Produktion etabliert. Die Vorstellung 

informelle Stadtentwicklung werde vornehmlich durch „spontane” Aneignung und 

bottom-up Prozesse ausgelöst kann mit dieser Darstellung nicht aufrecht erhalten 

werden – zudem äusserten sich die Mechanismen der Ausbeutung im Falle eines in-

formellen Immobilienmarktes weitaus aggressiver als auf dem formalen Wohnungs-

markt, da letztendlich jegliche Grundlage zur rechtlichen Absicherung der Pächter und 

Mieter fehlte.

Neben den Formen illegaler Landbesetzung treten in der Metropolitanregion Rio de 

Janeiros im Zusammenhang mit der städtischen Expansion auch verstärkt irreguläre 

Parzellierungen in Erscheinung. Mit der Ausbreitung der Loteamentos irregulares und 
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16 siehe hierzu: Pfeiffer 1987,Urbanisação sim, remoção nunca! Politische, sozio-ökonomische und urbanisti-

sche Aspekte der Favelas und ihre soziale Organisation in Rio de Janeiro: Entwicklung, Tendenzen, Perspektiven, 

Dissertation, Berlin, S.78

17 Als bekanntes Beispiel für diesen Favela-Typ kann dar Komplex Jacarezinho, der heute immer noch von 

Bewohnern dominiert wird, die in den umliegenden Industriebetrieben arbeiten.



Loteamentos clandestinos waren vor allem die ehemaligen fazendas und agrarischen 

Nutzflächen in der nördlichen und ab den 1950er Jahren auch in der westlichen Peri-

pherie von der informellen Stadtentwicklung ergriffen. Die Praktiken zur Grundstücks-

aufteilung erfolgten hier entweder schon bei der Erschliessung des Gebietes entgegen 

der gesetzlichen Vorgaben (Loteamentos irregulares) oder es wurden legale Parzellie-

rungen erschlossen, die nachfolgend sukzessiv einer illegalen Bautätigkeit und Infor-

malisierung unterworfen waren (Loteamentos clandestinos).

Bei der gebräuchlichsten Form der Gebietserschliessung, die mit dem Begriff 

Grilagem, umschrieben wird, handelt es sich um einen Vorgang, bei dem Grundstücks-

händler fremde, in der Regel im Grundbuch nicht erfasste Parzellen verkaufen oder 

verpachten. Die Grileiros kontrollieren als „Besitzer” der Siedlungen nicht nur den Ver-

kauf und die Verpachtung der Grundstücke, sondern verwalten auch die Vermietung von 

Wohnraum und die Verteilung von „Baugenehmigungen“. Da die Bewohner bei Zah-

lungsverzug aus den Siedlungen vertrieben werden können sind sie einer doppelten 

Gefahr ausgesetzt – unabhängig von der Tatsache, dass sie das Grundstück gutgläubig 

erworben haben und jahrelang Miet- oder Pachtzahlungen geleistet haben können sie 

jeder Zeit von den grileiros oder, je nach politischer Konjunktur, auch durch den Staat 

enteignet werden.18 Häufig operierten die Grileiros auch als Mittelsmänner zwischen 

der Siedlergemeinschaft und lokalen Politikern, die damit indirekt einen Einfluss auf 

das Wahlverhalten der unteren Bevölkerungsschichten ausüben konnten.

„Die am häufigsten praktizierte Methode, für einen Grundbesitzer, der keine Erträge mehr mit seinem Boden 

erzielte war die Beauftragung eines Parzellierungunternehmens, das sich um die technischen Arbeiten und 

den Verkauf der Grundstücke kümmerte. Das Gebiet wird dabei in die höchstmögliche Anzahl von Parzellen 

unterteilt und die Grundstücke werden zu niedrigen Preisen pro Einheit verkauft. In der Summe ergibt sich 

durch den Verkauf der gesamten Fläche ein beträchtlicher Gewinn für die Entwickler. Von daher das grosse 

Interesse der Firmen, so viele Grundstücke wie möglich zu verkaufen währendessen gleichzeitig die Finan-

zierung durch kleine Ratenzahlungen erleichtert wurde.” Mauricio Abreu 1988, Ebd.

Mit der Verbreitung der Parzellierungsunternehmen liegt die Verantwortung der städti-

schen Entwicklung zunehmend in privater Hand. Die Grosszahl der Unternehmen wer-

den vom Industriekapital, ab den 1950er Jahren auch in zunehmenden Masse vom 

Finanzkapital, teilweise aus dem Ausland, finanziert.19 Das angebotene Produkt, die 

Kleinstparzelle mit minimaler Infrastrukturausstattung, wird als vielversprechendes 

Angebot angekündigt, das einer minderbemittelten Bevölkerung den Zugang zur Stadt 

ermöglichen soll. Die hilfsbedürftigen Ankömmlinge haben oft keine andere Wahl, als 

den im Vergleich zu ihrem Einkommen sehr teuren Angebote anzunehmen20 , die sich in 

den meisten Fällen durch eine schlechte Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmit-

teln und einer unzureichenden Infrastruktur vor Ort auszeichnen. 
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18 Pfeiffer hat an der Entstehungsgeschichte des Favelas Morro Azul aufgezeigt, wie über die grileiros Vertrei-

bungen bei Nichteinhaltung der Zahlungen vorgenommen wurden. Siehe: Pfeiffer 1987, Ebd., S.76

19 Eine ausführliche Auflistung und Beschreibung der Aktivitäten der Entwicklungsfirmen kann bei Queiroz 

Ribeiro gefunden werden. Siehe: Ribeiro, L.C. de Queiroz 1997, Ebd., S.236-245

20 Nach den Berechnungen des Plano Diretor Habitação von 1990 liegen die Preise der Parzellen zwischen 

dem 30- und 100-fachen des zulässigen Mindestlohnes.



„Mit der Entwicklung von Angeboten, die direkt an die möglichen Käufer angepasst sind, wird durch die 

Unternehmen mit Hilfe von Verkaufsagenten eine intensive Marktkampagne in Gang gebracht, bei der von Tür 

zu Tür in den Vierteln von Rio de Janeiro Grundstücke zusammen mit den Grundrissen für die Barracken auf 

dem  freien Markt feilgeboten werden.” Mauricio Abreu 1988, Ebd.

Das Geschäft mit der Armut kann hinsichtlich dieser Tatsachen als ertragreiches Un-

ternehmen und Motor zur Ausbreitung informeller Siedlungsformen begriffen werden. 

Auch wenn sich Viele erst über den illegale Bodenmarkt zu erschwinglichem Wohn-

raum kommen, stellen die illegalen oder ungeklärten Besitzverhältnisse eine Bedro-

hung der Existenzbedingungen für viele Bewohner der Favelas und informellen Sied-

lungen dar. In den durch organisierte Landbesetzungen entstandenen Favelas und 

durch Grilagem organisierten Loteamentos irregulares herrschen interne Abhängig-

keitsverhältnisse, gegen die sich die Bewohner nur schwer zur Wehr setzen können. 

Die Chancen auf eine kostenfreie Aneignung besteht nur im Anfangsstadium des Fave-

la-Wachstums – früher oder später werden die Immobiliengeschäfte durch lokale Or-

ganisationsstrukturen, in der Regel repräsentiert durch den Bewohnerverein, über-

wacht und verwaltet. Es entsteht dabei ein paralleles Rechtssystem, das zwar zum 

Schutz der Bewohner gedacht ist, häufig aber durch übergreifende Machtstrukturen für 

den persönlichen Profit missbraucht werden.21 Der Mangel an rechtlicher Sicherheit 

auf Grund von ungeklärten Besitzverhältnisse zeigt dabei seine unmittelbare Wirkung 

in der mangelhaften Wohnqualität und schlechten Versorgung mit technischer Infra-

struktur: Der illegale Status hält die Bewohner von Investitionen zur Verbesserung des 

Wohnumfeldes ab und verwehrt ihnen den Zugang zum offiziellen Kredit- und Hypothe-

kenmarkt. Gerade weil die informellen Siedlungen juristisch nicht existieren, wurde 

ihnen lange Zeit jegliche Versorgung mit städtischer Infrastruktur vorenthalten, was die 

Anfälligkeit dieser Gebiete für die Ausbreitung von Armut und Kriminalität grundsätz-

lich steigerte.

Die informelle Erschliessung des Territoriums über die eben dargestellten Prinzipien 

hatte zudem dazu geführt, dass vielzählige landwirtschaftlichen Nutzflächen der vor-

wiegend agrarisch geprägten Gebiete im Norden und Westen einem Urbanisierungs-

prozess entworfen waren, bei dem die Umwandlung der natürlichen Ressourcen in 

Bauland als direkte Konsequenz aus den unstabilen  Wirtschaftsverhältnisse auf über-

geordneter Ebene resultierte. Dies lässt sich sehr deutlich am Beispiel der vom Oran-

genanbau geprägten Region um Nova Iguaçu nachvollziehen.22  

Die weltweite Wirtschaftskrise, die sich mit dem Ausbruch des 2.Weltkriegs in den 

wirtschaftlichen Verhältnissen Brasiliens bemerkbar machte, hatte dazu geführt, dass 

die florierende Orangenproduktion des agrarischen Gürtels im Norden von Rio de 

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                              173

21 Während den Bewohnerorganisationen die entscheidende Rolle bei der internen Kontrolle des Wohnungs-

markts zukam, konnten erst über die Formalisierung der Besitzverhältnisse eine Grundlage für eine umfas-

sende Regularisierung und rechtliche Absicherung informeller Wohnverhältnisse geschaffen werden. Eine 

Darstellung der Versuche zur Regularisierung informeller Siedlungen erfolgt im letzten Kapitel diese Teils.

22 Durch die steigenden Ölpreise stiegen auch die Transportkosten, der vorwiegend auf den Export ausgerich-

teten Orangenproduktion. Die damit verbundenen Gewinneinbussen wurden noch zusätzlich durch eine Pla-

ge verschärft, die ausgelöst durch die fehlenden Mittel zur Konservierung den Bestand beträchtlich reduzier-

te. Um den internen Markt zu stärken wurde 1945 von der Regierung ein Exportverbot erlassen, wurde die 

Produktion von Citrusfrüchten unrentabel und musste so dem angeheizten Immobilienmarkt weichen. 

Siehe: Abreu, M.A. 1988, Ebd., S.111



Janeiro in eine tiefe Krise gestürzt war. Um die damit verbundenen Verluste zu kom-

pensieren, wurden die Agrarflächen zur Aufnahme der neu ankommenden Einwandern 

in Bauland überführt und für eine Wohnnutzung verwertet.

„Abstecken, unterteilen, Strassen anlegen, Propaganda betreiben und das Land in Form von kleinen Wohn-

parzellen verkaufen – so machten es die ersten, die verstanden hatten, dass der Orangenzyklus endgültig zu 

Ende gegangen war, und so wurde es in der Folge bis heute von allen anderen praktiziert: Die letzten 

Orangenbäume rausreissen, um sie durch Wohnparzellen zu ersetzen.” Mauricio Abreu 1988, Ebd.

Siedlungen anzulegen diente damit nicht nur als lukratives Geschäft zur Kompensation 

der schlechten Bedingungen des Agrarmarktes – mit der Umwandlung der natürlichen 

Ressourcen in bebaubare Fläche wurde auch ein neuer Markt geschaffen, der nach 

ständiger Expansion strebte. Das Angebot dieses Marktes war genau auf die Nachfra-

ge zugeschnitten und entsprach genau den Bedürfnissen der zugewanderten Arbeiter-

klasse. Je kleiner die Parzellen eingeteilt wurden und desto weniger letzten Endes von 

den privaten Entwicklern in die versprochene Infrastruktur investiert wurde, umso ge-

winnbringender das Geschäft. Durch die schlagartige Zunahme von illegalen Parzellie-

rungen und unzureichend erschlossenem Bauland waren die Gebiete in der Peripherie 

noch weitaus mehr von der informellen Stadtentwicklung betroffen und verzeichneten 

daher auch das höchste Wachstum an Loteamentos irregulares als es auf Grund von 

Landinvasionen der Fall war. 

Die Grundlage dafür lieferte die zunehmende Verlagerung der Finanzierung der städti-

schen Produktion von den Kleinbürgertum über das Industriekapital bis hin zu gross-

maßstäblich operierenden Kapitalgesellschaften, die über die Konzentration von In-

vestitionen grosse Segmente des formalen als auch des informellen Wohnungsmarktes 

kontrollierten.

Trotz der anhaltenden Dynamik des Immobilienfiebers, das sowohl den expandierenden 

Grossraum als auch den Südteil der Stadt ergriffen hatte, wurden schon Anfang der 

1950er Jahre schon die Anzeichen einer Wohnungskrise bemerkbar, die sowohl auf die  

Wirtschaftslage des Landes als auch auf die von der Regierung praktizierte Stadtpoli-

tik zurückgeführt werden kann. Die auf die wirtschaftliche Expansion industrielles 

Wachstums angelegte Entwicklungspolitik, der zunehmende Zufluss an ausländischem 

Kapital und die von der Regierung verfolgte Politik der Importsubstitution hatte zwar 

den Industrialisierungsprozess angekurbelt und dem Land zu einem wirtschaftlichen 

Entwicklungsschub verholfen – die von Präsident Kubitschek deklarierte Ablösung der 

„aktuellen Armut” durch einen „latenten Wohlstand” blieb jedoch auf Grund des zu-

nehmenden Handelsdefizits aus. Die wirtschaftliche Entwicklungspolitik auf Pump 

resultierte vor allem in der wachsenden Staatsverschuldung und einer galoppierenden 

Inflationsrate.23 Während die Löhne der Arbeiter nicht in gleichem Masse stiegen hat-

ten die unstabilen Wechselkurse gleichzeitig Wertsteigerung des städtischen Bodens 

zur Folge. Viele Landbesitzer von Grundstücken in attraktiver Lage hielten diese vom 

Verkauf zurück, um sie zu einem späteren Zeitpunkt teurer zu verkaufen, was einerseits 

zu stillgelegten Brachflächen in zentrumsnahen Gebieten führte und andererseits 
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23 Innerhalb von zwölf Jahren von 1956 bis 1960 wurde eine Inflationsrate von 500% verzeichnet. 

Siehe: Basbaum, L. 1976, Historia Sincera da Republica, Alfa-Omega, São Paulo



zusätzlich zum sprunghaften Anstieg informeller Siedlungen in der Peripherie beitrug. 

Die Regierungspolitik hatte noch weiter zur Verlagerung der Urbanisierung in die ent-

fernten Stadtgebiet beigetragen, indem zur Steigerung der Automobilproduktion der 

Brennstoff subventioniert wurde. Dem zunehmenden Mangel an Wohnraum konnte von 

staatlicher Seite nur mit wenigen „symbolischen” Planungen von Wohnkomplexen 

(Conjuntos habitationais) entgegnet werden, die von den Wohlfahrtsinstituten und  

Sozialkassen finanziert wurden und nach klientelistischen, populistischen und Partiku-

larinteressen erbaut wurden.24 Schliesslich führte das Fehlen einer regulativen Boden-

politik zur einer Fragmentierung und Privatisierung städtischer Entwicklungsprozesse, 

die damit auf Dauer den Einfluss öffentlicher Interessen auf die städtischen Produk-

tionsverhältnisse reduzierte.25

Im Ausgang der demokratisch geprägten Periode von 1960 bis 1964 äusserten sich 

letztendlich die Grenzen, die sich das Finanzkapital mit dem Drang zur ständigen 

Expansion selbst gestellt hatte. Monopolisierung und Informalisierung waren die bei-

den Pole, die einer weiteren wirtschaftlichen und damit auch stadtpolitischen Entwick-

lung im Wege standen. Als Reaktion auf die Krise und Auswegs aus der Stagnation 

innerhalb des Wohnsektors hatte sich das Immobilienkapital des formalen Marktes in 

der Südzone der Stadt auf eine weitere Stufe der Profitsteigerung konzentriert. Mit der 

Maximierung von Wohneinheiten pro Stockwerk konnten ähnliche Gewinnmargen 

erzielt werden wie bei den illegalen Parzellierungen der peripheren Gebiete in der 

Baixada Fluminense. Durch das vergrösserte Angebot konnten bei gleichen Renditen 

die Wohnpreise niedrig gehalten werden, was nun auch der unteren Mittelklasse auf 

der Suche nach mehr Status den Zugang zur Südzone ermöglicht hatte. Während sich 

der formale Wohnungsmarkt nach den gleichen Prinzipien wie der informelle Markt 

richtete und sich damit ein neues Klientel sicherte, machten sich hier wie dort die Fol-

gen in der Degradation der Wohnqualität bemerkbar.26

Die urbane Beschaffenheit und sozialräumliche Verteilung gewann mit der parallelen 

Dynamik auf beiden Seiten ihre grundlegenden Konturen. Während sich zwischen 1950 

und 1960 die Anzahl der Favelas innerhalb der Südzone in direkter Nähe zu den wohl-

habenden Viertel verdoppelt hatte, wurde das grösste Wachstum informeller Sied-

lungsformen in der Nordzone innerhalb der expandierenden Industriegebiete im Be-

reich von Madureira und Leopoldina verzeichnet (➞ Fig.16).

Wie die urbane Strukturen in ihrer physischen Form im Verlaufe der Entwicklung in 

Erscheinung traten lässt sich grundsätzlich auf die spekulativen Aktivitäten verschie-

dener Akteure und Kapitalgesellschaften zurückführen. Der Ruf nach einer Neuvertei-

lung und der Kontrolle des Bodens wurde angesichts der kritischen Verhältnisse immer 

lauter.
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24 Eine genauere Beschreibung der Wohntypologie erfolgt im nachfolgenden Abschnitt.

25 Die Auswirkungen dieser Entwicklung machen sich heute noch an den Schwierigkeiten bei dem Ausbau 

des Metro-Systems in Rio de Janeiro bemerkbar. Die Kosten für die Umsetzung sind deshalb kaum bezahl-

bar, weil die Besitzverhältnisse des Bodens auf unzählige Eigentümer aufgeteilt sind.

26 Für eine detaillierte Darstellung der Situation siehe Abreu M.A. 1988, Ebd., S.129



„Ein substanzielles Eingreifen des Staates in die Mechanismen des Immobilienmarktes durch eine strenge 

Gesetzgebung und unter Anwendung von Enteignungen dient nicht nur einfach zur Finanzierung, Konstruk-

tion und Verteilung von Wohneinheiten, sondern bildet vor allem die Grundlage für ein effektives 

Wohnungsprogramm.” Cintra 1978, Planejando as Cidades: Politica ou não Politica27

Die Argumentation für eine urbane Reform über die Wiederherstellung einer ökonomi-

schen Effizienz reduzierte sich nicht nur auf die Forderungen nach sozialer Gerechtig-

keit. Das gesamte wirtschaftliche System schien von den deregulierten Verhältnissen 

bedroht zu sein. Die Aussichten darauf, dass das System einer grundsätzlichen Reform 

unterzogen werden sollte wurden mit der Machtergreifung des Militärregimes zer-

schlagen. Die fortwährende Dominanz eines Marktes, der zur Lösung der dringlichen 

Wohnungsprobleme unfähig war, lieferte in der nachfolgenden Phase der politischen 

Repression die Grundlage für das kontinuierliche Anwachsen der informellen Stadt und 

die anhaltende Informalisierung der städtischen Ökonomie.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exkurs: Formale und informelle Bautypologien

In der Polarisierung zwischen Nord- und Südzone spiegelte sich die Produktion zweier 

Welten wieder, die auf der einen Seite in der Verdichtung und Vertikalisierung der Stadt  

und auf der anderen Seite in den kleinteiligen räumlichen Strukturen einer populären 

Architektur ihren Ausdruck fand. Die Diskrepanz zwischen den jeweiligen ökonomi-

schen Grundlagen hatte in den jeweiligen Bereichen zu einer Ausbildung von unter-

schiedlichen Lebensstilen und gesellschaftlicher Normierung geführt. Die dabei 

entstandenen Bautypologien und Wohnformen sind daher im Kontext verschiedenartig 

geprägter Gesellschaftsmuster zu sehen. Mit der Unterteilung in eine mondäne Süd-

zone und einer durch die Populärkultur geprägten Nordzone wurden zwei verschiedene 

Lebensmodelle geschaffen, über die sich auch der Status ihrer Bewohner definierte.

„In den zwei antagonistischen Welten von Rio formieren sich zwei fundamental unterschiedliche Lebens-

stile. Es geht dabei nicht um eine Vermischung, sondern um eine klare Trennung, mit Hilfe derer klar wird, was 

das Charakteristische der ‘Südzone‘ und der ‘Nordzone‘ ausmacht.

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                                                                                                                                                                            176  

27 Siehe: Cintra, A.O. 1978,‘Planejando as Cidades: Politica ou não Politica.‘, In: Dilemas do Planejamento 

Urbano Regional no Brasil, Zahar, Rio de Janeiro, S.188



Die Südzone, die eigentlich in Flamengo beginnt, repräsentiert die Zivilisation des Apartments und der 

attraktiven Strände, der sportlichen Betätigung, des Vergnügens und der Versuchungen im Halbmond, der 

erlesenen Gesellschaften, der Muskelschau und der gebratenen, saftigen Backfische, der Dandys und der oft 

sehr zugänglichen Damen, der Shorts, kurzen Hemden und slacks, der Luxushotels (und anderen mit 

schlechterem Ansehen) und der sonnengebräunten Touristen. Das kosmopolitische Rio spielt sich in der 

Südzone ab, wo sich hunderte von verschiedenen Nationalitäten an den Stränden der Küste in der tropischen 

Sonne die Zeit vertreiben. Die Nordzone ist 100% Brasilien. Die Leute wohnen weitgehend in Häusern (oft 

auch mit Garten) und das Leben im Haus wird durch ein anderes System an Gewohnheiten bestimmt. 

Patriarchalische, konservative Strukturen. Geschwätzige und hilfsbereite Nachbarn. Spielende Kinder in den 

Strassen. Gemeinschaftliche Treffen im Foyer. Alleinstehende Frauen, die gelangweilt das Strassenleben 

vom Fenster aus beobachten. Liebe unter Kontrolle – nur zur Heirat. Familiäre Feste unter leichter Alkoholi-

sierung. Geflickte Kleider. Anzug und Krawatte. Mehr bedeckte Körperteile bei den Frauen. Billiger Lebens-

unterhalt. Anstellung für 300 Réis. Weniger Wasser, mehr Hitze. [...] Zona Sul – Zona Norte, Paradies und Pur-

gatorium von Rio de Janeiro. Aus dem Purgatorium auszubrechen um in das Paradies vorzudringen – darin 

liegt das Bestreben fast aller. Doch es gibt auch solche, die das einfache, provinzielle Leben in den Vororten 

des Nordens bevorzugen. Für viele ist die Südzone nicht das Paradies sondern das Inferno des Verderbens, 

Copacabana steht hier für die Unmoral, die Entwertung der Gebräuche und die Frivolität der Boheme.” Gomes 

1953, Dois Mundos Opostos do Rio

An der Gegenüberstellung wird deutlich, dass Lebensstil, Status und soziale Organi-

sation grundsätzlich über die räumliche Verteilung und die typologische Ausprägung 

der Stadt vermittelt wurde. Der Zugang zum spezifischen Wohnumfeld war nicht nur an 

die Einkommensverhältnisse geknüpft, sondern erforderte damit auch die Anpassung 

an die Normen und Gesetzmässigkeiten der jeweils gegebenen Gesellschaftssysteme.

Der Geschosswohnungsbau des Copacabana-apartamento

Im Südteil der Stadt wurde mit der Einführung der Wohnform des Copacabana-

apartamento den veränderten Lebensgewohnheiten einer neuen Mittel- und Oberklasse 

Rechnung getragen, deren Wertmaßstäbe stark von der aufkommenden Konsumkultur 

bestimmt wurden. Durch die neue Technologie des Stahlbetons und mit Hilfe des 

finanzkräftigen Immobilienkapitals konnte in den verdichteten Quartieren in attraktiver 

Wohnlage in kurzer Zeit ein grosses Bauvolumen produziert werden, das die Grundlage 

für den Immobilien-Boom bis zum Ende der 1960er Jahre lieferte. Der neue Wohntyp in 

den zentralen verdichteten Lagen wurde von einer massiven Medienkampagne beglei-

tet, die in den Magazinen und Annoncen einen Lebensstil propagierte, der dem wirt-

schaftlichen Fortschritt und der Modernisierung des Landes zugewandt war. In der Ver-

bindung von Immobilienkapital, Bauindustrie und medialer Vermarktung wurde gleich-

sam ein Stadtmodel entwickelt, bei dem die Individualisierung der Wohneinheiten den 

neuen gesellschaftlichen Aufbau verkörperte – in der hohen städtischen Dichte äus-

serte sich ebenso die Trennung zwischen individueller und öffentlicher Sphäre. Um am 

öffentlichen Leben teilnehmen zu können war nicht nur die Einkommenslage für den 

Zugang zur Stadt Ausschlag gebend, es mussten dabei auch die Lebensgewohnheiten 

an das Produktionssystem angepasst werden.
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„Es gibt tiefgreifende Veränderungen der Vorstellung was unter „wohnen” verstanden wird. Nach und nach 

neigt die Oberklasse dazu das Landhaus und schliesslich die individuelle Apartmentwohnung dem klassi-

schen Wohnhaus vorzuziehen. Die Gründe dafür liegen ebenso in den räumlichen Einschränkungen als auch 

in den wirtschaftlichen Bedingungen: Bodenverwertung, neue Konstruktionen, Stadtwachstum – die Auswir-

kungen zeigen sich vor allem in der Belebung der Strassen, Restaurants, Clubs und im Gegenzug im Zerfall 

traditioneller Familienstrukturen, der Intimität und der Annehmlichkeiten des Heims. [...]

Das reduzierte Wohnhaus hat weniger zu bieten und überlässt es der Strasse Kompensationen dafür anzu-

bieten, was an Vorzügen des Heims verlorengeht. Für die Mehrzahl der Wolkenkratzer ist das Wohnzimmer 

auf dem  Strand und auf den Gehwegen. Das Restaurant, das Teehaus, die weitläufigen Anlagen der grossen 

Clubs, die Sportspektakel, die Unentbehrlichkeit des täglichen Unterhaltungsprogramms – das äussere 

Leben lässt das ehemalige Familienleben verschwinden. Für viele Leute ist die Apartmentwohnung kaum 

mehr als ein durch die Strasse erweiterter Schlafraum.” W. Pinho 1955

Der für die aufsteigende Mittelklasse produzierte Geschosswohnungsbau stellte die 

Rahmenbedingungen für eine gesellschaftliche Neuausrichtung und für die Wertschöp-

fung des kapitalistischen Systems. Die zentrale Lage innerhalb des Stadtgebiets und 

der symbolische Wert der Immobilie bestimmten dabei über Klassenzugehörigkeit und 

gesellschaftliche Position. Städtische Dichte und räumliche Konzentration können hier 

sowohl als Ergebnis einer effizienten Verwertung des Raumes als auch der öffentlichen 

Repräsentation gelesen werden, die in der Projektion von neuen Werten den Antrieb 

für den Fortschritt und die Modernisierung fand.28 Bei diesem Vorgang dienten die 

gesetzlichen Bauvorschriften vor allem zur Regulierung der Bauvolumen und der Kon-

trolle des Strassenbildes.29 Die Aufteilung innerhalb der Baumasse wurde dem Kalkül 

des Immobilienmarktes überlassen, was zur oben schon erwähnten Diversifizierung 

von verschiedenen Einkommensklassen führte.

Während mit dieser Entwicklungslogik die formale Stadt innerhalb der vorgegebenen 

Grenzen immer weiter verdichtet werden konnte, stand die die Wohntypologie des 

Copacabana apartementos für die Etablierung und fortlaufenden Reproduktion eines 

geschlossenen gesellschaftlichen Systems.

Staatlicher Wohnungsbau

Als Antwort auf das zunehmende Wohnungsdefizit wurden von staatlicher Seite ab 

Ende der 1940er Jahre Programme zum sozialen Wohnungsbau umgesetzt, die für das 

Einkommenssegment von 1-3 Mindestlöhnen Zugang zu erschwinglichem Wohnraum 

schaffen sollten.30 Die räumliche Verteilung dieser Wohnkomplexe verlief parallel zur 
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28 Wie sehr das Stadtbild in seiner repräsentativen Funktion über die Stadtgestalt selbst produziert und me-

dial verbreitet wurde, lässt sich nicht zuletzt auch zuletzt an der Errichtung der neuen Hauptstadt Brasilia 

nachzeichnen.

29 Je nach Viertel waren in der Südzone die maximalen Bebauungshöhen auf 8-12 Geschosse freigegeben. Mit 

dem Lei Municipal 525/50 wurde die Bauhöhe in Ipanema sogar auf 4 Geschosse + Dachgeschoss für die 

Nutzflächen mit 22m Breite beschränkt.

30 Die Bevölkerungsschichten mit einem Einkommen bis zu 3 Mindestlöhnen wurden in Brasilien zur Unter-
schicht gezählt und durch Wohnungsförderprogramme unterstützt.



Ausbreitung informeller Siedlungen in der Peripherie, entlang der Verkehrsachsen und 

etwas später verstärkt auch in den Randgebieten der Metropolitanregion. Die dafür 

eingesetzten Bautypologien umfassten mehrgeschossige, freistehende Wohnriegel für 

urbanisierte Zonen und flächendeckende Siedlungen mit Reihen- und Einfamilienhäu-

sern in weiter abgelegenen Gebieten, die über industrielle Massenproduktion fabriziert 

und auf kleinen Parzellen in repetitiver Anordnung bereitgestellt wurden. Während der 

dabei erzeugte Wohnraum bei weitem nicht für den wachsenden Wohnbedarf ausreich-

te, reflektierten die seriellen Bautypen die technokratische Haltung einer Stadtpolitik, 

die in erster Linie nach einer schnellen, kostengünstigen und „effizienten” Lösung des 

Problems strebte. Die Wohnformate der fünf bis sechsstöckigen Geschosswohnungen 

repräsentierten den Lebensstil einer  modernisierten Massengesellschaft und folgten 

im Prinzip der Logik des Copacabana apartamento – die dafür festgelegten Mindest-

standards entsprachen jedoch kaum dem Wohnprofil einer Familienstruktur der Unter-

schicht. Mit ihrer starren, monotonen Anordnung lieferten die seriell produzierten 

Wohnkomplexe (Conjuntos habitacionais) kaum Freiraum zur individuellen Aneignung 

und auf Grund der isolierten Lagen war der Zugang zu den öffentlichen Dienstleistun-

gen erschwert. Die mangelhafte Bauqualität der conjuntos habitacionais und die Ver-

nachlässigung der öffentlichen Zwischenbereiche führten sehr schnell schon zur bau-

lichen und sozialen Degradation. Dass sich in dem Scheitern der staatlichen Pro-

gramme vor allem ein strukturelles Problem äusserte, zeigt sich auch an der Tatsache, 

dass selbst vorbildliche Wohnprojekte auf Dauer nicht von der vorgesehenen Ziel-

gruppe auf Dauer angenommen wurden.31

Die selben Mechanismen die bei der Ausbildung des Immobilienmarktes in der Südzo-

ne wirksam waren, wurde hier auf die Wohnverhältnisse der Unterschicht projiziert. Der 

Image-Gewinn, der sich in den einkommensstarken Vierteln über die Wohnform der 

individualisierten Eigentumswohnung einstellte, führte hier zur sozialen Determination 

und Stigmatisierung, die dem unteren Gesellschaftssegment einen festen Platz in der 

gesellschaftlichen Hierarchie zuwies. 

Mit dem Beginn der repressiven Favela-Politik Anfang der 1960er Jahre wurde die Pro-

duktion der Conjuntos habitationais noch weiter vorangetrieben. Von nun an wurden die 

Gebäudetypologien des billigen Massenwohnungsbaus vor allem auch zur Umsiedlung 

der Bevölkerung aus den Favela-Räumungen eingesetzt. Während im Zeitraum von 1962 

bis 1974 zur Räumung von 80 Siedlungen mit insgesamt 140‘000 Favelados kam, wurden 

im gleichen Zeitraum an die 50‘000 neue Wohneinheiten geschaffen, in der Mehrzahl im 

Nordteil der Stadt und in der Westregion.32

Eingeleitet wurde diese Politik 1962 durch den neuen stadtpolitischen Diskurs des 

Gouverneurs Carlos Lacerda, der dadurch bei gleichzeitiger Auflösung der Bewohner-

vereine SERFAH und Verstaatlichung wohltätiger Organisationen die staatliche Kon-

trolle über die unkontrollierten Gebiete wieder herstellen wollte.

Durch die Machtübernahme der Militärregierung 1964 wurde die restriktive Politik auf 

nationaler Ebene weitergeführt und durch die Schaffung einer nationalen Wohnungs-
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31 Im ersten Teil der Arbeit wurde schon das Perdegulho  Wohnprojekt von Affonso Reidy in diesem Zusam-

menhang erwähnt. Obwohl es sich hier um eine qualitativ hochwertige Architektur mit ausreichenden 

öffentlichen Einrichtungen handelt, wurde der Komplex in der Zwischenzeit zum Favela.

32 Quelle: Valladares, L.P. 1978, Ebd.



bank BNH institutionell und finanziell abgesichert. Absicht dieser Wohnungspolitik war 

neben dem Legitimationsbedürfnis der Regierung durch die Schaffung von Wohnraum 

für die unteren Einkommensschichten die gesellschaftliche Stabilität zu fördern und 

damit auch eine „Pazifizierung” der städtischen Armen herbeizuführen.33 Gleichzeitig 

erhoffte sich die Wirtschaftsleitung der BNH, dass durch die massenhafte Produktion 

von conjuntos habitacionais eine Dynamisierung der nationalen Wirtschaft durch die 

Stimulierung der Bauindustrie bewirkt werden könnte.34 Durch die begrenzte Ausstat-

tung an Mittel blieb die gross angelegte Umsetzung der Ziele jedoch unerreicht. Neben 

den anfänglichen Programmen zur Umsetzung der Siedlungen Vila Kennedy, Vila Aliança 

in Bangu und Vila Esperança in Penha im Jahr 1962, in die Bewohner von 12 Favelas um-

gesiedelt werden sollten, wurde an Grossprojekten in diesem Rahmen nur noch ein 

weiteres Umsiedlungsprogramm durchgeführt. Mit den 6‘000 neu geschaffenen Wohn-

einheiten der Siedlung Cidade de Deus (City of Gods) im Gebiet von Jacarépagua wurde 

im westlichen Expansionsbereich die Basis für die Anlage eines neuen Stadtgebiets 

geschaffen wurde, das in der Nachfolge stark von der Informalisierung und Kriminali-

sierung betroffen war.35 

Während in der Fachliteratur die Politik der Räumung in Verbindung mit der Errichtung 

von Conjuntos habitacionais übereinstimmend als Fehlplanung mit weitreichenden Fol-

gen für die sozialräumliche Entwicklung bewertet wird, bestimmt die Errichtung dieser 

Art von Bautypologie immer noch die gängige Praxis der institutionalen Stadtplanung 

in Brasilien. Mit der  Verflechtung von Bauindustrie, Immobilienkapital und Regie-

rungspraxis hat sich dabei der Modus einer Massenproduktion eingespielt der über den 

formalen Markt zur Schaffung von Wohnraum für die Unterschichten keine Alternativen 

liefert.

Inkrementelle Wohntypologien

 

Während sich auf dem formalen Wohnmarkt in der Südzone der Stadt der enge Produk-

tionsrahmen nur durch den Lagevorteil kompensieren liess, lässt sich im Bereich in-

formeller Siedlungen eine gegenteilige Entwicklung feststellen.

Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit informeller Bauformen hatte im Laufe der Zeit 

zu Wohntypen geführt, die den Gesetzmässigkeiten der gesellschaftlichen Dynamik 

und den Vorgaben einer populären Baukultur folgten. Die Diversität der dabei entstan-

denen Strukturen und die Potentiale einer graduellen Verbesserung des Wohnumfeldes 

und der sozialen Mobilität standen hier im Kontrast zur Marginalisierung und Stigmati-

sierung der Favelas als prekäre Wohnform für die Armen. Während auf der einen Seite 
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33 Siehe: Azevedo, S., Andrade, L.A. (Hg.) 1982, Habitação e Poder. Da Fundação da Casa Popular ao Banco 

Nacional da Habitação, Rio de Janeiro, S.59

34 Siehe: Barbosa, S.E. 1978, Wohnungspolitik im peripheren Kapitalismus: Das Beispiel Brasilien, 

Lateinamerikaforschung, Universität Bielefeld, Arbeitspapier N.16, S.6

35 Das Gebiet um Cidade de Deus, das mittlerweile als Favela bezeichnet wird, ist derzeit einer gross angeleg-

ten Pazifizierungs-Aktion unterworfen, bei der die Siedlung von der Kontrolle der Drogenmafia befreit wer-

den soll.



über die Produktion des formalen Marktes ein Image-Gewinn und damit auch eine 

Steigerung des gesellschaftlichen Status erzielt werden konnte, war es in den infor-

mellen Gebieten vor allem der Mangel an Anerkennung und infrastruktureller Versor-

gung, auf Grund derer die Bewohner am Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und 

in vielen Fälle auch am Zugang zum formalen Arbeitsmarkt erschwert wurden. Durch 

den informellen Status fehlten nicht nur grundlegende Einrichtungen, den Bewohner 

fehlte vor allem auch eine soziale und finanzielle Absicherung.

Innerhalb der informellen Organisation waren daher familiäre und soziale Netzwerke 

noch stärker ausgeprägt und bildeten die Grundlage für die Ausbildung von lokalen 

Interessengruppen, auf die sich die Vertretung von „öffentlichen” Angelegenheiten 

stützte. Die informellen Wohnstrukturen orientierten sich dabei an traditionellen popu-

lären Bauformen, die ausgehend von der Typologie des klassischen Einfamilienhauses 

durch einen hohen Grad an Privatisierung innerhalb der Grundstücksgrenzen, im Inne-

ren des Hauses, und wenn vorhanden auch in den Aussenräumen (Gärten, Innenhöfe, 

etc.) geprägt waren. Mit der Einführung des Stahlbetons zur Steigerung der Produktion 

des formalen Marktes zu Beginn der 1950er Jahre erweiterten sich auch hier die Mög-

lichkeiten erheblich. Die Wohntypen der klassischen Volksarchitektur waren über die 

neue Bautechnologie und die gesellschaftlichen Veränderungen einer Dynamik unter-

worfen, die zu eigenständigen, spezifischen Bautypen innerhalb von informellen Sied-

lungenformen geführt hatten.

Im Rahmen einer graduellen Verbesserung der Bausubstanz und der Erweiterung be-

stehender Strukturen hatten die informellen Architekturen schon bald einen fortge-

schrittenen Konsolidierungsgrad erreicht. Damit konnte eine Qualifizierung der Favelas 

als Anhäufung von einfachsten Behausungen und armseligen Hütten schon gegen En-

de der 1970er Jahre nicht mehr aufrecht erhalten werden. Während zu diesem Zeitpunkt 

bereits zwei Drittel (63%) der informellen Siedlungen aus Beton- und Backsteinkon-

struktionen errichtet waren, wiesen bereits 20% der Favelas ein vertikales Wachstum 

auf.36 Die Zahlen belegen die Tatsache, dass Hütten als dominierender Bautyp nur für 

neuentstandene Favelas und für Gebiete in sehr ungünstigen Lagen charakteristisch 

waren. In den überwiegenden Fällen setzen sich die informellen Siedlungen in Rio de 

Janeiro seither aus heterogenen Baustrukturen zusammen, die auf Grund der topogra-

phischen Gegebenheiten oft einen sehr hohen Grad an Komplexität aufweisen und von 

einfachen Holzbaracken bis zu mehrgeschossigen Stahlbetonkonstruktionen reichen.

Mit dem Ziel früher oder später eine konsolidierte Wohnsituation zu erreichen ermög-

lichte die Praxis der kontinuierlichen Verbesserung und Konsolidierung die Aussicht 

auf sozialen Aufstieg und gesellschaftliche Anerkennung innerhalb eines Quartiers. 

Der Vorteil einer inkrementellen Bauweise37 lag nicht nur in der Flexibilität und An-

passungsfähigkeit der Baustruktur im Falle einer Erweiterung des Haushalts oder 

ökonomischen Absicherung. Die in Selbstbauweise geschaffenen Bauformen stellten 

eine Übergangslösung dar, die einer prozessorientierten und auf die spezifischen 
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36 Quelle: IPLANRIO 1983

37 Mit inkrementeller Bauweise wird hier der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung der Wohnverhältnisse 

beschrieben, welcher häufig in kleinen oder sogar kleinsten Schritten vollzogen wird und auf eine Konsolidie-

rung und dauerhafte Wohnbebauung abzielt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessmodell_%28Software%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessmodell_%28Software%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierlich
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierlich


Bedingungen angepassten Logik folgten und in gewissen Fällen auch zu beachtlichen 

Konstruktionen und räumlichen Konstellation geführten.

Da keine umfangreichen Studie über die besonderen typologischen Bauformen im 

gewählten Untersuchungskontext vorliegen, wird in der folgenden Übersicht eine 

schematische Einteilung inkrementeller Bautypen vorgenommen.38 

In ihrer primitiven Bauweise repräsentiert die aus billigsten Materialien (Holzreste, 

Plastikplanen, Pappe, etc.) erbaute Besetzerhütte die einfachste Form der Behausung. 

Die notdürftige Unterkunft steht für die Notwendigkeit der Siedler, Behausungen spon-

tan und in kurzer Zeit zu errichten und zu beziehen. Dies gilt insbesondere für organi-

sierte Landbesetzungen, bei denen über Nacht möglichst viele provisorischen Kon-

struktionen gebaut werden müssen, um den Besitzanspruch auf das Grundstück gel-

tend zu machen und eine gewaltsame Räumung durch die Behörden zu erschweren. 

Auch wenn diese Bauform für die erste Phase der Landbesetzung relevant ist, kann 

dieser Bautyp selbst in älteren Favelas noch vereinzelt als billigste Wohnform in meist 

sehr prekärem Zustand angetroffen werden.

Sobald eine minimale Besitzsicherheit gegeben ist und mit einem stabilisierten Ein-

kommen gerechnet werden kann, wird die primitive, provisorische Hütte durch bessere 

Baumaterialien und stabilere Konstruktionen ersetzt. Der Baukörper nimmt durch den 

verbesserten Ausbaustandard die Gestalt eines Hauses an, auch wenn es sich dabei 

immer noch um eine leichte, temporäre Bauweise handelt, deren Dauerhaftigkeit be-

grenzt ist. Zu diesem Bautyp zählt das traditionell-ländliche Taipa-Haus, bestehend aus 

einem Holzgeflecht mit aufgebrachtem Lehmputz, sowie die für Rio de Janeiro typi-

schen Holzskeletthäuser. Die einfachen Konstruktionen werden unmittelbar auf das 

Erdreich gestellt, besitzen keine Fundamente und meist nur ungenügsame Aussteifun-

gen. In den Hanglagen werden die Häuser auf Pfähle gestellt und mit einem Holzboden 

ausgestattet. Als Sonderform dieser Bautypologie werden mit der Bezeichnung Palfitas 

Pfahlbauten beschrieben, die in den Sumpfgebieten und Küstenbereichen über der 

Wasserfläche errichtet werden. Auf Grund der unzureichenden Befestigung sind die 

Konstruktionen dieser Bautyps der Gefahr von Erdrutschen, Unterspülungen und 

Überschwemmungen ausgesetzt. Zudem wird deren Lebensdauer oft durch aufstei-

gende Bodenfeuchtigkeit und eine mangelhafte Absicherung gegen starke Regenfälle 

begrenzt. Obwohl die Leichtbauweise der Holzkonstruktionen eine äusserst ökonomi-

sche Lösung zur Schaffung von Wohnraum bietet, sind die Konstruktionsmethoden 

dafür nicht ausreichend entwickelt um als dauerhafte Bauform angewendet werden zu 

können. Die Holzbauweise wird durch die Assoziation mit armseligen Wohnverhältnis-

sen belastet und zudem häufig mit dem in Favelas latenten Problem der Brandgefahr in 

Verbindung gebracht. 
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38 Die Einteilung stützt sich auf eine ähnliche Analyse bei der Untersuchung informeller Siedlungsformen von 

Ziss/Kotowski-Ziss im mexikanischen Kontext und auf die von Dietz unternommene Klassifizierung für die 

Darstellung der Upgrading-Programme in der Favela Nova Hollanda, Rio de Janeiro. 

Siehe: Ziss, R., Kotowski-Ziss, J. 1986, Baumaterialien und Selbsthilfe. Probleme des Wohnungsbaus in mexika-

nischen Mittelstädten, Saarbrücken; Dietz, J. 2000, Stadtentwicklung, Wohnungsnot und Selbsthilfe in Rio de 

Janeiro, Brasilienkunde-Verlag, Mettingen



In der Folge konnte sich dieser Bautyp im Stadtbild nicht behaupten und spielt nur 

noch im Übergang von einer provisorischen Erstbebauung zur permanenten Bauweise 

eine Rolle.

Als weiterer Schritt im Prozess der graduellen Verbesserung bietet die Ersetzung von 

provisorischen Konstruktionen mit dauerhafte Wandmaterialien (Backsteine, Zement-

bausteine, etc.) einen höheren Grad an Sicherheit – je nach Bauqualität und Vorhan-

densein bzw. Ausführung der Fundamente ist allerdings auch hier die Lebensdauer der 

Gebäude begrenzt. Die Einsturzgefahr durch Ausschwemmungen unter den tragenden 

Aussenwänden ist hier teilweise sogar noch grösster, sofern eine Aussteifung des ge-

samten Gebäudes fehlt. Wegen der fehlenden Rahmenkonstruktion sind die Möglich-

keiten zur Aufstockung begrenzt – die Bebauung beschränkt sich damit auf eine einge-

schossige, maximal zweigeschossige Bautypologie.

In seiner räumlichen Ausbildung entspricht dieser Bautyp noch am stärksten der tradi-

tionellen Wohnformen in ländlichen Gebieten. Häufig bilden mehrere Häusern ein En-

semble von Gebäudeteilen mit unterschiedlicher Gewichtung in der Nutzung und Bau-

qualität. Auf Grund der Einschränkungen in den räumlichen Verhältnissen wird der pri-

vate Aussenbereich oft für häusliche Aktivitäten, Kleintierhaltung oder den Anbau von 

Nahrungsmitteln genutzt. Die privat genutzten Aussenräume werden daher oft durch 

Mauern und Zäune vom öffentlichen Strassenraum getrennt.

Mit der Einführung des Stahlbetons hat sich die Gebäudetypologie der  Beton-Skelett-

konstruktion als dominante Form einer dauerhaften Bauweise durchgesetzt. Die Kom-

bination von Betonfundamenten, Rahmenkonstruktion und Ausfachung mit Backstein-

wänden garantiert nicht nur die Dauerhaftigkeit und Stabilität des Gebäudes, mit der 

Ständerbauweise wird im Sinne des Domino-Prinzips eine flexible Raumnutzung und 

Erweiterbarkeit bis auf durchschnittlich sechs Geschosse ermöglicht. Der Stahlbeton-

bau bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen räumlichen Lösungen und kann 

auch noch nachträglich von provisorischen Materialien auf hochwertigere Baustoffe 

umgerüstet werden. In seiner weitreichenden Verbreitung hat die Betonständerkon-

struktion die Vertikalisierung informeller Gebiete ausgelöst und in vielen Gebieten mit 

der räumlichen Verdichtung einen zusammenhängenden sozialräumlichen Organismus 

geschaffen, der sich in seiner typischen Ausbildung von der Morphologie traditioneller 

Stadtmodelle unterscheidet.

Die Stahlbeton-Skelettbauweise hatte sich jedoch nicht nur auf Grund der konstrukti-

ven Merkmale etabliert und verbreitet. Die Betonkonstruktion steht auch für die 

Modernität, befreit die Bewohner vom Stigma armseliger und provisorischer Wohnver-

hältnisse und betont dessen Status innerhalb der Favela. Davon zeugen nicht zuletzt 

auch die gekachelten Fassadenbeläge und repräsentativen Dekors, die Häuser von Fa-

vela-Bewohnern einer höheren Einkommensklasse auszeichnen. Auf Grund der Dauer-

haftigkeit dieser Konstruktionsweise und dem damit verbundenen Image, das den Be-

wohnern Sicherheit suggeriert, konnte sich bis heute keine sinnvolleren Alternativen 

zum Stahlbetonbau in den informellen Stadtgebiete in Rio de Janeiro durchsetzen.

Mit dem verbesserten technologischen Standard änderten sich auch die Lebensver-

hältnisse und kollektive Organisationsformen in den informellen Stadtgebieten. 
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Während in den erste beiden dargestellten Konsolidierungsstufen auf Grund der priva-

ten Nutzung des Aussenraums durch traditionelle Strukturen und der sozialen Organi-

sation von ländlichen Gemeinschaften geprägt ist, findet mit der Zunahme verdichteter 

und vertikaler Wohnstrukturen eine Hybridisierung und Individualisierung von Wohn-

formen statt, die sich in der komplexen gesellschaftlichen Zusammensetzung und so-

zialräumlichen Heterogenität äussert.

In ihrer konsolidierten und verdichteten Form, die sich innerhalb der informellen Sied-

lungen von Rio de Janeiro bereits im Verlaufe der 1960er Jahre in umfangreichem Mas-

se ausgebildet hatte, lässt sich die informelle Typologie als Ergebnis einer städtischen 

Organisation begreifen, die sich aus der Verbindung zwischen privatisiertem Immobi-

lienmarkt, Volksökonomie und den neuen, „modernen” Lebensverhältnissen resultierte. 

Im Gegensatz zum krisengeschüttelten formalen Immobilienmarkt, der sich unter 

grossem Aufwand sein Publikum immer wieder neu erschliessen musste, war hier ein 

Prozess in Gang gesetzt worden, dessen ökonomische Logik eine anhaltende 

Expansion garantierte und mittlerweile weltweit zu vergleichbaren Stadtstrukturen 

innerhalb einer informellen Bauproduktion führte.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soziale Ökonomie informeller Organisationsformen

Bei dem Versuch, die gesellschaftliche Struktur informeller Siedlungsformen innerhalb 

des untersuchten Zeitraums im brasilianischen Kontext genauer zu bestimmen, wer-

den immer wieder die Grenzen einer soziologischen Klassifizierung sichtbar, die in 

dem Phänomen der informellen Siedlungen in erster Linie die Probleme einer ungleich 

verteilten Gesellschaftsordnung präsentierten. Die Soziologie der Armut wurde dabei 

grundsätzlich über die Gesetzmässigkeiten der Abgrenzung und des Ausschlusses 

einer minderbemittelten Bevölkerungsschicht vom offiziellen und normierten Gesell-

schaftssystem geprägt.  Während damit die Begriffe der Marginalsierung, Stigmatisie-

rung und Exklusion den soziologischen Diskurs über die gesellschaftliche Zusammen-

setzung informeller Siedlungen beherrschten,39 wurde bislang der heterogenen Struk-

tur und den unterschiedlichen sozialen Formationsprozessen informeller Stadtent-

wicklung sehr wenig Achtung geschenkt. Dies mag wohl vor allem an der politischen 

Grundhaltung einer Generation von Akademikern liegen, die in der Darstellung der ge-

sellschaftlichen Konflikte die Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit verankert 

sahen. Trotz der Berechtigung dieser Studien und den positiven Auswirkungen die sich 
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39 Siehe hierzu das Kapitel Der Mythos von Marginalität und Selbstorganisation im ersten Teil der Arbeit.



in deren Folge im Verlaufe der Entwicklung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen für 

die Stadtentwicklung ab den 1980er Jahren ergaben, wurde damit gleichsam der Blick 

auf die  Wechselverhältnisse zwischen formaler und informeller Organisation verstellt.

Die einseitige Behandlung der Komplexität gesellschaftlicher Beziehungen zeigte sich 

erstens in der Gleichsetzung von informellen Lebensverhältnissen und städtischer 

Armut, zweitens in der Vernachlässigung der Erforschung informeller Handlungsprakti-

ken innerhalb der städtischen Ökonomie und schliesslich in der Reduktion der brasi-

lianischen Gesellschaftsordnung auf klar definierte Hierarchien.

Zur Klärung der soziologischen Ausgangsbedingungen soll im folgenden Abschnitt die 

soziale Beschaffenheit informeller Organisationsformen und die Formationsgesetze 

informellen Handelns insbesondere in Bezug auf diese drei Aspekte geklärt und die 

Bestandteile einer sozialen Ökonomie ermittelt werden. Damit wird die Aufmerksam-

keit grundsätzlich auf die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Abläufen und 

einer kulturell bedingten sozialen Organisation gerichtet. Neben der Vielzahl an Ver-

weisen, die sich mit der Einführung des Begriffs der sozialen Ökonomie bzw. der Sozial-

ökonomie herstellen lassen, sei hier an erster Stelle die bedeutende Rolle ökonomi-

scher Mechanismen zur sozialen Organisation und Absicherung genannt.40 Wie schon 

im vorherigen Kapitel angedeutet wurde, äussern sich in der informellen städtischen 

Ökonomie entgegen der Vorstellung einer rein wirtschaftswissenschaftlichen Sicht 

ebenso traditionelle kulturelle Muster wie auch  neue Organisationsformen und soziale 

Netzwerke, die der Gesellschaftsstruktur als sozio-ökonomische Basis dienen und 

diese auch auf Dauer garantieren.

In einer beispielhaften Studie, die bereits in den 1960er Jahren erstellt wurde, hat 

Machado da Silva zum ersten Mal auf die grosse Vielfalt gesellschaftlicher Strukturen 

innerhalb der Favelas von Rio de Janeiro hingewiesen.41 Nach seiner Darstellung hatte 

sich damals schon eine „Favela-Bourgeoisie” (burguesia favelada) bemerkbar gemacht, 

die sich neben der Kontrolle der Wasser- und Stromversorgung auch die Interessenver-

tretung der Favelas nach Aussen übernahm.42 In der differenzierten Analyse wird deut-

lich, dass sich die Einteilung in zwei Bevölkerungsgruppen, Arbeiter und Banditen 

(bzw. Drogenhändler), nicht aufrecht erhalten lässt. Neben der üblichen Klassen-

konstellation im Rahmen von städtischer Armut, formierten sich auch innerhalb der 

Favelas Strukturen einer heterogenen gesellschaftlichen Stratifikation, die für die 

Organisation einer kulturellen und wirtschaftlichen Produktion verantwortlich waren. 

Die Bandbreite reichte hier von der eben erwähnten Favela-Bourgeoisie, über Stras-

senhändler, Wanderarbeiter, Kleinbauern, Handwerker, Bedienstete, bis hin zu den 
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40 Die Begründung ökonomischer Mechanismen auf den Sicherheitsbedürfnissen der Gesellschaft wurde von 

dem Volkswirtschaftslehre Karl Polanyis entwickelt. Siehe: Polanyi, K. 2001, The Great Transformation: The 

political and economic origins of our time, Beacon Press, Boston, S.317

41 Siehe: Machado da Silva, L.A. 1967,‘A Política na Favela‘, In: Cadernos Brasileiro, vol.9, n.3, maio/junho, Rio 

de Janeiro, S.35-47

42 Ähnliche Untersuchungen im Zusammenhang mit dem informellen Arbeitsmarktes sind in der Veröffentli-

chung von Pino zu finden. Siehe: Pino, J.C. 1997, Family and Favela; the reproduction of poverty in Rio de 

Janeiro, Greenwood Press, Westport, Connecticut, S.199



oligarchischen Strukturen der Samba-Schulen und Bicheiros.43  Die Zusammensetzung 

dieser Akteure variiert je nach räumlichem Kontext, Herkunft, ökonomischem Zusam-

menhang, Wechselbeziehungen mit den Behörden, Lage innerhalb der Grossregion, 

etc. – eine genaue Darstellung scheint daher nur an Hand spezifischer Fallstudien in 

ausgewählten Gebieten möglich.

Ungeachtet der lokalen Unterschiede lassen sich selbst schon bei einer eingehenden 

Betrachtung der Daten zur durchschnittlichen Bevölkerungsstruktur Entwicklungen 

feststellen, die für eine zunehmende Diversifizierung sprechen.44

Über die Auswertung der Erhebungen zur Ausstattung mit städtischer Infrastruktur 

kann beispielsweise belegt werden, dass sich im Bereich der Kanalisation und sanitä-

ren Einrichtungen ein Drittel der informellen Gebiete nicht von offiziell urbanisierten 

Vierteln unterscheiden. Betrachtet man die Besitzverhältnisse der Bewohner, lassen 

sich vergleichbare Entwicklungen erkennen. Während sich das Eigentum bei der Mehr-

zahl von informellen Konstruktionen auf  Wohnung und Gebäude konzentriert, sind ein 

Drittel der Bewohner ebenso Besitzer der Grundstücke. Auch hier entsprechen die 

Zahlen dem proportionalen Verhältnis formaler Stadtquartiere. In Bezug auf das sozio-

ökonomische Profil der Einkommensverteilung und Erziehungseinrichtungen lässt sich 

zwar ein deutliches Ungleichgewicht und damit ein klares Gefälle zwischen informeller 

und formaler Stadtstruktur feststellen – eine differenzierte Analyse der unteren Ein-

kommensklassen zeigt jedoch, dass sich in den Favelas 12% der Segmente überhalb 

des allgemeinen Durchschnitts befindet.45

Daraus folgt, dass sich zwar einerseits in Bezug auf die Einkommensverhältnisse, den 

Zugang zur Infrastruktur, der öffentlichen Versorgung und der Vermögensverteilung 

grosse Unterschiede innerhalb einzelner Gesellschaftsklassen abzeichnen, dass 

jedoch andererseits wiederum innerhalb unterer Einkommensschichten vergleichbare 

Verhältnisse zwischen informellen und formalen Stadtquartieren, in manchen Fällen 

sogar eine günstigere Situation innerhalb der informellen Bereiche festgestellt wer-

den. Über den Vergleich wird deutlich, dass wenn auch grundsätzlich in den informel-

len Siedlungsformen prekäre Wohnverhältnisse zum Ausdruck kommen, keine direkte 

Verbindung zwischen Informalität und städtischer Armut hergestellt werden kann. Für 

viele Minderbemittelten stellt die Einbindung in die Organisationsstruktur der informel-

len Stadt mehr Sicherheit und die Investition in den informellen Wohnungsmarkt mehr 
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43 Bicheiros sind die Betreiber des jogo do bicho (port. Tierspiel), eines illegalen Lotteriespiels in Brasilien. 

Da beim jogo do bicho große Mengen Geldes fließen und vom Staat nicht kontrolliert werden, stehen das 

Spiel und seine Organisatoren seit jeher in Verbindung mit dem organisierten Verbrechen. In großen Städten 

wie Rio de Janeiro wurden Bicheiros mit dem Spiel reich und verteidigten ihre Reviere teils mit Gewalt, teils 

diente das Spiel dem "etablierten" Verbrechen als zusätzliche Einnahmequelle. In den 1970er Jahren finan-

zierten bicheiros aus Image-Gründen häufig die Auftritte der Sambaschulen auf dem Carnaval. Das jogo do 

bicho ist heute in ganz Brasilien verboten, wird jedoch de facto häufig toleriert, da die Behörden teilweise an 

den Bicheiros mitverdienen.

44 Die Auswertung der Daten stützt sich auf die Analyse von Valladares/Preteceille und bezieht sich damit 

auf die statistischen Erhebungen des IBGE von 1991. Da eine vergleichbare Untersuchung für den Zeitraum 

von 1960 bis 1980 nicht vorliegen, werden die Ergebnisse der Auswertung als exemplarisch für eine Entwick-

lungstendenz betrachtet, die sich auf einen grösseren Zeitrahmen erstreckt.

45 Zur detaillierten Darstellung siehe: Valadares, L., Preteceille, E. 1999,‘Favela, favelas: unidade ou diversi-

dade da favela carioca‘, In: Queiroz Ribeiro, L.C. 2000, O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e Governabili-

dade, Editora Revan, Rio de Janeiro, S.375-403

http://de.wikipedia.org/wiki/Portugiesische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Portugiesische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien
http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien


Aussichten auf sozialen Aufstieg als die beschränkten Zugangsmöglichkeiten und 

starren Strukturen des formalen Wohnungsmarkts. Armut und Ungleichheit bilden 

dabei die beiden Pole, die sich jeweils auf unterschiedliche Lebensumstände beziehen. 

Das Argument der sozialen Exklusion lässt sich hier nur auf den Gegensatz zwischen 

unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufrecht erhalten, die in ihrem segmentier-

tem Aufbau und ihrer festgefügten sozialen Ordnung determiniert sind. Statt von 

„sozialer Exklusion” sollte im Zusammenhang informeller Stadtentwicklung besser von 

einer „prekären Inklusion” gesprochen werden.

Die aggressive Räumungspolitk der 1960er und 1970er Jahre lässt sich von diesem 

Standpunkt aus weniger als Programm zur Beseitigung der Armut verstehen, sondern 

eher als Massnahme zur Eindämmung von städtischen Entwicklungsprozessen, die mit 

ihrem Drang zur sozialen Diversifikation den hierarchischen Aufbau der gegebenen 

Gesellschaftsordnung bedrohte.

Die von Valladares seit Mitte der 1970er Jahre durchgeführten Untersuchungen bele-

gen, dass die sozialen Strukturen informeller Siedlungsformen weniger dem Aufbau 

einer politischen oder ideologischen Organisation folgen als den Effektivitätskriterien 

und Handlungsstrategien zur Verbesserung der ökonomischen Situation ihrer Bewoh-

ner. Entgegen der Auffassung, die spezifischen sozialen Verhaltensmuster richteten 

sich nach den allgemeinen, kontextübergreifenden Gesetzmässigkeiten einer margina-

lisierten Bevölkerungsschicht, 46 umfassen diese Strategien die Praktiken und Organi-

sationsprinzipien der spezifischen politischen und ökonomischen Kultur, die im Falle 

Brasiliens in dem breitem Spektrum zwischen Paternalismus, Klientelismus, Populis-

mus und Demokratie auf alle gesellschaftlichen Gruppen übertragen werden können. 

Valladares weist den Haltungen, die durch individuelle Erfahrungen bzw. übermitteltes 

Wissen geprägt wurden einen grösseren Einfluss auf die Wertorientierung und Hand-

lungsstrategien informell organisierter Bevölkerungsgruppen zu als die Charakteristi-

ken und Bedingungen von städtischer Armut und Marginalisierung. Damit kommen den 

kulturellen und in gewissem Sinne auch den institutionellen Faktoren zur Organisation 

von individuellen Handlungen der Akteure mehr Bedeutung zu. Äussere Rahmenbedin-

gungen (Traditionen, ökonomische Zwänge, institutionelle Mechanismen der Interes-

senvermittlung, Wertesysteme, Sanktionsdrohungen, etc.) geben den Individuen die 

Struktur vor, innerhalb derer sich Handlungskalküle und Alternativen entfalten. Darin 

erklärt sich auch, dass sich die „marginalisierten” Bevölkerungsgruppen mit den jewei-

ligen Regierungsformen, trotz der systematischen Ausgrenzung durch staatliche Ak-

teure, arrangierten konnten. Da während der Phase der Diktatur die Partizipations-

möglichkeiten durch das Militärregime stark limitiert wurden und es keine alternativen 

Partizipationskanäle gab, wurden informelle und individualistische Formen der Inte-

ressenvermittlung hier zum dominanten Modus der politischen und ökonomischen Kul-

tur. Dies belegen auch die Feldforschungen, die von Perlman Ende der 1960er Jahren in 

verschiedenen Favelas von Rio de Janeiro unternommen wurden. 
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46 Das Konzept einer „Theorie der Armut“, die übergreifende Kriterien zum sozialen Verhalten einer Armuts-

bevölkerung aufstellt, gründet sich vor allem auf die Theorien von Oscar Lewis basierend auf Studien zum 

mexikanischen und US-amerikanischen Einwanderungskontext. Siehe: Lewis, O. 1966,‘The Culture of 

Poverty‘, In: Scientific American, N.215, S.19-24



Bei der Auswertung der Studien werden die Marginalitätstheorien als „Mythen” ent-

larvt, da prekäre Wohn- und Lebensbedingungen nicht als hinreichende Erklärung ge-

nommen werde kann, um auf auf informelle Verhaltensmuster im ökonomischen, 

kulturellen und politischen Bereich zu schliessen. Im Wortlaut von Perlman besitzen 

die Favelados die „Strebsamkeit der Bourgeoisie, die Ausdauer von Pionieren und die 

Werte des nationalen Fortschritts.”47 Damit werden informelle Akteure als vollständig 

in die städtische Gesellschaft integrierte und aktive Gruppen erkannt, bei denen sich 

die Stigmatisierung und gesellschaftliche Klassifizierung nicht im Sinne von devianten 

Einstellungsmustern und defensiven Haltungen auswirkt. Die Art der Integration ver-

läuft allerdings im Gegensatz zu den objektiven Interessenlagen der Bewohner nach 

den Vorgaben einer klar definierten gesellschaftlichen Ordnung. „Statt einer Margina-

lisierung auf Grund der eigenen Haltung und Verhaltensweisen, erfolgt die Marginali-

sierung von aussen über das Gesellschaftssystem und das öffentliche Recht.”48 

Die Aufrechterhaltung des Mythos der Marginalität und der gesellschaftlichen Deter-

mination gilt hier als Rechtfertigung des ungleichen gesellschaftlichen status quo.

Zur weiteren Klärung der strategischen Position der sozialen Ökonomie innerhalb 

einer informellen Stadtentwicklung sollen im Folgenden drei Aspekte bei der Ausbil-

dung von informellen Organisationsformen und die Grundzüge ihrer sozialen Zusam-

menhänge herausgestellt werden. Neben einer kurzen Darstellung des Einflusses loka-

ler und kultureller Faktoren auf die Entwicklung sozialer Organisationsformen und 

einer Einführung in die Formationsgesetze informeller Handlungsstrategien, soll an 

Hand eines Exkurses über die Entstehung und das Wirkungsfeld von Bewohnervereinen 

die Organisationsprinzipien informeller Siedlungsformen beleuchtet werden.

In den soziologischen Studien der 1960er und 1970er Jahre wurden die Wohnstätten der 

Favelados oft mit dem Bild von städtischen Enklaven in Verbindung gebracht, die von 

ländlichen und traditionellen Werten bestimmt waren.49 Als deutliche Merkmale der 

ländlichen Kultur gelten dabei religiöse, traditionelle, fatalistische und innovations-

feindliche  Wertstrukturen, die sich oftmals gegenseitig bedingen. Die damit identifi-

zierte Haltung äussert sich nicht nur in der familiären und kollektiven Organisation des 

Haushalts, sondern bestimmt auch in ihrer paternalistischen, hierarchischen Prägung 

das Verhältnis der Bewohner zu den öffentlichen Autoritäten. Die im brasilianischen 

Kulturraum verbreitete Form des Klientelismus, bei dem nach gegenseitiger Abspra-

che Geschäfte „informell” verhandelt werden und ein (oftmals asymmetrisches) Ab-

hängigkeitsverhältnis erzeugt wird, geht dabei einher mit den Prinzipien einer populä-

ren bzw. vom Tauschhandel bestimmten Volksökonomie. Die nach den Regeln der Rezi-

prozität basierenden Wechselverhältnisse bestimmen den Aufbau von lokalen Netz-

werken und dienen zur Vorsorge und sozialen Sicherheit. Auch wenn der Einfluss von 

institutionellen Einrichtungen (Bewohnervereine, Kirche, Samba-Schule,etc.) bei der 
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47 Siehe hierzu auch die Ausführungen im ersten Teil. Quelle:  Perlman, J. 1976, The Myth of Marginality. 

Urban Politics and Politics in Rio de Janeiro, University of California  Press, Berkeley

48 Siehe: Perlman, J. 1976, Ebd.

49 Von Perlman wurde hierzu die Bezeichnung „enclaves of rural parochialism in the city” verwendet. 

Siehe: Perlman 1976, Ebd.



Ausbildung einer kollektiven Organisation eine grosse Rolle spielt, so lassen sich die 

charakteristischen Eigenschaften der sozialen Verbindungen innerhalb von informellen 

Siedlungsformen eher über deren sozialräumliche Zusammensetzung und die oben 

erwähnten Effektivitätskriterien bestimmen. Durch die effiziente Raumausnutzung und 

das begrenzte Angebot an Bauland wird einerseits die städtische Dichte wesentlich 

erhöht, anderseits führt der hohe Grad an Privatisierung zur Konzentration der rein 

öffentlichen Aktivitäten auf reduzierten Flächen (enge Strassen, Fussballplatz, kom-

merzielle Einheiten, etc.). Wenn sich über die Konzentration von mehr Bewohnern auf 

weniger Nutzfläche prinzipiell die Häufigkeit für den sozialen Austausch, Nachbar-

schaftshilfe und kulturelle Praktiken erhöht, so wird mit dem reduzierten Platzangebot 

auch das Konfliktpotential zwischen rivalisierenden Privatinteressen und gemein-

schaftlicher bzw. öffentlicher Interessen gesteigert.50  Die kollektive Organisation in-

nerhalb der informellen Stadt lässt sich demnach als Vorgang begreifen, bei dem Inte-

ressen, Machtverhältnisse und öffentliche Aufgaben dem alltäglichen Prozess der Ver-

handlung ausgesetzt ist, der in seiner Dynamik und Vielfältigkeit verschiedenartige 

Modelle paralleler Stadtorganisation erzeugt.

Die vom ruralen Hintergrund der Einwanderer geprägten Gesellschaftsstrukturen gera-

ten mit dieser Dynamik im Verlauf der Zeit oft in Vergessenheit.51 Das Verhältnis zwi-

schen sozio-ökonomischer Umgebung und den Wertprioritäten der Bewohner ist den 

gleichen Transformationen unterworfen wie der Urbansisierungsprozess innerhalb 

formaler städtischer Strukturen. In vielen soziologische Studien wird darauf hingewie-

sen, dass sich mit der Urbanisierung und der Konsolidierung in vielen Fällen auch ein 

Prozess der Individualisierung gesellschaftlicher Gruppen und damit auch grundsätz-

lich eine Schwächung traditioneller Strukturen einhergeht. Auf dem Weg von einer tra-

ditionell geprägten, städtischen Enklave zum „globalen Dorf“, das an die Kanäle und 

sozialen Netzwerke der zeitgenössischen Zivilisation angeschlossen ist, bilden sich 

Überlagerungen von gesellschaftlichen Gruppen und hybride soziale Konstellationen. 

Die dabei entstehenden lokalen Kulturen und Stadtökonomien entziehen sich den gän-

gigen Klassifizierungen und liefern einen bedeutsamen Beitrag zur gesellschaftlichen 

Transformation.

Weitaus weniger Beachtung wurde bislang der Erforschung informeller Produktions-

prozesse und der Untersuchung der Übersetzungsprozesse informellen Praktiken ge-

schenkt. Die Erklärung hierfür liegt wohl hauptsächlich in der Tatsache, dass zur Er-

mittlung von handlungsleitendem, implizitem Wissen nicht auf die gängige Theorien zur 

Stadtbildung zurückgegriffen werden kann. Eine umfangreiche Darstellung der Über-

tragungsmechanismen zur Anwendung von tactic knowledge,52  die für eine Analyse ur-

baner Prozesse herangezogen werden könnten, erfordert die Dokumentation mehrerer 

spezifischer Fallstudien, die über einen längeren Zeitraum die Verbindungen unter-

schiedlicher Akteure und  Transformationen des impliziten Wissens nachzeichnet . 
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50 Siehe hierzu: Acioly, C., Davidson, F. 1998, Density in Urban Development, MAUAD Editora, Rio de Janeiro

51 Siehe Perlman, J.L. 1976, Ebd.

52 Der Ausdruck wurde geprägt von Michael Polanyi. Siehe: Polanyi, M. 1985, Implizites Wissen, Frankfurt am 

Main



Ansätze hierfür lassen sich in der praxisbezogenen Darstellung von informellen Bau-

prozessen finden, die von John Turner innerhalb des Kontexts der Squatter-Siedlungen 

in Lima während der 1950er und 1960er Jahre vorgenommen wurden. 

Die spezifische Natur der unterschiedlichen Stufen im Aufbau einer sukzessiven Ver-

besserung der Wohnbedingungen, die räumlich-strategische Verlagerung innerhalb des 

städtischen Grossraumes und die angewandten Bautechniken bilden hier die Grundla-

ge für die Strategie des inkrementellen Wohnbaus (incremental housing). Während eine 

prozessorientierte Logik und die Erforschung von Wachstumsgesetzen bereits wäh-

rend der 1960er Jahre innerhalb des städtischen Diskurses thematisiert wurden und in 

gewissem Grade auch in dem von Doxiadis vorgelegten Masterplan für die Metropoli-

tanregion Rio de Janeiros zum Ausdruck kam, wurden dabei jedoch kaum die sozio-

ökonomischen Organisationsstrukturen zur Verbreitung von informellen Praktiken be-

handelt. Die Ausbildung einer informellen Bauproduktion lässt sich neben den 

Mechanismen zur Verbreitung von Erfahrungswissen ebenso auf die Organisations-

prinzipien der Bewohnervereine zurückführen.Der folgende Exkurs über die Formation 

von Bewohnerorganisationen soll als Einstieg zur Beschreibung und Analyse der Zu-

sammensetzung verschiedener Akteure innerhalb des Wirkungsbereiches der informel-

len Stadt dienen. Eine genauere Untersuchung der Formationsgesetze, Netzwerke und 

Praktiken für die Produktion informeller Stadtstrukturen folgt im dritten Teil der Arbeit 

im Rahmen der Darstellung partizipativer Praktiken im Kontext der in den 1980er und 

1990er Jahre entwickelten Urbanisierungsprogramme.

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                                                                                                                                                                            190  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exkurs: Bewohnerorganisationen und Stadtteilbewegungen

Seit den 1950er Jahren gelten die Bewohnervereine (associação de moradores) in Rio de 

Janeiro als wichtigstes Organ für die Vertretung kollektiver Interessen informeller 

Siedlungen sowohl innerhalb der Gemeinschaften als auch gegenüber offiziellen Insti-

tutionen. Neben ihrer repräsentativen Funktion werden über sie oft auch Aufgaben zur 

Administration des Gemeindewesens, die Kontrolle der Bautätigkeit und die Organisa-

tion kollektiver Einrichtungen übernommen. Die Zusammensetzung der Gemeindever-

tretung, die Verteilung der Aufgaben und der Einflussbereich einzelner Mitglieder wird 

in den jeweiligen Stadtteilorganisationen sehr verschieden gehandhabt.

Damit umfassen die Vereine ein breites Spektrum an Organisationsformen, die sich 

hinsichtlich wesentlicher Kriterien wie politische Zielsetzungen, Aktionsformen und 

Handlungsstrategien stark voneinander unterscheiden. Sie sind ebenso heterogen in 

Bezug auf die Gesetzmässigkeiten ihrer sozialen Zusammensetzung, Organisations-

grösse und Aktionsradius, werden jedoch grundsätzlich über selbstorganisierte  Ver-

einigungen gebildet, die sich auf spezifische, lokale Interessen konzentrieren.

Entwicklungsgeschichte der Bewohnervereine in Rio de Janeiro

Die ersten Stadtteilorganisationen wurden in den 1950er Jahren von politischen Initia-

tiven ins Leben gerufen, um „einen Kommunikationskanal zwischen staatlichen Instan-

zen und der Favela-Bevölkerung zu institutionalisieren.“53Aus Angst vor einer Verein-

nahmung der Favelas durch die kommunistischen Parteien sollten informelle Organisa-

tionsstrukturen durch Unterstützungsmaßnahmen (Aufbau sozialer Zentren, Verbesse-

rung der Wasserversorgung, etc.) an staatliche Einrichtungen gebunden werden. Die 

Mobilisierung der Favela-Bewohner zur Selbstorganisation diente damit weniger zur 

Dezentralisierung städtischer Verwaltung und zur Stärkung von lokalen Strukturen – 

mit der offiziellen Unterstützung von Bewohnervereinen wurden die Favelas bewusst 

für populistische Zwecke eingesetzt und zum Gewinn von Wählerstimmen instrumenta-

lisiert.

Im Zuge der Demokratisierungsbewegungen während der 1950er Jahre und des anhal-

tenden Zustroms an ländlichen Migranten wurden jedoch auch in einigen Favelas Be-

wohnervereine aus eigenständigen Initiativen gegründet, die sich für die Schaffung von 

ausreichendem Wohnraum für die ankommenden Massen einsetzten. Der Einfluss die-

ser Vereinigungen auf die staatliche Politik und die Handlungsräume ihrer Vertreter ge-

genüber öffentlichen Institutionen war jedoch von Anfang an stark limitiert. Zwar wur-

den die Siedlungen von den staatlichen Instanzen zunehmend als nicht-temporäre 

Wohnformen der Armutsbevölkerung geduldet, gleichzeitig wurde ihnen jedoch eine 

offizielle Rolle innerhalb der Stadtordnung verwehrt. Auf Grund der Begrenztheit an 
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Urbano, Rio de Janeiro, S.27-73



(finanziellen) Mitteln, mangelhaftem Zivilbewusstsein und der Vielzahl an Einzelinte-

ressen waren die lokalen Vertretungen kaum in der Lage als einheitlicher Akteur auf 

der politischen Bühne aufzutreten. Die eingefahrenen Strukturen offizieller Autoritäten 

liessen sich daher kaum zu einer Favela-freundlichen Stadtpolitik, institutionalisierten 

Partizipationsmöglichkeiten und zu mehr Mitbestimmungsrecht bewegen.

Bei der Ausbildung alternativer Organisationsformen zur offiziellen Stadtverwaltung 

waren die Bewohnervereine daher grundsätzlich mit dem Problem konfrontiert eine 

eigene Interessenpolitik verfolgen zu können, ohne von übergreifenden Institutionen 

vereinnahmt zu werden. Die parallele Politik informeller Selbstorganisation war von 

Anfang an mit der formalen, institutionellen Politik verknüpft und operierte oft sogar 

als verlängerter Arm des Staatsapparats. Über klientelistische Praktiken wurden die 

Führungsriegen vieler Stadtteilorganisationen in einen Tauschhandel eingebunden, bei 

dem von staatlicher Seite individuelle Begünstigungen entgegengebracht und die 

Favelados im Gegenzug für die Interessen der Politiker manipulieren.

Als vermittelnde Instanz zwischen städtischen Institutionen und den Bewohnern wur-

de 1957 die SERPHA (Serviço Especial de Recuperação das Favelas e Habitações 

Higiênicas 54) ins Leben gerufen, die ab 1960 auch für den Aufbau von Kooperationen 

zwischen öffentlicher Hand und den Bewohnervereinen verantwortlich war. Die Aufga-

be der SERPHA bestand im Wesentlichen in der juristischen und finanziellen Unter-

stützung der Bewohnervereine. Dabei entstanden auch Initiativen, die zum ersten Mal 

mit der „operação mutirão“55  die Funktion der Partizipation der Favelados bei der Formu-

lierung und Implementierung von Urbanisierungsmaßnahmen thematisierte. In den 

Jahren zwischen 1960 bis 1962 bildeten sich auf Grund staatlicher Initiativen 75 Stadt-

teilorganisationen, die alle mehr oder minder nach dem Prinzip der Kooptation 

operierten.56 Die Tätigkeit der SERPHA stiess bei den Favelados weitgehend auf Zu-

spruch während auf der anderen Seite Kritik von klientelistischen Politikern laut wurde, 

die um ihren Einfluss in den Bewohnervereinen fürchteten.

Des Weiteren wurde mit der Gründung des FAFEG (Federação das Associações de 

Favelas do Estado da  Guanabara) der Versuch gestartet, die Einzelinteressen der Be-

wohnervereine innerhalb einer Dachorganisation auf den Ebene der Metropolitanregion 

zu vereinen. 

Im Jahr 1962, noch vor Beginn der Räumungsprogramme, wurde zur Herstellung der 

„öffentlichen Kontrolle über die Favelas“ der SERFAH von dem damals amtierenden 

Gouverneur Lacerda aufgelöst und alle karitativen und kirchlichen Organisationen, die 
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54 auf deutsch: Vereinigung zur Wiederherstellung der Favelas und der Hygiene

55 mutirão heisst ins Deutsche übersetzt „Nachbarschaftshilfe” und kennzeichnet im Kontext der Favelas die 

Zusammenarbeit der Bewohner für Geneinschaftszwecke. Die staatlichen Hilfsprogramme der operações 

mutirão greifen dieses Prinzip der unentgeltlichen Arbeit auf und stellen den Favelados beispielsweise die 

Baumaterilalien von Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung. mutirões können damit als erste Vorläufer 

staatlich unterstützter Selbsthilfeprogramme betrachtet werden.

56 Unter dem Prinzip der Kooptation wird das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen den politi-

schen Repräsentanten und den Vertretern der lokalen Gemeinden bezeichnet. Die „Fürsorge” der Politikern 

war dabei mit Gegenleistungen in Form von Wählerstimmen verbunden. Siehe: Leeds, A., Leeds, E. (Hg.) 

1978, A Sociologia do Brasil Urbano, Rio de Janeiro, S.144-185 



in den Favelas tätig waren in staatliche Institutionen umgewandelt. Damit wurde der 

aufkommenden Emanzipation und zunehmenden Vernetzung der Favelas kurz vor der 

Machtergreifung der Militärs vorübergehend ein Ende gesetzt. Im folgenden Jahrzehnt 

(1964-74) wurden die Bewohnervereine im Rahmen von zahlreichen Favela-Räumungen 

aufgelöst und viele Favelados in periphere Stadtgebiete verdrängt. Als Reaktion auf die 

Repressionen bildeten sich zunächst zahlreiche Gegenbewegungen, die jedoch in der 

bald schon von der Militärregierung stark unterdrückt wurden. Die gesamte Führungs-

riege des FAFEG musste wegen ihres Engagements gegen die Favela-Räumungen 1968 

ihre Ämter niederlegen und wurde im Anschluss zu Gefängnisstrafen verurteilt – zeit-

weise wurde die FAFEG sogar völlig verboten.

Die Deaktivierung der Stadtteilorganisationen war jedoch nicht nur auf die aggressive 

Räumungspolitik zurückzuführen, sondern auch auf die fehlende finanzielle Unterstüt-

zung durch Favela-Programme. Mit dem Rückzug des Staates aus den internen Angel-

egenheiten der Favelados waren die Bewohnervereine auf sich selbst gestellt und ihrer 

Funktion bei der Vermittlung von lokalen und staatlichen Interessen enthoben.

Erst ab Mitte der 1970er Jahre konnten mit dem Beginn einer politischen Öffnung die 

Organisationsstrukturen der Bewohnervereine wiederbelebt werden. Im Zuge der Re-

demokratisierung weiteten sich die Möglichkeiten zur Bildung repräsentativer Gremien 

aus und gleichzeitig steigerte sich auch wieder das Interesse der Politiker an den in-

formellen Gebieten. Durch finanzielle Unterstützung und die Durchführung von Hilfs-

programmen sollten bedürftige Gemeinden für politische Zwecke wieder 

gewonnen werden. Als Konsequenz kam es zu vielen Neugründungen von Stadtteilor-

ganisationen, die nun auch das Spektrum an Aufgabenbereichen erweiterten.

Während die Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Bewohnervereinigungen im 

Vordergrund standen, repräsentierten die Vertretungen nicht nur den Ansprechpartner 

für städtische Instanzen bei der Durchführung von Wohnumfeldverbesserungen und 

Bildungsprogrammen – die Bewohnervereine waren auch oft mit der Aufgabe betraut, 

Finanzmittel zu akquirieren und Kontakt zu Förderinstitutionen herzustellen. Dabei 

kamen zunehmend auch andere Akteure ins Spiel, die sich von karitativen und kirchli-

chen Einrichtungen über Nicht-Regierungsorganisationen bis hin zur organisierten 

Kriminalität erstreckten.

Tätigkeitsfelder von Bewohnerorganisationen

Mit der Instrumentalisierung durch die Politik wurde das Spektrum des Kräftefeldes, 

das auf die Stadtteilorganisationen einwirkte, immer grösser. Neben der Vertretung der 

Interessen der Favelados nach aussen kommen den Bewohnervereinen auch wichtige 

Aufgaben bei der internen Organisation und sozialen Versorgung zu. Das Spektrum 

reicht hier von der Kommunikation und Distribution von relevanten Informationen über 

die Betreibung von Kooperativen und Selbsthilfe-Gruppen bis hin zu kulturellen Aktivi-

täten, die mit der Einrichtung von Samba-Schulen auch einen gemeindeübergreifendes 

Organ finden. Da die Gründung von Genossenschaften mit hohem bürokratischen und 

organisatorischen Anforderungen verbunden ist, sind in den Favelas im allgemeinen 

informelle, das heisst nicht im Genossenschaftsregister eingetragene Kooperativen 
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anzutreffen. Während sich diese informellen Kooperativen und Selbsthilfe-Gruppen 

hauptsächlich um gewerbliche Tätigkeiten oder die Bereitstellung von Baumaterial 

kümmern, werden mit informellen Basisgruppen vor allem soziale, erzieherische und 

kulturelle Aufgaben verfolgt. In ihrer Organisationsform sind diese in der Regel an die 

Prinzipien der Nachbarschaftshilfe, des Compadrio-System und Arbeitstausches ge-

knüpft, die ihrem Ursprung nach im ländlichen Bereich und im Kontext der städtischen 

Armut zu finden sind und in diesem Zusammenhang eine überlebenssichernde Funkti-

on einnehmen. Die Organisation dieser sozialen Zusammenschlüsse wird gewohn-

heitsmässig durch das Reziprozitäts-Prinzip gegenseitiger Hilfeleistungen sicherge-

stellt, weshalb diese auch als soziale Netzwerke wechselseitiger Selbsthilfe 

(reciprocity-networks) bezeichnet werden.

Mit der Ausbildung der Samba-Schulen wird in vielen Favelas der Grad an Einfluss über 

den lokale Wirkungsradius von informellen Basisgruppen hinaus erweitert. Mit der Teil-

nahme an den offiziellen Karnevals-Wettbewerben hat sich in diesem Zusammenhang 

im Laufe der Zeit ein professionalisiertes Netzwerk aus Mitglieder, Sponsoren und 

Produktions-Unternehmen ausgebildet, das nicht nur zum Prestige-Gewinn der Fave-

las beiträgt und eine eigene kulturelle Basis schafft, sondern auch mit einem profitab-

len Geschäft verbunden ist. Da die Unterhaltung der Samba-Schulen, die oft wie 

öffentliche Vereine funktionieren, ganzjährig einen hohen Arbeitsaufwand erfordert 

und damit auch auf eine gross angelegte Finanzierung angewiesen ist, wird dieses Ge-

schäft hauptsächlich von den Geldern der illegalen Lotterie unter dem Machteinfluss 

der bicheiros organisiert. Trotz der oft zweifelhaften Herkunft der Finanzierung kann die 

soziale Funktion dieser kulturellen Praxis und ihr Einfluss auf die Organisationsstruk-

turen der Favelas nicht unterschätzt werden.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass seit den 1980er Jahren die organi-

sierte Drogenmafia immer mehr Einfluss auf die Bewohnervereine ausübte und in 

vielen Vierteln sogar die Kontrolle über die Gebiete völlig übernommen hatte. Durch 

den weitgehenden Mangel an staatlicher Kontrolle hatte sich seither der internationale 

Drogen- und Waffenschmuggel in den informellen Siedlungen ausgebreitet und damit 

auch die interne Organisation und das Verhältnis der Favelas nach Aussen entschei-

dend geprägt. Das Kriminalitätsproblem entwickelte sich seither zum dominanten 

Thema innerhalb des öffentlichen und akademischen Diskurses und wird deshalb hier 

nicht auf umfassende Weise behandelt. An der Stelle soll nur noch angemerkt werden, 

dass es sich bei der Drogenmafia hauptsächlich um ein Geschäft handelt, das (wenn 

auch auf illegale Weise und mit kriminellen Praktiken) eine ökonomische Basis für viele 

Bewohner innerhalb und ausserhalb der Favelas liefert. Solange diese Basis gewährt 

bleibt, können viele Bewohnervereine sehr eigenständig agieren. Neben den Verflech-

tungen, die es zwischen den kriminellen Kreisen und der politischen Organisation der 

Gebiete offensichtlich sehr häufig gibt, werden von den Bewohnervereinen öffentliche 

Aufgaben bewältigt, die von der Drogenmafia respektiert, in einigen Fällen sogar auch 

unterstützt werden.57
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57 Nach Befragungen von Architekten, die seit langem in den Favelas von Rio de Janeiro tätig sind, gab es 

noch keine grösseren Konflikte zwischen den Organisationen, die up-grading Projekte durchführen und der 

Drogenmafia.



Mit der zunehmenden Strukturierung der Bewohnervereine und dem Anwachsen vieler 

Favelas zu eigenständigen Stadtquartieren mit beachtlichen Einwohnerzahlen wuchs 

der Einfluss der Favelas nach aussen, aber auch die Anforderungen die an die Bewoh-

nervereine zur Regelung interner Angelegenheiten gestellt werden.58

Die Stadtteilorganisationen stellen mit ihrer Quartiersverwaltung den Ansprechpart-

ner für die Bewohner bei Problemen aller Art und übernehmen damit auch die Funktion 

einer lokalen Autorität zur Garantie der öffentlichen Sicherheit und zur rechtlichen Ab-

sicherung. Neben der Aufgabe der Krisenschlichtung bei internen Streitigkeiten agie-

ren die Bewohnervereine oft auch als Träger kollektiver Einrichtungen (und sind auch 

für dessen Instandhaltung verantwortlich) sowie als Organisator der Aktivitäten und 

Feierlichkeiten innerhalb des Viertels.

Mit der Zunahme an staatlichen Programme zur Wohnumfeldverbesserung spielen die 

Bewohner eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von partizipativen Stadtent-

wicklungsprozessen und bei der Durchführung der Bauarbeiten.

Schliesslich übernehmen die Bewohnerorganisationen häufig auch die Aufsicht bei der  

Kontrolle der Bauaktivitäten innerhalb der Siedlung in der Funktion einer Baubehörde, 

zur Erteilung von Baugenehmigungen und Einschränkungen und vermehrt auch in der 

Rolle des Immobilienmaklers bei der Verwaltung und Umsetzung von baulichen Investi-

tionen.

In ihrer Position zwischen „Mikro-Präfektur” und „Selbsthilfeinitiative” liegt die Auf-

gabe der Bewohnervereine nicht mehr nur in der Vermittlungsarbeit sondern in zuneh-

mendem Masse auch der Gestaltung der urbanen Entwicklung. Indem die Stadtteilor-

ganisationen immer mehr im formalen System integriert werden (beispielsweise bei 

der Durchführung von staatlich unterstützten Programmen) erfolgt die Legitimierung 

der Stadtteilorganisationen nicht mehr nur über die Vertretung interner Interessen, 

sondern sie legitimiert sich auch über die Anforderungen von Aussen (beispielsweise 

in Bezug auf die über die  Verwaltung staatlicher Gelder erzielten Veränderungen in der 

Favela). Das bedeutet, dass sich die Tätigkeit der Bewohnervereine nicht mehr nur an 

der Prioritätssetzung der Favelas selbst orientiert, sondern an dem von staatlicher 

Seite und vom Immobilienmarkt gestellten Anforderungen an die Favela-Organisation.

An dem kurzen Überblick über die Entwicklungsgeschichte der Bewohnervereine wird 

deutlich, dass die internen Strukturen trotz der Ausbildung von eigenständigen Orga-

nisationsformen in Verbindung und häufig auch im Abhängigkeitsverhältnis zum forma-

len städtischen Ökonomie und Administration stehen.

Die Stadtteilbewegungen (movimentos sociais populares),59  die sich gegen Ende der 

1970er Jahren innerhalb der classes populares60 gebildet hatten, richteten ihre Haupt-

forderung deshalb auch in erster Linie auf die rechtliche Gleichstellung  unterer Klas-

sen bzw. auf die Verankerung des Mitbestimmungsrechts in der offiziellen Verfassung 
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58 Die drei grössten Favelas in Rio de Janeiro (Roçinha, Complexo do Alemão, Jacarezinho) wurden mittler-

weile als offizielle Stadtviertel und damit auch als eigenständige Verwaltungseinheiten anerkannt.

59 Die hier verwendete Bezeichnung beruft sich auf die von Cardoso eingeführte Begriffsdefinition. 

Siehe: Cardoso, R.C. 1988, S.53-64

60 Den classes populares werden hier die Arbeiterklasse im klassischem Sinne als auch das auch die Gesell-

schaftssegmente zwischen Unterklasse und unterer Mittelschicht zugerechnet (in der brasilianischen Eintei-

lung classe C und classe D).



und damit auch auf fundamentale Änderungen der gegebenen Sozialordnung. Die Un-

fähigkeit des vorherrschenden politischen und ökonomischen Systems eine sozialver-

trägliche Stadtentwicklung bereitzustellen wurde in gewisser Weise durch die Ausbil-

dung informeller Parallelsysteme kompensiert, die aufbauend auf den Prinzipien der 

Selbstorganisation und der populären Volksökonomie  ein gesellschaftliches Gegen-

modell zu den formalisierten Verhältnissen des offiziellen Marktes lieferten. Die Integ-

ration dieser alternativen Organisationsformen in der offiziellen Gesellschaftsordnung 

erforderte jedoch nicht nur die Anerkennung der Partizipation durch die Verfassung – 

die Umsetzung einer Stadtteilpolitik zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in den 

informellen Siedlungen erforderte neue Verwaltungsstrukturen und Akteure, die eine 

Realisierung der Programme und Interventionen erst möglich machten. 

Die besondere Bedeutung und Schlüsselrolle der Bewohnervereine an der Schnittstel-

le zwischen lokaler Interessengemeinschaft, formalem Immobilienmarkt und offizieller 

Stadtpolitik macht sichtbar, wie die Überschneidungen zwischen informellen und for-

malen Organisationsformen über die Vorgaben politischer und ökonomischer Rahmen-

bedingungen bestimmt wurden. Durch klientelistische Interessen und die Kontrollge-

walt krimineller Organisation wurde dabei sehr oft die Ausbildung einer wirksamen 

Stadtteilorganisation verhindert – eine Demokratisierung der informellen Verhältnisse 

und die Etablierung der Gemeindevertretungen als selbstbewusste Akteure innerhalb 

übergreifender Abläufe und Strukturen konnte sich erst im Zuge einer politischen 

Öffnung entwickeln.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Tab.3: Auflistung der Tätigkeitsbereiche von Basisgruppen in den Favelas von Rio de Janeiro.

Darstellung nach Dietz, J. 2000, Ebd., S.146
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FUNKTIONTYP

Bewohnerverein
(associação de moradores)

Nachbarschaftshilfe

Strassen-Komitee
(comissão de rua)

Arbeitstausch
(troca de trabalho)

formale und informelle Kooperativen
für Handwerk, Kredit, Konsum,
Baumaterial

kollektive Selbsthilfe

Samba-Schulen

kirchliche und synkretische Gruppen
(Macumba, Candomblé)

Interessensvertretung der 
Favela, Einsatz für 
Wohnumfeldverbesserung

Hilfe in Notzeiten

Interessensvertretung 
innerhalb der Favela

wechselseitige Arbeits-
hilfe (z.B. beim Hausbau)

Verfolgung gemeinsamer 
ökonomischer Ziele
Wohnungsbau

Schaffung von Infrastrultur
Hausbau

kulturelle Aktivitäten

spiritueller, psychischer 
Beistand, Förderung 
der kulturellen Identität

Widerstand gegen Favela-
Räumungen, temporärer 
Kampf um Wohngebiets-
verbesserungen, Verfolgung
politischer Anliegen (für 
Menschenrechte, etc.)

Selbsthilfe-Organisations-Gruppen

Soziale Netzwerke

Selbstorganisations-Gruppen,
politische Gruppierungen



Grenzbereiche und Passagen

Die allgegenwärtige Krisensituation, die am Ende der Phase des Aufschwungs die 

politische Führung des Landes erfasst hatte, kann in mancher Hinsicht auch als eine 

Krise der städtischen Entwicklungspolitik betrachtet werden, die in den sozialräumli-

chen Gegensätzen sowohl auf der Makro-Ebene als auch in den prekären Wohnverhält-

nissen auf der Mikro-Ebene ihren Ausdruck fand. Während sich die ungleiche Vertei-

lung städtischer Ressourcen in der grossräumlichen Polarisierung zwischen dem 

wohlhabenden städtischem Zentrum der Südzone und den schlecht versorgten Wohn-

quartieren der Peripherie im Bereich der Nordzone und im Osten zeigte, vollzog sich 

auf lokaler Ebene ein Prozess der sozialräumlichen Segregation und Fragmentierung. 

Das Stadtgebiet wurde dabei in Bereiche unterschiedlicher Produktionsmethoden, 

Bautypologien und Organisationsformen eingeteilt, mit dem Einflussbereich des for-

malen Marktes auf der einen Seite und den Siedlungsgebieten der informellen Stadt-

produktion auf der anderen Seite. Der Produktionsmodus einer deregulierten Finanz-

wirtschaft und der zunehmende Einfluss grosser Kapitalgesellschaften machte sich 

dabei auf beiden Seiten in Form einer privaten Verwertung des städtischen Territoriums 

bei der Produktion von Wohnraum bemerkbar.  

Wenn auch die Ursachen für die ungleiche und an vielen Stellen gegensätzliche Raum-

entwicklung auf die Grundbedingungen des kapitalistischen Produktionssystems zu-

rückgeführt werden können,61  lassen sich bei einer genaueren Betrachtung der städti-

schen Entwicklung ebenso Organisationsformen erkennen, die sich der spekulativen 

Logik des Immobilienmarktes entzogen. Gestützt auf das soziale und kulturelle Kapital 

einer populären Volksökonomie entwickelten sich aus zahlreichen informellen Sied-

lungsgebieten im Laufe der Zeit eigenständige Stadtquartiere mit lokalen Gemeinde-

verwaltungen und einer eigenständigen lokalen Ökonomie. Neben einer Bautypologie, 

die auf den standardisierten Wohnmodellen der Bauindustrie beruhte und von den Wer-

ten der neu geschaffenen Konsumgesellschaft geprägt war, etablierten sich mit der 

informellen Bauproduktion Wohnformen, die an die konkreten Verhältnisse angepasst 

waren und auf den Effektivitätskriterien der Selbstorganisation und den Wachstums-

gesetzen inkrementeller Prozesse aufbauten. 

Trotz der Maßnahmen zur Isolierung bzw. Unterdrückung informeller Siedlungsformen 

und dem zunehmenden Grad an sozialräumlicher Segregation weisen die Verbindungen 

und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen offizieller Stadtpolitik und lokalen Stadtteil-

organisationen auf die strategische Rolle informeller Gebiete im Zuge ihrer fortschrei-

tenden Urbanisierung. In der Konsolidierung der informellen Stadt äusserten sich 

gegen Mitte des 20.Jahrhunderts nicht nur die Formationsgesetzte eines städtischen 

Wachstums, das über die formale Bauproduktion nicht mehr abgefangen werden 

konnte und für die öffentlichen Instanzen ausser Kontrolle geraten war. Die informel-

len Stadtgebiete wurden nun endgültig zum integralen Bestandteil der kapitalistischen 

Produktionslogik und zum wesentlichem Faktor der städtischen Ökonomie.
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61 Siehe hierzu die von der marxistischen Theorie geprägten Arbeiten über die sozialräumliche Stadtentwick-

lung im Lateinamerikanischen Einzugsgebiet von Castells und Borja: Castells, M. 1991, Die zweigeteilte Stadt 

- Arm und Reich in den Städten Lateinamerikas, der USA und Europa, Borja, J. 1975, Movimentos sociales 

urbanos, Nueva Vision, Buenos Aires



An der allgemeinen Lage gegen Ende des diktatorischen Regimes Anfang der 1980er 

Jahre wird deutlich, dass die informellen Siedlungen auf Grund ihrer strukturellen Ver-

flechtung mit dem offiziellen städtischen System trotz massiver Versuche von Seiten 

der Regierung letztlich nicht unterdrückt werden konnten. Sowohl die Modernisierung 

als auch die nachfolgende Technokratisierung des Staates während der Militärdiktatur 

hatte der Informalisierung und der Ausbreitung populärer Wohnformen sehr wenig ent-

gegenzuhalten. Die informellen Stadtstrukturen repräsentierten weniger den Einbruch 

einer anti-städtischen, vor-modernen und rückständigen Wohnkultur in eine prosperie-

rende Welt, sondern das populäre und komplementäre Gegenmodell zum propagierten 

wirtschaftlichen Fortschritt der Moderne. In den Grenzbereichen und Zwischenzonen 

informeller und formaler Organisation zeigten sich dabei die Transformationsprozesse 

eines gesellschaftlichen Wandels, der in seiner heterogenen Erscheinungsform viele 

widersprüchlichen Elemente in einer hybriden Stadtgestalt vereinte. Informelle Boden-

verwertung, Selbstorganisation und Autokonstuktion bildeten dabei das breite Spek-

trum einer parallelen Bauproduktion, die zur Bewältigung des Defizits an Wohnraum 

kostengünstige Alternativen zum offiziellen Wohnungsmarkt lieferte. Der Einfluss der 

populären Volksökonomie machte sich in diesem Zusammenhang nicht nur in der De-

regulierung und Informalisierung der Wohnverhältnisse bemerkbar, sondern stellte 

vielmehr den Rahmen einer gesellschaftlichen Organisation, die auf anderen 

Prinzipien und Regeln basierten als denjenigen, die von dem modernistischen Produk-

tionsmodus vorgegeben wurden. Das räumliche Modell einer kleinteiligen, verdichteten 

und diversifizierten Stadtstruktur verkörperte in vieler Hinsicht die Verbindung urbaner 

Verhältnisse mit der typischen Gesellschaftsform der populären brasilianischen 

Volkskultur.

Roberto de Mata hat in seinen Ausführungen zur Gesellschaftsordnung der brasiliani-

schen Kultur dargestellt, wie der Aufbau der sozialen Struktur in Brasilien im wesentli-

chen von der Dichotomie zwischen „Individuum” und „Person” geprägt ist.62 Während 

die individualisierte Gesellschaft auf dem Prinzip der Freiheit und der Gleichheit be-

ruht, bei dem jeder Einzelne eigenen Regeln folgen kann, die nicht in jedem Falle mit 

der Gesamtheit der Individuen abgeglichen werden müssen, steht die personalisierte 

Gesellschaft für die Komplementarität jedes Einzelnen innerhalb eines Ganzen, wobei 

die einzelne Person direkt den Regeln der Gemeinschaft oder Gruppe unterstellt ist. 

Die individualistische Gesellschaft muss durch universale Gesetze und die Rahmen-

bedingungen der Verfassung abgesichert werden, während die personalisierte Gesell-

schaft ihre Stabilität und langfristige Sicherheit im sozialen Zusammenhalt praktizier-

ter bzw. ritualisierter Verbindungen findet. Die Individualisierungstendenz des moder-

nen Lebensstils äusserte sich nicht zuletzt auch in der standardisierten und für die  

Bauproduktion optimierten Wohnform des Cobacabana-apartamento. Währenddessen 

repräsentierte auf der anderen Seite die populäre Wohnform des traditionellen Hauses 

die segmentierte, traditionelle Gesellschaft, in der sich die Werte einer holistischen 

und hierarchisch strukturierten Volkskultur widerspiegeln. 
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62 Siehe: DeMatta, R. 1997, Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro, Editora 

Rocco, Rio de Janeiro, S. 213-248



Auch wenn diese Klassifizierung die realen Verhältnisse auf Stereotypen reduziert, so 

lassen sich an Hand einer Polarisierung die Widersprüche der brasilianischen Gesell-

schaftsverhältnisse in der Gegenüberstellung der Idee des modernen, individualisti-

schen Subjekts mit einem weitreichenden System einflussreicher persönlicher Verbin-

dungen erklären.63  Die Dichotomie zwischen Individualisierung und sozialem Verbund 

prägt in diesem Sinne mit unterschiedlichen Schwerpunkten den gesellschaftlichen 

Aufbau sowohl der oberen als auch der unteren, populären Gesellschaftsschichten und 

äussert sich in der von der brasilianischen Soziologie oft thematisierten doppelten 

gesellschaftlichen Codierung. Selbst wenn die doppelte Codierung nicht einfach mit 

der oben dargestellten sozialräumlichen Polarisierung gleichgesetzt werden kann, 

können Analogien zwischen räumlicher Verteilung und sozialer Differenzierung fest-

gestellt werden. Jedenfalls entsprechen die jeweiligen sozialen Prägungen dem orga-

nisatorischen Aufbau und damit auch der sozialräumlichen Strukturierung unter-

schiedlicher Sozialisierungen wie sie sich im Verlaufe der Modernisierungsprozesse 

abzeichneten. Innerhalb der populären Volkskultur liegt der Schwerpunkt auf den per-

sönlichen Beziehungen und auf den festgelegten Verhältnissen zwischen einzelnen 

Einheiten (Mann/Frau, Strasse/Haus, Freizeit/Arbeit, etc.), die durch das gemein-

schaftliche Regelwerk bestimmt werden und zu einem gewissen Grade auch die öko-

nomischen Unterschiede innerhalb der Gemeinschaft kompensieren können. 

Im Bereich einer neu geschaffenen individualisierten Gesellschaftsklasse dominieren 

dagegen das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und die Werte einer auf materiel-

lem Wohlstand basierenden,fortschrittszugewandten Konsumgesellschaft.

Die Gesetze denen die Individuen unterstellt sind und die Gesetze einer gemeinschaft-

lichen Vereinbarung zwischen Personen sind nicht die Selben. 

„In dem brasilianischen Gesellschaftssystem wird das universale und egalitäre Recht  oft als fundamentales 

Element der politischen und sozialen Unterwerfung und Differenzierung benutzt. Mit anderen Worten, die 

Gesetze werden nur auf Individuen angewandt und niemals auf Personen; oder noch besser, wer den kalten 

und harten Gesetzestext verspürt verwandelt sich damit unmittelbar in ein Individuum.”  

Roberto DaMatta 1997, Carnavais, Malandros e Heróis , Ebd., S.237

Die Subjektivierung durch das universale Gesetz dient sowohl zur Realisierung demo-

kratischer Grundsätze als auch zur Homogenisierung der Massen und zur Codierung in 

quantifizierbare Gesellschaftsgruppen – in der Individualisierung der Massen drückt 

sich damit gleichsam auch die Unterwerfung der Subjekte unter die Mechanismen der 

kapitalistischen Produktionsverhältnisse aus. Demgegenüber besteht die Sozialisie-

rung bei der Ausbildung von lokalen Subsystemen und Personalverbänden in der Un-

terwerfung einzelner Personen unter die Abhängigkeitsverhältnisse und hierarchi-

schen Strukturen des sozialen Verbandes.
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63 DaMatta weist darauf hin, dass die Gewichtung zwischen „Individuum” und „Person” im brasilianischen 

Kontext den gleichen Stellenwert besitzt, während beispielsweise in der US-amerikanischen Gesellschaft 

das Individuum Vorrang hat und umgekehrt in der indischen Kultur mehr Gewicht auf der hierarchischen 

Strukturierung in gesellschaftliche Klassen liegt. Siehe: DeMatta, R. 1997, Ebd., S.230



„Die Fähigkeit Gesetze zu personalisieren ist das was eine Person kennzeichnet. Auf diese Weise dient das 

legale System, das durch den sogenannten ‘freiheitlichen, modernen Staat‘ definiert wird, im Fall von semi-

traditionellen Gesellschaften (wie in Brasilien) als Instrument zur Schaffung von sozialer Ungleichheit, in-

dem es sehr unterschiedliche Auslegungen für die verschiedenen Gesellschaftssegmente und verschiedene 

gesellschaftliche Positionen innerhalb des Systems bietet. Die Gesamtheit der persönlichen Beziehungen 

ist in jedem Falle der Garant für die soziale Sicherheit, womit gleichzeitig auch die Unterwerfung unter die 

universellen und unpersönlichen Gesetze  kompensiert oder gemildert wird.” 

Roberto DeMatta 1997, Ebd., S.239

Durch die „persönliche Auslegung” der Gesetzgebung werden eigene, lokal wirksame 

Gesetze geschaffen, die einerseits zum Schutz gegen die von den veränderten Produk-

tionsverhältnissen ausgelöste Individualisierung und Gleichschaltung der Massen 

dient und andererseits zu parallelen Organisationsformen führt, bei denen sich der 

Einzelne den lokalen „personalisierten” Regeln unterwerfen muss.

Die von ihrem ursprünglichen sozialen Umfeld entwurzelten Immigranten, die zum 

massiven Stadtwachstum im Verlaufe der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts beitrugen, 

sahen sich mit dem Dilemma eines Sozialisierungsprozesses konfrontiert, bei dem die 

Transformation zur individualisierten Volksmasse ohne angemessene Repräsentation 

von den Marktverhältnissen des Produktionssystems diktiert wurden. 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass die parallele Welt der informellen 

Stadtgebiete dem Bedürfnis einer grossen Bevölkerungsgruppe gleichkommt, die un-

persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

durch lokalisierte soziale Netzwerke zu kompensieren, auch wenn durch die oft 

illegalen Verhältnisse eine Absicherung durch die universellen Gesetze des Staates 

nicht garantiert werden und damit andere Abhängigkeitsverhältnisse erzeugt werden.

Neben der Dichotomie zwischen individueller und personeller Sozialisierung, die zu 

weiten Teilen die sozialräumliche Polarisierung und in gewissem Sinne auch die 

Segregation zwischen den Klassen im brasilianischen Kontext bestimmt, weisen einige 

transformatorischen Prozesse innerhalb des gesellschaftlichen Aufbaus auf eine 

Mediation zwischen unterschiedlichen Formen der sozialen Codierung. Dies wird nicht 

nur an der Vermittlerrolle von städtischen Akteuren (wie beispielsweise an Hand der 

oben dargestellten Schlüsselfunktion der Bewohnervereine) deutlich, sondern äussert 

sich ebenso in einer Vielzahl an sozialen und kulturellen Praktiken, die sich sowohl in 

den räumlichen Grenzbereichen als auch in institutionalisierten Formen des gesell-

schaftlichen Lebens in Brasilien äussern.64

Der Ausbildung einer lokalen Ökonomie kommt in diesem Zusammenhang ein beson-

derer Stellenwert zu – durch die geschäftlichen Aktivitäten auf der Basis des Stras-

senhandels, der Versorgung lokaler Märkte bis hin zu kleineren Handwerksbetrieben 
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64 Als Beispiele können hier die klassenübergreifende Mobilisierung gesellschaftlicher Organisation wäh-

rend des brasilianischen Carnavals und die brasilianischen Strände als Ausdruck eines öffentlichen – und in 

seiner besonderen Ausprägung auch für alle Schichten offenen  – Raumes aufgeführt werden. In beiden Fäl-

len wird die gegebene Gesellschaftsstruktur in ihrem spezifischen Aufbau und der Sozialisierung in  unter-

schiedlichen Gruppierungen explizit gemacht. Es handelt sich hier weniger um eine Umkehrung bzw. Aus-

gleichung sozialer Unterschiede, sondern vielmehr um eine Offenlegung der sozialen Verteilung, die Über-

gänge, Überschneidungen und die Wechselverhältnisse zwischen den sozialen Gruppen sichtbar macht. 

Siehe: DaMatta, R. 1997, Ebd.



kann ein Einkommen in Eigenleistung erwirtschaftet werden, das nicht an die Produk-

tionsverhältnisse des formalen Marktes angepasst werden muss und doch gleichzeitig 

formale Organisationsstrukturen für sich in Anspruch nimmt. Damit lässt sich die 

Leistung der populären Volksökonomie nicht nur auf die Mobilisierung gesellschaftli-

chen Kapitals durch das Prinzip der Reziprozität und Solidarität reduzieren – 

alternative Wirtschaftsformen spielen auch eine besondere Rolle bei der Vermittlung 

zwischen ländlichen und städtischen, zwischen informellen und formalen (bzw. 

Illegalen und legalen) und schliesslich auch zwischen lokalen und übergeordneten 

Gesellschaftsstrukturen.

Mit dem kurzen Verweis auf den gesellschaftlichen Strukturwandel sei nochmals 

darauf hingewiesen, dass neben den offenkundigen Problemen, die in dem Phänomen 

des unkontrollierten informellen Stadtwachstums zum Ausdruck kommt, die informelle 

Stadt in ihrer strategischen Funktion weniger eine Gegenwelt als eine Zwischenpositi-

on zwischen dem offiziellen wirtschaftlichen Produktionsmodus und den Lebensbe-

dingungen einer wachsenden Volksmasse darstellt. 

Dies bedeutet zum einen, dass sowohl die Grenzbereiche wie die Schnittstellen von 

einem System in das andere, vom individualisierten Recht der Verfassung zu den Ge-

setzmässigkeiten lokaler, personalisierter Organisationen als Grundlage für eine ein-

gehende Analyse der Formation informeller Siedlungsformen herangezogen werden 

müssen. Auf der anderen Seite weisen die Wechselverhältnisse zwischen Makro-

Organisation und Mikro-Umgebung auch auf den komplementären Zusammenhang 

zwischen offizieller Planung, Marktverhältnissen und informellem Wachstum.

Im folgenden Abschnitt werden Diskurse zur Stadtplanung vorgestellt, die während 

des Zeitabschnitts von 1960 bis etwa 1985 von den Behörden geführt und teilweise auch 

durch städtische Interventionen in der Realität umgesetzt wurden. Damit wird auch 

grundsätzlich die Konfrontation zwischen Stadtentwurf, Ausführung und realer Aus-

wirkung thematisiert. Die Formation der informellen Stadt soll hierbei vor allem in das 

Rahmenwerk einer grossräumlichen Planung gestellt werden. Über die Untersuchun-

gen zur technischen Infrastruktur und zur strategischen Zonierung sollen dabei die 

Gesetzmässigkeiten informellen Stadtwachstums auf der Makro-Ebene betrachtet 

werden. An Hand der Darstellung funktionalistischer Ansätze zur Stadtentwicklung 

kann letztendlich auch die Diskrepanz zwischen den sozio-ökonomischen Transforma-

tionen und dem politischen Kalkül der praktizierten Planungen aufgezeigt werden.
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Konsolidierung informeller Siedlungsformen – Mit der Besetzung aus topographischer Sicht nur schwer zu-

gänglicher Stadtgebiete wurde Ende des 19. Jahrhunderts  in den Hügeln Rio de Janeiros ein Wachstums-

prozess eingeleitet (Abb.1-2: Favela da Providência), der sich durch einen zunehmenden Grad an Verdichtung 

und Konsolidierung auszeichnete (Abb.3-4: Favela Macedo Sobrinho). Die anfänglichen Ansiedlungen von 

Besetzerhütten wurden so schrittweise eigenständige Wohnquartiere umgeformt (Abb.5: Favela Complexo 

do Alemão, Abb.6: Favela Salgueiro).

Abb.3

Abb.4

Abb.6

Abb.1

Abb.2

Abb.5
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Polarisierung zwischen Zentrum und Peripherie – Bereits gegen Mitte des 20. Jahrhunderts weisen die in-

formellen Siedlungen ein breites Spektrum an Bevölkerungsprofilen und morphologischen Ausprägungen 

aus. Neben den konsolidierten und urbanen Strukturen in den zentralen Gebieten, in der sich die gehobenere 

Schicht einer ‘Favela-Bourgeoisie‘ etablieren konnte (Abb.7-8: Barreira do Vasco) und dem sub-urbanen Zwi-

schengebiet der Nordzone (Abb.9: Favela Manguinhos, Abb.10: Favela da Maré), waren viele Gebiete vor allem 

in der entlegenen Westzone noch weitgehend von ländlichen Siedlungsformen bestimmt (Abb.11: informelle 

Siedlung in Bangú, Abb.12: Favela Borel).

Abb.7

Abb.9

Abb.9

Abb.8

Abb.12

Abb.10
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Abb. 13

Abb. 15

Abb. 17

Abb. 16

Abb. 18

Abb. 14

Standortvorteil und Verdrängung – Während sich informellen Siedlungen hauptsächlich in Risiko-Gebieten und 

entlang der Ausfallstrassen ausbildeten (Abb.13: informelle Siedlungsformen entlang der Avenida Brasil,  Abb.14: 

Pfahlbauten an den Rändern der Favelas da Maré), waren die Favelas im Zentrum und der Südzone häufig vom Kon-

trast und der unmittelbaren Nähe zu den offiziellen Stadtvierteln geprägt (Abb.13: zentrale Lage des Favelas da 

Providência, Abb.16: Wohnturm in direkter Angrenzung an ein Favela in der Südzone). Der steigende Bodenwert 

zentral gelegener Favelas führte an den 1960er Jahren zu umfangreichen Räumungsaktionen (Abb.17: Favela Praia 

do Pinto in Leblon vor der Räumung, Abb.18: Praia do Pinto nach der Räumung).



BILDTEIL 2A

                                                                                                                                                                            206  

Abb.19

Abb.20

Abb. 21

Unaufhaltsames Wachstum – Aus der Ansiedlung von einzelnen Farm-Häusern auf der Basis einer ursprünglich 

legalen Parzellierungsstruktur entwickelte sich im Laufe der Zeit die Favela Roçinha, die mit über 200.000 Einwoh-

nern heute als die bevölkerungsreichste informelle Siedlung Südamerikas gilt. Ausschlaggebend für das rasante 

Wachstum war vor allem die verkehrstechnische Erschliessung der südlichen Stadterweiterungsgebiete durch 

den Bau des Tunnels Zuzu Angél im Jahr 1971 (Abb.19: Roçinha in den 1930er Jahren, Abb.20: Luftbild aus der Zeit 

während des Tunnelbaus, Abb.21: die Favela Roçinha im Jahr 2004)
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Abb.22

Abb.24

Abb.26

Abb.23

Abb.25

Abb.27

Informelle Bautypen – Eine einfache Holzkonstruktion aus gesammeltem Material bildeten die Grund-

lage der provosorischen ‘Besetzerhütte‘ (Abb.22: typische Pfahlbauten, palfitas, im Gebiet der Favelas 

da Maré). In ihrer konsolidierten Form stellte die Holzbauweise ein Konstruktionsprinzip für eine mit-

telfristig dauerhafte Bauform (Abb.23: Favela Ramos). Die traditionelle Bauweise aus einem Holzge-

flecht mit Lehmputz, dem sogenannten Taipa-Haus, lieferte dafür eine kostengünstige Alternative 

(Abb.24: Konstruktion des Taipa-Hauses, Favela Salgueiro, Abb.25: konsolidierte Form, Favala Andarai). 

Durch die Einführung der Stahlbeton-Skelettkonstruktion wurde nicht nur eine dauerhafte Bauform 

ermöglicht, mit Hilfe des Domino-Prinzips wurde eine inkrementelle Wachstumslogik ermöglicht 

(Abb.26: primitive Form einer Mauerwerks-Konstruktion, Abb.27: Betonskelett-Konstruktion mit der 

Möglichkeit einer Aufstockung bis auf 5-6 Etagen)
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Abb. 28

Abb. 29

Abb. 30 Abb. 31

Abb. 32

Abb. 33

Staatlicher Massenwohnungsbau – Die Erstellung von kostengünstigen Wohneinheiten wurde 

auf die Möglichkeiten einer industriellen Massenfertigung angepasst (Abb.28: Wohnblocks im 

in der peripheren Zone des Gebiets Engenho da Rainha, Abb.29: vorfabrizierte Holzkonstrukti-

on in Nova Hollanda). Die Einheiten wurden ohne grosse Ansprüche an die Bauqualität und in 

oft sehr schlecht angebundenen Aussenbezirken erstellt (Abb.30-32: Wohnsiedlung Villa Kenn-

edy aus freistehenden Einzelhäusern von Anfang der 1960er Jahre, Abb.33: Wohnblocks, soge-

nannte Conjuntos habitaçionais, in Deodoro)
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Abb.34

Abb.35

Abb.36 Abb.37

Abb.38

Abb.39

Cidade de Deus (CIty of Gods) – Die durch den  gleichnamigen Film bekannt gewordene Wohnsied-

lung Cidade de Deus, die 1966 im Gebiet von Jacarepagua erstellt wurde, für 6.000 Wohneinheiten kon-

zipiert war und bereits kurz nach der Fertigstellung 10.000 Einwohner umfasste, gilt als der grösste 

von den staatlichen Wohnprogrammen durchgeführte Wohnkomplex. Das Scheitern des Projekts 

machte sich vor allem daran bemerkbar, dass Cidade de Deus ab den 1980er Jahren zu den gewalttä-

tigsten Gebieten der Stadt zählte und von der Bevölkerung als eines der prekärsten Favelas wahrge-

nommen wurde (Abb.34-39: Cidade de Deus zur Zeit der Fertigstellung).
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Abb.40

Abb.41

Abb.42

Abb.43

Abb.44

Conjunto habitacional und Copacabana-apartamento – Mit der Einführung des Conjunto habitaicional als 

vorherrschender Bautyp um der wachsenden Nachfrage an erschwinglichem Wohnraum nachzukommen, 

wurde die Wohnfrage vor allem dem Effizienzkriterium und dem Primat der profitablen Verwertung der 

Bauproduktion unterstellt. Damit wurde prinzipiell an den Bedürfnissen der unteren und mittleren Ein-

kommensschichten vorbei produziert. Die minderwertige Wohnqualität äusserte sich in den Projekten zum 

sozialen Wohnungsbau ebenso wie in den überfüllten und hoch verdichteten Wohnquartieren für die Mit-

tel- und Oberschicht. (Abb.40-41: vorbildliche Wohnprojekte zum Massenwohnungsbau in Leblon und Pe-

dregulho-Projekt von Reidy, Abb.43-43: Wohnkomplex Comerciários Visto Alegre und Cidade Alta in Cordovil, 

Abb.44: Luftbild der dichten Bebauungsstruktur von Copacabana)
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Fragmentarisierung und Hybridisierung – Die urbane Landschaft RIo de Janeiros wurde zu Beginn der zwei-

ten Hälfte des 20.Jahrhunderts von unterschiedlichen städtebaulichen Strukturen die im Zuge der infrastruk-

turellen Erschliessung zunehmend dem Prozess einer Fragmentarisierung unterschiedlicher Stadtquartiere 

unterstellt waren. Auf Grund einer fehlenden Gesamtplanung wurden somit Grossteile des Stadtgebiets von 

sub-urbanen Konstellationen bestimmt, die sich aus einem breiten Spektrum zwischen urbanen und ländli-

chen, formalen und informellen Siedlungsformen zusammensetzten (Abb.45: Sicht auf das Gebiet von Penha 

in der Nordzone gegen Ende der 1950er Jahre).

Abb. 45



                                                                                                                                                                           



Kalkül des Wachstums

Angesichts der desolaten Wirtschaftslage und den bevorstehenden Aufgaben zur 

Neuorientierung der Planungspolitik wurde zu Beginn der 1960er Jahre der Ausbau der 

städtischen Infrastruktur und die Bereitstellung von günstigem Wohnraum zum Haupt-

ziel der staatlichen Entwicklungspolitik erklärt. Mit dem Bewusstsein über die neue 

Dimension der Stadt wurde auch die Vorraussetzung geschaffen, die Stadt im Maßstab 

der gesamten Metropolitanregion zu begreifen. Zur Bewältigung der wachsenden Prob-

lemen und dem zunehmenden Grad an Komplexität sollten daher die bisher angewand-

ten Methoden zur Stadtplanung, die sich auf die Aufwertung und Regulierung von Teil-

bereichen des städtischen Gefüges konzentriert hatten, anderen Strategien weichen. 

Der Stadtplaner, der den neuen Herausforderungen gewachsen war, sass in erster 

Linie nicht mehr hinter dem Zeichenbrett sondern war Techniker und Wissenschaftler 

zugleich, Sachverständiger bei der Aufstellung und Auswertung von statistischen 

Daten, Finanzierungsplänen und wirtschaftlichen Bilanzen. 

Mit dem Primat der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes waren nicht nur die Fra-

gen zur Stadtgestalt und zum sozialen Umfeld ins Abseits gedrängt – durch die verän-

derten Vorzeichen der Planungspolitik war auch die Rolle des Architekten und Planers 

auf die Funktion des technischen Leiters reduziert. Über die „Neutralität der Technik” 

und die Rationalität einer zentralistischen Administration sollte die Planung der Stadt 

bewusst von ihrem politischen Gewicht befreit werden und als wesentliche Grundlage 

für die wirtschaftliche Entwicklung einen Beitrag zur Gesamtökonomie leisten. Damit 

veränderte sich für die Planer neben den Methoden und Instrumenten auch grundsätz-

lich die Sicht auf die Stadtrealität, die als quantifizierbare Masse den Funktionen der 

staatlichen Programme unterstellt wurde. Der Funktionalismus, der sich im Rahmen 

des modernistischen Städtebaus durch die angemessene Verteilung der Funktionen im 

Raum äusserte, war hier der Gesamtökonomie von Kräften unterworfen, die über takti-

sche und strategische Massnahmen manipuliert und geformt werden sollten.

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                              213

We cannot achieve our goals unless we understand that we 

have to achieve a unity in the economic sense, in the social 

sense, in the political, Administrative, technical and aesthetic 

senses.

C.A. Doxiadis 1955, The Principles of Ekistics



Hinter dem erklärten Ziel einer technokratisch aufgestellten Regierung eine effiziente 

Lösung für das Defizit an Wohnraum zu liefern stand jedoch nicht nur der Anspruch die 

technische und ökonomische Entwicklung des Landes zu fördern – die strategischen 

städtebaulichen Manöver folgten auch den Vorgaben eines politischen Kalküls. Denn 

wem sollten die wirtschaftliche Entwicklung letztendlich dienen? Auf welchen Organi-

sationsprinzipien,  Machtverteilungen und Gesellschaftsmodelle sollte der Fortschritt 

aufbauen und mit welchen Mitteln sollte dieser erreicht werden?

Der technokratische Städtebau der Militärdiktatur verkörperte weniger die „technische 

Neutralität” einer neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung als den 

Autoritarismus einer bestehenden Machtkonfiguration zwischen Militär und Industrie- 

bzw. Finanzkapital, der sich zumindest über einen gewissen Zeitraum innerhalb dieses 

Systems seine Interessen behaupten konnte.

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass die praktizierte Wohnpolitik bezüglich 

der niederen Einkommensschichten letztlich zum Scheitern verurteilt war. Auch wenn 

die Produktion von sozialem Wohnungsbau bisher noch nie so massiv voran getrieben 

wurde, konnten die damit bereitgestellten Einheiten mit der Nachfrage nicht Schritt 

halten. Zudem wurde durch die Praxis der Favela-Räumungen der Bedarf an Wohnraum 

weiter erhöht. Bis zur politischen Öffnung wurden bei einem Wohnbedarf von etwa 

340‘000 Einheiten nur knapp 50‘000 Wohneinheiten durch die Errichtung von Conjuntos 

habitacionais geschaffen, während im gleichen Zeitraum 26‘193 Häuser (139.218 Ein-

wohner) bei den Räumungsaktionen zerstört wurden. Der Anteil der Favela-Bewohner 

stieg zwischen 1960 und 1976 von 11% auf 17%.1

Die negative Bilanz, die mangelhafte Qualität und die oft sehr schlechte Verkehrsan-

bindung der neu geschaffenen Einheiten, die Entpolitisierung und Auflösung der 

Bewohnervereine und schliesslich auch die zunehmende Segregation zwischen den 

Bevölkerungsschichten hatten die Probleme der informellen Siedlungsgebiete bis zum 

Ende der technokratischen Herrschaft nur verschärft. Trotz all dem hatten die Rahmen-

pläne und Planungsinitiativen, die während dieser Zeit erstellt wurden, eine nachhalti-

ge Wirkung auf die spätere Entwicklung. Durch eine neue strategische Ausrichtung 

konnten sogar in gewisser Weise die Grundlagen für ein umfassenderes Verständnis 

der städtischen Situation und für eine Bewusstseinsänderung und Neuausrichtung der 

Planungspolitik in Bezug auf die informelle Stadtentwicklung geschaffen werden. Die 

beiden städtischen Rahmenpläne, die in diesem Zeitraum erstellt wurden, nehmen 

dabei auf unterschiedliche Weise zur städtischen Entwicklungspolitik Stellung. 

Während der von der internationalen Planungsfirma Doxiadis&Associates aufgestellte 

Plan mit seiner positivistischen Vision die Grundstruktur der Metropolitanregion bis 

ins Jahr 2000 festlegte, richtete sich der städtebauliche Basisplan PUB-Rio auf konkre-

te Maßnahmen zur Zonierung und admistrativen Einteilung des grossräumlichen Ein-

zugsgebiets von Rio de Janeiro.

Verglichen mit den punktuellen und räumlich begrenzten Maßnahmen bisheriger Pla-

nungsinitiativen wurde mit dem Anspruch die bevorstehenden Probleme auf gross-

maßstäblicher Ebene zu lösen der Versuch unternommen, die Kräfteverhältnisse inner-

halb der Stadtgrenzen neu zu verteilen und der städtischen Expansion eine neue Rich-

tung zu verleihen. Auch wenn dieser Anspruch nur sehr begrenzt eingelöst werden 
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1 Berechnungen nach Valladares, L.P. 1978, Ebd.



konnte so lassen sich die Auswirkungen dieser Planungsinitiativen auf den städtischen 

Diskurs an Hand von drei Aspekten nachzeichnen, die jeweils auf Grund ihrer übergrei-

fenden Dimension die Rahmenbedingungen für die informelle Stadtentwicklung maß-

geblich beeinflusste.

Erstens wurde mit der Behandlung des grossen Maßstabs die Grundproblematik städ-

tischen Wachstums auf die Formationsgesetze der Metropolitanregion und darüber 

hinaus ausgeweitet. Durch die Thematisierung der grossräumlichen Dimension wurde 

nicht nur die Frage der Dezentralisierung der bestehenden Stadtstruktur aufgeworfen, 

sondern vor allem auch die Verbesserung des  Verkehrssystems und die Verteilung un-

terschiedlicher Sektoren und Bevölkerungsgruppen auf dem Gesamtgebiet zum zentra-

len Anliegen der städtischen Entwicklungspolitik erklärt. Mit der Erhebung, Analyse 

und Planung der städtischen Region als Gesamtsystem wurde die strategische Bedeu-

tung der informellen Gebiete ins Bewusstsein gerückt und deren Leistungsfähigkeit 

innerhalb der städtischen Ökonomie anerkannt. Trotz repressiver Politik zeugen die ers-

ten Versuche im Zuge von  Wohnumfeldverbesserungen, der Versorgung mit Infrastruk-

tur und bewohnerunterstützten upgrading-Projekten von einer erfolgreichen Mobilisie-

rung lokaler Organisation. Über die Erkenntnis, dass sich die Wohnprobleme nicht 

mehr nur durch staatliche Interventionen bewältigen liessen, wurde das Prinzip einer 

graduellen Aufwertung der Gebiete erstmalig als gangbare Alternative zur Politik des 

tabula rasa im planerischen Diskurs eingeführt. In seiner letzten Konsequenz führte 

das Bewusstsein über die Konstellationen und Entwicklungen auf der Makro-Ebene zur 

Lokalisierung der städtebaulichen Problematik auf der Mikro-Ebene das heisst in Be-

zug auf spezifischen Organisationsformen innerhalb eines lokalen Gebiets.

Zweitens führte die Aufstellung von städtischen Entwicklungsplänen, die auf langfris-

tige Transformationen angelegt waren, zur Etablierung von prozessorientierten Pla-

nungsmethoden, bei denen die Maßnahmen schrittweise an die veränderlichen wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst wurden. Die 

Thematisierung der zeitlichen Dimension stadtplanerischer Prozesse implizierte 

ebenso eine ständige Beobachtung, Erhebung, Evaluierung, Klassifizierung, Analyse 

und Neubewertung der bestehenden Verhältnisse. Das Verständnis über die Stadt als 

bewegliches Gefüge, das in seiner Konfiguration einem ständigen Wandlungsprozess 

unterworfen war, erforderte neue Methoden der Stadtbetrachtung, die letztendlich von 

der dynamischen Entwicklung informeller Prozesse mit beeinflusst wurden. Die strate-

gische Ausrichtung städtischer Entwicklungspolitik erforderte einerseits die Einfüh-

rung neuer Instrumente, gesetzlicher Vorgaben und Entwicklungsprogrammen, ande-

rerseits wurde das Spektrum der Akteure auf die am Produktionsprozess beteiligten 

Interessengruppen ausgeweitet. 

Neben den Vorgaben der privaten Bauindustrie, den politischen Zielsetzungen und den 

Produktionskapazitäten der Ökonomie waren die Kraftvektoren einer städtischen 

Gesamtentwicklung vom Konsumverhalten, von der Kaufkraft, von dem Grad an techni-

scher Ausstattung, vom gesellschaftlichen Verhalten und schliesslich auch von den 

informellen Praktiken bei der Interaktion von unterschiedlichen Akteure abhängig. Die 

Prognose, Kontrolle und Manipulation der städtischen Produktionsprozesse rückte 
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immer mehr in den Vordergrund einer Transformation urbaner Strukturen, deren Territo-

rium immer wieder neu abgesteckt und verhandelt werden musste.

Drittens erhöhte sich mit der Komplexität der Aufgabe auch das Bewusstsein für eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Koordination des Netzwerkes aus verschiede-

nen Akteuren, Forschungseinrichtungen, öffentlichen Instanzen, Aufsichtsbehörden, 

Planungsbüros, Baubetrieben, etc. konnte nur über die Schaffung von effizienten ad-

ministrativen Strukturen gewährleistet werden. Die Kapazität zur Organisation des 

städtischen Territoriums zeigte sich nicht auch zuletzt in der angemessenen Untertei-

lung der Stadtgebiete in überschaubare Einzelbereiche, die wiederum durch überge-

ordnete Instanzen zusammengeschlossen werden konnten. Mit der Aufstellung eines 

leistungsfähigen Verwaltungsapparates sollte nicht nur die Abwicklung und Überwa-

chung der aufgestellten Programme garantiert werden – durch die administrative Ein-

teilung der Gebiete wurde gleichsam die sozialräumliche Kartographie mitbestimmt. 

Um so besser die Teilbereiche des städtischen Einzugsgebets organisiert und kontrol-

liert werden konnten, um so wirksamer konnte der administrative Apparat auf die aktu-

ellen Entwicklungen eingreifen. Die Anerkennung und Einbindung informeller Gebiete 

innerhalb dieser Bereiche war im wesentlichen ausschlaggebend dafür in wiefern sich 

die Favelas und informellen Siedlungen an der Stadtpolitik mit beteiligen konnten. Die 

Grenzen und Übergänge zwischen informeller und formaler Struktur konnten so mass-

geblich mitbestimmt werden.

Über interdisziplinäres Handeln und Administration sollten die räumlichen und zeitli-

chen Dimensionen der Planung in ihrer Grundstruktur neu formuliert werden. Die 

Handlungsfähigkeit der Institutionen war davon abhängig inwieweit die Verwaltungs-

strukturen auch in die städtische Realität vordringen und in sie eingreifen konnten. 

Zwischen dem erstellten Konzept und der Anwendung in der Praxis lagen oft unüber-

windbare Hindernisse. Die Umsetzung der neuen Planungsstrategien kann daher nicht 

als linearer Prozess verstanden werden – die Auswirkungen der Veränderungen in der 

diskursiven Praxis zeigten sich häufig erst an späterer Stelle unter den Vorzeichen 

einer Stadtentwicklungspolitik, die sich auf andere politische, ökonomische und ge-

sellschaftlichen Vorraussetzungen stützte.

Aufbruch zur neuen Stadtordnung

Der Doxiadis-Report für Rio de Janeiro, 1964

Der Sprung zum grossen Maßstab war keineswegs nur eine nationale Besonderheit, 

selbst wenn die Neugründung der Hauptstadt Brasília das Bewusstsein für die Dimen-

sion der städtischen Transformationen schärfte. Am Übergang von der Stadt- zur 

Regionalplanung machte sich eine allgemeine Aufbruchstimmung bemerkbar, die zur 

damaligen Zeit eine Mehrzahl der wachsenden Metropolen in den Entwicklungs- und 

Schwellenländern ergriffen hatte. 
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Die Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse markierte damit auch die Er-

weiterung einer Stadtauffassung, bei der die Stadtplanung als bedeutender Faktor für 

die politische und wirtschaftlichen Entwicklungen entdeckt wurde . 

Als Gouverneur Lacerda 1963 das Büro Doxiadis&Associates zur Neuplanung der 

Metropolitanregion beauftragte, waren die Konturen für eine fortschreitende Urbani-

sierung bevölkerungsreicher Regionen auf globaler Ebene bereits bereits festgelegt. 

Die international operierende Planungsfirma hatte schon mehrere grossmaßstäbliche 

Planungsprojekte im vorderasiatischen und afrikanischen Kontext durchgeführt und 

damit auch schon bewiesen, dass sie dazu fähig war die anstehende Aufgabe zu 

meistern.2  Das Bemerkenswerte an den dabei entwickelten Stadtentwürfen war jedoch 

nicht nur die  stadtübergreifende Dimension, sondern vor allem auch die progressive 

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse für ihre Erstellung. Zur Ermittlung des 

Ausmasses einer zukünftigen Urbanisierung, der Anzahl an erforderlichen Wohnein-

heiten, der benötigten Strassen, Infrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen, etc. 

wurden umfangreiche Erhebungen, Kalkulationen und Auswertungen unternommen, die 

dem neuesten Stand der Forschung folgten. Stadtanalyse, Informationstechnik, Ent-

wurfsplanung und Ausführung waren Teil eines interdisziplinären Arbeitsprozesses, 

der durch den Einsatz von Computern unterstützt wurde und sich auf eine neu ent-

wickelte, allumfassende „Wissenschaft über die menschliche Behausung“ gründete. 

Mit der Wissenschaft der Ekistics sollten nicht nur neue Maßstäbe zur Erfassung der 

städtischen Realität aufgestellt werden. In der Verbindung von Statistik, Analyse und 

Entwurf äusserte sich ebenso der Anspruch zur Neuformulierung der Gesetzmässig-

keiten einer erweiterten Stadtökonomie.3

Nach der Darstellung von Eric Hobsbawm äusserte sich die Krise der Stadt in den 

Entwicklungs- und Schwellenländern zu dieser Zeit vor allem an der Diskrepanz zwi-

schen dem anstehenden Bedarf an städtischer Infrastruktur und dem unaufhaltsamen 

Wuchern der Stadt und war daher auch unweigerlich an die wirtschaftliche Entwick-

lung dieser Länder gekoppelt.

„Dass die Städte der ‚Dritten Welt” immer mehr zerstreut wurden und planlos wucherten, war unvermeidlich. 

Die Aufgabe dem Wildwuchs Herr zu werden schien unlösbar, vor allem wenn ein Grossteil der angeglieder-

ten Kommunen ursprünglich aus einem Haufen provisorischer Hütten bestand, die auf ungenutztem Grund 

zumeist illegal hochgezogen wurden. Die Bewohner solcher Städte wohnen in notdürftigen Behausungen mit 

unzureichender Strom und Wasser-Versorgung und verbringen gezwungenermassen mehrere Stunden am 

Tag im Verkehr um zu ihren Arbeitsstätten zu pendeln.” Hobsbawm, E. 1995, Das Zeitalter der Extreme
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2 Unter die ausgeführten Aufträgen zählten nationale Siedlungprogramme für Jordanien, Libanon, Venezuela, 

Lybien und einigen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, darunter Ghana. Für Islamabad, der Hauptstadt 

Pakistans sollte eine Stadt für 3 Millionen Menschen entwickelt werden, gleichzeitig sollten Siedlungen in 

Karachi für 700.000 Einwohner angelegt werden und in Ost-Pakistan ein Schulsystem für 15 Millionen 

Menschen.In Irak wurde ein Masterplan für Bagdad und 10 weitere Städte entworfen und umgesetzt. Es folg-

ten weitere Planungen für Lahore, Port Sudan, Karthoum, Puerto Rico und Syrien.

3 In der Tat lässt sich die Bezeichnung Ekistics auf die Kombination von statistics und economy zurückführen. 

Nach der Ansicht von Doxiadis lag mit dieser inhaltlichen Neuausrichtung die Zukunft der Stadtplanung in 

der Gestaltung eines weltumspannenden Netzwerks aus verschiedenen städtischen Zentren und der Ausbil-

dung von Ecumenopolis, einer zusammenhängenden, globalen Metropolitanregion. Siehe: Doxiadis, C.A. 

1974, Ecumenopolis – The Inevitable Future of the City



Denn wie sollte dieser ansteigenden Bevölkerungsmasse Zugang zur Stadt verschafft 

werden, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht mit dem Stadtwachstum Schritt 

halten konnte? Wie sollte es plötzlich möglich werden, dass die grösstenteils noch un-

ter primitiven Verhältnis lebenden Stadtbewohner in die formale Ordnung der Stadt 

integriert werden konnten? Auf welche administrativen und planerischen Modelle soll-

te die Urbanisierung dieser unterentwickelten Gebiete gestützt werden?

Neben dem Glanz der neu geschaffenen brasilianischen Hauptstadt, war das Land 

ebenso mit den Wachstumsproblemen konfrontiert, die auch schon den afrikanischen 

und vorderasiatischen Kontinent ergriffen hatten. In Anbetracht der hohen Anforde-

rungen, die an die neu auftauchenden bevölkerungsreichen Staaten gestellt wurden, 

sollten mit der massiven Mobilisierung infrastruktureller Massnahmen eine tragfähige 

Grundlage für die fortschreitende Expansion geschaffen werden. Doxiadis hatte sich 

mit seinem umfassenden Ansatz zur Urbanisierung des Planeten bereits international 

einen Namen verschaffen und mit den laufenden Planungen auch bereits eine ein-

drucksvolle Liste an Grossplanungen vorzuweisen.

Auch wenn sich Doxiadis und Lacerda nach Erzählungen zufällig auf einer Flugreise4 

getroffen hatten, besteht angesichts des Ausmasses der damals vorherrschenden 

Problematik kein Zweifel daran, dass es sich bei dem Auftrag um eine  bewusste Ent-

scheidung handelte. Der autoritäre Führungsstil des Gouverneurs und seine Ambition 

die Neuordnung der Stadt Rio de Janeiro als eigenständiges Projekt  gegenüber der 

neuen Hauptstadt Brasília und dem wirtschaftlichen Einfluss von São Paulo zu be-

haupten, verlangte eine Lösung der städtischen Frage in einer bislang unbekannten 

Dimension. Die Umstrukturierung der Stadt erwies sich in diesem Sinne auch als poli-

tisches Projekt, da sich Lacerda mit der Behandlung der Stadt in ihrer übergreifenden, 

regionalen Funktion ein Prestigegewinn  für die anstehenden Präsidentschaftswahlen 

versprach. Neben dem administrativen Sitz der neu gegründeten Hauptstadt Brasília 

und der zentralen Stellung von São Paulo als neue Finanzmetropole sollte sich Rio de 

Janeiro als selbstbewusste Industrieregion und Handelszentrum mit fortwährender 

nationaler Bedeutung behaupten. Mit der Entscheidung zur Beauftragung eines aus-

ländischen Planungsbüros konnte sich Lacerda auch von dem vorherrschenden städti-

schen Diskurs lösen und der Stadtentwicklung eine neue Stossrichtung verleihen.

In der offiziellen Darstellung gründete sich das Interesse Lacerdas an der Beauftra-

gung der internationalen Firma demzufolge hauptsächlich auf die Deckung der Pla-

nungs- und Entwurfsmethoden von Doxiadis mit seiner eigenen Vorstellungen in Bezug 

auf die städtische Entwicklungspolitik. Bei der Rechtfertigung der Auftragserteilung 

wurde insbesondere auf die Qualifikation des griechischen Büros für die Anlage von 

Großstädten im Entwicklungskontext verwiesen.5 Mit der weitläufig angelegten Neu-

planung der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, die zeitgleich mit der brasiliani-

schen Brasilia gegründet wurde und sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Pla-

nes im Aufbau befand, hatte Doxiadis bereits unter Beweis gestellt, wie über die flä-

chendeckende Errichtung von casas populares eine Antwort auf die rasant wachsenden 
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4 Siehe Interview mit Vera Rezende in: Freire, A., Oliveira, L.L. 2008,‘Ecos do modernismo: a Guanabara e o 

Plano Doxiadis‘, In: Novas Memorias do Urbanismo Carioca, Editora FGV, Rio de Janeiro, S.87

5 Siehe Artikel in der Tageszeitung Globo vom 26. Juni 1965



Bevölkerungszahlen gegeben werden konnte, die dem modernistischen Stadtmodel 

eine neue Richtung verleihen sollte . Die technisch-wissenschaftliche Natur der 

ekistischen Methode, das humanistische Ideal und der Anspruch auf eine „volksgerech-

te” Lösung der urbanen Frage stellten nach Ansicht des Gouverneurs die Idealen Vor-

raussetzungen für den Aufbruch in eine neue städtische Zukunft.  In der Tat repräsen-

tierte die Planungspraxis von Doxiadis&Associates trotz der offensichtlichen Verbin-

dungen zum universellen Anspruch des modernistischen Städtebaus ein Gegenmodell 

zum monumentalen Gestus des neuen Hauptstadtentwurfs. Auch wenn der Doxiadis-

Plan in seiner vorgelegten Version nur ansatzweise spezifische Massnahmen für eine 

Neuorientierung der Stadtentwicklung zum Ausdruck brachte, so lassen sich daran 

doch gleichzeitig die wichtigsten Fragestellungen für die Zukunft der Stadt des 

20.Jahrhunderts festmachen. 

Doxiadis hatte erkannt, dass der Umgang mit dem unkontrollierten Stadtwachstum 

dabei eine zentrale Rolle spielte.6 Mit der Zukunftsprognose für Rio de Janeiro bis zum 

Jahr 2000 sollte deshalb vor allem die Frage nach den angemessenen Mitteln zur Orga-

nisation der Wachstumsdynamik in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt wer-

den: Mit welchen Massnahmen lassen sich die unkontrollierten, informellen Prozesse 

in die richtigen Bahnen lenken? Wie lässt sich die grosse Spannweite der Maßstäbe 

und der jeweiligen Gesetzmässigkeiten in einem Gesamtentwurf vereinen? Wie kann 

über die Stadtplanung eine sozio-ökonomische Basis geschaffen werden, die eine trag-

fähige städtische Entwicklung auf Dauer garantiert? Wo liegen die Freiheiten, wo 

liegen die Grenzen?

An der Thematisierung von Stadtwachstum, Mikro-/Makro-Ebene und schliesslich der 

sozialen Komponente einer städtischen Ökonomie lassen sich jeweils die ersten An-

zeichen einer Integration informeller Organisationsformen innerhalb einer Theorie der 

Stadtplanung erkennen. Bevor auf die konkreten Untersuchungen und Vorschläge des 

Doxiadis-Reports näher eingegangen wird, sollen daher zuvor die Grundzüge der 

ekistischen Wissenschaft und deren Umgang mit der informellen Stadt an Hand dieser 

drei Fragestellungen nachgezeichnet werden.
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6 An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass auf Frage des zunehmenden Stadtwachstums bei der 

Erstellung des Pilotplans für die Hauptsstadt Brasília nicht eingegangen wurde. Lucio Costa konzipierte die 

Stadtanlage für 500.000 Einwohner – eine Zahl die bereits 15 Jahre später überschritten wurde und heute die 4 

Milionen Marke überschreitet.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exkurs: Ekistics – die Wissenschaft über das städtische Wachstum

Angesichts des drastischen Ausmasses der Krisensituation in den Städten konnte 

nach Auffassung des griechischen Stadtplaners Doxiadis ein Fortkommen der 

Menschheit nur noch durch umfangreiche wissenschaftliche Studien über die „Zukunft 

des menschlichen Habitats” gewährleistet werden.7 Die von ihm initiierte Wissen-

schaft der Ekistics sollte im Zentrum der  Wissenschaften positioniert werden und ver-

stand sich damit auch als interdisziplinärer Diskurs über das gesammelte Wissen aus 

den Bereichen der Wirtschaftswissenschaft, den Kultur- und Sozialwissenschaften, 

den technischen und den politischen (bzw. administrativen) Wissenschaftsdisziplinen. 

Die neuesten Errungenschaften aus den unterschiedlichen Gebieten  bildeten nicht 

nur die Grundlage zur Erforschung städtischer Transformationsprozesse, sondern soll-

ten auch direkt für die Planung und Umsetzung der Stadtentwürfe zur Anwendung 

kommen. 

Hinter der grossen Ambition zur Neuausrichtung des Aufgabenbereichs der Stadtpla-

nung stand die Erkenntnis, die Zunahme der Komplexität von städtischen Organisatio-

nen übersteige die Kapazitäten und Interventionsmöglichkeiten aller bisher angewand-

ten Planungspraktiken. Nur über zuverlässige Prognosen und Zukunftsszenarien lies-

sen sich die anstehenden Probleme der Stadt des „mechanischen Zeitalters” meis-

tern. Die Begründung für diese Annahme lag nicht nur in der neuen Dimension von 

Stadt, die im Rahmen der Bevölkerungsexplosion vor neue Tatsachen gestellt wurde, 

sondern auch in der Erkenntnis, dass die Prozesse des Stadtwachstums einer Dynamik 

unterworfen waren, die über die statische Auffassung traditioneller Stadtentwürfe 

nicht mehr begriffen werden konnten. 

Der Wandlungsfähigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse bzw. menschlicher Zivilisa-

tionsformen im Allgemeinen wurde über die Ausweitung der planerischen Disziplin 

Rechnung getragen, während durch den Einsatz neuster Technologien die Lösung der 

anstehenden Probleme auf eine objektiv nachvollziehbare Basis gestellt werden sollte. 

Als Grundlage für das Verständnis über die neuen Dimensionen und die Funktionswei-

se ihrer Wachstumsgesetze diente allem voran die Erhebung und Verarbeitung von 

Information. Den Informationsfluss zu kontrollieren bedeutete hier auch die Stadt zu 

kontrollieren.
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7 Siehe hierzu Doxiadis: „I will try to give a general picture about planning in our world, in the world we are 

living now - a developing world. What I have to say could be called a report or even better a ‘battle report‘. A 

‚battle report” on a battle we are losing. There is no question at all in my mind that as a profession, as plan-

ners, we are at this moment losing a big battle: the battle for the creation of new towns and new settlements 

and new ways of living. Let us find the courage and face the real situation. Let us face our weaknesses, let us 

decide that our techniques are obsolete, that we need a science - the science of human settlements - and 

then proceed to its formulation and implementation.“ Wortlaut von Doxiadis Rede auf dem 10. Kongress der 

Regional Science Association 1962 in Zürich



Daher auch die Überzeugung, über die präzise Berechnung von gesammelten Daten 

liesse sich eine verlässliche Prognose zur zukünftigen Entwicklung erstellen – je um-

fangreicher das Spektrum der vorliegenden Information, desto genauer die Vorhersage. 

Mit dem Wissen über die „unvermeidbare Zukunft der Stadt” sollte entgegen aller uto-

pischen Stadtentwürfe die Konfrontation mit den konkreten Tatsachen einer kalkulier-

baren Zukunft erzeugt werden, damit sich die Planung auch rechtzeitig den wesentli-

chen Problemen einer kommenden Stadtrealität stellen konnte. Bei der neuen Art von 

Stadtbetrachtung folgte der Stadtentwurf nicht mehr nur den Vorgaben einer  funktio-

nalistischen Stadtvision so wie sie von den Vertretern der modernistischen Bewegung 

propagiert wurde. Die Ausbildung einer zukünftigen Stadtgestalt wurde von Funktionen 

und Programmen abgeleitet, die mittels genauer  Berechnungen die zukünftigen Ent-

wicklungsszenarien simulieren konnten . Statt klar definierten Leitsätze über den Auf-

bau und die Umsetzung einer städtischen Realität, wie sie in der Charta von Athen vom 

CIAM festgelegt wurden, lieferten die 5 Prinzipien der ekistischen Wissenschaft 8 die 

Basis zum Aufbau und zur Abwicklung einer komplexen städtischen Organisation. Das 

Phänomen des informellen Stadtwachstums liess sich unter diesen Vorraussetzungen 

weniger als Fehlfunktion oder als chaotischer Prozess innerhalb einer klar definierten 

Vorstellung von Stadt interpretieren, sondern repräsentierte vielmehr die physische 

Manifestation komplexer, unüberschaubarer Organisationsvorgänge, deren Wachs-

tumsgesetze und Auswirkungen auf das Stadtgefüge nur an Hand von stichhaltigen 

wissenschaftlichen Analysen ermittelt werden konnten. Die dynamische Konstellation 

der Kraftvektoren der Urbanisierung stellten bei dieser Anschauung den beweglichen 

Bezugsrahmen für die planerischen Zielsetzungen. Traditionelle Stadtmodelle, populä-

re Bauweisen und lokale Technologien wurden dabei nicht verworfen, sondern mittels 

Interaktion unterschiedlicher Disziplinen in ihrer Leistungsfähigkeit erweitert und als 

Teil der universalen Wissenschaft über menschliche Wohnformen in das breite Spek-

trum von Anwendungsmöglichkeiten eingereiht. Mit der Einführung der Wissenschaft 

der Ekistics sollten zu Beginn der 1950er Jahre neue Maßstäbe für eine gesamtheitliche 

Lösung der städtischen Frage gesetzt werden, die durch die Gründung des Athens 

Technological Institute 1958 auch auf den globalen Kontext ausgeweitet werden konn-

ten. Mit Hilfe von umfangreichen statistischen Erhebungen aus den städtischen Bal-

lungszentren der Welt und einer Stadtforschung, die mit Hilfe von Computern den Um-

fang der bevorstehenden urbanen Revolution berechnete, konnte die globale Zukunft 

der Stadt so mit grosser Wahrscheinlichkeit vorherbestimmt werden.

Organismus versus Organisation

Für die Analyse und den Entwurf der räumlichen Evolution von Städten sollten jedoch 

nicht nur Daten aus den statistischen Berechnungen prozessiert werden. Das 

Verständnis über die Zusammenhang der wirkenden Kräfte wurde auch an Hand von 

Modellen aus der Biologie, Elektro-Physik und Informationswissenschaften nachge-

zeichnet. Doxiadis war der Meinung, Siedlungen seien Organismen, die sich im 
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8 Die 5 Prinzipien der ekistischen Wissenschaft umfassen „1.Human Happiness, 2.Unity of Purpose, 

3.Hierarchy of Functions, 4.Four Dimensions, 5.Many Scales for many Masters.“



ständigen Wandel befinden, biologisch und technologisch zugleich. Zur Darstellung 

und Simulation der städtischen Evolution und der Formationsgesetze ihres Wachstums 

wurden Experimente mit elektromagnetischen Karten und „Computercartographtrons” 

durchgeführt, die veranschaulichen sollten, was Doxiadis unentwegt immer wieder be-

tonte: der maßgebliche Faktor bei der Entwicklung von Städten sei nicht der Raum, 

sondern die Zeit. An Hand des Models eines dynamischen biotechnologischen Orga-

nismus war es möglich der Natur der kommenden urbanen Agglomerationen und 

Netzwerke darzulegen. In vielen dieser Darstellungen der 1950er Jahre vertrat Doxiadis 

die Auffassung, städtische Agglomerationen sollten sich nicht einfach nur radial aus-

breiten, da sonst der Druck auf das Zentrum beständig steigt. Der zentrale Kern sollte 

sich besser in klar definierten Stossrichtungen ausweiten, um somit weitere Gebiete in 

den Einflussbereich einer zentralen Konzentration zu bringen. Die neue Form von Stadt 

wird mit dem zunehmenden Wachstum nicht einfach nur vergrössert, sondern bewegt 

sich mit ihren Netzwerken und Knotenpunkten über das verfügbareTerritorium. 

Das Wachstum wird zur Bewegung von Menschenmassen und Behausungen in Raum 

und Zeit.

Zur Bewältigung der Organisation dieser Bewegungen wurde der städtische Organis-

mus auf seine wesentlichen Elemente zerlegt – Mensch, Hülle, Natur, Gehäuse, Gesell-

schaft und die menschlichen Tätigkeiten bilden dabei die Grundlage für ein Prozess, 

bei dem sich die Konstellation der einzelnen Teile ständig ändert. Innerhalb der Verla-

gerung und Konzentration der einwirkenden Kräfte entstehen aus Netzwerken, Infra-

struktur und städtischen Konzentrationen das Rahmenwerk einer dynamischen Karto-

graphie, die ständigen Transformationen unterworfen ist. Über eine relationalen Be-

trachung gewann die Funktionsweise von Netzwerken zur Organisation des urbanen 

Flusses im Lauf der Entwicklung der ekistischen Wissenschaften zunehmend an Bedeu-

tung. Netzwerke garantieren nicht nur den reibungslosen Ablauf städtischer Funktio-

nen, sondern ermöglichen auch die Verbindung und Überlagerung verschiedener Maß-

stabsebenen. Die globale Vision von Ecumenopolis, der erweiterten Metropolis, die lo-

kale, regionale und nationale Grenzen überschreitet und sich in dem zusammenhän-

genden, weltumspannenden Funktionssystem urbaner Agglomerationen äussert, lässt 

sich nur noch über die Vorstellung von Netzwerken beschreiben und begreifen.

Während mit der Planung einer strategischen Anlage von Infrastrukturen die Verkehrs-

flüsse innerhalb des Stadtnetzes in den Vordergrund des städtebaulichen Entwurfs 

gestellt wurden, bilden die lokalen Einheiten der Wohnsiedlungen, Stadtquartiere und  

Strassenblocks das Umfeld des Anthropos, des menschlichen Maßstabs, das auf die 

Organisationsformen sozialer Netzwerke zugeschnitten werden sollte. Die räumliche 

Ausbildung auf der Mikro-Ebene war damit im kulturellen Kontext der jeweiligen Bevöl-

kerungsstruktur verankert und sollte bezüglich Dichte, Konfiguration und Baustruktur 

dem jeweiligen Klima, dem gesellschaftlichen Aufbau und der vorherrschenden Bau-

tradition angepasst werden.

Mit der Betonung der Prozesshaftigkeit und der maßstäblichen Differenzierung urba-

ner Entwicklungen wurde letztendlich auch eine neue Sicht auf die informellen Stadt-

gebiete ermöglicht, auch wenn sich diese nur in Ansätzen in den aufgestellten Stadt-

entwürfen äusserte. 
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Die Haltung im Umgang mit informellen und unkontrolliert gewachsenen Siedlungen 

war respektive von funktionalen und pragmatischen Betrachtungen bestimmt. Ob 

informelle Behausungen abgerissen oder aufgewertet werden sollten, wurde jeweils 

von der spezifischen Situation abhängig gemacht. Falls sich die Siedlungen in ihrer 

Lage durch eine schlechte Anbindung an das Verkehrssystem und durch grosse Entfer-

nungen zu den Arbeitsplätzen und den städtischen Zentren auszeichneten, stellte die 

Umsiedlung der Bewohner die beste Maßnahme zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit 

und Effizienz des städtischen Gesamtsystems dar. Falls die informellen Gebiete poten-

tiell in vorteilhaften Lagen positioniert waren, konnte eine Verdichtung und Aufwertung 

der Gebiete unter Beibehaltung der bestehenden Struktur durchaus von Nutzen sein.

In den Veröffentlichungen des Athens Technological Institute werden etwa zeitgleich 

mit der Erstellung des Masterplans für Rio de Janeiro Slum-upgrading Methoden vor-

gestellt und ausgewertet, die für die damalige Zeit einen überaus fortschrittlichen Dis-

kurs im Umgang mit informellen Siedlungsformen zur Diskussion stellten.

Informelle Stadtentwicklung und ein menschengerechtes Stadtwachstum waren darin 

durchaus vereinbar mit dem Ziel einer nachhaltigen sozialen und ökonomischen Ent-

wicklung solange bestimmte Grundregeln eingehalten wurden. 

Angesichts der unlösbaren Aufgabe zur Schaffung von Wohnraum über die Produkti-

onsmethoden des formalen Marktes wurden informellen Organisationsformen sogar 

ein grosses Potential für die Entwicklung effizienter Wohnstrukturen und damit auch 

für das generelle Bewältigung des städtischen Wachstum zugeschrieben. Als Aus-

gangspunkt der Überlegung diente die Auffassung, dass sich die Bewohner informeller 

Gebiete in ihrer Praxis eine eigene auf ihre Lebenssituation angepasste ökonomische 

Grundlage schaffen, die bei der Planung von Wohnsiedlungen für die unteren Einkom-

mensschichten in Betracht gezogen werden sollten.

„The second gap in technology [of the formal housing market] is the failure to look at the problems of econo-

mic advance either for families or the area in planning urban developments and housing. On behalf of the 

people the planner must be assured that plans at the minimum do not destroy the existing economy of house-

holds; preferably, he will seek to advance their economy. At best he will advance their economy with that of 

the economy of the area.  The test of social planning for development is its contribution to growth. It is one 

thing to establish a school building, a road a, a poultry farm, a co-operative. It is quite another thing to estab-

lish such facilities in such a way that they contribute towards social and economic dynamism... to the genera-

tion of self-sustaining growth, in its broadest and economical sense.“

Ekistics Magazine 1965, Social Aspects of Housig and Urban Development, S.330

Die Frage welchen ökonomischen Rahmenbedingungen der Wachstumsprozess folgen 

sollte wird hier auf die lokalen Umstände verwiesen und damit auch die Effektivität 

einer Planung auf die Anschaulichkeit und die Effizienz der konkreten Verhältnisse zu-

rückgeführt. Die Differenzierung zwischen dem Produktionsmodus der formalen Bau-

produktion und den Produktionsmitteln, die auf die gegebenen materiellen Möglichkei-

ten angepasst sind, steht dabei im dialektischen Verhältnis zu den verschiedenen Bau-

techniken und nicht zuletzt auch den konkret vorliegenden Bedürfnissen. Während der 

formale Bauprozess die Funktion des Zulieferers der infrastrukturellen Rahmenbedin-

gungen erfüllen sollte, garantiert die Logik einer informellen Ökonomie die Abwicklung 

von eigenständigen, selbstorganisierten Wachstumsprozessen. Dabei verlangt die 
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Beschränktheit der Mittel eine Anpassung der Produktionslogik an die ökonomische 

Bedeutung der Siedlungsstruktur für die Siedler selbst.

„If one is to attack the problems of slums from the point of view of their occupants, and prepare to meet their 

economic and social conditions, it is neccessary to examine the benefits that slum dwellers derive from the 

very fact that they live in slums. These benefits arise from four conditions: lack of legal and social controls; 

the low rents or housing costs; proximity to the heart  of the city where job opportunities are concentrated; 

and recourse to the traditional security that exists where persons live in natural groups, whether these be the 

extended family, the same tribe, the same nationality, religion or caste.“

Ekistics Magazine 1965, Social Aspects of Housig and Urban Development, S.331

 

Als Vorteile für die informelle Logik werden vor allem ökonomische Kriterien genannt, 

während die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Gruppenbildung die Basis für eine 

soziale Absicherung bietet. Gleichzeitig wird die städtische Organisation durch die 

Gruppierung in lokalisierte Gemeinschaften, Klassen, und Verwaltungseinheiten auf 

überschaubare Elemente skaliert und damit für das Gesamtsystem wirksam gemacht.

Die Zuordnung von verschiedenen Bezugsebenen und Bevölkerungsgruppen diente 

nicht nur zur Quantifizierung einzelner Elemente, mit der Methode der Klassifizierung 

sollten auch Teilbereiche in das Ganze eingeordnet werden. Damit wurde auch die 

Funktion informeller Entwicklungen für die allgemeine Stadtökonomie zum Ausdruck 

gebracht und eine Brücke zwischen der Logik einer Mikro-Ökonomie und dem städti-

schen Organismus in seiner Gesamtheit geschlagen. 

Hierarchie der Funktionen

Im zweiten Grundsatz der ekistischen Prinzipien wird unter dem Titel Hierarchy of 

Functions 9 darauf hingewiesen, dass die Funktionen, die von den gebauten Strukturen 

geleistet werden sollten, sowohl im Abhängigkeitsverhältnis zum Maßstab der Sied-

lung als auch zur Anzahl der Einwohner stehen. Die Aufstellung einer Hierarchie der 

Funktionen bildet demnach die Grundlage für die Erfassung einer städtischen Organi-

sationsform und in Folge für die Strukturierung auf administrativer und infrastrukturel-

ler Ebene. Damit konnte auch eine direkte Übertragung der statistischen Daten auf die 

physische Umgebung der Stadt hergestellt werden. An Hand der Berechnungen wurden 

nicht nur die potentiellen Grössen der zukünftigen Ausbreitung von Siedlungen be-

stimmt – über die Ermittlung der Ausmasse des Wachstums sollte auch ein tragfähiges 

infrastrukturelles Netzwerk dimensioniert und gestaltet werden.

Mit der Einteilung in Siedlungsgrösse, Bevölkerungsklasse und Verwaltungseinheit 

folgte das Vorgehen der Ekistics der Klassifizierungsmethode, wie sie schon in der 

Funktionsgliederung der CIAM-Grid zum Ausdruck kam.10 Im Vergleich zu ihrem 

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                                                                                                                                                                            224  

9 „In order to achieve proper solutions to our settlements, we have to understand that there is a hierarchy in 

all functions which gives guidance for finding the necessary solutions. A settlement for few people has diffe-

rent functions and requires a different conception from a settlement serving a much greater number of pe-

ople. On every occasion we have to understand where our settlements belongs in the whole hierarchy of 

functions.” C.A. Doxiadis, Second Principle of Ekistics

10 Siehe hierzu auch die Ausführungen im ersten Teil der Arbeit.



Vorgänger erstreckten sich die Maßstabsebenen der Ekistic Grid jedoch über eine 

weitaus grössere Spannweite an unterschiedlichen Einheiten und Siedlungsgrössen.

Ausgehend vom Anthropos, der Grundeinheit des menschlichen Maßstabs, wurde das 

Wohnumfeld in 15 Unterteilungen schrittweise auf grössere Organisationseinheiten 

ausgeweitet, über den Familienverbund, Wohnsiedlung, Dorf, Stadt, Metropole, Mega-

pole bis hin zu den stadtübergreifenden urbanen Agglomerationen der Dynamopolis 

und schliesslich zur allumfassenden und global vernetzten Stadtökonomie der Ecume-

nopolis. Die Zusammensetzung des urbanen Territoriums wurde damit sowohl durch 

die Konstellation der Untereinheiten als auch durch deren Potential zur weiteren Aus-

dehnung bestimmt. Klassifizierung und Skalierung bildeten die Grundvektoren für ein 

Stadtmodel, dessen Wachstumsgesetze aus der inneren Struktur und Vernetzung von 

beweglichen Einheiten abgeleitet werden konnte.

Für die Stadt im Wandel repräsentierte die informelle Wachstumslogik eine mögliche 

Stufe im unvermeidbaren Transformationsprozess der Stadt der Zukunft. Ob diese auch 

für den Menschen angemessen eingerichtet werden könne, hängt dabei im Wesentli-

chen von der Fähigkeit ab, die Organisationsform dem jeweils gegebenen Maßstab an-

zupassen. Zwischen Anthropos und Ecumenopolis bildete sich ein breites Feld an 

Klassen, die jeweils unterschiedliche Strategien, Planungsinstrumente und Akteure 

erforderten. Über die Vernetzung der einzelnen Bereiche sollte zudem ein Zusammen-

hang geschaffen werden, der den reibungslosen Ablauf der komplexen Vorgänge ga-

rantierte. Netzwerke werden in diesem Sinne auf der Ebene der städtischen Organisa-

tion in erster Linie über die Verkehrswege, die Infrastruktur und die Kommunikations-

kanäle ermöglicht. Während die grossräumliche Vernetzung über ein effizient gestalte-

tes Transport- und Telekommunikationssystem gewährleistet werden sollte, stand auf 

der Ebene des Quartiers die Ausgestaltung der Räume in Bezug auf die Funktionen der 

unmittelbaren Lebensumwelt im Vordergrund. Die rationalistische Erschliessung der 

Stadtgebiete, die dem Muster der funktionalistischen Verkehrsplanung folgte, sollte 

auf der Mikro-Ebene dem anschaulichen Maßstab weichen, der „Schwatzplätze” 

(gossip spaces) – Raum für sozialen Austausch und gemeinschaftliche Aktivitäten 

bereitstellen sollte.

Many Scales – many Masters

Mit einer graduellen Abstufung der Aufgabenbereiche sollte nach Auffassung der 

ekistischen Wissenschaft mit Zunahme der Siedlungsgrösse die individuelle Arbeit des 

Architekten und Stadtplaners durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Wis-

senschaftlern, Technikern, Ökonomen und den Interessenvertretern aus den  Gemein-

den und Stadtregierungen ersetzt werden. Damit wurde auch die Vorstellung des phy-

sischen Netzwerks zur Versorgung der Stadt durch die Vernetzung von Akteuren, 

Informationsflüssen und Organisationsstrukturen erweitert. In seiner Faszination für 

Netzwerke ging Doxiadis soweit, die Vernetzung der städtischen Organisationssys-

tems zum vornehmlichen Anliegen der planerischen Praxis zu erklären. Während die 

Gebäude und der städtische Raum Funktionen Platz bietet, repräsentieren Netzwerke 
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pure Funktionalität, Funktion ohne Hülle. Wenn der moderne Architekt seine Verpflich-

tung gegenüber der Funktion ernst nehmen wollte, so sollte er seine Fixierung auf die 

Schaffung von Raumhüllen lösen und Verantwortung über die Gestaltung von Netzwer-

ken übernehmen.

Mit der Veröffentlichung des „City of the Future” Projekt im Jahr 1960 wurde die Theorie 

über die städtischen Netzwerke im bestehenden Diskurs eingeführt und fortan auf alle 

weiteren Studien und Projektentwürfe übertragen. Die Besonderheit an der neuen Vor-

stellung einer städtischen Zukunft lag dabei vor allem in der Integration von Mikro-

Umgebungen in der globalen Dimension einer einzigen weltumspannenden Stadt. Die 

Vorstellung einer Ansammlung von einzelnen Stadtfragmenten weicht dabei dem „kon-

tinuierlichen Netzwerk aus Zentren und Kommunikationslinien” in der „alle Siedlungs-

bereiche und alle Kommunikationlinien zu einem einzigen bedeutsamen Organismus 

verwoben werden.“11 Die von McLuhan postulierte Vision des „globalen Dorfes” ge-

wann mit den theoretischen Ansätzen der ekistischen Wissenschaft eine stadtplaneri-

sche Basis, die es erlaubte, den kleinen und den grossen Zusammenhang gleichzeitig 

zu denken und zu gestalten. Lokale und globale Ökonomie waren dabei nicht nur Teil-

aspekte desselben Gesamtsystems sondern auch die komplementären Elemente eines 

funktionsfähigen Organismus. Damit hatte Doxiadis schon vorweggenommen, was im 

Verlauf der fortschreitenden Urbanisierung immer stärker an Bedeutung gewann. Der 

Stadtentwurf, der eine Reihe von funktionalen und gestalterischen Vorgaben für die 

Entwicklung einer städtischen Umgebung vorsah weicht zugunsten einer Entwick-

lungsstrategie, deren Parameter über die variablen Grössen der städtischen Ökonomie 

festgelegt werden. Über Prognose und Spekulation werden dabei nicht nur die zukünf-

tige Stadtgestalt projiziert, sondern auch das organisatorische Prinzip zur Lenkung 

des Wachstums bereitgestellt. Die Verselbständigung der urbanen Prozesse war dabei 

genauso unvermeidbar wie die Begrenzung planerischer Eingriffe auf das Rahmenwerk 

einer wandelbaren und beweglichen Zukunft.

Die Aufmerksamkeit für den kleinen Maßstab war Teil des grossen Programms und 

konnte deshalb auch unter den Vorzeichen der Leistung für das gesamte städtische 

Organisationssystem betrachtet werden. Aufgrund ihrer effizienten Entwicklungslogik 

stellten die informellen Siedlungen in Verbindung mit Programmen zur Selbsthilfe 

nicht nur eine schnelle Lösung für das akute Wohnproblem dar, sondern lieferten auch 

die Grundlage für eine Steigerung der Wirtschaftskraft.

„Self-help programmes usually involve an effort to minimize governmental financing by the use of ‘sweat 

equity‘. or man‘s capacity to build housing and community buildings with his own labour. This resource is a 

sine qua non of urban development for low-income households in developing countries, but it is not enough. 

The most basic resource, for both the individual and the country, is man„s capacity to earn, to work at better 

paying and more productive jobs. Therefore, a look at the distressing conditions of slums and squatter towns 

must also include a look at the equally distressing - though less visible-fact that economic development pro-

grammes have lagged far behind the demand of work. This double vision, as it were, is essential to the integ-

ration of social and economic planning at the local level.“

Ekistics Magazine 1965, Social Aspects of Housig and Urban Development, S.327
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11 C. A. Doxiadis 1963, Ecumenopolis:Towards a Universal Settlement, Document R-GA 305

Athens Technological Institute, S.116



Damit informelle Siedlungen zur Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems beitragen 

können, sollten ihre Organisation in die städtischen Ökonomie eingebunden werden. 

Die dafür notwendigen Maßnahmen erstrecken sich von der verkehrstechnischen An-

bindung an den Arbeitsmarkt über die Unterstützung bei der Ausbildung von Stadtteil-

vertretungen bis hin zur Formalisierung der Boden- und Wohnverhältnisse. Zwischen 

der individuellen Freiheit des Einzelnen und den Abhängigkeitsverhältnissen des gros-

sen globalen Zusammenhangs war das zentrale Anliegen der eksistischen Wissen-

schaft das menschliche Wohnumfeld auf die neuen Bedingungen der bevorstehenden 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Transformationen vorzube-

reiten.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Entwicklungsperspektiven für Rio de Janeiro bis zum Jahr 2000

Kalkulation, Diagnose, technische Planung und Administration

Auf nahezu 1000 Seiten, die in 3 Volumen zusammengefasst wurden, präsentierte sich 

der Masterplan für die Entwicklung der Metropolitanregion des Staates Guanabara 

(Plano do Desenvolvimento do Estado da Guanabara) eher als ein umfangreicher For-

schungsbericht als eine Anweisung zu konkreten städtischen Interventionen. Das 

breite Spektrum der dabei behandelten Themen spiegelte nicht zuletzt auch den An-

spruch wieder, für die anstehenden Planungen in neue Richtung vorzudringen. Der vor-

gelegte Report sollte über die Neuordnung der Region eine grundsätzliche Lösung für 

das anhaltende Stadtwachstum liefern – die dabei angewandten Methoden stellten 

damit in mehrfacher Hinsicht eine neue Sicht auf die städtische Zukunft dar. 

Erstens wurde durch die Behandlung der gesamten Grossregion innerhalb der Grenzen 

des Staates Guanabara zum ersten Mal eine Planung vorgestellt, die den regionalen 

Maßstab erfasste. Die Analyse des  Territoriums der Metropolitanregion wurde dabei 

noch zusätzlich durch eine Untersuchung der Bevölkerungskonzentrationen, der Migra-

tionsbewegungen und der Verkehrsnetze auf nationaler Ebene und teilweise auch auf 

der Ebene des gesamten Kontinents unterstützt. Anstehende Planungsinitiativen soll-

ten sich in ihrer Tragweite nicht nur auf die lokalen Verhältnisse beschränken, sondern 

eine Entwicklungsperspektive von nationaler Bedeutung schaffen. 

Durch die Thematisierung der regionalen Ordnung wurde die Stadtplanung als bedeu-

tendes Standbein für die ökonomische Stabilisierung des Landes begriffen. Zudem 

wurde mit dem Sprung in die grosse Dimension der Handlungsbedarf für eine Neurege-

lung der städtischen Organisation vor Augen geführt und als Projekt nationalem 
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Ausmasses zur Diskussion gestellt. Über die Positionierung der städtischen Funktio-

nen im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivität verlagerte sich damit auch die Zielset-

zung vom städtebaulichen Entwurf zur sozio-ökonomischen Strategie.

Zweitens lieferten die umfangreichen Forschungen, räumlichen Analysen und statisti-

schen Erhebungen den Bezugsrahmen, der die durchzuführenden Maßnahmen auf eine 

objektive Basis stellen sollte. Die Anwendung der ekistischen Wissenschaft sollte 

dabei weniger die Grundlage für eine stadtplanerische Theorie bieten sondern vielmehr 

der Ermittlung von Fakten dienen, die zu konkreten Handlungsanweisungen herange-

zogen werden konnten. Zur Untersuchung der aktuellen Lage waren prinzipiell alle nur 

erdenklichen Arten von Information relevant: Bevölkerungswachstum, Haushaltsein-

kommen, Wohnungsbedarf, Bedarf an administrativen Einrichtungen, Infrastruktur, An-

zahl der Arbeitsplätze, Zahl der Telefonanschlüsse, Altersverteilung, Verkehrsaufkom-

men, Anzahl an Eigenheimen, Mietwohnungen, geographisches Profil, historische Fak-

ten, etc. lieferten die Information über die Beschaffenheit einer komplexen Realität, der 

man nur mit Hilfe einer empfindlich genauen Zählung aller gesammelten Daten gerecht 

werden konnte. Eine eigens dafür geschaffene Abteilung CEDUG12 sollte die Arbeiten 

vor Ort leiten, während die Auswertung der erhobenen Daten am Rechenzentrum des 

Instituts in Athen vorgenommen wurde. Durch die internationale Zusammenarbeit 

konnten die Verfahren und Instrumente für die Erforschung der Stadtrealität erweitert 

werden – mit dem outsourcing der planerischen Betriebsfunktionen wurde die techni-

sche Bewältigung der Aufgabe in den Vordergrund gestellt und eine politische bzw. 

klientelistische Vereinnahmung unterbunden. Der Zugang zur Information bildete hier-

bei den Schlüssel für eine verlässliche Analyse und Prognose – ihrer Aufarbeitung und 

Darstellung sollte deshalb eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. 

Auf die gross angelegten Erhebungen folgte die Zuordnung von grossräumlichen 

Stossrichtungen und Gebietseinteilungen. Neben der Festlegung der allgemeinen 

Rahmenbedingungen und Wachstumsgesetze dienten konkrete Untersuchungen auf 

der Ebene des lokalen Maßstabs einer detaillierten Analyse von ausgewählten Gebie-

ten, wie beispielsweise bei der Analyse der Bodennutzung des zentrumsnahen Quar-

tiers Mangue.13  

Die Verschränkung der Maßstabsebenen drückte sich auch durch die Vielfalt der ange-

wandten Instrumente aus. So wurde beispielsweise zur Erfassung der Bevölkerungs-

zahlen und der Baumasse in den Favelas die Technologie der aerographischen Karto-

graphie angewandt, während gleichzeitig für die Erhebung der individuellen Wohn-
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12 Die leitende Kommission zur städtischen Entwicklung (Comissão Executiva para o Desenvolvimento Urbano) 

war sowohl für die Durchführung der Forschungsarbeiten als auch der Ausführung des Plans zuständig. Die 

Kommission wurde von Colonel Américo Fontenelle in Zusammenarbeit mit den Architekten Hélio Mamede 

und Hélio Modesto geführt und bestand aus einer Reihe von brasilianischen Technikern vor Ort und einem 

Forscherteam in Athen, die bei der Bearbeitung der Informationen und der Aufstellung des Plans mitwirkten.

13 Zu den Gebieten, die einer genaueren Analyse und Planungsinitiativen unterworfen waren zählten die 

Stadtviertel Copacabana und Mangue. Das Mangue-Quartier in der zentralen Zone war im Verlaufe des 

20.Jahrhunderts einem Verfallsprozess unterworfen, dem durch eine Revitalisierung des Baustruktur Abhilfe 

verschaffte werden sollte. Die Analyse der Bodennutzung, der Bevölkerungsstruktur und der Bausubstanz, 

die von dem Team von Doxiadis durchgeführt wurde, diente als erste Vorlage für die von der Regierung entwi-

ckelten Flächennutzungsplänen während der 1970er Jahre.



situation ein Fragebogen erarbeitet wurde, mit dessen Hilfe der Status und die Besitz-

verhältnisse der illegalen Wohnsiedlungen bestimmt werden konnten. 

Die Betrachtungen auf der Makro-Ebene sollten dabei jeweils mit dem Gesetzmässig-

keiten der Mikro-Ebene komplementiert werden. Während der Untersuchungen wurde 

sogar festgestellt, dass alle bisherigen Schätzungen zu den Bevölkerungszahlen in-

formeller Gebiete um 40% zu hoch lagen.14 Mit der Korrektur der bestehenden Werte 

erschien auch eine annähernd präzise Berechnung der Prognosen für die nächsten 35 

Jahre glaubwürdiger. Denn neben der Projektion der Wachstumsraten und des bevor-

stehenden Bedarfs an Wohnraum, städtischen Einrichtungen und  Verkehrswegen konn-

ten die Erhebungen vor allem auch für die Kalkulation und Schätzung der Kosten und 

des administrativen Aufwands einer Neuorganisation des städtischen Organismus 

herangezogen werden. Der Zukunftsperspektive sollte nicht nur mit realistischen Blick 

auf die anstehenden Planungen entgegengesehen werden – die Berechnungen zur 

Wirtschaftlichkeit dienten auch dazu, Maßnahmen zur Finanzierung und eine ökonomi-

sche Garantie für die Verwirklichung der Vorgaben vorzusehen. Mit Hilfe des integralen 

Ansatzes wurde damit auch der Nachweis geliefert, dass die Machbarkeit des Unter-

nehmens von der rigorosen Anwendung der wissenschaftlichen und technischen Be-

arbeitung in Abhängigkeit stand.

Schliesslich wurde drittens mit der Festlegung einer Entwicklungsperspektive bis zum 

Jahr 2000 eine Zeitspanne festgelegt, die im Rhythmus von 5-Jahresplänen immer wie-

der aufs Neue an die gegebenen Umstände angepasst werden sollte. Damit umfassten 

die Programme zur Realisierung der Vorhaben drei Stufen: ein Sofortprogramm für 

unmittelbare Eingriffe zur Umsetzung der dringlichsten Anliegen, ein einleitendes 

5-Jahresprogramm, mit dem die Fundamente für alle nachfolgenden Planungen gelegt 

werden sollten und ein Langzeitprogramm das auf die grossen Rahmenvorgaben der 

Entwicklungsziele bis zum Jahr 2000 ausgelegt war und alle fünf Jahre überarbeitet 

werden sollte. In dem Report wurden Vorschläge für die Finanzierung dieser Pläne un-

terbreitet und administrativen Strukturen und Trainingsprogramme zur Ausbildung von 

Fachkräften festgelegt, die für den reibungslosen Ablauf der vorgenommenen Maß-

nahmenbündel benötigt wurden. Mit der Betonung des prozesshaften Charakters der 

Planung wurde ebenso der Logik eines graduellen Wachstums wie auch der Tatsache 

Rechnung getragen, dass eine Vorhersehbarkeit zukünftiger Entwicklungen von gesell-

schaftlichen Schwankungen abhängig waren und eine auf die Lebensumstände ange-

passte Stadtentwicklung eine ständige Überprüfung und Neuausrichtung erforderte. 

Der gross angelegte Entwurf entsprach demnach nicht der Vorstellung einer in sich 

abgeschlossenen Stadtutopie, sondern folgte dem Anspruch, dass die Vision den 

Transformationsprozessen der gelebten Realität mit Präzision folgen sollte. 

Technikoptimismus und ein auf humanistische Werte aufgebautes Gesellschaftssys-

tem lieferten dabei die Garantie dafür, dass sich die städtischen Probleme mit ange-

messenen Organisationsstrukturen auch auf Dauer in den Griff bekommen werden 

konnten. 
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14 Siehe Zeitungsartikel vom 26.Juni 1965,‘O plano Doxiadis vê o Rio com edificios sôbre vias elevadas e mais 

comércio na Av. Brasil‘, O Globo, Rio de Janeiro

http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/synonym/gesellschaftssystem.php
http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/synonym/gesellschaftssystem.php
http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/synonym/gesellschaftssystem.php
http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/synonym/gesellschaftssystem.php


Der grosse Maßstab der neuen Stadtdimension war mit der fortschreitenden 

Expansion der Metropolitanregion vorgegeben – durch eine sukzessive Annäherung an 

die Elemente und Ebenen der städtischen Entwicklung sollte es möglich sein, die Kom-

plexität urbaner Prozesse zu begreifen und durch gezielte Maßnahmen Kontrolle über 

das Stadtwachstum zu erlangen.

Während wissenschaftliche Objektivierung und eine prozessorientierte Planung die 

Grundelemente einer neuen Entwurfsstrategie darstellten, konnten stichhaltige Resul-

tate erst über eine Differenzierung und Klassifizierung in überschaubare Einheiten er-

zielt werden. Mit einer Skalierung der einzelnen Bestandteile in unterschiedlichen 

Siedlungsgrössen und Bevölkerungsgruppen sollte der Plan seine Wirksamkeit auch 

auf kommunaler Ebene erreichen. Doxiadis war sich der Tatsache bewusst, dass der 

Erfolg bei der Durchführung einer Planung vor allem von der Bereitschaft einer Stadt-

bevölkerung abhängig war, sich den anstehenden Transformationen zu stellen. Bei der 

bis Dato umfangreichsten Transformation der Stadt Rio de Janeiros wurde deshalb 

besonderen Wert darauf gelegt, jeden einzelnen Schritt der Diagnose nachvollziehbar 

und für die Planung verwertbar zu machen. In den Erläuterungen zu dem Report wurde 

deshalb explizit darauf hingewiesen, dass die Problemanalyse eine wesentliche Vor-

raussetzung für die Aufstellung von planerischen Vorgaben und Programmen bildet.15 

Die Identifikation der Problemstellungen an Hand von drei Maßstabsebenen folgte 

dabei dem erklärten Ziel Raumplanung, Städtebau, Stadtteilorganisation  und architek-

tonische Maßnahmen zu verschränken.

Informelles Wachstums und territoriale Neuordnung

Im Zuge der Untersuchungen auf der Makro-Ebene konzentrierte sich die Planung auf 

die Rolle des Staates Guanabara und der Stadt Rio de Janeiro innerhalb des nationalen 

Kontexts und damit auch auf die Implikationen des städtischen Wachstums über die 

Grenzen des damaligen Bundesstaates Guanabara hinaus. Von den 5,7 Millionen Ein-

wohnern, die 1965 die Metropolitanregion bevölkerten, lebten 3,8 Millionen im Einzugs-

bereich der Stadt Rio de Janeiros. Die Tatsache dass die Staatsgrenzen nicht mit der 

Ausdehnung des metropolitanen Grossraums übereinstimmte stellte nach der Dar-

stellung der Studien die Ursache für weitreichende Koordinationsprobleme. Bei einer 

jährlichen Wachstumsrate von 4,4% in der Metropolitanregion und von 3,3% innerhalb 

der Staatsgrenzen konnte der grösste Bevölkerungszuwachs (über 9%)16 in den 
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15 Siehe hierzu: „An analysis of the present conditions of the State of Guanabara provided the basis for the 

identification of the problems affecting urban development of the state and thus for the formulation of poli-

cies and the setting up of a Programme and Plan that will ensure its proper development up to the year 2000.” 

In: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan for Urban Development‘, Ekistics Magazine, Vol.21 No.122, S.59

16 Quelle: Doxiadis, C.A. 1966, Ebd., S.59



angrenzenden Gemeinden verzeichnet werden.17  Das Ausmaß des explosiven Wachs-

tums wurde auf die Immigrationsbewegungen der ländlichen Bevölkerung aus den öst-

lichen und nordöstlichen Gebieten Brasiliens zurückgeführt, woraus die Feststellung 

folgte, dass die ankommenden Zuwanderer nicht mehr in üblicher Art und Weise von 

dem Angebot an erschlossenem Bauland aufgefangen werden konnten.

„The tendency  of the inhabitants of rural areas in the East and Northeast Regions of Brazil to move to 

Guanabara is increasing in momentum, and  a large number of new immigrants who move to Rio locate in 

favelas. The implications of the population explosion are far reaching. The existing housing problem is accen-

tuated as population densities increase; utilities must be provided; particular solutions must be found for the 

problem of the favelas.“ C.A. Doxiadis 1966, Ekistics Magazine, Vol.21 No.122, S.59

Dass die Problematik des informellen Wachstums eng mit den Migrationsbewegungen 

auf nationaler Ebene verbunden war, wurde in dieser Deutlichkeit bisher noch nicht 

diagnostiziert. Obwohl eine Lösung für das ökonomische Ungleichgewicht innerhalb 

des Landes eine Angelegenheit der nationalen Entwicklungspolitik darstellte, sollte 

die Ausrichtung der städtischen Rahmenplanung dennoch in der Lage sein, auf die Fol-

gen der länderübergreifenden Prozesse angemessen zu reagieren. Die zentrale Stel-

lung der Wohnungsfrage, respektive die damit verbundenen Probleme bei der Ausbrei-

tung der Favelas, bildete dabei den Ausgangspunkt für die Berechnung der Wohnein-

heiten, die von der Stadt und dem Bundesland zur Urbanisierung des Territoriums ge-

schaffen werden sollten. Bei einem anhaltenden Bevölkerungswachstum konnte davon 

ausgegangen werden, dass die Einwohnerzahlen für den Bundesstaat Guanabara bis 

zum Jahr 2000 auf 8,4 Millionen steigen.18 Nach den Berechnungen des Planungsbüros 

Doxiadis konnten über die bisherigen staatlichen Programme 1.400 Wohneinheiten pro 

Jahr erstellt werden, während der Mindestbedarf von 30.000 Wohneinheiten pro Jahr zur 

Erfüllung des erforderlichen Angebots bis zum Jahr 2000 erreicht werden sollte.19 

An der Tatsache, dass die Produktion von Wohnraum demnach um das 20-fache ge-

steigert werden musste wird deutlich, welche Ausmasse das Wohnungsdefizit der 

Städte erreicht hatte. Um angesichts dieses Szenarios Abhilfe verschaffen zu können, 

genügte es nicht, die bestehende Planungspraxis zu erweitern – das städtische System 

sollte als Ganzes überdacht und als zusammenhängender Organismus neu organisiert 

werden.

Nach der Einschätzung von Doxiadis spielten die Favela-Bewohner eine wichtige Rolle 

für die Fuktionsfähigkeit des Gesamtsystems und sollten daher nicht nur einfach an 

den Stadtrand umgesiedelt werden.
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17 Wie im vorangehenden Teil bereits dargestellt lässt sich diese Tendenz vor allem auf die Tatsache zurück-

führen, dass die Baubestimmungen und die Kontrolle in den angrenzenden Bezirken weitaus weniger stark 

ausgebildet waren und damit der Zugang zu städtischem Bauland grundsätzlich einfacher war. Abreu hat in 

diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass irreguläre Siedlungen (Loteamentos irregulares) in weitaus 

höherem Masse für die informelle Stadtentwicklung verantwortlich war als das Wachstum der innerstädti-

schen Favelas. Siehe: Abreu, M. 1987,Ebd.

18 Das Einzugsgebiet des damaligen Bundesstaates entspricht in etwa der heutigen Definition der Metropoli-

tanregion, in der mittlerweile 11,5 Millionen Menschen leben. Damit wurden die Schätzungen sogar noch um 

einiges übertroffen.

19 Quelle: Doxiadis, C.A. 1965, Plano Doxiadis. Um Plano para o Desenvolvimento da Cidade, Prefeitura do Rio 

de Janeiro, Vol.II, Item 1408



„Die Favela-Bewohner bilden die Bevölkerungsgruppe mit den niedrigsten Einkommen [...] sie stellen jedoch 

keine unerwünschte Bevölkerungsgruppe dar, die man einfach an die Peripherie umsiedeln sollte. In der Tat 

handelt es sich dabei um Stadtbewohner, die einen bedeutenden Beitrag für die ökonomische Struktur der 

Stadt leisten und folglich in innerstädtischen Zonen oder leicht zugänglichen Stadtgebieten untergebracht 

werden sollten.“ C.A. Doxiadis 1965, Plano Doxiadis, Vol.III, Item 2263

Das ökonomische Argument stand bei der strategischen Behandlung der informellen 

Gebiete im Vordergrund und damit auch die Frage in welcher räumlichen Verteilung die 

Wohnsiedlungen für die niedrigsten Einkommensschichten positioniert werden sollten. 

Die Frage nach der Anbindung der prekären Wohngebiete führte folglich zur vorrangi-

gen Thematisierung der Verkehrserschliessung und der Anordnung von Funktionsbe-

reichen innerhalb des städtischen Territoriums. Eine Konzentration auf die Infrastruk-

turplanung erlaubte, dem beweglichen Szenario der Stadtentwicklung einen dauerhaf-

ten Bezugsrahmen entgegenzustellen. 

Im Rahmen der Analyse wurde mit Hilfe von statistischen Erhebungen zur infrastruktu-

rellen Versorgung dem bestehenden Strassen- und Schienensystem an vielen Stellen 

eine Überlastung diagnostiziert, wobei das Aufkommen an Fahrzeugen weiterhin kon-

tinuierlich ansteigen sollte. Die Hochrechnung für das Verkehrsaufkommen in den 

Strassen attestierte bis zum Jahr 2000 eine 4-fache Verdopplung – unter Beibehaltung 

der damaligen Verhältnisse würde damit zu Stosszeiten die durchschnittliche Warte-

zeit an Kreuzungen 30 Minuten überschreiten.20 Das Problem lag dabei jedoch nicht nur 

in der mangelhaften Ausstattung an Strassen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben 

dem Bevölkerungswachstum, den topographischen Einschränkungen, den ökonomi-

schen Rahmenbedingungen und administrativen Hindernissen spielten in der Diagno-

se des Reports „funktionale” Aspekte eine wesentliche Rolle für die Organisation 

urbaner Abläufe.21

Problematisch war aus funktionaler Sicht vor allem die Zentralisierung der städtischen 

Versorgung und der Arbeitsplätze in den Kerngebieten, während gleichzeitig die Aus-

dehnung der Stadt in den peripheren Randgebieten immer weiter voranschritt. Die Zu-

nahme der Distanzen zwischen Wohnen und Arbeiten, die Polarisierung zwischen den 

wohlhabenden Gebieten des Zentrums und den prekären Wohnformen in der Peripherie 

und die wachsende Mobilität waren die Ursachen dafür, dass die Stadt bereits an den 

Grenzen das Wachstums angelangt war. Nur über eine territoriale Neuordnung und der 

Einführung neuer Zentren sollte es möglich sein, der Wachstumsdynamik neue Impulse 

zu verleihen und das ökonomische System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die 

Verlagerung des Schwerpunkts vom Städtebau zur städtischen Ökonomie führte einer-

seits zur Erkenntnis in der Neuordnung der Verkehrssysteme und der Flächennutzung 

liege der Schlüssel für ein nachhaltiges Stadtwachstum. Andererseits erlaubte die 

technische Betrachtung der anstehenden Probleme auch einen neuen Zugang im Um-

gang mit der informellen Stadtentwicklung.
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20 Siehe Zeitungsartikel vom 26.Juni 1965,‘Doxiadis vê motorista 32 minutos parado no sinal na Guanabara do 

ano 2000‘, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro

21 In dem Bericht zum Entwicklungsplan werden 5 wesentliche Faktoren für die Aufstellung des Plans ge-

nannt: 1.physisch (Topographie), 2.demographisch (Bevölkerungsaufkommen), 3. ökonomisch (Wirtschafts-

entwicklung), 4.administrativ (Gebietsaufteilung, Transfer der Hauptstadt nach Brasilia) und 5.funktional 

(Zentralisation). In: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan for Urban Development‘, Ebd., S.60



„The size of the favela problem has already reached alarming proportions. It is estimated that there are some 

500.000 favelados in Guanabara at present, or between 13% and 16% of the total population, and that the 

favela population is growing more than twice as fast as that of the state. [...] Obsolescence and blight are the 

natural results of growth and change, and if no action is taken to meet the demands of dynamic growth, 

serious problems arise. Residential blight has created slum conditions in some neighbourhoods near the city 

centre. Obsolescence of the water and electricity supply systems and of the transportation network are pro-

bably among the causes of the relative economic decline of Guanabara State.“

C.A. Doxiadis 1966, Ekistics Magazine, Vol.21 No.122, S.62

Indem Doxiadis am Ende der Diagnose in seinem Bericht auf die zentrale Stellung der 

Favela-Problematik aufmerksam macht, wird zugleich auf den Mangel an infrastruktu-

reller Versorgung als Hauptursache städtischer Verfallserscheinungen hingewiesen. 

Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass informelle Entwicklungen nicht per se zur 

Verslumung der Wohnverhältnisse führen. Elementare Infrastruktur und die ver-

kehrstechnische Erschliessung bilden bei seiner technik-optimistischen Sicht die 

Grundvorraussetzung für die Kontrolle und Manipulation des städtischen Wachstum 

und damit auch für die zukünftige Stadtgestalt.

Dementsprechend sollte die Behandlung der informellen Gebiete vom jeweiligen Kon-

text und dem Qualitätsstandard der Favelas abhängig gemacht werden. Für den Um-

gang mit den Siedlungen wurden grundsätzlich vier verschiedene territoriale Strategi-

en in Betracht gezogen, mit jeweils unterschiedlichen Konsequenzen für die davon be-

troffene Bevölkerung. Im Falle einer Umsiedlung der Gebiete sollten Grundstücke ent-

weder in unmittelbarer Nähe zu den Arbeitsstätten bzw. mit günstiger Verkehrsanbin-

dung bereitgestellt oder neue Hanglagen in zentrumsnaher Lage erschlossen werden. 

Falls es die lokalen Verhältnisse erlaubten, war jedoch die Ansiedlung neuer Wohnein-

heiten vor Ort einer Umsiedlung in entferntere Gebiete vorzuziehen. Schliesslich er-

laubte die Option einer Sanierung und Aufwertung bestehender Siedlungen die ge-

wachsene Grundstruktur der der Gebiete zu erhalten und durch eine nachfolgende Ver-

dichtung zu erweitern. Wie auch immer auf die gegebenen Umstände reagiert wurde, 

die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems stand dabei im Vordergrund. An Hand einer 

ganzen Palette an Massnahmen und Programmen sollten dabei vor allem technische 

Betrachtungen zur Verbesserung der Wohnbedingungen herangeführt werden. 

Die Neuverteilung der Siedlungsgebiete sollte dementsprechend der Vorgabe einer 

territorialen Neuordnung nach einer übergeordneten Strategie ausgerichtet werden. 

Für die Umsetzung dieser Vorgaben wurden drei überlagernde Strukturpläne zur Dis-

position gestellt. Dabei handelte es sich erstens um die Verlagerung urbaner Konzen-

trationen in Richtung der städtischen Expansionsgebiete, zweitens um die Anlage 

eines neuen übergreifenden Netzes an Verkehrsverbindungen und schliesslich drittens 

um die Anordnung von Funktionen und Bevölkerungsklassen innerhalb des Einzugsge-

bietes der Grossregion. Mit der Aufstellung eines regionalen Raumplanes, einer Neu-

ordnung der Verkehrsplanung und der Organisation verschiedener Funktionsbereiche 

an Hand eines Flächennutzungsplanes wurde den niederen Einkommensschichten ein 

sicherer Platz innerhalb des städtischen Organismus zugewiesen. 
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Die Mobilisierung der Metropolitanregion

Zur Neubestimmung der regionalen Wachstumsvektoren über das Planungsverfahren 

der ekistischen Wissenschaft waren sowohl die Rahmenbedingungen der nationalen 

Kartographie als auch die internen Kräfte der Urbanisierungsprozesse von grosser Be-

deutung. Die neu aufgesetzte Disziplin der Regionalplanung sollte einerseits auf die 

Gesamtentwicklung einer nationalen Wirtschaftsleistung reagieren und andererseits 

Lösungsansätze für die inhärenten Strukturprobleme der städtischen Expansion 

liefern.22 Die Entwicklungsperspektive bis zum Jahr 2000 hatte dabei die bislang übli-

che Zeitspanne einer räumlichen Planung auf der Basis von 20 Jahren überschritten 

und damit auch den Rahmen einer erweiterten städtischen Dimension festgelegt. Bei 

einer jährlichen Wachstumsrate von 3,3% wurden für die erweiterte Metropolitanregion 

ein Anstieg der Bevölkerung auf bis zu 10 Millionen Einwohner prognostiziert, während 

bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 5% das Einkommen um das 9-

fache steigen sollte.23 Mit diesem Szenario war bis zum Jahr 2000 die Dimension einer 

„Megalopolis” erreicht, bei der sich die Grossräume von Rio de Janeiro und São Paulo 

im Zuge der fortschreitenden Urbanisierung bereits soweit angenähert haben sollten, 

dass eine Verbindung im Sinne einer einzigen zusammenhängenden Metropolitan-

region Rio-São Paulo zu erwarten war.24 Die kommende Urbanisierung des Paraiba-Tals 

zwischen Rio de Janeiro und São Paulo war ebenso wie das städtische Wachstum im 

nördlichen Bereich in Richtung Brasília und Belo Horizonte Anzeichen dafür, dass vor 

allem die Stossrichtungen der südlichen und nördlichen Expansion unterstützt werden 

sollten. Durch die Anlage eines neuen Hafens im Bereich der Sepetiba Bucht und der 

Schaffung von 6 grösseren städtischen Zentren sollte die Verbindung der Kernzone mit 

den anliegenden urbanen Agglomerationsgebieten entlang der beiden Hauptachsen 

gewährleisten werden Unter dem Stichwort „Axes of Attraction” wurden die Expan-

sionsrichtungen mit 3 Hauptverkehrsachsen in Verbindung gebracht, die jeweils auf 

unterschiedliche Weise einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Zentren herstel-

len sollten. Während mit der Nordsüd-Achse und den Verkehrsanbindungen der Natio-

nalstrassen BR-3 und BR-4 in Richtung Petrópolis der Anschluss an die erweiterte 

Metropolitanregion in Richtung Norden hergestellt werden sollte und mit der Ostwest-

Achse entlang der Gebiete Campo Grande, Bangú, Madureira, Cascadura, Engenho 

Nôvo und Méier eine Anbindung des Kerngebiets an die neue Industriezone im Westen 

geschaffen werden sollte, lieferte eine dritte Achse im mittleren Gebiet ausgehendend 

von  Jacarepaguá über Madureira, Irajá, bis Penha entlang der Bundesstrasse BR-6 die 
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22 Zur Tragweite einer Entwicklungsperspektive schreibt Doxiadis: „Probably the most fundamental policy to 

adopt is the regional planning approach to long-term development. Such an approach would coordinate the 

economic, social and physical planning of Guanabara with other developments in Brazil, particularly within 

the Metropolitan Area.” In: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan for Urban Development‘, Ebd., S.62

23 Quelle: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan for Urban Development‘, Ebd., S.63

24 Doxiadis war damit der erste, der die Perspektive einer Metropolitanregion Rio-São Paulo in den städtsi-

chen Diskurs einführte. Nachdem schon bei der Planung des Metro-Systems auf diese Vision zurückgegrif-

fen wurde, wird vor allem auch in neuester Zeit auf die zunehmende Bedeutung der Grossregion RSPMR oder 

M„Bras hingewiesen. Siehe: Urani, A. 2009, Trilhas para o Rio, do reconhecimento da queda à reinvenção do 

futuro, Elsevier Editoria, Rio de Janeiro



lokale Verbindung zur  Avenida Brasil und damit auch die Vernetzung zwischen Nordsüd, 

Ostwest und dem Zentrum.

Die Verlagerung der räumlichen Schwerpunkte, die Schaffung von neuen städtischen 

Zentren und der Ausbau der Verkehrsverbindungen dienten vor allem auch dem Anlie-

gen, die Überkonzentration von städtischen Funktionen in der Kernzone zu entlasten. 

Dezentralisierung und regionale Mobilisierung durch die Ansiedlung neuer urbaner 

Zentren stellten nicht nur die Vorraussetzung für den wirtschaftlichen Fortschritt, son-

dern bildeten auch die wesentlichen Maßnahmen zum Ausgleich der strukturellen Un-

terschiede zwischen Zentrum und Peripherie.25  Eine ausgewogene Neuverteilung soll-

ten den einzelnen Gemeinden entlang der Expansionsachsen ein „gesundes” Stadt-

wachstum ermöglichen und damit auch der räumlichen Polarisierung entgegenwirken. 

Über die Steuerung von Verkehrsflüssen und urbaner Konzentrationen sollte so auch 

eine Umstrukturierung der Einkommensverteilung herbeigeführt werden, die langfristig 

zur Aufwertung der gesamten Region führen sollte.

Obwohl diese Vorgaben schlussendlich keine direkte Anwendung fanden, lässt sich aus 

heutiger Perspektive eine weitgehende Deckung der Erstreckung urbanisierter 

Bereiche mit den Vorgaben der Doxiadis-Planung feststellen, auch wenn diese Ent-

wicklung kaum über kontrollierte Planungsmaßnahmen provoziert wurde.

Eine Entsprechung zwischen der territorialen Ausbreitung informeller Siedlungen und 

den Grundvektoren des Doxiadis-Plans macht einerseits deutlich, wie nahe die An-

nahmen der ekistischen Analyse an den realen Entwicklungstendenzen lagen – ande-

rerseits bekräftigen die gross angelegten Untersuchungen regionaler Urbanisierungs-

prozesse ebenso die fundamentale Bedeutung der Zugänglichkeit zu Arbeitsplätzen 

und städtischen Einrichtungen innerhalb der territorialen Gebietseinteilung. Dass der 

Zusammenhang zwischen Infrastruktur und Flächennutzung damit auch im Wesentli-

chen den Aufbau des städtischen Systems bestimmt, lässt sich sowohl an den Auswir-

kungen formaler Produktionsprozesse als auch an Hand der Wachstumsgesetze der 

informellen Stadt feststellen.

Die Entwicklungstendenz informeller Stadtgebiete wurde im Rahmen übergreifender 

Planungsansätze vorweggenommen und als wesentlicher Faktor innerhalb einer städti-

schen Gesamtstruktur erkannt. Während das städtische Wachstum mit seiner informel-

len Logik eine bewegliche und wandlungsfähige Realität zum Ausdruck brachte, sollte 

über die Planung der Infrastruktur der unveränderliche Bezugsrahmen einer nachhalti-

gen städtischen Zukunft hergestellt werden.
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25 Doxiadis sah in der ungleichen Verteilung von Funktionen das Hauptproblem der städtischen Entwicklung. 

Mit den Massnahmen zur Dezentralisierung sollte den einzelnen Gemeinden mehr Autonomie eingeräumt 

werden. Siehe hierzu Doxiadis: „The major places of employment are concentrated in the central business 

district and its neighbouring industrial zone. While the functions of the central area have grown out of propor-

tion, those of other major communities are in many cases underdeveloped. Shopping, education, health and 

organized recreation facilities are unevenly distributed within the urban area and residents of some commu-

nities are obliged to travel long distances to other centers in order to obtain services that would be supplied 

locally, if existing community structure was properly balanced.” In: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan 

for Urban Development‘, Ebd., S.60



Wachstum im Quadrat

Der neue Plan für die Umgestaltung der Stadt bis zum Jahr 2000 wurde in den 

öffentlichen Medien in erster Linie als Verkehrsplan präsentiert, der mit seinem gross-

zügig angelegten Netz aus Haupt- und Nebenstrassen vor allem dem Anstieg des 

Automobilverkehrs Rechnung tragen sollte. Das dabei angewandte Strassenraster 

sollte mit seiner Hierarchie an unterschiedlichen Geschwindigkeiten und der graduel-

len Anpassung des Maßstabs ausgehend von der Dimension des Autoverkehrs bis hin 

zur kleinteiligen Siedlungsstruktur die Grundeinheit für die Organisation eines städti-

schen Quartiers liefern. Die Lösung der Verkehrsprobleme war damit grundsätzlich mit 

der Ausbildung von überschaubaren, an die menschlichen Bedürfnisse angepassten 

Siedlungsstrukturen vereinbar. Dass die Stadt innerhalb des grosszügig angelegten 

Rasters an Verkehrswegen wachsen sollte, wurde zum zentralen Angelpunkt der 

öffentlichen Diskussion und umfasste schlussendlich auch denjenigen Aspekt, der in 

der Nachfolge am deutlichsten kritisiert wurde.26 

Doxiadis hatte mit dem Entwurf einer rasterförmigen Verkehrsorganisation, die sich auf 

das gesamte Gebiet der Metropolitanregion erstrecken sollte, ein Stadtmodel auf die 

gegebenen topographischen Bedingungen angepasst, das schon bei der Planung der 

pakistanischen Hauptstadt Islamabad zur Anwendung kam. Das Strassenraster reprä-

sentierte die Offenheit für eine weitere Expansion auf grossräumlicher Ebene und die 

Anpassungsfähigkeit der Baustruktur im lokalen Maßstab zugleich. Mit ihrem universa-

len Anspruch verkörperte die Idee des übergreifenden Netzwerks die freiheitliche 

Aneignung des städtischen Territoriums in gleich grossen, skalierbaren Stücken und 

damit auch die Umgestaltung der zentralistischen Stadtordnung zur flächendeckenden 

urbanen Agglomeration. 

Während das Hauptanliegen des Ansatzes in der gleichwertigen Verteilung städtischer 

Einrichtungen lag, war es vor allem die universale Dimension, die im Zentrum der Kritik 

stand. Den Kritikern zufolge war das neue Verkehrssystem trotz der offensichtlichen 

Verformung und lokalen Anpassungen nicht mit den Gegebenheiten der Topographie 

kompatibel. Der Anspruch, mit der grossflächigen Planung die strukturellen Probleme 

der Region in den Griff zu bekommen wurde damit als realitätsfernes Projekt abgetan, 

das sich zu wenig nach den Vorgaben der spezifischen lokalen Beschaffenheit 

richtete.27  

Wenn auch am Verkehrskonzept die Unzulänglichkeiten einer überambitionierten Pla-

nung am deutlichsten sichtbar wurden, lag darin gleichzeitig das grösste Potential für 

eine strategische Neuordnung des Territoriums. Dabei sollte die Strukturierung der 

verkehrstechnischen Erschliessung nur das Rahmenwerk für einen weiteren Planungs-

schritt bilden, der eine gleichwertige Verteilung der Infrastruktur im kleineren Maßstab 

garantieren sollte. Wie die Ausbildung der Stadtstruktur auf lokaler Ebene aussehen 
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26 Siehe Zeitungsartikel vom 25.Juni 1965,‘Plano Doxiadis sugere dividir a Guanabara em rectângulos‘, Jornal 

do Brasil, Rio de Janeiro und „Rio vai crescer em retângulos“, Diaria Carioca, Rio de Janeiro vom selben Tag.

27 Siehe Interview mit Vera Rezende in: Freire, A., Oliveira, L.L. 2008,‘Ecos do modernismo: a Guanabara e o 

Plano Doxiadis‘, In: Novas Memorias do Urbanismo Carioca, Ebd., S.88



sollte, wurde von dem Plan nur ansatzweise dargestellt und lässt sich nur an Hand von 

vergleichbaren Planungen nachvollziehen, die von Doxiadis zur gleichen Zeit im Rah-

men von städtischen Entwicklungsplänen in den wachsenden Großstädten des mittle-

ren Orients und Afrikas umgesetzt wurden. Für die Neuanlage von mehreren zusam-

menhängenden Stadtteilen hatte Doxiadis erstmalig bei der Planung und Durchfüh-

rung der Stadterweiterung von Bagdad das Prinzip des weitläufigen Verkehrsrasters 

angewandt, das mit seiner additiven Logik das uneingeschränkte Wachstum der Stadt 

gewährleisten sollte. In dem Entwurf für Sadr City aus dem Jahr 1958 wurde bereits er-

kennbar, was alle nachfolgenden Planungen für Islamabad, Tema, Khartoum und 

schliesslich auch Rio de Janeiro in ihrer Grundstruktur bestimmen sollte. Basierend 

auf einem flächendeckenden Strassenraster, mit dem das städtische Territorium in 

gleichwertige, etwa 2 Quadratkilometer grosse Sektoren unterteilt wurde, konnten die 

einzelnen Stadtviertel für den Autoverkehr erschlossen werden, während gleichzeitig 

eine Trennung zwischen Schnellstrassen und dem internen Verkehr ermöglicht wurde. 

Aufbauend auf einer funktional angelegten Verkehrserschliessung wurden innerhalb 

des Quartiers kleinere community classes mit eigenständigen Ortszentren geschaffen, 

die in Verbindung mit einem System an Sackgassen die Grundeinheit für die soziale 

Organisation von zusammenhängenden Bevölkerungsgruppen lieferte. Jede Einheit 

verfügte über eine moderne öffentliche Anlage mit Gemeindezentrum, Marktplatz und 

Versorgungseinrichtungen, umgeben von Reihenhäusern, die ihrerseits wieder intimere 

halböffentliche Bereiche mit lokalen „Schwatzplätzen” (gossip-squares) bildeten.28 

Obwohl diese Organisationsstruktur als lokale Anpassung interpretiert werden könnte, 

folgte die Anordnung einem generischen, universellen Prinzip, das in dieser Form für 

jeden beliebigen Kontext mit entsprechenden klimatischen Verhältnissen geeignet er-

schien. Ebenso generisch erfolgte auch die Ausbildung architektonischer Bautypologi-

en, die innerhalb des gleichen organisatorischen Prinzips industriell oder in Eigenleis-

tung errichtet werden konnten. Wenn auch durch die Anwendung von ortsspezifischen 

Bauweisen und Materialien jeweils der lokale Charakter unterstrichen wurde, so folgte 

die Herstellung der flachgeschossigen Wohnbauten eher den Kriterien einer ökonomi-

schen Verwertung als dem identitätsstiftenden Symbolgehalt einer vernakulären Archi-

tektursprache. Die Verbindung zwischen universalem und lokalem Charakter, die Be-

achtung des menschlichen Maßstabs und die Unterstützung von Selbstbau-Techniken 

fanden wohl auch deshalb soviel Nachfrage, weil durch die Konzentration auf die Öko-

nomie im Bauprozess eine Verknüpfung von populärer Bau-, bzw. Wohnkultur mit den 

Massgaben rationalistischer und ökonomischer Organisationsformen hergestellt wer-

den konnte. Die „andere” Moderne präsentierte sich als Stadtplanung für die Massen, 

die statt dem selbstreferenziellen Entwurf des modernen Masterplans einer Entwick-

lungslogik folgte, die einerseits volksnah und andererseits auch durch wissenschaftli-

che Untersuchungen verifiziert und und objektivierbar war. 
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28 Für eine detaillierte Darstellung der Planungen von Doxiadis für die Städte des mittleren Ostens siehe: 

Kyrtsis, A.A. (Hg.) 2007, Constantinos A. Doxiadis: Texts, Design Drawings, Settlements, Ikaros Publishing 

Company, Athens



In Hinblick auf eine nachfolgende  Ansiedlung von Wohneinheiten innerhalb des Ras-

ters an Haupt- und Nebenstrassen wurden von dem Doxiadis-Plan nur grobe Richt-

linien zur Einteilung des Layouts, zur Proportionierung der Parzellen und zur Anord-

nung typischer Wohnformen gegeben, die mehr einer Bauanleitung zur individuellen 

Errichtung in Selbstbauweise entsprachen als den Vorgaben eines genau ausgearbei-

teten Plans. An Hand von illustrativen Darstellungen wurden dabei Techniken zur 

Hangabsicherung und zur Abwicklung von Arbeitsschritten bei der Anwendung vorfab-

rizierter Gebäudetypen vorgestellt und damit einer lokal organisierten Bauproduktion 

zugeordnet. Die Machbarkeit der Anwendung stand dabei ebenso im Vordergrund wie 

die Herstellung der einzelnen Wohneinheiten in grossen Massen. Wenn auch in den 

Erläuterungen zum Plan nicht explizit darauf hingewiesen wurde, so deuten die illust-

rierten Darstellungen in Richtung einer Logik, die sowohl von den Gesetzmässigkeiten 

einer übergeordneten Planung als auch von den Prinzipien lokaler Selbstorganisation 

geleitet wurde. Die Radikalität der grossräumlichen Eingriffe, die mit dem Verkehrsplan 

eine neue urbane Kartographie erzeugte, täuschte von der Tatsache hinweg, dass sich 

die Metropolitanregion vor allem aus der kleinteiligen Struktur heraus entwickeln soll-

te. An Hand der Bildung von lokalen und regionalen Gemeinschaften sollte die Organi-

sation der städtischen Produktion eine eigene Entwicklungsdynamik entfalten und zur 

Stärkung der gesamten urbanen Struktur einen Beitrag leisten. Das Argument mit dem 

Doxiadis bei seinen Planentwurf am meisten überzeugen konnte, konzentrierte sich auf 

die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Bauprozesse, auf die Bedürfnisse der 

breiten Volksmasse und auf die Behandlung des städtischen Organisationssystems als 

Ganzes. Informelle Handlungspraktiken bildeten dabei eine vertretbare Strategie so-

lange sie auch der effizienten Umsetzung der Bauproduktion dienen konnten. Die 

grossräumliche territoriale Strategie und die Umsetzung von kleinteiligen Strukturen 

im Lokalen konnten sich in diesem Sinne gegenseitig ergänzen und eine grundlegende 

Transformation der städtischen Produktion einleiten.

Nachdem sich die Vorzeichen für die Stadtpolitik nach der Absetzung des Gouverneurs 

Lacerda wiederum änderten, blieb von dem visionären Ansatz auf Grund der ausblei-

benden Kontinuität in der Nachfolge schlussendlich wenig übrig. Von dem Verkehrs-

plan, der auch unter der Bezeichnung Plano Policromático bekannt wurde, konnten bis 

ins Jahr 1992 nur drei der vom Plan vorgesehenen Verkehrsachsen umgesetzt werden.29 

Die Idee eines flächendeckenden Verkehrsnetzes scheiterte nicht nur an der mangeln-

den Stabilität politischer Verhältnisse, sondern war auch aus administrativer und 

finanzieller Sicht nicht durchsetzbar. Die umfangreichen Maßnahmen erforderten zu 

viele Einschnitte in das bestehende System und zwängten die Stadtregierung auf 

Grund der langen Laufzeit der Entwicklungsprogramme in ein Korsett, das selbst für 

ein diktatorisches Regime  eine übermässige Belastung darstellte.30 Der Entwurf eines 

weitläufigen Netzwerks, das die Landschaft rasterartig überziehen sollte, war auf eine 

vollständige Umsetzung im grossen Stil angewiesen, um für die Wachstumslogik der 

urbanen Dynamik wirksam werden zu können. 

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                                                                                                                                                                            238  

29 Zu den realisierten Verkehrsachsen zählen die Linha Amarela zwischen der Ilha da Fundão und Barra de 

Tijuca, die Linha Lilás zwischen Laranjeiras und dem Viertel Santo Cristo in der Hafenzone und die Linha 

Vermelha, die Rio de Janeiro mit den Munizipien Duque de Caxias und São Merití verbindet.

30 Siehe hierzu die Äusserungen von Vera Rezende in: Freire, A., Oliveira, L.L. 2008,‘Ecos do modernismo: a 

Guanabara e o Plano Doxiadis‘, Ebd., S.88



Selbst wenn die erwünschte Transformation und Umverteilung mit Hilfe der Verkehrs-

planung nicht in Kraft treten konnte, so wurde mit dem Vorschlag dennoch eine Pla-

nungspraxis eingeleitet, die sich auf die Gestaltung der Infrastruktur konzentrierte. 

Anstatt der Stadt über Investitionen in neue Verkehrswege und über die Aufstellung 

von staatlichen Wohnprogrammen eine neue Kontur zu verleihen, wurde jedoch in der 

Folge durch eine rein technokratische Interpretation des vorgelegten Plans die vor-

herrschende Praxis der Stadtpolitik in kurzsichtigen, unzusammenhängenden Stücken 

fortgesetzt. Die unaufhaltsam anwachsenden Favelas traten damit weiterhin dort in 

Erscheinung, wo der begrenzte Betrachtungsrahmen einer von rein funktionalen Sach-

zwängen geleiteten Politik nicht mehr hinreichte.

Community-Building, Flächennutzung, Verwaltung

Während die Vorschläge zur Neugestaltung der Verkehrswege an vielen Stellen auf 

Widerstand stiessen, waren es vor allem die Ansätze zur Einteilung der Flächennut-

zungen, die auf nachfolgende Planungsinitiativen weitgehenden Einfluss ausübten. In 

seiner maßstabsübergreifenden Logik thematisierte der vorgestellte Entwicklungsplan 

die Grundprinzipien einer städtischer Organisation, wie sie bisher in dieser Deutlich-

keit noch nicht erfasst wurde. Statt der Vorstellung eines Gefüges, das aus abge-

schlossenen Stadtvierteln zusammengesetzt wird, wurde die räumliche Konfiguration 

mit der Einteilung in unterschiedlich grosse Gemeinschaften und Nutzungszuordnun-

gen auf eine vielschichtige organisatorische Basis gestellt. Angelehnt an das Klassifi-

zierungssystem der Ekistic Grid, das eine Einteilung von Bevölkerungsgruppen ent-

sprechend ihrer Grössen und Siedlungsformen vorsah, wurden die verschiedenen 

Siedlungsgrössen, die über die neue Planung hergestellt werden sollen, in 9 Gemein-

deklassen (community classes) aufgeteilt. Städtische Gemeinschaften der „Klasse I” 

wurden von Siedlungsformen mit 10-15 Wohneinheiten gebildet, in denen bis zu 20 

Familien untergebracht werden konnten, während die Gemeinde der „Klasse IX” die 

grösste Einheit der Megalopole mit bis zu 50 Millionen Einwohner repräsentierte, die 

sich auf den gesamten Einzugsbereich der urbanen Agglomeration erstreckte. Inner-

halb der allumfassenden Klasse der Metropolitanregion, die damals mit den Grenzen 

des Bundesstaatsgebiets von Guanabara zusammenfiel, konnten neben dem Gross-

raum der Stadt Rio de Janeiro noch weitere Gemeinden der Klasse VIII mit jeweils bis 

zu 10 Millionen Einwohnern Platz finden, die aus einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Subklassen konstituiert wurden. 

Das Breite Spektrum an Bevölkerungsklassen sollte der Hierarchisierung der admi-

nistrativen Organisation dienen und gleichzeitig die Ausbildung von eigenständigen 

Verwaltungen in sogenannten „Gemeinde-Nischen” möglich machen. Die community 

classes waren demnach nicht nur einfach nebeneinander gestellt, sondern bildeten zu-

sammenhängende Gruppierungen aus Unterklassen und übergeordneten Strukturen, 

die auf graduell abgestuften Maßstabsebenen mit jeweils unterschiedlichen Funktio-

nen ausgestattet wurden. Mit Hilfe einer Verschachtelung administrativer Strukturen 
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sollte die Zugehörigkeit zu verschiedenen Organisationsprinzipien ermöglicht und eine 

gleichwertige Verteilung der städtischen Dienstleistungen garantiert werden. Der zu-

künftige Grossraum der Stadt Rio de Janeiro sollte demzufolge aus zwei Gemeinden 

der Klasse VII, mit jeweils 2 bis 5 Millionen Einwohnern zusammengesetzt werden, die 

ihrerseits wiederum in mehrere Gemeinden der Klassen VI, mit 300‘000 bis 500‘000 Ein-

wohnern unterteilt wurden. Während die Gemeinden der Klasse VI gemäss der topo-

graphischen Bedingungen und bestehender Konzentrationen über das städtische Terri-

torium verteilt waren, bildete die nächste Unterklasse mit jeweils 50‘000 Einwohnern 

die Grundeinheit der kleinsten Siedlungsgrösse, die noch über das gesamte Spektrum 

an städtischen Funktionen verfügte und somit auch ein eigenständiges urbanes Gebiet 

darstellte. Die Aufteilung der als major communities deklarierten Stadtquartiere ent-

sprach der Struktur des Verkehrsplanes und sollte über die rasterartige Einfassung 

durch Express-Strassen bestimmt werden. 

Neben dem offenkundigen Anliegen über die Vernetzung und Versorgung der Teilberei-

che eine ausgeglichene  städtische Versorgung bereitzustellen, wurden zusätzlich über 

den grossräumlichen Flächennutzungsplan funktionale Schwerpunkte gesetzt, die in 

spezifischen Gebieten eine Konzentration an industriellen, kommerziellen oder frei-

zeitlichen Nutzungen vorsahen. Mit der Überlagerung von zwei Funktionsebenen, der 

gleichwertigen Verteilung der Grundversorgung über das Raster und der Markierung 

von Konzentrationsgebieten im Rahmen einer regionalen Zonierung, sollte ein kombi-

niertes System aus generischen und spezifischen Vorgaben hergestellt werden, das 

sowohl auf die Anforderungen einer übergreifenden städtischen Ökonomie als auch auf 

den Bedarf und die ökonomische Organisation lokaler Verhältnisse eingehen konnte. 

community-building und Flächennutzung gingen dabei Hand in Hand. Die charakteristi-

sche Ausbildung städtischer Einheiten folgte den Maßregeln einer flexiblen Strategie – 

innerhalb der gesteckten Rahmenbedingungen sollten dabei zu jedem Zeitpunkt An-

passungen an die veränderliche Realität möglich sein. Mit der Aufteilung des städti-

schen Gebiets in zwei Hauptzonen der Grössenordnung Klasse VII wurde einerseits 

das bestehende Zentrum in seiner Konzentration an städtischer Dichte und der An-

sammlung von Freizeit- und Geschäftsfunktionen bekräftigt und andererseits ein neues 

Stadtzentrum im Westen der Metropolitanregion ins Leben gerufen, das über die zu-

nehmende Ansiedlung von Industrien und einem eigenständigen Hafen zum Gegenpol 

der von Dienstleistungen dominierten Südzone avancieren sollte.31

Vergleicht man die beiden alternativen Zonierungspläne, die zur Bestimmung der Ver-

teilung von grundlegenden Funktionsbereichen vorgelegt wurden, mit der aktuellen 

Situation, so lassen sich in der Konfiguration der einzelnen Bereiche bei der zweiten 

Variante beachtliche  Gemeinsamkeiten mit der realen Entwicklung feststellen. Die 

Ansammlung von Arbeitsstätten und Gewerbeeinrichtungen entlang des industriellen 

Gürtels, der vom Zentrum bis hin in die nordwestlichen Munizipien reicht, in den Küs-

tenbereichen der Bucht von Guanabara und im Entwicklungsgebiet des äussersten 

Westens bildete letztendlich die Grundlage für die bevorstehende städtische 

Expansion. An der Tatsache, dass bei der grossräumlichen Verteilung der Flächen-
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31 Der Doxiadis-Plan sah ein Maximum an Bevölkerungsdichte von 400 Personen pro Hektar innerhalb des 

bestehenden bzw. der Südzone vor, während die Dichte der Gebiete im Westen des städtischen Grossraums 

in Richtung der Peripherie graduell fallen sollte. Siehe: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan for Urban 

Development‘, Ebd., S.66



nutzungen die Aufmerksamkeit weitaus stärker auf die Realität gerichtet war als bei 

den Planungen der Infrastruktur wird die Fehlinterpretation sichtbar, es handele sich 

bei dem vorgelegten Plan nur um ein Verkehrskonzept. Der von Doxiadis aufgestellte 

Entwurf war viel weniger als regionaler Masterplan zu verstehen, denn als Handlungs-

anweisung für strategische Operationen, an Hand derer der Organisation des städti-

schen Territoriums eine neue Richtung verliehen werden sollte.

Unter den 8 wichtigsten Punkten, denen als unmittelbar auszuführende Maßnahmen 

Priorität gegeben werden sollte, zählen 1. die Entwicklung von 462 Hektar Bauland zur 

Schaffung „zentraler Funktionen” und zur Ausweitung des Zentrums in Richtung Peri-

pherie, 2. die Schaffung eines zweiten Zentrums im Westen als weiterer wichtiger Pol 

für die Urbanisierung der Metropolitanregion, 3. die verstärkte Ansiedlung von Indust-

rien innerhalb des neuen Zentrums, 4. die Verbesserung und Erweiterung des Verkehrs-

systems, 5. die Aufstellung eines „Favela Programms” und die Bereitstellung von 

17‘000 neuen Wohneinheiten, 6. der Bau von 7‘500 neuen Klassenzimmern für die primä-

re und sekundäre Erziehungsstufe, 7. die Anlage von 640 Hektar an Parkflächen, 4 

Spielfelder und 12 Spielplätze, und 8. der Ausbau und die Erneuerung der bestehenden 

Brauch- und Abwasserversorgung.32 Der Maßnahmenkatalog macht deutlich, dass 

praktische Erwägungen letztendlich bei der Umsetzung des Plans im Vordergrund 

standen. Der Lösung des Favela-Problems sollte dabei ebenso viel Aufmerksamkeit 

zukommen wie der Stärkung des Erziehungssystems oder der Schaffung von neuen 

industriellen Zentren. An der vielschichtigen Verschränkung unterschiedlicher Ent-

wicklungssysteme zeigten sich die Ansätze einer neuen städtebaulichen Praxis, die 

mit den Wertmaßstäben des herkömmlichen Diskurses nicht mehr erfasst werden 

konnten und vom Willen einer gesellschaftsgerechten Umsetzung getrieben waren. 

Technische Planung bildete dabei ein Teilgebiet zur Bewältigung einer städtischen 

Organisation, die mit wachsendem Komplexitätsgrad auch eine Erweiterung der plane-

rischen Disziplin erforderte.

„The concrete action that was to take place for the implementation of the Master Plan for the Urban Deve-

lopment of Guanabara requires the existence of administrative, organisational, legislative and man-power 

resources. The special administrative set-up that will be needed for implementation of the Plan, and the trai-

ning of personnel to staff the services that will deal with the various stages, are analysed and discussed and 

the report proposes that the administrative responsability for overall coordination of the Master Plan for 

Guanabara be assigned to a new Secretariat of Urban Development specially formed for this purpose.“

C.A. Doxiadis 1966, Ekistics Magazine, Vol.21 No.122, S.69

Doxiadis war sich bewusst, dass eine erfolgreiche Umsetzung des Plans sowohl von 

der Effizienz einer administrativen Struktur als auch von dem umfassenden Einsatz von 

„man-power” abhängig war. Zur Lösung der anstehende Probleme und zur Bewältigung 

der grossen Herausforderung, der die Planer zukünftiger Städte gegenüber standen, 

waren gesetzliche Rahmenbedingungen, Organisationsstrukturen und gesell-

schaftsübergreifende Netzwerke erforderlich, die erst noch etabliert werden mussten 

bevor eine Anwendung der Planung möglich erschien. Damit wurde vorweggenommen, 

was in der Nachfolge die Leistungsfähigkeit von Urbanisierungsprogrammen im 
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32 Quelle: Doxiadis, C.A. 1966,‘Guanabara: A Plan for Urban Development‘, Ebd., S.68-69



Wesentlichen bestimmen sollte. Administration, Koordination und Gestaltung der Ab-

läufe innerhalb einer Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren bildete dem-

entsprechend auch die Grundlage für das Eingreifen einer formalen Planung in die Or-

ganisationslogik informeller Stadtentwicklung. Community-building war dabei nicht nur 

auf den Kontext eines lokalen Umfeldes beschränkt. Die grosse Dimension der 

Community Class einer gesamten Megapole sollte ebenso als Ausgangspunkt für die 

Formation der  urbanen Agglomeration dienen wie die Wachstumsgesetze informeller 

Produktionsprozesse auf lokaler Ebene.

Politik versus technische Planung

Mit der Kombination von Infrastruktur und  community-building hatte sich Doxiadis von 

den dogmatischen Gestaltungskriterien der klassischen Moderne befreit und nicht nur 

das Spektrum funktionaler Architektur erweitert, sondern auch eine neue Sicht auf die 

Produktionsverhältnisse der wachsenden Metropolitanregionen freigelegt. In Hinblick 

auf die Bereitstellung von Wohneinheiten für die breiten Volksmassen wurde dabei eine 

Haltung vertreten, die sich für Wohneigentum und die eigenständige Organisation von 

zusammenhängenden Bevölkerungsgruppen aussprach. Die städtebaulichen Rahmen-

bedingungen sollten die Grundlage dafür liefern, dass sich der Mensch von ökonomi-

schen Abhängigkeitsverhältnissen befreien und damit auch einen Beitrag zur gesam-

ten gesellschaftlichen Organisation leisten konnte. Die Layouts für die Stadtentwürfe 

suggerierten einerseits Offenheit und leichte Zugänglichkeit durch ein funktional 

organisiertes Erschliessungssystem und über kleinteilige Strukturen andererseits 

auch Raum für individuelle Aneignung und sozialen Austausch.

 Wenngleich der für Rio vorgeschlagene Entwicklungsplan in seiner Rezeption als 

technische Behandlung der urbanen Frage interpretiert wurde, wird dabei oft nicht be-

achtet, dass es sich bei vielen Projekten, die von dem griechischen Planungsbüro 

durchgeführt wurden, um eine politische Mission handelte. Dies lässt sich vor allem 

auch an den Implikationen von Doxiadis mit US-amerikanischen Förderinstitutionen 

nachweisen. Die Planungsleistung des Büros wurde in diesem Zusammenhang als 

Modernisierungsmaschine angesehen, mit deren Hilfe die unkontrollierbar gewordenen 

Volksmassen der Logik der freien, kapitalistischen Marktwirtschaft unterworfen wer-

den sollten.33 
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33 Die Zusammenhänge zwischen den Planungsaufträgen von Doxiadis und der westlichen Haltung gegen-

über der Urbanisierungspolitik in den Entwicklungsländern wurde im Rahmen der Forschungsarbeit von 

Michelle Provoost zur Geschichte der New Towns aufgearbeitet. Dabei konnte gezeigt werden wie die Stadt-

planungen bewusst zur „Emanzipierung” traditionsgebundener Regimes eingesetzt wurden. Bereits die von 

den USA unterstützten Hilfsprogramme für Stadtentwicklungen im Mittleren Osten verfolgten das selbster-

klärte Ziel unterentwickelte Zivilisationen über rationale Stadtplanung in das System der freien kapitalisti-

schen Marktwirtschaft einzugliedern. Auch wenn die These, dass Doxiadis in CIA-Tätigkeiten nicht vollstän-

dig nachgewiesen werden kann, so liegen die direkten Einwirkungen der Fördergelder auf die Planungstätig-

keit des Büros auf der Hand. Siehe hierzu: Provoost, M. 2006, New Towns on the Cold War Frontier. How mo-

dern urban planning was exported as an instrument in the battle for the developing world, Lettre Internationale, 

Denmark



Dies entspricht auch der im dem Plan für Rio de Janeiro festgeschriebenen Auffas-

sung, den wachsenden Massen an Stadtbewohnern solle über Finanzierungshilfen Zu-

gang zu Wohneigentum verschaffen werden. Über die Förderung von Eigentum und die 

Errichtung der Wohneinheiten in Eigenleistung sollte die Verantwortung für städtische 

Belange gestärkt und das Zivilbewusstsein der Bewohner erhöht werden. Die Kontrolle 

der Massen wurde hier in erster Linie über die Einbindung der Bevölkerung in die Pro-

duktionsprozesse einer Stadtentwicklung hergestellt. Im brasilianischen Kontext las-

sen sich die Einflüsse dieses Ansatzes bis auf die Entstehungsbedingungen der staat-

lichen Institutionen zur Finanzierung offizieller Wohnprogramme zurückverfolgen. Über 

die aktive Beeinflussung der  Wohnungspolitik von Seiten der Regierungen sollte eine 

ideologische Vereinnahmung durch kommunistisches Ideengut verhindert und der 

Boden für eine freie marktwirtschaftliche Verwertung bereitgestellt werden.34 So war 

beispielsweise die 1963 geschaffene staatliche Wohnungsbank BNH (Banco Nacional 

de Habitação) zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die Errichtung von Conjuntos 

habitationais auf Initiative US-amerikanischer Finanzinstitutionen eingerichtet 

worden.35  Angesichts dieser Verwicklungen besteht grosse Wahrscheinlichkeit, dass 

die Beauftragung der griechischen Planungsfirma auf die Einflussnahme der US-

amerikanischen Entwicklungsagentur USAID36 zurückgeführt werden kann. Die Dar-

stellung der politischen Implikationen widerspricht damit dem geläufigen Bild der 

„neutralen” Haltung technisch orientierter Planungen, bei denen städtische Abläufe 

von rein funktionalen Betrachtungen geleitet werden sollten. Im Rahmen technokrati-

scher Verwaltungsstrukturen wurden zur Abwicklung von Urbanisierungsprogrammen 

unter „technischen Vorzeichen” zumeist eine klientelistische Stadtpolitik betrieben, 

die sich auf die Interessen des Finanz- und Wirtschaftskapitals konzentrierte und in 

den Unzulänglichkeiten der erarbeiteten Lösungen ihren Ausdruck fand. Es gehört 

wohl zur Ironie des Schicksals, dass unter derselben Regierung, die den Doxiadis-Plan 

in Auftrag gab, eine restriktive Räumungspolitik eingeleitet wurde, die das Favela-

Wachstum in der Peripherie noch weiter verstärkte und zu dem Szenario führte, das 

nach Darstellung der Diagnose von Doxiadis die Hauptursache des städtischen Un-

gleichgewichts darstellte.

 Angesichts der Unfähigkeit staatlicher Planungsinitiativen, die Wachstumsprobleme 

der Stadt grundsätzlich anzugehen, erscheinen die von der Regierung eingeleiteten 

Initiativen zur Wohnungspolitik weniger als funktionale Lösung für ein rein technisches 
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34 Die Erfolge der kubanischen Revolution und die Dynamik ihrer sozialen Programme, die in den 1960er Jahre 

gestartet wurden, hatten die Aufmerksamkeit von vielen Arbeitern und Studenten auf sich gezogen. Die 

staatlichen Wohnprogramme und Finanzierungshilfen sollten vor diesem Hintergrund zur Eindämmung von 

Aufständen und Massenbewegungen eingesetzt werden.

35 Die  Darstellung basiert auf die  Äusserungen von Ephim Shluger während des Interviews vom  5.April 

2010: „The USAID was very active in assisting Carlos Lacerda administration in their effort to relocate fave-

las to conjuntos habitacionais.[...] The housing production for the poor was at the center of the american  idea 

of making of every family a proprietor of its own dwelling, as a way to move out of a volatile social situation in 

Brazil where large contingents of rural migrants were entering urban centers. The next step was the creation 

of a giant fund (FTGS) to shoulder a nascent national housing programs. Henceforth the birth of BNH.“

36 Die USAID (United States Agency for International Development) ist seit 1961 eine unabhängige Behörde 

der USA, die für die gesamte Koordination der US Aussenpolitik im Bereich der Entwicklungszusammenar-

beit zuständig ist.



Problem denn als  Propaganda für eine kapitalistische Wirtschaftspolitik, bei der die 

Stadtentwicklung als Motor zur machtpolitischen Verfestigung des etablierten 

Regimes dienen sollte. Auch wenn sich die Thematisierung der technischen Leistung 

innerhalb der planerischen Praxis grundsätzlich mit den Konzepten der ekistischen 

Methode vereinen liess, so lagen die Zielsetzungen auf den jeweiligen Seiten weit aus-

einander. Für den griechischen Planer stand die Gesamtbilanz der städtischen Öko-

nomie schlussendlich im Vordergrund – Stadtplanung konnte daher nur über den erwei-

terten Horizont einer langfristigen Planung wirksam gemacht werden. Die Stärke sei-

ner Entwürfe lag weniger in der Korrektur bisheriger Fehlplanungen als in einer weit-

sichtigen Vision für die Neuanlage der städtischen Rahmenbedingungen, die ein unein-

geschränktes Wachstum der Bevölkerung möglich machen sollten. Das ökonomische 

Modell, das einer Urbanisierung des städtischen Territoriums zugrunde gelegt werden 

sollte, verpflichtete sich dabei ebenso den Gesetzmässigkeiten des freien Marktes wie 

den Prinzipen einer effizienten gesellschaftlichen Organisation. Die Formationsgeset-

ze der informellen Stadt konnte in das Modell einer ökonomischen Verwertung des Terri-

toriums eingeschlossen werden solange die Vorraussetzungen für eine tragfähige Ge-

meindestruktur gegeben waren und eine ausreichende Versorgung an städtischer Inf-

rastruktur zur Verfügung stand. Über die strategischen Erwägungen des Planes wurde 

die Aufmerksamkeit städtischer Planung von der Gestaltung der Stadtstruktur auf die 

Organisation des urbanen Territoriums gelenkt und damit auch eine Verschiebung der 

planerischen Prioritäten auf die neuen Anforderungen an die städtische Zukunft vorbe-

reitet. Auch wenn die Anwendung einer erweiterten Disziplin in der Realität kaum An-

wendung fand so wurden damit eine ganze Reihe an neuen Analysemethoden, Pla-

nungsinstrumenten, Gesetzesvorgaben, Verwaltungsstrukturen, etc. eingeführt, die alle 

grundlegenden Elemente eines Diskurses beinhalteten, der in der Nachfolge Eingriffe 

in die unkontrollierbaren, informellen Strukturen erst möglich machten. Zwischen 

Mikro- und Makro-Planung, zwischen der kleinteiligen Logik von community-building 

und dem weltumspannenden Netzwerks von Ecumenopolis und zwischen den klar defi-

nierten Rahmenbedingungen der infrastrukturellen Ordnung und der freien Bewegung 

des Wachstums lagen die Spielräume einer städtischen Transformation, die in ihrer 

Tragweite und Dimension erst im Ansatz erfasst war und eine veränderte Sicht auf die 

Produktion und neue Akteure zur Herstellung der städtischen Realität erforderte.
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Technokratie und Räumungspolitik

Während die Planungspraxis der Militärregimes durch die Bildung von staatlichen Be-

hörden einer zunehmenden Bürokratisierung unterworfen wurde, sollten die Richt-

linien für die städtischen Entwicklungen letztlich über die Entscheidungsgewalt der 

Zentralregierung festgelegt werden. „Wirtschaftlicher Fortschritt” und „Nationale 

Sicherheit” 37 stellten die Grundbegriffe für staatliche Rahmenrogramme, die durch 

eine effizient organisierte Administration verwaltet und von qualifiziertem Fachperso-

nal ausgeführt werden sollten. Über die Ankurbelung der Wirtschaftsleistung wurde 

nicht nur das Ziel verfolgt, die nationale Entwicklungspolitik voranzutreiben  – der Auf-

bau des Landes diente auch dem Machterhalt einer finanzkräftigen Elite, die mit Hilfe 

des Militärs ihre wirtschaftliche Position aufrechterhalten konnte. Das wechselseitige 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen Wirtschaft-, Finanzkapital und Militärregierung 

hatte nicht nur die Auflösung demokratischer Strukturen zur Folge, sondern führte 

auch zur Konzentration der Investitionen zugunsten nationaler Unternehmen, insbe-

sondere der Bauindustrie38 und verstärkte damit auch zunehmend die sozialräumlichen 

Ungleichgewichte. Über neue Planungsmodelle, die durch die Kriterien der ökonomi-

schen Effizienz legitimiert wurden, konnte eine einseitige Konzentration von Reichtü-

mern in Gang gesetzt werden wie sie für die brasilianische Geschichte bislang bei-

spiellos war.

Angesichts der neuen Machtkonstellation, die ihre Legitimierung im wirtschaftlichen 

Fortschritt suchte, hatte sich der Aufgabenbereich der städtischen Entwicklungspolitik 

auf die rationale Abwicklung der Finanzierung, der Ausführung und der Verwaltung von 

Regierungsprogrammen verlagert. Innerhalb der zentral gesteuerten Organisations-

strukturen kam dem Planer und Architekten nur noch die Rolle eines Funktionärs zu, 

der für den reibungslosen Ablauf der Programme und für die Koordination zwischen 

den unterschiedlichen Behörden zuständig war. Die Leistung der Stadtplaner konzen-

trierte sich damit auf die Koordination von Vorgängen, die durch die Richtlinien der 

nationalen Rahmenplanung, den Produktionsmitteln der Bauindustrie und dem verfüg-

baren Haushalt vorgegeben war.

„Das System der Stadtplanung kommt der Verwaltung und Arbeitsplanung des Budgets gleich und damit 

auch dem Vorgang einer funktionalen Kontrolle mit dem Ziel, Prioritäten und Zielvorgaben des Haushaltspla-

nes zu bestimmen, die verfügbaren Mittel für die Erreichung der Ziele zu überprüfen und die Verwendung und 

Kontrolle der Ausgaben zu verbessern, um eine maximale Rentabilität der Investitionen sicherzustellen und 

über die rationale Organisation der Verteilung von Ressourcen zwischen konkurrierenden Zweckbestimmun-

gen eine Steigerung der Produktivität zu erzielen.” 

C.Ferrari 1979, Curso de planajemento municipal integrado, Livraria Pioneira Editora, São Paulo
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37 Die Doktrin einer „Nationalen Sicherheit” war von den Vereinigten Staaten nach dem Ende des zweiten 

Weltkriegs entwickelt worden und hatte einen grossen Einfluss auf das brasilianische Militär ausgeübt. 

38 Während das durchschnittliche nationale Wirtschaftswachstum bei etwa 10% lag, konnte die Bauindustrie 

zwischen den 1968 und 1973 einen jährlichen Zuwachs von 15% verzeichnen. Das überdurchnittliche Wachs-

tum dieser Branche lässt sich vor allem auf die Durchführung grosser Infrastruktur-Projekte und Wohnpro-

gramme zurückführen. Siehe: Farias Filho, J.A. 2003, De l‘urbanisme moderniste au projet urbain. Pratiques 

urbanistiques à Rio de Janeiro, Thèse de Doctorat, Université Paris-8



Mit dem Primat der Produktionssteigerung lag das Interesse einer „integrierten” 

Stadtplanung (planejamento integrado), wie sie von der Zentralregierung vorgegeben 

wurde, in der effizienten Abwicklung der Geschäfte und der Gewinnmaximierung 

innerhalb der vorherrschenden Marktlogik. Die städtische Verwaltung sollte dabei eine 

enge Verbindung mit den Produktionsbetrieben eingehen und von staatlichen Finanzie-

rungsbehörden gestützt werden. Zur Durchführung der Wohnungspolitik war ein kom-

plexer Verwaltungsapparat notwendig, bei dem die Zuständigkeitsbereiche über eine 

Vielzahl an staatlichen Institutionen auf nationaler, bundesstaatlicher und kommunaler 

Ebene verteilt wurden.

Auf Landesebene wurde die Ausarbeitung der städtischen Entwicklungspolitik vor 

allem durch zwei Maßnahmen bestimmt, die jeweils der Kontolle der städtischen Öko-

nomie diente. Zum Einen wurde mit der Schaffung der BNH und der SERFHAU39 im 

Jahr 1964 zwei nationale Behörden ins Leben gerufen, die eine Umsetzung der neu ein-

geleiteten Wohnungspolitik institutionell absichern sollte. Während die BNH (Banco 

Nacional de Habitação) 40 für die Recherche, die Konzeption und die Finanzierung der 

Wohnprogramme zuständig war, lag der Zuständigkeitsbereich der SERFHAU (Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo) in der Diffusion und der praktischen Anwendung der 

Planungsvorgaben auf lokaler Ebene. Die beiden Behörden waren der Aufgabe ver-

pflichtet die unterentwickelten Wohnverhältnisse durch staatliche Investitionen zu för-

dern und damit auch zur Verbesserung der hygienischen und ökonomischen Bedingun-

gen beizutragen. Ab 1966 wurde dem BNH weiterhin die Kontrolle des FTGS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço) erteilt, einer staatlichen Einrichtung, die zur Lohnkon-

trolle eingeführt wurde und als bedeutendes Instrument zur Regulierung der Wirt-

schaftsleistung galt. Mit der Verbindung von BNH und FTGS war es möglich, in den 

Peripherien der Städte des Landes grossmaßstäbliche Wohnkomplexe umzusetzen, die 

es letztlich möglich machten die städtische Entwicklungspolitik für den Aufbau der 

Bauindustrie zu instrumentalisieren.

Auf der anderen Seite dienten die in den 1970er Jahren eingeführten nationalen Ent-

wicklungspläne, PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), zur Stärkung institutionel-

ler Vorgaben und zur Etablierung eines gesetzlichen Rahmenwerks für lokale Urbani-

sierungsprozesse. Mit Hilfe der Planvorgaben wurde die territoriale Verwaltung auf 

Bundesebene ausgeweitet und die strategische Verteilung der städtischen Ressourcen 

und Infrastrukturen einer landesweiten Koordination unterworfen.

Auf der Ebene des Bundesstaates von Guanabara wurde die Leitung und Aufsicht der 

Wohnprogramme dem staatlichen Sekretariat für Wohnungsbau, COHAB/GB (Com-

panhia Estadual de Habitação), dem Sekretariat für Gemeindeentwicklung, CODESCO 
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39 Mit der Schaffung der SERFHAU wurde am 21.August 1964 durch das Bundesgesetz No 4.380 der unter der 

Präsidentschaft von Juscelino Kubitschek 1956 eingeführte „Dienst zur Wiederherstellung der Favelas” 

SERFHA (Serviço Especial de Recuperação de Favelas e Habitações Anti-Higiênicas) in eine staatliche Institu-

tion umgewandelt.

40 Die BNH war bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 1986 tätig als die Bundesregierung den Beschluss fasste 

den Wohnungssektor zu deregulieren. Zwischen 1972 und 1979 hatten sich die Aktivitäten der BNH weitge-

hend diversifiziert mit der Aufspaltung in weitere Behörden zur Beseitigung des Wohnungsdefizits und dem 

Mangel an städtischen Infrastrukturen. 



(Companhia de Desenvolvimento de Comunidades) und der Fundação Leão XIII un-

terstellt. Damit wurde die Entwicklungsarbeit für die informellen Gebiete auf drei zu-

sammenhängende Organe aufgeteilt, wobei die CODESCO für die Favela-Urbanisie-

rungprojekte zuständig war, während sich die Fundação Leão XIII auf die Sozialarbeit in 

den Gemeinden konzentrierte.41 Zusätzlich wurde mit der Bildung einer weiteren 

Behörde, der CHISAM (Coordenação de Habitação de Intresse Social da Área Metropoli-

tana do Grande Rio) die Finanzierung und Durchführung von Favela-Räumungen auf 

eine institutionelle Basis gestellt. 

Innerhalb dieser Strukturen wurden weitere Programme und Organisationen initiiert, 

die sich die „Aufwertung” prekärer und unterentwickelter Gebiete zum Ziel genommen 

hatten. Damit wurden durchaus auch Vorraussetzungen für eine integrative und Be-

wohner verträgliche Favela-Politik geschaffen, wie beispielsweise bei dem Projekt 

CURA (Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada) über das mehrere Sanierungs-

projekte unter der Beteiligung der Bewohner finanziert und durchgeführt werden 

konnten.42 Während die Nationale Wohnungsbank BNH im Verlauf der Zeit die Funktion 

einer Finanzierungseinrichtung für städtische Entwicklungen annahm, wurde die Orga-

nisation der Urbanisierungsprogramme ab 1972 zunehmend auf spezialisierte Institu-

tionen übertragen.43

Während über die Vermehrung von Behörden, Einrichtungen und Programmen die Auf-

gabenverteilung in Teilbereiche aufgegliedert wurde, hatten sich die planerischen Akti-

vitäten diversifiziert und die Interessen zunehmend auf die Gesamtbilanz der erbrach-

ten Leistungen verlagert. An der Evolution der BNH lässt sich nachverfolgen, wie sich 

die Schwerpunkte der nationalen Wohnungspolitik schrittweise durch die Einflussnah-

me wirtschaftlicher Akteure veränderten. Nach der Darstellung von Licia Valladares 

lässt sich die Transformation der Institution in vier Abschnitte einteilen, die jeweils als 

Ausdruck veränderter Rahmenbedingungen verstanden werden können. 

Die erste Phase zwischen 1964 und 1967 entsprach der Gründung und Strukturierung 

der Behörde als Zentralorgan des SFH (Sistema de Financiamento da Habitação), die zur 

Schaffung von Wohnraum für die unteren Einkommensschichten beauftragt war. Die 

Periode zwischen 1967 und 1971 wurde durch die Vergrösserung der Funktionen ge-

kennzeichnet und einer zunehmenden Beteiligung an der Finanzierung von Wohneinhei-

ten für die höheren Einkommensschichten. Der Zeitraum zwischen 1971 und 1979 ent-

spricht dem Umbau der BNH in ein öffentliches Unternehmen, das über ein verzweig-

tes Netz an Finanzagenten, Bauträger und Spekulanten zum Finanzinstitut zweiter 

Ordnung avancierte. Mit der Ankündigung bedeutender Umwälzungen auf der Ebene 

der politischen Machtkonstellation konnte sich die Behörde ab 1979 bis zur ihrer Ab-

schaffung 1986 wieder verstärkt der Frage der populären Wohnungspolitik zuwenden. 
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41 Von den Urbanisierungsmassnahmen waren gemäss des Dekrets No 7.516 von 1973 folgende Favelas be-

troffen: Barreira so Vasco, Borel, Guararapes, Jacarezinho, Mangueira, Parque Acari, Parque Jardim Beira-mar, 

Parque NS da Penha, Parque União, Vila Proletária da Penha, Vila Vintém

42 Das CURA Projekt basiert auf langfristigen Anleihen, bei denen sich die Gemeinden zu einem Minimum an 

10% der Investitionen beteiligten. Die davon betroffenen Gebiete wurden einer zusätzlichen Bodensteuer 

unterstellt, die bis zu 1% des Kaufwertes des Grundstücks angehoben werden konnte.

43 Zu den in diesem Zusammenhang geschaffenen Programmen zählen PLANHAP (Plano Nacional de Habi-

tação Popular), SIFHAP (Sistema de Financiamento da Habitação Popular) und FUNDHAP (Fundação de Habi-

tação Popular)



Im Verlauf des 21-jährigen Bestehens durchlief die Institution mehrere Aufgabenbe-

reiche, von der Anpassung der verfügbaren Finanzierungsmittel an die widersprüchli-

chen Interessen der nationalen Entwicklungspolitik, über die Kanalisierung von Inves-

titionskapital entsprechend der differenzierten Bedürfnisse unterschiedlicher Seg-

mente des Immobilienmarktes, bis hin zur Bereitstellung von Ressourcen für einen 

neuen Umgang mit informellen Wohnformen im Sinne einer von internationaler Seite 

geforderten Neuverteilung öffentlicher Mittel.

Neben der Bewerkstelligung der Rahmenbedingungen durch die BNH sollte der 

SERPHAU die Aufgabe zukommen für die Ausarbeitung und Umsetzung von lokalen 

Entwicklungsplänen zu sorgen. Hierfür wurden von öffentlichen oder privaten Pla-

nungsbüros Entwürfe erarbeitet, die imRahmen des „Richtplanes zur lokalen und integ-

rierten Entwicklung” PLDI (plano director de desenvolvimento local e integrado) ausge-

führt wurden. Unter „integriert” verstand man die interdisziplinäre Tragweite des Plans, 

der auf die physischen, sozialen, ökonomischen und administrativen Bedingungen 

gleichsam reagieren sollte. Der PLDI stellte wohl ein Fortschritt innerhalb der Ent-

wicklung der Planungspraxis dar auch wenn er in seiner praktischen Anwendung kaum 

die urbane Landschaft der brasilianischen Städte verändern konnte. Die Geschwindig-

keit des Wachstums, der grosse Anteil an informellen Siedlungen, der Mangel an 

öffentlichen Mitteln und der fehlende politische Wille im Kampf gegen die Korruption 

verhinderten letztendlich seine wirksame Umsetzung. Im Falle der Stadt Rio de Janeiro 

wurde auf die Ausarbeitung des PLDI gleich ganz verzichtet, da man immer noch an 

den Vorgaben des Doxiadis-Plans von 1965 festhalten wollte, auch wenn dieser kaum 

Angaben über konkrete Massnahmen enthielten.

Die horizontale und „integrierte” Struktur der BNH/SERFHAU mit ihren lokal ausgear-

beiteten Richtplänen wurde mit der territorialen Entwicklungspolitik auf nationaler 

Ebene PND um eine vertikal organisierte Struktur ergänzt, die sich mit den Fragen der 

nationalen Verkehrsführung, gross angelegten Infrastrukturen und der Aufstellung 

eines Regelwerks zur Bebauungsdichte und für die Verteilung der Flächennutzungen 

beschäftigte. Die Hauptaufgabe bei der Festlegung der städtischen Bodenpolitik und 

der Zonierung des erschlossenen Territoriums lag in der Eindämmung der Kontrolle des 

Stadtwachstums und im Ausgleich regionaler Unterschiede. In seiner konkreten An-

wendung wurde durch das favorisierte Modell einer Dezentralisierung der Industriebe-

triebe in vielen Bereichen genau das Gegenteil erreicht. Mit der Konzentration indust-

rieller Zonen ohne ausreichender infrastruktureller Versorgung in den peripheren 

Gebieten, nahmen die regionalen Unterschiede zwischen Zentrum und Peripherie und 

damit auch die Polarisierung zwischen arm und reich noch weiter zu.

Der Grundkonflikt, der sich beim Aufbau institutioneller Strukturen abzeichnete äus-

serte sich nicht allein an den widersprüchlichen Zielsetzungen machtpolitischer Inte-

ressen, sondern resultierte vor allem auch in der Unfähigkeit zur Entwicklung einer 

tragfähigen Zukunftsvision, die über rein funktionale Betrachtungen und kurzfristig 

angelegte ökonomische Vorgaben hinausreichte. Die schwankenden Grundverhältnisse 

der wirtschaftliche Konjunktur auf der einen Seite und die wechselnde Verteilung der 

politischen Machtverhältnisse auf der anderen Seite waren jeweils ausschlaggebend 

dafür, welche Beziehungen zwischen öffentlichem Anliegen mit privater Verwertung 
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hergestellt wurden. Neben den staatlichen Programmen zur Errichtung des Massen-

wohnungsbaus, die das Wohnproblem auf der Ebene der Gesamtbilanz nationaler 

Wirtschaftsleistung lösen sollten, standen mit Ausnahme von wenigen lokalen Alter-

nativen weder Mittel noch Strategien zur Verfügung, die der anhaltenden Ausbreitung 

informeller Siedlungen eine realistische Zukunftsperspektive entgegenhalten konnte. 

Fig.17: Aufbau der administrativen Struktur zur Umsetzung der Favela-Programme auf 

bundesstaatlicher und lokaler Ebene zwischen 1960 und 1970
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Die Funktionäre hinter den Schreibtischen der Behörden waren sich der Tatsache be-

wusst, dass die wachsende Nachfrage an Wohnraum für die vorherrschenden Produk-

tionsverhältnisse eine Herausforderung darstellte, die sowohl die technischen als auch 

finanziellen Möglichkeiten einer staatlichen Entwicklungspolitik überstieg. Dennoch 

herrschte ein breiter Konsens, dass der industrielle Massenwohnungsbau die einzig 

gangbare Lösung darstellte um mit der Geschwindigkeit der städtischen Transforma-

tionen Schritt zu halten. Diese Meinung stütze sich auf den internationalen Diskurs 

modernistischer und funktionalistischer Planungsmethoden ebenso wie auf die Vor-

stellung einer national gesteuerten Politik des sozialen Wohnungsbaus, die selbst von 

den reformorientierten, progressiven Architekten vertreten wurde.44 Die dabei geführ-

ten Auseinandersetzungen betrafen vor allem die Fragen zur Dichte, zur Dimensionie-

rung der gemeinschaftlichen Einrichtungen, zur geographischen Positionierung in Be-

zug auf die Lage innerhalb der metropolitanen Agglomeration und dem Zugang zum 

Verkehrssystem. Während eine breite Diskussion zu sozialen Themen durch die militä-

rische Vereinnahmung im Ansatz erstickt wurde, avancierte das modernistische Pro-

duktionsmodell zum Prototyp bei der Lösung der städtischen Frage. Die Umsetzung 

der Programme für den Massenwohnungsbau wurden dabei oft von Architekten und 

Planern ausgeführt, die keine Anhänger der modernen Bewegung waren aber dennoch 

in der Anwendung der Prinzipien Argumente fanden, um die Einquartierung der Bevöl-

kerung in stereotypen, industriell fabrizierten Wohnsilos zu rechtfertigen. Das Schei-

tern dieser Planung äusserte sich in der fehlenden sozialen Adhäsion ebenso wie in 

der schnellen Degradierung der qualitativ minderwertig erstellten Wohneinheiten.

Dies lässt sich sehr deutlich an der Errichtung des Wohnquartiers Cidade de Deus (City 

of Gods) im Stadtquartier Jacarepaguá in der östlichen Peripherie nachzeichnen. Der 

grossflächig angelegte Wohnkomplex wurde 1966 von der BNH mit der finanziellen Hilfe 

des US-amerikanischen Programms Alliance for Progress45 erstellt, wie es auch schon 

bei den staatlich errichteten Wohnsiedlungen Villa Alliança und Villa Kennedy der Fall 

war. Die Sozialwohnungen sollten vor allem zur Umsiedlung von Favela-Bewohnern aus 

den staatlich organisierten Räumungsaktionen dienen und adressierten sich damit an 

das unterste Bevölkerungssegment. Der Entwurf für die Anlage sah eine Gruppierung 

in kleinere Nachbarschaften vor, die als inselartige Einheiten implantiert werden soll-

ten. Bei einer Gesamtgrösse von 6000 Wohneinheiten umfassten die Gruppierungen 

jeweils etwa 700 Einwohner und folgten unterschiedlichen Bautypologien, mit einzelnen 

Reihenhäusern im zentralen Bereich und mehrgeschossigen Wohnriegeln an den Rän-

dern, wobei eine durchschnittliche Dichte von 300 Einwohnern pro Hektar nicht über-

schritten werden sollte. Zwei Jahre nach Fertigstellung umfasste die Siedlung bereits 

10.000 Einwohner und zählte damit zu den grössten Wohnkomplexen, die von der BNH 
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44 Auf dem von der Architektenkammer organisierten Seminar von 1963 zur „urbanen Reform” sprachen sich 

die Mehrzahl der Architekten und Planer trotz der Kritik an der vorherrschenden institutionellen Planungs-

praxis für eine nationale Politik des sozialen Wohnungsbaus aus. Damit richtete sich das linkspolitische 

Lager an der Haltung europäischen Avantgarde aus, die sich im Grundkonflikt zwischen Elitismus und der 

Versorgung einer Massengesellschaft  äusserte. Unter dem Einfluss einer marxistisch geprägten Planungs-

theorie sollten die neuen Modelle für den Massenwohnungsbau sogar als Mittel für eine ideologische Festi-

gung der linkspopulistischen Massenbewegung eingesetzt werden.

45 Das Programm wurde 1961 von US-Präsident J.F. Kennedy zur ökonomischen Kooperation zwischen Nord- 

und Südamerika gegründet.



promoviert und durchgeführt wurden.46 Regularisierung, typologische Vervielfältigung 

und Billigbauweise stellten die Grundprinzipien einer Planungspolitik wie sie schon bei 

der Erstellung der Parque proletárias in den 1940er Jahren praktiziert wurde. Über die 

minimale Versorgung und die Effizienz in der ökonomischen Umsetzung glaubte man 

könnten die Problem zum Wohnungsdefizit beseitigt werden. Während trotz grosser 

Anstrengungen die steigende Nachfrage an billigem Wohnraum bei weitem nicht erfüllt 

werden konnte, war die miserable Bauqualität und der Mangel an einer ausreichenden 

infrastrukturellen Versorgung letztendlich dafür mitverantwortlich, dass Cidade de 

Deus als eines der prekärsten und gewalttätigsten „Favelas” in die Geschichte der 

Stadt Rio de Janeiro einging.

Dass mit dieser Entwicklungspolitik die Favela-Problematik nur noch weiter verschärft 

wurde lag zum einen an den Unzulänglichkeiten der staatlichen Wohnprogramme, zum 

anderen jedoch ebenso an der Kurzsichtigkeit der territorialen Strategie und dem Feh-

len einer richtungsweisenden Bodenpolitik. Das erklärte Ziel einer vollständigen Elimi-

nierung der Favelas bis zum Jahr 1976 gründete auf die Annahme dass jährlich durch-

schnittlich 92'000 Favelados umgesiedelt werden sollten.47  Neben den Schwierigkeiten 

bei der Errichtung neuer Wohneinheiten wurde die Arbeit zusätzlich durch logistische 

Probleme und durch den Widerstand der Favela-Bewohner bei den  Räumungen der 

Siedlungen erschwert. Die von Lacerda 1963 eingeleitete Politik der staatlich angeord-

neten Räumungsaktionen konnte erst über die Gründung der Behörde zur „Koordina-

tion des sozialen Wohnungsbaus im metropolitanen Gebiet von Rio de Janeiro” 

CHISAM in grossem Stil durchgeführt und innerhalb des städtischen Grossraums 

koordiniert werden. Von 1968 bis zur Auflösung der CHISAM im Jahr 1973 erreicht die 

Räumungswelle in Rio de Janeiro ihren Höhepunkt. Mit einer Bilanz von 80 zerstörten 

Siedlungen und 140.000 vertriebenen Bewohnern lag die Zahl jedoch bei weitem unter-

halb des angestrebten Etappenziels. An der Konzentration der betroffenen Siedlungen 

in der Nähe wohlhabender Wohngebiete der Südzone (Favela de Catacumba, Praia do 

Pinto, Macêdo Sobrinho, u.a.) wird auch deutlich, dass es dabei durchaus nicht nur um 

die Beseitigung von unterentwickelten, unhygienischen Stadtbezirken ging, sondern 

vor allem auch um die Freilegung von Bauland, das für die angeheizte Bodenspeku-

lation verwertetet werden konnte. 

In der Fachliteratur wurde die Räumungspolitik übereinstimmend als Fehlschlag und 

Ursache für eine weiteren Zuwachs an informellen Siedlungen bewertet.48 Dies wird 

letztlich auch an Hand der Zahlen belegt, die in der Hauptphase der Räumungen von 

1970 bis 1973 einen Zuwachs von informellen Gebieten von 74% aufweisen.49 Neben den 

bereits erwähnten finanziellen und logistischen Überforderung, der die Regierung 
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46 Quelle: Marques Azevedo, R. 1968,‘Cidade de Deus‘, In: Revista de Engenharia do Estado da Guanabara, 

Vol. XXXV No.1/4 janeiro-dezembro, S.27-39

47 Siehe Bronstein, O. 1979, Ebd.,  S.190

48 Zur Analyse der Räumungsprogramme in Rio de Janeiro siehe: Aportas 1977, Leeds/Leeds, 1978, S.214-247, 

Perlman 1978, S.235-283, Pfeiffer 1987, S.123-134 und vor allem die umfassende Studie von Valladaras, L.P. 

1978, Passa-se uma Casa. Análise do Programa de Remoção de Favelas do Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 

Rio de Janeiro

49 Siehe Valladares, L.P. 1978, Ebd., S.44



daran hinderte, dem quantitativen Anstieg des Wohnbedarfs nachzukommen, lagen die 

Gründe für das Scheitern der Programme in erster Linie in den funktionalen Mängeln 

einer Entwicklungspolitik, die strukturelle Zusammenhänge zwischen den schlechten 

Wohnbedingungen und der sozial-räumlichen Exklusion ignorierte.

Hinzu kam, dass die Ankündigung der Räumungen im Vorfeld oft dazu geführt hatte, 

dass sich viele noch in letzter Minute auf den betroffenen Gebieten ansiedelten um 

dadurch an den Sozialprogrammen teilnehmen zu können. In der Folge wurden viele 

Gebiete kurz vor den Räumungen von einer „informellen” Immobilienspekulation ergrif-

fen. Auf der anderen Seite wurde viele der neu bezogenen Wohnungen in den Conjun-

tos habitaçionais nach kurzer Zeit wieder verlassen, was wiederum zum Anstieg infor-

meller Siedlungsformen in den umliegenden Gebieten führte.50 Die Gründe hierfür 

waren vielfältig. Einerseits lagen sie in der Tatsache, dass die Mehrzahl der Favelados 

nicht in der Lage war, die monatlichen Raten zu zahlen, was schlussendlich zu einer 

grossen Zahl an Zwangsräumungen der Sozialwohnungen führte.51 Da nur Familien mit 

einem Einkommen, das zwischen 1-3 Mindestlöhnen lag angenommen wurden, gaben 

die ärmsten Favela-Bewohner oft höhere Beträge an, in der Hoffnung damit der drohen-

den Obdachlosigkeit zu entkommen. Darüber hinaus wurde die Kreditfinanzierung der 

Sozialwohnungen alle drei Monate an die Inflation angepasst, während dies bei den 

Löhnen nur einmal jährlich der Fall war. Damit überstiegen die monatlichen Wohnkos-

ten, die mit den Ratenzahlungen auf bis zu 30% des Mindestlohnes anstiegen, in vielen 

Fällen die ökonomischen Möglichkeiten der in vielen Fällen sehr unsicheren 

Arbeitsverhältnisse. Eine weitere Ursache für die Aufgabe der Wohnungen lag auch in 

den illegalen Geschäften, bei denen die umgesiedelten Familien ihr Recht auf eine 

Sozialwohnung für einen Aufpreis an besser verdienende Interessenten abtrat, die 

eigentlich die Bedingungen für den Erwerb der Wohnungen nicht erfüllten.

Der grösste Nachteil der conjuntos habitaçionais bestand jedoch in ihrer abgelegenen 

Lage, die für die Bewohner mit deutlich höheren Transportkosten und häufig auch mit 

dem Verlust der ehemaligen Arbeitsplätze verbunden war. Dies galt besonders für die-

jenigen, in der Mehrzahl weiblichen Erwerbstätigen, die in den zentrumsnahen Lagen 

der südlichen Gebiete als Hausangestellte tätig waren. Zudem konnten die auf Berufs-

tätigkeit angewiesenen Mütter ihre Kinder in den anonymen Wohnsilos nicht mehr in 

nachbarschaftlicher Hilfe beaufsichtigen lassen, was innerhalb des Sozialverbunds der 

Favelas noch leicht möglich war.52

Angesichts der sozialen Kosten die mit den Umsiedlungen in Verbindung standen und 

der schlechten Wohnbedingungen in dem standardisierten und überbelegten Massen-

wohnungsbau ist es nur allzu verständlich, dass viele Sozialwohnungen in der Nachfol-

ge aufgegeben wurden. Heute sind die conjuntos habitaçionais entweder zu Slums 
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50 Valladares weist in diesem Zusammenhang auf eine auffällige Zunahme von Favelas in den peripheren 

Adinistrativregionen von Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz und Anchieta. Siehe: Valladares, L.P. 1978, 

Ebd., S.44

51 Ende 1974 lagen 56% der Bewohner der von der COHAB errichteten Sozialwohnungen im Zahlungsrücks-

tand. Siehe: Barreto, W.P. 1981, Die Rechtstellung der Slumbewohner Brasiliens im sozialen Miet- und Wohn-

recht, Aspekte der Brasilienkunde, Bd. 5, Mettingen, S.66

52 Siehe hierzu: Achilles, G. W. 1989, Strukturwandel und Bewerung sozial hochrangiger Wohnviertel in Rio de 

Janeiro. Die Entwicklung einer brasilianischen Metropole unter besonderer Berücksichtigung der Stadtviertel 

Ipanema und Leblon, geographische Studien, Tübingen, S.122



verkommen oder werden von der Bevölkerungsgruppe der unteren Mittelschicht be-

wohnt. Dass die Wohnungsprogramme nicht in der Form durchgeführt werden konnten 

wie sie von den staatlichen Institutionen beabsichtigt waren, wurde spätestens nach 

der Einstellung der Räumungsprogramme und nach der Freigabe der Sozialwohnungen 

für die Allgemeinheit der einkommensschwachen Bevölkerung bewusst. Die 35 Wohn-

komplexe der Conjuntos habitaçionais, die grösstenteils in der Nordstadt und der dünn 

besiedelten Westregion errichtet wurden, standen für eine Wohnungspolitik einer zu-

sätzlichen Destabiliserung strukturschwacher Gebiete. Statt einer Lösung des Favela-

Problems wurden damit weitere Überlebensstrategien provoziert, die sowohl in einem 

weiteren Anwachsen der Favelas als auch in der zunehmenden Deregulierung der 

Bodenmarktes und der Immobilienspekulation führte.
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Administration der Massen

Städtischer Rahmenplan PUB-Rio, 1977

Mit der Fusion der Bundesstaaten Guanabara und Rio de Janeiro im Jahr 1975 veränder-

te sich nicht nur die politische Landschaft des metropolitanen Grossraumes – die Ver-

lagerung der Zuständigkeitsbereiche von der bundesstaatlichen auf die kommunale 

Ebene hatte auch weitreichende Auswirkungen auf die Finanzierung und administrative 

Organisation städtischer Angelegenheiten. Der ehemalige Stadtstaat war von nun an 

sowohl Hauptstadt des Bundesstaats Rio de Janeiro als auch Verwaltungssitz des 

gleichnamigen Stadtgebiets und konnte damit auch seinen Einfluss auf die städtische 

Entwicklungspolitik gegenüber der hierarchischen Organisation der Zentralregierung 

stärken.53 Während das Einzugsgebiet der Stadt Rio de Janeiro bereits 4,3 Millionen 

Einwohner zählte, wurde mit der Festlegung der Metropolitanregion mit 9 weiteren 

Munizipien der städtische Expansionsraum auf die Gebietsgrenzen des ehemaligen 

Bundesstaates Guanabara erweitert. Durch die Verstärkung der regionalen Dimension 

wurde den Gemeinden jedoch auch gleichzeitig mehr Eigenverantwortlichkeit bei der 

finanziellen und administrativen Absicherung der Urbanisierungsprogramme abver-

langt. Nach den Vorgaben des „2. Nationalen Entwicklungsplanes” PND war die Stadt-

verwaltung dazu verpflichtet, einen neuen Richtlinienplan auszuarbeiten, der planeri-

sche Entwicklungsperspektiven für die neue administrative Konstellation liefern sollte. 

Als Werkzeug für die Neuorganisation der territorialen Gebietseinteilung und Boden-

politik stellte der „urbanistische Basisplan” PUB-Rio (Plano Urbanístico Básico) von 

1977 die Rahmenbedingungen für eine Verbesserung der „ökonomischen Produktivität” 

des städtischen Wachstums.

„Über die Organisation der urbanen Struktur soll der Status der Stadt Rio de Janeiro als regionales Zentrum 

zur Erhöhung der ökonomischen Produktivität verstärkt werden und über die Umverteilung des Bevölke-

rungsaufkommens und der städtischen Funktionen soll eine rationelle Belegung des Raumes und gleichzei-

tig die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Chancengleichheit der Individuen gewährleistet 

werden.” Plano Urbanístico de Básico da Cidade do Rio de Janeiro, 1977, S.280

Zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungen und Verbesserung der Lebensqualität 

sollte einerseits die kommunale Verwaltung neuorganisiert und rationalisiert werden 

um auf der anderen Seite über städtische Verdichtung eine bessere Ausnutzung unbe-

setzter Flächen die bestehenden Ungleichgewichte umzuverteilen. Ausgangspunkt 

einer grossräumlichen Analyse der territorialen Verhältnisse bildete die Kritik an der 

bislang praktizierten Bodennutzung wie sie von 1937 bis 1975 von dem Dekret 

No.6000/37 vorgeschrieben wurde und seither die Bodenpolitik des städtischen Gebiets 
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53 Die Beweggründe für die Zusammenlegung der Staaten wurde unterschiedlich interpretiert. Während sich 

in der Verlagerung der Befugnisse auf bundesstaatlicher Ebene die Anzeichen einer Dezentralisierung im 

Zuge des politischen Übergangs andeuten, sehen andere in der Fusion eine von der Militärregierung orchest-

rierte Strategie, die durch die Diffusion der „politischen Dichte” die regionale Dimension des nationalen 

Projekts stärken wollte. Siehe hierzu: Ferreira, M.M., Grynspan, M. 1994,‘A volta do filho pródigo ao lar 

paterno? A fusão do Rio de Janeiro‘, In: Revista Brasileira de História, v.14, No.28, Rio de Janeiro, S.74-100



bestimmt hatte.54 Als Folge der unzureichenden und in der Realität kaum angewandten 

Reglementierung der Flächennutzung wurden entgegen der Grundintention des Dek-

rets illegale Parzellierungen gefördert, wobei gleichzeitig auch die Abwanderung der 

Bevölkerung in die peripheren Gebiete der anliegenden Munizipien, in denen die bau-

rechtlichen Verordnungen weit weniger stark ausgeprägt waren, vorangetrieben wurde.

Neben einer Neuorganisation lokaler Verwaltungsstrukturen kam dem Plan vor allem 

auch die Aufgabe zu, die Umsetzung einer bodenrechtlichen Neuordnung über konkrete 

Massnahmen in der Realität anzuwenden. Von besonderer Bedeutung erwiesen sich 

dabei die Vorgaben des Dekrets No.322/1976, das einen neuen Zonierungsplan für die 

Stadt vorsah. Mit der Regelung wurde eine Reihe von Bestimmungen eingeführt, die der 

Homogenisierung der Bautypologien und der „Befreiung der totalen Baufläche der 

Grundstücke” für freistehende Gebäude dienen sollten. Dabei wurde die Errichtung 

von „villas", das heisst Einzelgebäuden entlang von Erschliessungsstrassen, verboten 

und die Konstruktion von niedrig geschossigen Gebäuden mit zwei bis drei Etagen 

ohne Aufzug erschwert. Gleichzeitig wurde auch der Versuch gestartet, die Enteignung 

von Grundstücken zu reglementieren, die für den Bau eines Metro-Systems von öffent-

licher Hand aus beansprucht wurden. Als Folge des neuen Dekrets wurde der Bau von 

Konstruktionen mit 5 Etagen im Falle von aneinander angrenzenden Bauten und bis zu 

18 Geschosse für freistehende Gebäude vorgegeben. Im Falle der zweiten Bautypologie 

des Apartmenthochhauses wurden noch mehr Etagen promoviert, solange durch die 

Errichtung von Garagen die untersten Geschossen mit einem Sockel ausgestattet 

wurden, der es erlaubte, die totale Grundfläche der Parzelle zu bebauen.

In der Tat wurde mit den neuen Bestimmungen die öffentliche Kontrolle zur Bodennut-

zung weitgehend ausser Kraft gesetzt und letztendlich dem Immobilienmarkt mehr 

Handlungsspielraum eingeräumt. Neben der Begünstigung einer maximalen Ausnut-

zung des Bodens und damit auch einer Verstärkung der Immobilienspekulation wurde 

mit der neuen Bestimmung zusätzlich die Vereinheitlichung des urbanen Gefüges un-

terschiedlicher Stadtquartiere institutionalisiert und zur Homogenisierung der Stadt-

landschaft beigetragen. Mit der neuen Spekulationswelle, die das Dekret No.322 aus-

löste 55 wurden daher mehrere Viertel, die bis Dato noch eine eigene Identität und mor-

phologischen Lesbarkeit aufzuweisen hatten in standardisierte und stereotype Wohn-

quartiere umgeformt.

Die von dem Dekret festgelegten Richtlinien zur Neuordnung der Flächennutzung 

standen damit grundsätzlich im Widerspruch zu dem Anspruch des Basisplans PUB-

Rio die Ungleichgewichte einer räumlichen Verteilung auszugleichen, bei der 80% der 

Bevölkerung 20% des städtischen Gebiets besetzten. Die Ansätze zur Verdichtung 
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54 Über das Dekret No.6000/37 wurden die Grundstückseigner dazu verpflichtet, den Behörden einen Plan 

vorzulegen der die Aufteilung der Grundstücke und die Anlage von grundlegender Infrastrukturen zeigte. 

Obwohl das Dekret dazu gedacht war eine illegale Besetzung des Territoriums zu vermeiden, hatte es im 

Zusammenhang mit der mangelhaften Anwendung zum Anstieg informeller Siedlungen beigetragen. 

Siehe auch Anfang des ersten Abschnitts des 2.Teils.

55 In dem Stadtquartier Vila Isabel wurde beispielsweise nach der Einführung des Dekrets No.322 die Zahl der 

Baugenehmigungen in den nachfolgenden 2 Jahren um 500% erhöht. 

Siehe dazu: Rezende, V. 1996,‘A evolução dos instrumentos de controle do espaço urbano na cidade do Rio de 

Janeiro. É possível planejar o futuro através da legislação?‘, In: Seminário da História da Cidade e do 

Urbanismo, PROURB/FAU-UFRJ, S.888-898



bereits erschlossener Gebiete in der Peripherie und zur Restrukturierung der Boden-

nutzung hatten dem massiven Druck des Immobilienmarktes angesichts einer spekula-

tionsfreundlichen Gesetzgebung wenig entgegenzuhalten. 

Die Leistungen, die dem Basisplan von 1977 zugeschrieben werden können beschrän-

ken sich somit im Wesentlichen auf die Einführung eines interdisziplinären Ansatzes 

und der Einteilung des städtischen Gebietes in regionalen Administrationen. Über die 

Analyse natürlicher Gegebenheiten (Topographie, Hydrographie, Vegetation) und phy-

sischer Eingriffe (Verkehrslinien, Infrastruktur, Besetzung des Territoriums) wurden 31 

Zonen eingeteilt, die zur Erstellung der Indikatoren bei der Bestimmung von sozio-

ökonomischen Charakteristiken und den dynamischen räumlichen Wechselwirkungen 

herangezogen werden sollten. Als Ergebnis des Klassifizierungssystems wurde das 

städtische Gebiet in 5 Planungszonen (AP – áreas de planejamento) unterteilt, denen 

jeweils unterschiedlichen Strategien zur Organisation des Territoriums zugeordnet 

werden sollten. Jede Zone wurde also mit einer einheitlichen Konfiguration vor allem in 

Bezug auf die baulichen Rahmenbedingungen besetzt. Die Einteilung erlaubte eine an 

die lokalen Bedingungen angepasste Vorgehensweise mit jeweils spezifischen Hand-

lungsanweisungen. 

In der ersten Zone (AP1), die durch den Einzugsbereich des Central Business District 

bestimmt war, sollte neben mehreren Massnahmen zur Umstrukturierung der Baustruk-

tur eine neue periphere Ringstrassen zur Entlastung des Strassenverkehrs angelegt 

werden. Die zweite Zone (AP2) die sich im südlichen Bereich bis in die strandnahen, 

verdichteten Wohngebiete von Leblon, Gávea und Lagoa erstreckte, war eine Konzentra-

tion der kommerziellen Nutzungen im Küstenbereich und damit auch eine Verstärkung 

der Wohnfunktion für höhere Einkommensschichten vorgesehen. Die Massnahmen für 

die dritte Zone (AP3) im Norden konzentrierten sich hauptsächlich auf die Rationali-

sierung der Flächennutzungen im Sinne einer Entzerrung der Verkehrsstruktur und der 

punktuellen Ansiedlung von kommerziellen Einheiten und Versorgungseinrichtungen. 

Für die vierte Zone (AP4) um das Gebiet von Barra de Tijuca wurde in erster Linie die 

Entwicklung der Potentiale für den Tourismus und für Freizeitmöglichkeiten vorgese-

hen, während die Hauptaufgabe für die fünfte Zone (AP5) im westlichen Stadtgebiet in 

der Kontrolle der Bodenaufteilung und der Vermeidung von informellen Siedlungsfor-

men ausserhalb des städtischen Gefüges lag. Die Gebietsaufteilung sollte auch die 

Basis für eine neue Verwaltung des städtischen Territoriums bilden, bei der sich die 

Stadt in „Fragmenten” weiterentwickeln sollte.  Jeder Teilbereich wird durch eine spe-

zifische Entwicklungslogik bestimmt ohne dabei den Zusammenhang der gesamten 

regionalen Entwicklung zu verlieren. Die einzelnen Sektoren des administrativen Appa-

rats konnten damit sowohl auf die vorliegende urbanen Konstellation als auch auf die 

individuellen Möglichkeiten zur Finanzierung und Umsetzung der Urbanisierungs-

massnahmen reagieren. Die Planung der vorhanden Situation wurde dabei nicht nur 

einfach übergestülpt sondern erst über die internen Gesetzmässigkeiten der Zivilge-

sellschaft hergestellt. Durch die Einteilung in unterschiedliche Kompartimente konnten 

die Planungsprozesse einerseits durch den institutionellen Rahmen des Staatsappa-

rats abgesichert und anderseits auch für neue Formen der Stadtentwicklung verfügbar 

gemacht werden.
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Ob damit auch die anfänglich aufgestellten Absichten und angestrebten Ambitionen 

erfüllt werden konnten, bleibt fraglich. In seiner allzu oberflächlich angelegten Art 

hatte der Plan die Grundbedingungen der städtischen Produktionsverhältnisse kaum 

beeinflussen können.

„Nachdem was davon heute noch übrig ist wurde der Plan vielmehr erstellt um ein vertragliches Überein-

kommen zu erfüllen, als zur Ausführung einer konkreten Planung. Wenn es sich dabei auch um einen städti-

schen Richtplan handelt, so bleibt er doch in vieler Hinsicht auf halber Strecke stecken. [...] es ist ein sehr 

oberflächlicher Plan, der nur einen Komplex an Vorgaben im Sinne von ‘die Stadt sollte in dieser Region und 

nach diesen Grundvektoren wachsen‘ vorgab. Er schenkte den Favelas Achtung, erkannte dass sie existieren, 

verzeichnete sie jedoch kaum in seinen Karten, lediglich als graue Flecken. Aber es war darin geschrieben, 

dass sie vorhanden sind und an dem Ort auch verbleiben sollten, solche Sachen. Also, wenn der Doxiadis-

Plan zu sehr rigide war, so war der PUB-Rio dagegen viel zu lasch.“

Vera Rezende, In: Freire, A., Oliveira, L.L. 2008, Ebd., S.98

An dem Vergleich zwischen der Doxiadis-Planung und den Massregeln für eine konkret 

angewandte lokale Stadtorganisation, wie sie von PUB-Rio beabsichtigt war wird deut-

lich, dass mit dem Fehlen einer übergeordneten Entwicklungsperspektive letztlich auch 

die Tore für eine Verwertung der Stadt durch die Privatwirtschaft aufgemacht wurden. 

In ihrer gesteigerten Form repräsentierte die nachfolgende Welle der Immobilienspeku-

lation die Kehrseite einer restriktiven und widersprüchlichen Regierungspolitik, die 

sich in der Phase der politischen Öffnung immer stärker der Wirtschaftslogik der 

Marktverhältnisse anpassen musste.

In den lose formulierten Bestimmungen des Basisplans lassen sich die Prinzipien, 

aber auch die paradoxe Logik eine deregulierten Stadtpolitik erkennen, die durch ihre 

mangelhafte Festlegung des städtischen Projekts die besten Grundbedingungen für 

ein fortlaufendes unkontrolliertes Stadtwachstum lieferten. Die Zusammenhänge zwi-

schen Planungsgrundlagen und der Formation der informellen Siedlungsgebiete waren 

damit nicht nur an die Favela-feindliche Räumungspolitik des Militärregimes gebunden. 

Hinter der technokratischen Haltung und dem autoritären Führungsstil formierte sich 

das Projekt einer politischen Ökonomie die von der Fragmentierung der Stadtwirklich-

keit und der Auflösung einer öffentlichen Entwicklungspolitik in zahlreiche Einzelinte-

ressen gekennzeichnet war.

Verkehrsplanung, Fragmentierung, sozialräumliche Segregation

Wenn sich im Ausgang der Militärdiktatur die sozialräumlichen Gegensätze innerhalb 

des urbanen Territoriums verschärften, so lag dies in erster Linie an den funktionalen 

Unzulänglichkeiten der technokratischen Planungspraxis selbst. Die Antwort auf die 

Herausforderung einer Neuordnung der Metropolitanregion lag für die Funktionäre in 

den Planungsbüros dabei vor allem in der Anlage von Verkehrswegen und der Erhö-

hung der Mobilität. Der Vorrang der Verkehrsplanung vor allen anderen städtischen 
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Angelegenheiten lässt sich auch an der Tatsache festmachen, dass die Architekten 

und Ingenieure  des Departements für Städtebau von den Technikern der „Abteilung 

für den Ausbau nationaler Verkehrsstrassen” DNER ersetzt wurden. Infrastruktur-

Planung  wurde gleichgesetzt mit städtebaulicher Entwicklung und avancierte damit 

auch zum dem Ressort, dass am besten mit finanziellen Mitteln und Investitionspro-

grammen versorgt wurde. Während die Wohnungspolitik trotz der unternommenen An-

strengungen im Grossen und Ganzen kaum einen Einfluss auf die urbane Kartographie 

ausübte, sollten über die Infrastrukturplanung  nicht nur die Zugänglichkeit für den  

Autoverkehr sondern auch der funktionale Zusammenhalt zwischen verschiedenen 

Stadtquartieren erhöht werden. In der Verbindung verschiedener räumlicher Fragmente 

durch Schnellstrassen und der Erschliessung neuer Territorien sah man ein effiziente 

Strategie, um dem ökonomischen und bevölkerungstechnischen Wachstum gerecht zu 

werden. Der grossräumliche Zusammenhang sollte dabei aus  mehreren unabhängigen 

Teilprojekten zur Schaffung von Verbindungsstrassen, Brücken, Tunnels und grossflä-

chig angelegten Verkehrsknotenpunkten hergestellt werden. 

Durch die Wiederaufnahme von bestimmten Verkehrsarterien aus der Doxiadis-

Planung wurde dabei durchaus auch die Dimension der Stadt aus ihrem regionalen und 

nationalen Kontext heraus gedacht. Die sogenannten „linhas cromáticas” erfüllten die 

Aufgabe, das Zentrum an die industriellen Gebiete in der nördlichen Peripherie anzu-

binden und die Urbanisierung in Richtung der angrenzenden Munizipien des metropoli-

tanen Grossraums voranzutreiben. 

In der Tat hatte die Konzentration auf die Verkehrsflüsse und die Planung der techni-

schen Infrastruktur nachhaltige Konsequenzen auf das städtischen Gefüge. Statt einer 

Verbindung der einzelnen Stadtfragmente wurde mit der Multiplikation von neuen Ver-

kehrsachsen jedoch genau das Gegenteil der erwünschten Aufhebung der Fragmentie-

rung von Stadtgebieten erreicht. Die Verkehrspolitik, die den Schwerpunkt auf den 

Autoverkehr gelegt hatte, provozierte in vielen Bereichen den Effekt einer räumlichen 

Trennung, die für das Fussvolk nur noch mit aufwendigen Verkehrsübergängen über-

brückt werden konnte. Durch die verkehrstechnische Zerschneidung wurde eine 

„geteilten Stadt“56  erzeugt und das bereits verbreitete Phänomen der Bildung urbaner 

Enklaven verstärkt. Schliesslich führten die gross angelegten Autostrassen gerade zur 

Verstärkung der räumlichen Fragmentierung. Informelle Gebiete konnten sich dabei 

ungehindert in den ungenutzten Zwischenzonen der Verkehrstrassen ausbilden und 

durch den isolierten Charakter eine Parallelwelt entwickeln, die sich der Kontrolle von 

Seiten der städtischen Behörden entzog.

Im Vergleich mit dem komplexen Zusammenspiel zwischen kleinem und grossem Maß-

stab wie sie von der infrastrukturellen strukturierung im Rahmen des Doxiadis-Planes 

vorgegeben waren, zeigten sich in den realisierten Planungsvorhaben der Militärregie-

rung letztendlich die Unzulänglichkeiten einer technokratischen Haltung, die nicht 

zwischen den unmittelbaren funktionalen Anforderungen und einer längerfristigen 

Entwicklungsperspektive unterscheiden konnte. Die strukturellen Probleme der Stadt 
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56 Bei der Umsetzung der Favela-Urbanisierungsprogramme in den 1990er Jahren wird oft auf das Problem der 

räumlichen Trennung innerhalb einer gebrochenen Stadtrealität („broken city“) hingewiesen. Nach Angaben 

des Architekten Jorge Mario Jauregui liegt das Hauptanliegen bei der städtebaulichen Umstrukturierung der 

informellen Gebiete in der Wiederherstellung der räumlichen Zusammenhänge.



wurden damit nicht grundsätzlich angegangen und an vielen Stellen sogar noch ver-

stärkt. Daran änderte auch der Plan für ein öffentliches Untergrundsystem PIT Métro 

und die verkehrstechnische Erschliessung der östlichen Stadtgebiete sehr wenig.57 

Durch die Favorisierung der Wohngebiete höherer Einkommensschichten in der Süd-

zone wurden die sozialräumlichen Gegensätze gefestigt und die Polarisierung zwi-

schen unterschiedlichen Stadtrealitäten weiter vorangetrieben. Die Verfestigung der 

sozialräumlichen Segregation wurde schon damals durch die Ausbildung eines neuen 

Wohntyps in die Wege geleitet. Im neuen südlichen Stadterweiterungsgebiet Barra de 

Tijuca wurden vom Immobilienmarkt immer mehr Codominios fechados bereitgestellt – 

von Sicherheitszäunen umgrenzte Wohntürme, in der die Mittelklasse in inselartigen 

Anlagen von der Aussenwelt abgeschirmt wird. An dem Kontrast zwischen den dicht 

besiedelten Favelas und dem standardisierten Massenwohnungsbau für gehobenere 

Schichten wurde sichtbar, welche tiefliegenden Gräben zwischen unterschiedlich 

codierten Gesellschaftsgruppen gezogen wurden.

Im Rückblick erscheinen viele der unternommenen Massnahmen gegenüber der 

Dynamik eigenständiger Urbanisierungsprozesse machtlos, sei es nun durch das 

Wachstum informeller Siedlungsformen bedingt oder durch den Entwicklungsschub 

der Bauspekulation. An den vielen gescheiterten bzw. unrealisierten Versuchen zur 

Erneuerung der Stadtstruktur wird deutlich, dass es zur Umgestaltung der städtischen 

Realität sowohl an einer interessenübergreifenden diskursiven Praxis als auch an einer 

tragfähigen Organisation zur Umsetzung der Planungsvorhaben fehlte.

Auch wenn sich damit die Formation informeller Siedlungen weiter unaufhaltsam auf 

dem städtischen Territorium ausbreitete, so wurden in diesem Zeitraum, unbehelligt 

von den Widersprüchen und Diskontinuitäten der Militärdiktatur doch auch Bedingun-

gen geschaffen, die in der Folge nach der politischen Öffnung zu einer Revision der 

praktizierten Planungspolitik führten und alternative Favela-Programme einleiteten. 

Mit der Einführung einer Raumplanung, die den grossräumlichen Maßstab in die stra-

tegische Betrachtungen mit einbezog und einer spezifischen Gebietszuteilung, die für 

eine lokale Organisation und Zonierung des städtischen Territoriums die Grundlage 

lieferte, wurden die Rahmenbedingungen geschaffen, die einen neuen Umgang mit den 

informelle Siedlungen erst möglich machte.

Dem folgenden Abschnitt sei daher ein Überblick über reformorientierte Ansätze an 

der Schnittstelle zwischen partizipativer Planung, Selbsthilfe-Initiativen und offiziel-

len Entwicklungsprogrammen gewidmet. Der Übergang vom restriktiven zum liberalen 

Regime äusserte sich in einer Tendenz zur integrativen Stadtorganisation ebenso wie 

in den Formationsgesetzen einer deregulierten, freien Marktwirtschaft.
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57 Der Plan für ein neues Transportsystem PIT Métro (plano integrado de transporte) wurde zwischen 1975 und 

1977 ausgearbeitet mit dem Anspruch, die bestehende sozio-ökonimische Verteilung zu unterstützen und 

durch ein zusätzliches öffentliches Transportmittel zu ergänzen. Die Umsetzung folgte letztendlich im be-

grenzten Bereich mit dem Schwerpunkt auf dem Zentrum und der Südzone.
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Übergänge und Schnittstellen

Die Lösung der städtischen Frage

Mit dem vielzitierten Ausspruch von John Turner Favelas seien nicht "das Problem son-

dern die Lösung der städtischen Frage" wurde der Grundkonflikt bei der Ausarbeitung 

einer neuen Wohnungspolitik am deutlichsten zum Ausdruck gebracht. Durch die 

rhetorische Interpretation der Problemstellung als Lösung wurde vor allem der Mangel 

einer eindringlichen Beschäftigung mit den Lebensbedingungen einer vernachlässigten 

Bevölkerungsschicht thematisiert und damit auch die Unfähigkeit der vorherrschenden 

Diskurse auf die zentralen Probleme des städtischen Wachstums einzugehen. Turners 

Ausführungen zielten auf konkrete Massnahmen zur Armutsbekämpfung und in gewis-

sem Sinne auch auf eine Entpolitisierung der urbanen Frage. Demgegenüber gründe-

ten die reformorientierten Kräfte, die vor der Machergreifung des Militärs eine Revision 

der Praxis im Umgang mit informellen Siedlungsformen forderten, ihre Vorschläge zur 

Stadterneuerung in erster Linie auf eine politische Diskussion. Die Forderungen nach 

einer anderen Politik konnten in gewisser Weise erst im Rahmen der repressiven 

Regierungspolitik ihre Wirkung entfalten.  

Vor dem Hintergrund einer technokratisch organisierten Stadtpolitik, bei der jegliche 

politische Erwägung aus dem offiziellen stadtplanerischen Diskurs verbannt wurde, 

wurde dem Drang nach politischer Erneuerung immer mehr Nachdruck verliehen. 
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Es besteht Hoffnung, dass Brasilien zum Pionier einer neuen 

Stadtpolitik wird, die so dringend notwendig ist, um unsere 

Städte in effektive Vehikel für die soziale und ökonomische 

Entwicklung umzuwandeln.

John Turner 1968, bei einem Vortrag in Belém do Pará



An der Gegenüberstellung der Rolle des Architekten als politischer Agitator auf der 

einen Seite und als Techniker und Koordinator von Funktionsabläufen auf der anderen 

Seite, wird deutlich, dass jegliche Vermittlungen zwischen öffentlichen, privaten und 

ökonomischen Interessen verstellt blieben.

John Turners These, dass das Problem – die Favelas – eine potentielle Lösung repräsen-

tierte und die offizielle Lösung der Regierungspolitik – der staatlich finanzierte 

Massenwohnungsbau der Conjuntos habitationais – das eigentliche Problem für die 

Stadtentwicklung darstelle, hatte auf den Punkt gebracht, was grundsätzlich von bei-

den Seiten, der technokratischen als auch der politisch aktivistischen Haltung, igno-

riert wurde.1  Mit einem Verweis auf die Berechnungen, die von Doxiadis schon zu Be-

ginn der 1960er Jahre unternommen wurden, machte  Turner darauf aufmerksam, dass 

nur 6% der Wohnproduktion innerhalb der „neuer Ökonomien” des Entwicklungskon-

texts von offiziellen Architekturbüros bewerkstelligt wurden. Damit hatte sich die Pro-

duktion der Stadt im südamerikanischen Bereich de facto schon auf den informellen 

Sektor verlagert.2   Zur Wiederherstellung der Kontrolle über das Stadtwachstum, das 

sich mittlerweile verselbstständigt hatte und ohne den Einfluss der Planer immer wei-

ter voranschritt, standen den staatlichen Behörden prinzipiell zwei Methoden zur Ver-

fügung. Durch die Aufstellung von Reglementierungen zur Planung, zur Ausführung 

und zur bodenrechtlichen Legalisierung war es einerseits möglich, eine privatisierte 

Wohnproduktion über Bestimmungen von öffentlicher Hand aus zu lenken – zum ande-

ren lieferte die industrielle Herstellung staatlich finanzierter Billigwohneinheiten eine 

standardisierte Lösung, die den Planungsbehörden ein Maximum an Kontrolle über die 

gebaute Realität einräumte. 

Nach Erfahrungswerten aus dem lateinamerikanischen Raum konnten sich 75% der 

Arbeiterklasse und der unteren Bevölkerungsschichten die Billigwohnungen, die auf 

dem freien Markt angeboten wurden jedoch kaum leisten, wobei die industrialisierte 

Produktion von Wohnraum nur mit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung durch 

staatliche oder internationale Entwicklungsgelder gangbar war. Zu den Schwierigkei-

ten einer staatlichen Subventionierung kam noch hinzu, dass nach den Berechnungen 

Turners ein Haus, das aus Eigenleistungen der Bewohnern erstellt wurde, nur die Hälf-

te der Kosten erzeugte wie die Produktion einer vergleichbaren Wohneinheit durch den 

formalen Baumarkt.3 

Obwohl mit dieser Rechnung schon ein offensichtliches Argument für einen unter-

stützten Selbsthilfe-Wohnungsbau geliefert wurde, gründete Turners Kritik an den 

staatlich initiierten Massenwohnungsbauprogrammen jedoch in erster Linie auf die 

umfassenden Bedingungen zur Absicherung einer ökonomischen Existenz. Neben den 

Sicherheitsfaktoren und der Schutzfunktion des eigenen Heims lag der Schlüssel für 
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1 Der Ausspruch Turners, in dem Problem liege die Lösung und in der Lösung das Problem geht auf einen 

Vortrag zurück , den er bei seinem Besuch in Brasilien 1968 in Belém gehalten hatte. Siehe hierzu: Turner, 

J.C. 1968,‘Habitação de Baixa Renda no Brasil: Políticas atuais e oportunidades futuras‘, In: Architetura. 

Revista do Instituto do Architetos do Brasil, No.68, fevereiro 1968, Rio de Janeiro, S.17

2 Siehe hierzu: Turner, J.C. 1968, In: Architetura. Revista do Instituto do Architetos do Brasil, Ebd., S.17

3 Als Beispiel aus dem brasilianischen Kontext verweist Turner auf ein Selbsthilfe-Programm das in Brasília 

von der Organisation Voluntários da Paz mit einer Gruppe von 10 Familien unternommen wurde. 

Siehe: Turner, J.C. 1968, Ebd., S.18



eine adäquate Behausung unterer Bevölkerungsschichten nach seiner Darstellung vor 

allem in der Frage der Lokalisation. Die Nähe zur Erwerbsquelle, zu den Einkaufsmög-

lichkeiten, zu öffentlichen Einrichtungen, zum sozialen Netzwerk, etc. war haupt-

verantwortlich dafür, dass im Rahmen der beschränkten Mittel dennoch ein ökonomi-

scher bzw. sozialer Aufstieg ermöglicht werden konnte. Die Frage der Bauqualität und 

damit auch des Wohnstandards wurden durch die Rahmenbedingungen oftmals relati-

viert. Solange soviel Einkommen gewährleistet werden konnte, dass für eine Verbesse-

rung der Lage oder Renovierungsarbeiten nach Abzug der Lebenskosten noch ein 

Restbetrag übrig blieb, stellte auch eine Übergangslösung, die offizielle Standards 

nicht erfüllte, eine ökonomische Basis für eine graduelle Aufwertung des Wohnumfel-

des. Die entscheidende Frage war also nicht mehr in erster Linie was mit welchen 

Standards gebaut werden sollte, sondern wo gebaut werden sollte und mit welchen 

Aussichten auf eine „progressive Entwicklung." Der Hausbau selbst wird dadurch, 

dass er schrittweise an die ökonomischen Verhältnisse angepasst werden kann, zum 

Vehikel für den sozialen Aufstieg.4

„Die Aufstellung von minimalen Standards für urbane populäre Wohnformen in einer Ökonomie, die sich im 

Wandel befindet, stellt eine Verachtung der traditionellen Fundamente dieser Wohnformen als Quelle 

sozialer und ökonomischer Sicherheit dar. Indem die Wohneinheiten mit Mindeststandards höhere Grundin-

vestitionen erfordern und wenig Möglichkeiten für die Verwertung der erlangten Immobilie bieten, wird eine 

städtische Integration verhindert und die Ausbeutung der Favelados durch die Bodenspekulanten und Besit-

zer ermöglicht. [...] Während die Bevölkerungsschichten mit niederem bis mittlerem Einkommen vom Markt 

ausgeschlossen werden, verleiten die Standardwohnungen dazu in Freiflächen zu investieren, mit der Aus-

sicht darauf Wohneinheiten errichten zu können.“

John C. Turner 1968, Architetura. Revista do Instituto do Architetos do Brasil, Ebd.

Das System einer standardisierten Bauproduktion ging Hand in Hand mit dem 

Prinzipien eines Immobilienmarktes, zu dem die unteren Einkommen in der Regel kei-

nen Zugang hatten. In der Unfähigkeit des Markts auf die Bedürfnisse dieser Bevölke-

rungsschicht einzugehen manifestierte sich letztendlich auch ein Produktionszyklus, 

der auf die Lebensgewohnheiten, Finanzierungsmethoden und Wertmaßstäbe einer 

modernisierten, konsumorientierten Zivilgesellschaft zugeschnitten war und die Um-

stände einer minderbemittelten Bevölkerung nicht berücksichtigte. 

„Die hier vertretene Hypothese basiert auf der Feststellung, dass die von den Autoritäten (und der Praxis 

kapitalistischer Unternehmen) aufgestellten Standards im Widerspruch zur Nachfrage der Massen an Men-

schen stehen, die beabsichtigen oder auf dem Weg dazu sind sich innerhalb eines städtischen Umfelds zu 

etablieren. Der Verlust der administrativen Kontrolle über das urbane Agglomerationsgebiet und die Unzu-

länglichkeiten einer inadäquaten und chaotischen Infrastruktur wie sie für das Wachstum der Städte in den 

Entwicklungsländern charakteristisch erscheint, ist das Produkt einer Kluft zwischen den Werten und Nor-

men, die von den Regierungsinstitutionen gefordert werden, und den Anforderungen, die der Bevölkerung 

durch die gegebenen Lebensumstände auferlegt werden. Umso grösser die Kluft zwischen den offiziell aner-

kannten Wohnangeboten und der Natur der Nachfrage der Massen und um so höher die Nachfrage im Ver-

hältnis zur Macht, die von der Polizeigewalt ausgeübt wird, desto höher wird auch das Ausmass an unkon-

trollierbaren Stadtwachstum sein."

John C. Turner 1968, Architetura. Revista do Instituto do Architetos do Brasil, Ebd.
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Das Wechselverhältnis zwischen restriktiver Stadtpolitik und dem zunehmenden 

Wachstum der informellen Gebiete gründete sich damit in erster Linie auf das Miss-

verständnis, durch die Einführung der Standards werden sich auch die Lebensverhält-

nisse der Bevölkerungsmassen auf das neue gesellschaftliche Primat anpassen. Die 

strukturelle Logik und die ökonomischen Gesetzmässigkeiten der informellen Stadt-

entwicklung wurden dabei grundsätzlich verkannt und mit einseitig ausgerichtete Bau-

bestimmungen unterdrückt. Turner plädierte in diesem Zusammenhang nicht für die 

Abschaffung von regulierenden Eingriffen, sondern für die Anpassung der Regierungs-

instrumente auf die inkrementelle Produktionslogik der informellen Stadt. In seinem 

Vortrag von 1968 vor der brasilianischen Architektenkammer weist er sogar ausdrück-

lich auf die Potentiale hin, die im brasilianischen Kontext über die Finanzierungs- und 

Verwaltungsstrukturen der BNH bzw. SERFHAU gegeben waren. Die damit zur Verfü-

gung stehenden Mittel sollten jedoch für einen sensibilisierten Umgang mit prekären 

Wohnverhältnissen mobilisiert werden. Die staatlichen Programme zur Unterstützung 

der Favela-Bewohner zur Selbsthilfe sollte nicht zuletzt auch zur Verbesserung der ge-

samtwirtschaftlichen Konjunktur beitragen. 

Mit seinem ökonomischen Stufenmodel hatte er nicht nur die Wachstumsgesetze einer 

Leistungsgesellschaft propagiert – in seinen Betrachtungen sollten Beobachtungen 

des konkreten Lebensumfeldes einer ärmeren Bevölkerung in Betracht gezogen werden 

und informelle Entwicklungen durch die Verschiebung der Wertmaßstäbe auf den indi-

viduellen Zugewinn im Rahmen eines graduellen Stadtwachstums als ein dynamischer 

Zusammenhang aus kollektiven und privaten Organisationen verstanden werden. Mit 

der Unterstützung einer Entwicklungslogik, die aus den konkreten Beobachtungen der 

Lebensbedingungen unterer Bevölkerungsschichten abgeleitet wurde, vertrat Turner 

eine Haltung, die sich einer Polarisierung zwischen einer politischen und einer techni-

schen Behandlung der Wohnungsfrage entzog. Die Lösung für das Wohnproblem sollte 

hier vielmehr in den strategischen Operationen und Organisationsformen gefunden 

werden, die angesichts der Beschränktheit der Mittel den ökonomische Einsatz der ver-

fügbaren Ressourcen und Technologien in den Vordergrund stellte.

Es ist schwer abzuschätzen, ob und wie viel Einfluss Turner auf den lokalen Diskurs 

ausüben konnte. Für die bereits erwähnten Vertreter einer urbanen Reform standen die 

Neuordnung der Bodenpolitik und die Verteidigung öffentlicher Interessen vor der 

privaten Verwertung von städtischem Grund im Vordergrund. Auch wenn Turner mit 

seinen Vorschlägen dem Maßstab einer übergreifenden Verkehrs- und Infrastrukturpla-

nung keine grössere Beachtung schenkte, lieferten seine strategischen Überlegungen 

zur Mikro-Ökonomie genau das, was dem übergeordneten Rahmen der Doxiadis-

Planung noch fehlte. Es lässt sich gut vorstellen, dass eine Kombination der Ansätze in 

ihrer komplementären Wirkung den Anspruch einer grundsätzlichen Neuregulierung 

der städtischen Wachstums hätte erfüllen können. 

Die restriktive Räumungspolitik der Militärregierung hatte jedoch nicht nur die Proble-

me verlagert und multipliziert, sondern auch dazu beigetragen, dass der richtige Dis-

kurs, der eine realistische Entwicklungsperspektive für informelle Stadtentwicklung 

vorgab, erst noch zu finden war. Von einer paternalistisch geprägten Favela-Politik zur 

Umsetzung einer selbstbestimmten Organisation einzelner Stadtquartiere sollte der 

Weg gegen Ende der repressiven Phase und zu Beginn der politischen Öffnung noch 

weit sein. Dennoch wurden schon während der Regierungszeit des Militärregimes 
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Ansätze und Programme zur nachhaltigen Entwicklung informeller Stadtstrukturen 

durchgeführt, die nicht nur den Boden für eine nachfolgende Revision der Stadtpolitik 

vorbereiteten, sondern auch richtungsweisende Impulse für eine Neuausrichtung des 

planerischen Diskurses lieferten.

Wohnumfeldverbesserung und Favela-Urbanisierung

Zur Aufrechterhaltung der demokratischen Fassade5 und zur Unterbindung der von den 

Räumungsprogrammen ausgelösten Protestbewegungen gründete der Gouverneur von 

Rio Negrão de Lima 1966 die „Gesellschaft zur Entwicklung der Gemeinden” 

CODESCO (Companhia de Desenvolviemento de Comunidades). Die Schaffung der Be-

hörde im Jahr 1968 markierte den Beginn einer Neuorientierung, die trotz ihrer politi-

schen Verstrickungen mit dem Regime beachtliche Verbesserungen der Lebensbedin-

gungen in den Favelas mit sich brachte. Das in diesem Zusammenhang gestartete 

Programm zur Verbesserung der  Infrastruktur und Wohnbedingungen in dem Favela 

Brás de Pina kann als erstes Favela-Urbanisierungsprojekt verstanden werden, das von 

staatlicher Seite aus durchgeführt wurde. Dem Programm gingen Untersuchungen 

einer Arbeitsgruppe voraus, die eine Diagnose der „spezifischen urbanen Bedingun-

gen” der Favelas in Bezug auf deren sozio-ökonomischen Aufbau, deren Parzellie-

rungsstruktur und die angewandten Bautechnologien vornahm.6 Als Ergebnis der 

Analyse wurden für die damaligen Verhältnisse aussergewöhnliche Zielsetzungen 

festgelegt. Neben der Versorgung der Siedlungen mit städtischer Infrastruktur und der 

Partizipation von Bewohnergruppen an der Planung und Durchführung der Projekte 

waren auch Programme zur Bodenlegalisierung und zur Gewährung von Darlehen für 

den Wohnungsbau und für die Verbesserung der Bausubstanz in den Favelas 

vorgesehen.7  Mit der erklärten Absicht ein Verbleiben der Bewohner im Rahmen der 

Wohnumfeldverbesserung zu garantieren wurde auch auf die Prinzipien der Autokon-

struktion eingegangen und eine graduelle Verbesserung der bestehenden Siedlungs-

struktur favorisiert. Unter der Leitung des Planungsbüros Quadra Arquitetos Associa-

dos Ltda.8 konnten 1968 die ersten Baumassnahmen zur Umsetzung des Pilotprojekts 

Favela Brás de Pina eingeleitet und in der Folge auf bis zu 75% der vorhandenen Bau-

substanz ausgeweitet werden. Die um dem Architekten Carlos Nelson F. Santos for-

mierte Gruppe Quadra war von den Ideen Turners beeinflusst, unterhielt enge 
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5 Nach 1964 fanden weiterhin Gouverneurs- und Bürgermeisterwahlen statt. Aufgrund der Abschaffung der 

Oppostition können diese aber nicht als demokratisch bezeichnet werden.

6 Siehe hierzu: Blank, G. 1980,'Brás de Pina: experiência de urbanização de favela.' In: Habitação em questão, 

Lícia P.Valladares (Hg.), Zahar, Rio de Janeiro, S.93-124

7 Siehe hierzu: Dietz, J. 2000, Stadtentwicklung, Wohnungsnot und Selbsthilfe in Rio de Janeiro. Bewertung und 

Evaluierung von Favela-Programmen und -Projekten, Brasilienkunde Verlag, Mettingen, S.164

8 Das Planungsbüros setzte sich aus dem Team der Architekten Carlos Nelson F. Santos, Régio Aroeira 

Neves, Sylvia Maria L. Wanderley und Sueli de Azevedo zusammen.



Verbindungen zu den sozialen Bewegungen der FAFEG9 und vertrat eine Favela-Politik, 

die sich für die Partizipation und die Selbstorganisation der Bewohner einsetzte. Auch 

wenn der Urbanisierungsprozesse der Favela Brás de Pina am Ende unvollständig blieb, 

hatte sich das Erscheinungsbild des Quartiers nach Einstellung des Programms ent-

scheidend verändert und war am Ende kaum mehr als Favela erkennbar.10 

Der Erfolg des Sanierungsprogramms blieb jedoch ein Einzelfall – in ihrer Wirkungszeit 

konnte die CODESCO neben wenigen infrastrukturellen Massnahmen kaum weitere 

Projekte zur Verbesserungen des Wohnumfelds der Favelas bewerkstelligen. Aufgrund 

einer wachsenden politischen Polemik wurde die Organisation schliesslich 1975 aufge-

löst. Die Strategie der Sanierung informeller Gebiete entsprach scheinbar nicht dem 

Kalkül der autoritären Räumungspolitik. Die gleichzeitige Existenz der CODESCO und 

der Behörde zur Durchführung von Räumungsaktionen CHISAM macht die wider-

sprüchliche Haltung der Militärregierung deutlich, die zwischen dem Pragmatismus 

ihrer technischen Haltung und den machtpolitischen Zielsetzungen hin und her geris-

sen war. Bis zur Einstellung der Räumungsprogramme im Jahr 1974 konnte der Konflikt 

zwischen einer realistischen Sicht auf die städtischen Problemstellungen und dem 

wirtschaftspolitischen Handlungsdruck nicht beseitigt werden. 

Anfänge eines strukturellen Wandels

Die Absetzung der Räumungspolitik führte jedoch nicht automatisch zu einer grundle-

genden Neuausrichtung der Planungsinitiativen, sondern vielmehr zu einer zunehmen-

den Deregulierung und laissez-faire Haltung des Staates. Die ersten Signale für eine 

Lockerung der repressiven Regierungsführung gingen dabei von der Zentralregierung 

in Brasília selbst aus. Ausgelöst durch die wirtschaftliche Krisensituation wurde unter 

dem Präsidenten Ernesto Geisel 1974 ein politischer Entspannungsprozess (Distenção) 

eingeleitet, der nach der Auffasung des Militärs auf langfristige Sicht zur Wiederher-

stellung der Demokratie führen sollte. Im Rahmen der neuen politischen Konstellation 

war eine Fortführung der Räumungs- und Umsiedlung-Programme nicht mehr denkbar. 

Hinzu kam, dass die Nationale Wohnungsbank BNH auf Grund mangelnder Mittel ihrem 

ursprünglichem Ziel, die unteren Schichten mit Wohnraum zu versorgen, nicht mehr 

nachkommen konnte und sich fortan im gehobenen Wohnungsmarkt betätigte. Ange-

sichts der desolaten Lage und der wachsenden Gefahr sozialer Unruhen war der Hand-

lungsbedarf zur Schaffung von Wohnraum gross. Um den Wohnungsnotstand jener Ein-

kommensschichten, die von den staatlichen Programmen zur Errichtung von Conjuntos 

habitaçionais ausgeschlossen waren, entgegenzuwirken, schuf die BNH 1975 das 
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9 Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, siehe folgender Abschnitt

10 Die Beoabachtungen stützen sich auf eine Studie die 8 Jahre nach Beginn des Programms durchgeführt 

wurde. Neben gewissen Schwierigkeiten aufgrund der durch die Renovierungs-arbeiten ausgelösten Immobi-

lienspekulation und dem Widerstand einiger Bewohner bei der Zahlung von Steuern für die neuen Dienstleis-

tungen wurde die Urabiniserung von Brás de Pina in der Fachliteratur als das erste gelungene Upgrading-

Projekt dargestellt. Siehe hierzu: Blank, G. 1980,‘Brás de Pina: experiência de urbanização de favela‘, Ebd.



„Programm zur Finanzierung erschlossener Parzellen” PROFILURB (Programa de 

Financiamento de Lotes Urbanizados). Das Sites-and-services-Programm für Familien 

mit einem Einkommen von 1 bis 3 Mindestlöhnen sollte die Wohnungsnot der städti-

schen Armen lindern und einen weiteren Anstieg an Favelas und illegalen Parzellierun-

gen verhindern. Im Vergleich zu den konventionellen Wohnungsprogrammen der BNH 

fällt die Gesamtbilanz des PROFILURB ebenso bescheiden aus wie vorangehende Ini-

tiativen zur Regularisierung der Bodenpolitik. Im Zeitraum von 1975-1980 wurden lan-

desweit 73'742 Parzellen erschlossen, von denen sich 9'800 im Einzugsgebiet der 

Metropolitanregion von Rio de Janeiro befanden. Das Programm war trotz seiner ge-

ringen Breitenwirkung und der für Sites-and-Service-Projekte typischen Mängel inso-

fern an Bedeutung, da es sich um eine erste alternative Handlungsstrategie innerhalb 

der Organisationsstruktur der BNH handelte. 

Substantielle Veränderungen der Einstellung der Regierung gegenüber der Favela-

Frage und eine endgültige Abkehr von der Räumungspolitik11 konnten erst im Prozess 

der politischen Öffnung ab 1979 eingeleitet werden. Mit der von dem neuen Präsidenten 

João Baptista Figueiredo ausgerufenen Abertura wurde nicht nur das Zwei-Parteien-

system abgeschafft und eine Amnestie für politische Gefangenen erlassen –  die Libe-

ralisierung begünstigte auch die Fortsetzung der Initiativen zur Favela-Sanierung und 

die Mobilisierung von verschiedenen politischen Ebenen zur Schaffung von neuen Pro-

grammen. Durch die Abschaffung der Organisationsverbote und die Demokratisierung 

politischer Strukturen wurden auch die Bewohnervereine in den Favelas wieder akti-

viert, die fortan für die Vertretung von Bewohnerinteressen in Erscheinung traten. 

Zudem übte die Ankündigung demokratischer Wahlen in den Bundesstaaten für 1982 

einen entscheidenden Einfluss auf die Neuformulierung der Favela-Politik, da die Sied-

lungen mittlerweile eine Wählerschaft von bedeutendem Umgang repräsentierten.

An erster Stelle wurde mit einer konzeptionellen Erneuerung der BNH eine Umstruktu-

rierung der Verwaltung auf nationaler Ebene in die Wege geleitet. Um das beschädigte 

Ansehen der Bank wiederherzustellen, sollte ein Programm entwickelt werden, das 

stärker auf die Bedürfnisse der Favela-Bewohner angepasst war. Zudem wurde ange-

sichts der begrenzten Finanzmittel des BNH und der zunehmenden Förderung von 

Selbsthilfe-Programmen durch die Weltbank und andere internationale Entwicklungs-

organisationen die kostenaufwendigen Massenwohnungsbau-Projekte zugunsten von 

Massnahmen zur Wohnumfeldverbesserung aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wur-

de 1979 von der BNH das PROMORAR-Programm (Programa de Erradicação da Sub-

Habitação) mit dem nach Angaben der Behörde die „nationale Favela-Politik revolutio-

niert werden sollte.” Mit dem Ziel eine Verbesserung der Wohnverhältnisse in den 

informellen Siedlungen auf lange Sicht garantieren zu können, beinhaltete das Pro-

gramm Massnahmen im Bereich des Wohnungsbaus und der technischen Infrastruktur, 

wobei der Beteiligung der Bewohner an der Projektplanung und Ausführung besonde-

ren Stellenwert eingeräumt wurde. Die erste Anwendung des Programms fand in Rio 

de Janeiro im Rahmen des Pilotprojekts Projeto Rio statt.
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11 Auch nach Beedigung der offiziellen Räumungsprogramme fanden in Rio aus „öffentlichem Interesse” 

noch vereinzelte Favela-Räumungen statt. Siehe: Souza, L.S. 1993, Armut, sozialräumliche Segregation und 

sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Lösung der Stadtfrage in 

Brasilien, Geographische Studien, Tübingen, S.207



Die Revolutionierung der Wohnpolitik

Obwohl die beabsichtigte Revolutionierung der Wohnungspolitik von vielen Konflikten 

begleitet wurde, stellte das PROMORAR-Programm dennoch einen Meilenstein für die 

Entwicklung tragfähiger Strukturen und Instrumente zur Sanierung informeller Sied-

lungsstrukturen dar. Mit der Kombination von Low-cost-housing-Projekten und 

Upgrading-Massnahmen setze sich das „Programm zur Beseitigung von Substandard-

Behausungen” für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Favelados ein und er-

möglichte Familien im Einkommensbereich zwischen 1 und 3 Mindestlöhnen eine an-

gemessene Wohnsituation. Eine Umsiedlung der Bewohner in randstädtisch gelegene 

Conjuntos habitaiçionais war damit ausgeschlossen. Wenn möglich, erfolgte der Woh-

nungsbau innerhalb der bestehenden Strukturen und falls ein Abriss aufgrund der Sa-

nierungsmassnahmen notwendig war, sollte eine Ersetzung der Wohneinheiten erfol-

gen, die durch Ersatzbauten in unmittelbarer Nähe der urbanisierten Wohnsiedlungen 

gewährleistet wurden. In den Mustersiedlungen konnten sich die Bewohner der 

ehemaligen Substandard-Behausungen ihren bevorzugten Haustyp selbst wählen. Zur 

Auswahl standen verschiedene Grössen und Ausstattungsvarianten, die den finanziel-

len Möglichkeiten und Bedürfnisse der späteren Nutzer angepasst waren. In ihrer ein-

fachsten Ausführung verfügten die PROMORAR-Häuser über einen Wohnraum und 

eine komplett ausgestattete Sanitär-Einheit. Darüber hinaus waren die Häuser so kon-

zipiert, dass eine nachfolgende Erweiterung in vertikaler Richtung für die Bewohner 

möglich war. Zum Ausbau in Eigenleistung konnten auch Darlehen für den Kauf von 

Baumaterialien gewährt werden. Im Bereich der Sanierung bestehender Strukturen 

sollte allem voran die technische und soziale Infrastruktur weiter ausgebaut werden, 

sowie die Legalisierung der Besitzverhältnisse für das komplette Siedlungsgebiet 

durchgeführt werden. In Hinsicht auf die Finanzierung der Projekte war die Durchfüh-

rung auf Favelas beschränkt, die sich auf öffentlichem Grundstücken befanden. Damit 

ergaben sich Einsparungen, die angesichts der geringen Belastbarkeit der Zielgruppen 

von Bedeutung war. Die monatlichen Zahlungen für die Eigenbeteiligung an der Errich-

tung der Häuser betrug maximal 10% des Mindestlohnes bei einer Abzahlungsfrist von 

30 Jahren. Die Kosten für die Erstellung der Infrastrukturen wurden den Favela-Bewoh-

nern nicht in Rechnung gestellt, dagegen war die Benutzung von öffentlichen Einrich-

tungen mit Gebühren verbunden. Zur Finanzierung der öffentlichen Anlagen wurden in 

Überschwemmungsgebieten und an Flüssen oder Küsten gelegene Grundstücke, die 

sich in staatlichem Besitz befanden, an die Nationale Wohnungsbank entäussert. 

Durch Umschichtungen und Aufschüttungsarbeiten konnte mehr an Land gewonnen 

werden als für die Wohnprogramme benötigte wurde. Überschüssige Flächen wurden 

so zu üblichen Marktpreisen an Industrie und Gewerbebetriebe verkauft, wodurch ein 

Teil der Projektkosten beglichen und gleichzeitig Arbeitsplätze im Bereich der betrof-

fenen Favelas geschaffen werden konnten. Zur Abwicklung der Bewohnerbeteiligung 

wurde zudem eine Sonderabteilung eingerichtet, die über ein Gemeinde-Entwicklungs-

Programm Kommunikationskanäle zwischen dem Projektträger und den Bewohner-

vereinen herstellten und die Beteiligung der Favelados während der verschiedenen Pro-

jektphasen fördern und kontrollieren sollte. Damit wurde ein institutioneller Rahmen 

geschaffen, der es möglich macht die Koordination mit den kommunalen Organe von 
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oberster Ebene aus zu steuern. Als Projektträger trat dabei die dem Innenministerium 

unterstellte nationale Wohnungsbank auf. Ihr oblag, vertreten durch PROMORAR, die 

Leitung und die Finanzierung des Projekts. Als weiteres Organ auf zentralstaatlicher 

Ebene fungierte die „Nationale Abteilung für Sanierungsarbeiten” DNOS (Departa-

mento Nacional de Obras Sociais), die mit Mitteln der nationalen Wohnungsbank auch 

für die Neulandgewinnung im Gebiet des Projeto Rio zuständig war. Rio de Janeiro war 

auf bundesstaatlicher Ebene durch die „Stiftung zur Entwicklung der Metropolitan-

region von Rio de Janeiro” FUNDREM vertreten, in deren Kompetenzbereich die Aus-

arbeitung des Flächennutzungsplanes im Einzugsbereich des Projeto Rio lag. Das Sek-

retariat für Bau- und Infrastrukturmassnahmen SEOSP war für die Planung und Im-

plementierung der technischen und sozialen Infrastruktur verantwortlich. Die Abwick-

lung des Wohnungsbau lag schliesslich bei den kommunalen Organen.12

Der innovative Charakter des Programms, das von der BNH als fortschrittlichstes 

Favela-Projekt der brasilianischen Geschichte gepriesen wurde, gründete sich nicht 

nur auf die Anpassung der Massnahmen an die Verhältnisse der Bewohner und den neu 

eingeführten Zugeständnissen zur Partizipation der Zielgruppen, sondern lag vor allem 

auch in der nationalen Dimension des Projekts, das mit seinen übergreifenden Verwal-

tungsstrukturen, Zahlungsmechanismen und Kostenumlagerungen zur Absicherung 

der Finanzierung eine übergreifende Strategie einführte und damit auch die ökonomi-

schen Grundlagen auf verschiedenen Ebenen sicherstellte.

Die Entscheidung, die erste grössere Anwendung des Programms im Rahmen des 

Projeto Rio im nördlichen Bereich der Metropolitanregion Rio de Janeiros entlang des 

Küstenstreifens der Guanabara-Bucht durchzuführen, entsprach sicherlich dem Anlie-

gen ein politisches Zeichen zu setzen für die Entwicklungsperspektive eines Gebiets, 

das von den gravierenden Wohnungsproblemen und mangelnden Initiativen überdurch-

schnittlich stark betroffen war. Die Sanierung der primitiven Pfahlbauten des Favela-

komplexes der Favelas da Maré waren besonders gut für eine Politisierung des Pro-

gramms geeignet.

In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass trotz der angepriesenen Bewohner-

beteiligung ein Grossteil der Massnahmen ohne partizipativen Einfluss von den Be-

hörden beordert wurden. Auf Grund des prestigeträchtigen Charakters sollte das Pro-

jekt möglichst effizient und im einem klar gesetzten Zeitrahmen durchgezogen werden. 

Aufwendige Koordinationen und Befragungen waren dabei nur hinderlich. Dass bei der 

Durchführung dann doch auf viele Forderungen der Bewohner eingegangen wurde, ist 

letztendlich einer starken Vertretung der Bewohnervereine der Favelas da Maré zu ver-

danken, die mit der Einrichtung der „Kommission zur Verteidigung der Favelas da Maré" 

CODEFAM den Interessen der Favelados mehr Gewicht geben konnten.13 
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12 Siehe hierzu: Valladares, L.P. 1985, Propostas alternativas de Intervenção em Favela. O caso de Rio de Janeiro, 

Relatório Parcial, IUPRJ, Rio de Janeiro

13 Die Bekanntgabe des Sanierungsprojekt entsprach in keinster Form den Grundsätzen einer partizipativen 

Projektplanung. Zur einer detaillierten Darstellung sehe hierzu: Dietz, J. 2000, Stadtentwicklung, Wohnungs-

not und Selbsthilfe in Rio de Janeiro. Bewertung und Evaluierung von Favela-Programmen und -Projekten, 

Brasilienkunde Verlag, Mettingen, S.228-229



Damit wird deutlich wie sehr die Durchführung des Programms vom politischen Druck 

anhängig war. Die Konzentration auf die symbolträchtige Wirkung des Projekts zeigt 

sich schliesslich auch an der Tatsache, dass ausser dem Projeto Rio von der Zentralre-

gierung im Rahmen von PROMORAR in Rio de Janeiro keine weiteren Favela-Projekte 

realisiert wurden.

Neuorientierung der städtischen Verwaltung

Nachdem die Sanierung von Favelas durch das PROMORAR-Programm und Projeto 

Rio von der Militärregierung politisch abgesichert worden war, begann sich auch in an-

deren Bereichen innerhalb der Stadtpolitik Rio de Janeiros ein Wandel zu abzuzeich-

nen. Der Favela-freundliche Diskurs erfasste in der Folge die Planungsinitiativen des 

neuen Bürgermeisters von Rio de Janeiro Israel Klabin, der aus Sorge um den sozialen 

Frieden der Stadt, die Favela-Problematik zum Hauptthema der Kommunalpolitik 

erklärte.14 Angesichts der gescheiterten Räumungsprogramme und der aufkommenden 

Demokratisierung erkannte Klabin, dass eine neue Favela-Politik nur auf der Basis 

eines Dialogs mit den Betroffenen entwickelt werden konnte. Bei seinem Amtsantritt 

gab es insgesamt 14 unterschiedliche Institutionen, die unabhängig voneinander in den 

Favelas tätig waren. Durch die Einrichtung des „Städtischen Sekretariats für Sozial-

entwicklung," SMDS (Secretaria Municipal de Densenvolvimento Social), sollten die 

geeigneten Rahmenbedingungen zur Koordination verschiedener Institutionen und 

damit auch die Vorraussetzungen für eine einheitliche städtische Sozialpolitik geschaf-

fen werden. Parallel zum SMDS wurde mit dem FUNDO-Rio ein Fonds eingerichtet, der 

zur Finanzierung der städtischen Sozialpolitik beitragen sollte.

Parallel zur administrativen Leitung der Programme wurde die Stadtplanungsbehörde 

IPLANRIO mit der Durchführung einer umfassenden Favela-Studie beauftragt. Das 

„Klassifizierungssystem von Agglomerationsgebieten für niedrige Einkommenschich-

ten” (Classificação das Aglomerações de Baixa Renda no Municipio no Rio de Janeiro), 

dessen Daten im Cadastro de Favelas aufbereitet und 1983 veröffentlicht wurden, sollte 

dazu beitragen, künftige Sanierungsprojekte auf einer professionelle Analyse aufzu-

bauen. 

In dem von der SMDS entwickelten Grundsatzpapier von 1979 sollten zudem neue Ziele 

und Aktionsschwerpunkte für zukünftige Interventionen festgeschrieben werden. Mit 

der Priorität auf der Sanierung der Favelas und der Beteiligung der Zielgruppen an dem 

Entwicklungsprozess beinhaltete das Grundsatzpapier Forderungen wie sie schon von 

der CODESCO vertreten wurden. Neu hingegen war der Vorschlag, die Favelas als 

städtebauliche Sonderzonen (Zonas Especiais de Interesse Social) auszuweisen. Damit 

sollte auch eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, um eine Versorgung mit 

städtischen Dienstleistungen zu garantieren, was auf Grund des illegalen Status 

immer anfechtbar gewesen war. Die Schaffung der Sonderzonen, die das Baurecht des 
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Código de Obras ersetzen sollten, scheiterte letztlich an der Befürchtung, mit der ge-

sonderten Behandlung der Favelas werde ein Präzedenzfall geschaffen und letztendlich 

einem weiteren unkontrollierten Wachstum mehr Spielraum gelassen. Die mangelhafte 

finanzielle Unterstützung der SMDS von Seiten des Staates Rio de Janeiro, der in den 

Sanierungsmassnahmen bislang noch keine Priorität sah, liessen einer Realisierung 

der Leitlinien der SMDS kaum Spielraum. Da auch von Brasília keine Gelder zur Sanie-

rung der Favelas zu erwarten waren, blieb nur noch die Unterstützung durch internati-

onale Entwicklungsorganisationen. Zur Durchführung von integrierten Sanierungspro-

jekten in den Favelas Jacarezinho und Morro do Alemão wurde 1979 schliesslich ein 

Kredit von der Interamerikanischen Entwicklungsbank gewährt. 1980 ermöglichte ein 

weiteres Abkommen zwischen dem SMDS und UNICEF die Durchführung eines parti-

ellen Upgrading-Projekts in der Favela Roçinha. Die Schwerpunkte dieser Projekte 

lagen im Ausbau der technischen Infrastruktur und in der Gemeinwesenentwicklung.

Als erstes umfassendes Projekt zur Wohnumfeldverbesserung wurde mit dem Pro-

gramm „LIGHT” die Ausstattung informeller Siedlungen mit Elektrizität ermöglicht. 

Erstaunlicherweise ging die Initiative zur Elektrifizierung der Favelas nicht von der 

Stadtverwaltung, sondern von dem bundesstaatlichen Energie-Unternehmen LIGHT 

aus, dem durch die illegale Anzapfung von Stromleitungen grosse Verluste entstanden. 

Bis 1982 konnten auf diese Art und Weise 160 Favelas mit Strom versorgt werden.

Das LIGHT-Programm hatte grossen Symbolwert und lieferte der Favela-Bevölkerung 

ein Zeichen für eine neue Politik, die für die Anerkennung und Unterstützung der bis 

dahin vernachlässigten informellen Wohnsiedlungen stand.

Die positiven Signale, die damit an die Bewohner gesendet wurden, sollten aber vorerst 

nicht sehr lange währen. 1980 legte Bürgermeister Klabin wegen innerparteilicher Kon-

flikte vorzeitig sein Amt nieder. Kurze Zeit später wurde auch der Leiter des SMDS 

entlassen. Seine Demission war ein notwendiger Schritt für die Reaktivierung des 

Klientel-Systems, dem Klabin mit der Gründung der SDMS Einhalt gebieten wollte. So 

war der Widerstand der Lokalpolitiker, die um ihre Stimmen für die bevorstehende Wahl 

fürchteten, dafür verantwortlich, dass die von Klabin begonnene Reformpolitik – vom 

LIGHT-Programm abgesehen – nicht über das Planungsstadium hinausging. Die  nach-

folgenden Infrastrukturprojekte wurden nicht, wie in den Richtlinien des SMDS vorge-

sehen nach technischen Interventionskriterien, sondern nach politischer Interessenla-

ge vergeben. Begünstigt wurden dabei diejenigen Favelas, die über ausreichende klien-

telistische Beziehungen zu den Politikern verfügten. Die Wiedereinführung des Sys-

tems der Cooptation hatte dazu geführt, dass in Favelas, deren Bewohnervereine sich 

in Opposition zur Regierungspartei befanden, Interventionen ohne Einbeziehung der 

Bewohner durchgeführt wurden. Die in den Gebieten erreichten Verbesserungen soll-

ten so dem Engagement der Politiker zugeschrieben werden. Die Partizipation der 

Favelados und der von ihnen gewählten Bewohnervereine an den Sanierungsprojekten 

wurde also de facto in der Realität nicht angewandt. Selbst der Dachverband FAFERJ 

wurde an den Planung und Umsetzung einer neuen Favela-Politik nicht beteiligt. 

Nach der erfolgreichen Implementierung des UNICEF-Projekts im Favela Roçinha, 

konnten trotz aller Rückschläge bis 1981 in Rio de Janeiro bereits erste Erfolge vor-

zeichnet werden. Ein umfassender und koordinierter Aktionsplan, der verschiedene 
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politische Ebenen erfasste, konnte jedoch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegt 

werden. Der SMDS, dem verantwortlichen Organ der Favela-Politik fehlte noch der 

politische Rückhalt und die finanziellen Mittel. Die Behörde konnte daher nur punktuel-

le Erfolge erzielen. Die Situation sollte sich erst ab 1982 grundlegend ändern, als sich 

der Staat Rio de Janeiro als weiterer Akteur an der Realisierung einer Neuauflage der 

Planungspolitik beteiligte.

Fig. 18: Übersicht über die Verwaltungsorgane, die zwischen 1976 und 1985 an den verschiednen 

Favela-Programmen beteiligt waren.
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Stadtreform als Gesellschaftsreform

Die Politisierung städtischer Angelegenheiten wurden im Ausgang einer repressiven 

Herrschaft zum Angelpunkt einer Neuorientierung der Stadtentwicklung. Nachdem der 

politisch motivierte Planer im Verlauf der Diktatur aus den Behörden (und teilweise 

auch aus dem Land) verbannt wurde, konnten die Machtverhältnisse im Zuge einer 

Liberalisierung wieder zugunsten einer komplexen Konstellation aus Interessenvertre-

tungen umgeformt werden – das Primat einer technischen und ökonomischen Entwick-

lung sollte im neuen Kontext der gesellschaftspolitischen Zielsetzung weichen. So-

wohl die Vertreter einer „urbanen Reform” als auch die lokalpolitischen Agenten stell-

ten dabei die Rechtsansprüche auf die Stadtwirklichkeit in den Vordergrund, sei es nun 

auf einer gesellschaftsübergreifenden kollektiven Basis, oder in Hinsicht auf die priva-

ten Profitinteressen einzelner Akteure. Während unter technokratischer Regie Produk-

tivität, Wachstumskontrolle und wirtschaftlicher Fortschritt die Kriterien für die Orga-

nisation gesellschaftlicher und städtischer Abläufe bildeten, wurde der stadtpolitische 

Diskurs fortan von den Akteuren einer neuen territorialen Gebietsaufteilung bestimmt, 

die wieder die sozialen Zusammenhänge thematisierte.

Doch wie konnte Selbstorganisation und Bürgerbeteiligung gestärkt werden, wenn 

sich die städtischen Prozesse bereits verselbstständigt hatten und kaum noch kontrol-

lierbar waren?

Eine Verselbstständigung der städtischen Entwicklungsprozesse hatte sich nicht nur 

im Bereich des informellen Wachstums abgezeichnet. Der Einfluss der Immobilienlobby 

hatte bereits den neuen städtischen Expansionsraum in der Südzone in Anspruch ge-

nommen und die Gesetzmässigkeiten der Bodenpolitik nach eigenen Massregeln um-

geformt. Wie sehr sich dabei die Zuständigkeit öffentlicher Behörden zur Gestaltung 

der städtischen Realität auf die Mechanismen der Spekulation und der Marktgesetze 

verlagerten zeigte sich nicht zuletzt auch in der baurechtlichen Begünstigung der 

Privatisierung von Produktionsprozessen zugunsten einer profitablen Verwertung.

Mit der Wiederaufnahme der Debatte um eine städtische Reform (Reforma Urbana), die 

fortan unter dem Stichwort der Umverteilung von Ressourcen (Reforma Urbana Redis-

tributiva) geführt wurde, konnten an die Forderungen der im Eingang des Abschnitts 

erwähnten politischen Bewegungen angeknüpft werden. Der Zugang zum Boden und 

die "öffentliche Funktion der Stadt" wurde bereits in den Anfängen der Reformbewe-

gung zum Slogan einer sozial gerechten Stadtverwaltung gemacht. Auf dem bereits 

erwähnten Seminar von 1963, das unter dem Titel „Wohnung und Urbane Reform: der 

Mensch, sein Haus, seine Stadt” (Habitação e Reforma Urbana: O Homem, sua Casa, 

sua Cidade) unter der Leitung des IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) und der IPASE 

(Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado) abgehalten wurde, war 

die städtische Frage nur über eine Neuformulierung der Stadt- und Agrarpolitik als 

Ganzes lösbar.
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„Die Reform muss von dem Ursprung aus angegangen werden – dem Boden auf dem wir die Stadt bauen 

werden. Dazu wird es notwendig sein, seinen Besitz und Gebrauch zu regulieren. Das Eigentum der Wohn-

einheit allein ist dabei weniger von Bedeutung für eine gesunde urbane Struktur. Ob die Wohneinheit nun 

über Privateigentum oder über permanentes Nutzungsrecht  gestellt wird, welchen Unterschied macht es für 

denjenigen, für den das Haus einen Ort, eine menschliche Bleibe darstellt? Der Unterschied bedeutet für 

denjenigen sehr viel, der in der menschlichen Notwendigkeit zu wohnen die Gelegenheit zur Spekulation 

sieht.“ J. Wilheim 1965,‘A tal da Reforma Urbana‘, In: Arquitetura, Rio de Janeiro, N.21, 3/1964

Der Grundkonflikt der Wohnfrage war letztendlich an eine Auseinandersetzung mit den  

gesellschaftlichen Werten bei der Schaffung eines Wohnumfeldes geknüpft. Für die 

Vertreter der urbanen Reform sollte der Gebrauchswert der städtischen Ressourcen 

und damit auch die soziale Funktion der Stadt in den Vordergrund gerückt werden. Die 

Stadt als Grundlage für Lebensformen war demzufolge grundsätzlich gegenüber der 

Stadt als Spekulationsobjekt zu verteidigen. Die Forderungen gingen sogar noch einen 

Schritt weiter. Das städtsiche Umfeld wurde nicht nur als Spiegel der Gesellschaft und 

der Produktionsprozess gesehen – die Stadtgestalt war auch dafür verantwortlich 

welche Gesellschaftsform darin seinen Platz finden konnte. 

In dem Ausspruch „Reformar a cidade para reformar a vida” (Die Stadt reformieren um 

das Leben zu reformieren) äusserte sich auch die Auffassung, über die urbane Reform 

sollte auch die gesellschaftliche Struktur und ihre Lebensform transformiert werden. 

Der politische Auftrag der Architektur und des Städtebaus lag damit in der Gestaltung 

der politischen Zusammensetzung der Gesellschaft und in der Rekonstruktion einer 

zivilen Öffentlichkeit (reconstrução da sociedade). In der sozialen Funktion des Archi-

tekten spiegelte sich ebenso wie in der soziale Funktion der Stadt die Haltung wieder, 

über eine regulative Stadtpolitik könne die Verfassung einer kollektiven Organisations-

form verankert werden. Mit der Gleichsetzung von Politik und Planung konnten bei der 

Wiederaufnahme der Reformgedanken im Zuge der Redemokratisierung Erfolge vor 

allem in der rechtlichen Absicherung öffentlicher Interessen im Rahmen des Geset-

zeswerks der neuen brasilianischen Verfassung von 1988 verzeichnet werden. Die Er-

rungenschaften einer Reforma Urbana Redistributiva zeigten in diesem Sinne auch 

direkte Auswirkungen auf die Neuausrichtung der Entwicklungspolitik im Umgang mit 

informellen Siedlungsformen, wie im anschliessenden Teil noch näher dargestellt wer-

den soll. Den Forderungen nach einer grundlegenden Neuordnung der Bodenpolitik zur 

Eindämmung der Bodenspekulation, nach einer gleichwertigen Ausstattung benachtei-

ligter Stadtgebiete mit öffentlicher Infrastruktur und nach der Schaffung von adäqua-

tem Wohnraum für die unterversorgten Bevölkerungsschichten konnte jedoch im Ver-

lauf der folgenden 20 Jahre letztlich nicht einglöst werden. Die Stadtreform, die den 

Anspruch einer Gesellschaftsreform verfolgte, war nicht in der Lage, für die Transfor-

mation der grösseren strukturellen Rahmenbedingungen zur Neuordnung des städti-

schen Gesamtsystems zu sorgen. Das Scheitern einer umfassenden Agrar-Reform, die 

Aussicht auf eine längere Phase der wirtschaftlichen Stagnation und die zunehmenden 

Konflikte einer polarisierten Gesellschaft liessen sehr wenig Spielraum für ein regulie-

rendes Eingreifen in die drastische Ausgangssituation. Mit dem Beginn einer neuen 

politischen Ära traten die tiefliegenden Probleme nicht nur offenkundiger zu Tage – 

angesichts der wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten im Zuge der Liberali-

sierung wurde das städtische Handeln immer stärker auf vereinzelte lokale Eingriffe 

beschränkt.
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Im Rückblick lässt sich trotz des Wechsels im politischen System eine Kontinuität so-

wohl in den Ansätzen zur Urbanisierung der informellen Gebiete als auch in dem fort-

währenden Zuwachs an informellen Siedlungen über den Zeitraum von 1960 bis zur 

politischen Öffnung erkennen. Die reformorientierten Kräfte spielten bei der Wieder-

aufnahme der demokratischen Strukturen einerseits die Rolle einer regulierenden 

Kraft gegenüber dem zunehmende Einfluss der Bauspekulation und andererseits einer 

Vermittlung zwischen der informellen Stadt und dem öffentlichen Interesse innerhalb 

des urbanen Zusammenhangs. Die Tatsache, dass sich die Konflikte während der Herr-

schaft des Militärs nur weiter verstärkt hatten machte ein Eingreifen in die bestehen-

den Abläufe um so dringlicher. Die Hartnäckigkeit informeller Entwicklungen resultier-

te jedoch letztendlich viel mehr von den Kräfteverhältnissen, die ausserhalb des Ein-

flusses der städtischen Planungspolitik lagen. Die übergeordneten Rahmenbedingun-

gen einer nationalen und globalen Wirtschaftslage waren dabei ebenso ausschlagge-

bend wie unkontrollierbaren Prozesse auf der lokalen Ebene. 

Zwischen Makro- und Mikro-Prozessen wurde die Formation der informellen Stadt erst 

durch ein neues Verständnis über die städtischen Abläufe fassbar. Die gross angelegte 

Umstrukturierung der Metropolitanregion, wie sie durch den Doxiadis-Plan vorgelegt 

wurde, war dafür ebenso aufschlussreich wie die ersten Annäherungsversuche an eine 

partizipative und integrative Planung im Rahmen beispielhafter Favela-upgading-

Projekte.

Die Transformation der informellen Stadt, die im nächsten Kapitel der Arbeit behandelt 

werden soll, war damit nicht nur durch zahlreiche diskursive Praktiken vorbereitet wor-

den – mit der Erweiterung des Aufgabenfeldes des Planers und der Etablierung inter-

disziplinärer Strukturen zwischen Technik, Ökonomie, Sozialwissenschaft und Verwal-

tung wurden vor allem auch die Grundlagen dafür geschaffen, dass der Komplexität 

informeller Organisation in der Folge mit neuen Planungsmethoden, Instrumenten und 

Strategien entgegnet werden konnte.

Die Organisation des Informellen  –  FORMATION

                              275



                                                                                                                                                                         



BILDTEIL 2B

                              277

Abb.46

Abb.47

Abb.48 Abb.50

Abb.49

Abb.46-50: Grundprinzipien der ekistischen Wissenschaft.
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Abb.51

Abb.52

Abb.53

Abb.54

Abb.51-54: Untersuchungen über die Verkehrs- und Migrationsflüsse auf der Makro-Ebene.

Über die Berechnung des zukunftigen Verkehrsaufkommen und der zu erwartenden Zuwanderer soll die Dimension 

der neuen Metropolitanregion ermittelt werden.
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Abb.55-56: Entwicklungsplan für den Staat Guanabara bis zum Jahr 2000. Der Doxiadis-Report umfasst 

neben umfangreichen einen Leitplan der die Rahmenbedingungen der städtsichen Entwicklung der 

Metropolitanregion für die nächsten 50 Jahre festlegt.

Abb.55

Abb.56
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Abb.57-62: Berechnung des Bevölkerungszuwachses, der Kosten für neue Wohneinheiten und öffentliche 

Infrastruktur, der Verteilung der Wohneinheiten entsprechend der prognostizierten Einkommensstruktur 

und dem Bedarf  an Low-cost-housing.

Abb. 57

Abb.58

Abb. 60

Abb. 61

Abb. 59 Abb. 62
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Abb. 63

Abb.64

Abb. 63-64: Strassennetzsystem und Verteilung der Bereiche zur Ansiedlung der niederen Einkommens-

schichten. Als Hauptkriterium für die räumliche Verteilung der Siedlung galt die Anbindung der Wohngebiete 

an die Arbeitsstätten.
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Abb.65-66: Analyse und Prognose über die Ausdehnungsgrenzen und Kraftvektoren des städtischen 

Wachstums. Neben der Expansion nach Norden und in westliche Richtung sollten weiter Subzentren 

entlang der Hauptachsen gebildet werden.

Abb.65

Abb.66
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Abb.67

Abb.68

Abb.67-68: Zwei alternative Entwicklungsszenarien zur Zonierung Rio de Janeiros. Die erste Alternative entspricht 

weitgehend dem funktionalen Aufbau der heutigen Metropolitanregion. Das gesamte Einzugsgebiet sollte nach 

Auffassung von Doxiadis in zwei Hauptzonen (Ost/West) und 6 Teilgebiete der Klasse VII aufgeteilt werden.
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Abb.69

Abb.70

Abb.69-70: Planungsvorgaben auf der Mikro-Ebene. Zur Errichtung für Low-cost-housing wurden 

Mustergrundrisse und Bedienungsanleitungen für vorfabrizierte Bauelemente vorgegeben.
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Abb.71

Abb.71: Übersicht über den Gesamtplan
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Abb.72-74: Basisplan PUB Rio für die die Metropolitanregion Rio de Janeiros von 1977: 

städtebauliche Struktur, Verkehrsführung und Gesamtplan. Mit der räumlichen Analyse werden die 

Bereiche zur Verbesserung der Infrastruktur und für die Ansiedlung von sozialem  Wohnungsbau definiert.

Abb.72

Abb.73

Abb.74
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Abb.75 Abb.76

Abb.77 Abb.78

Abb.79 Abb.80

Abb.75-80: Auswirkung einer technokratischen Planung auf die Stadtstruktur. Durch den Ausbau der Infrastruk-

tur zur Anbindung peripherer Gebiete wurde der Prozess einer räumlichen Fragmentierung und Isolierung von 

Zwischenzonen weiter vorangetrieben (Abb.30: Av. Novo Rio, Abb.31: Viaduto Jão XXIII, Abb.32-33: Avenida Brasil 

mit dem Viaduto Luzitânia und Edno Cruz Machado, Abb.34-35: Viaduto dos Marinheiros an dem äusseren Ende 

der Avenida Presidente Vargas)
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Mikropolitik der Liberalisierung

Politische Transformation und Mikro-Revolution

Nach 21 Jahren Herrschaft hatte das Militärregime mit seinem technokratischen Füh-

rungsstil und seiner einseitigen Interessenpolitik dauerhafte Spuren im strukturellen 

Aufbau einer Metropolitanregion hinterlassen, deren Bevölkerung bereits auf über 

9 Millionen Einwohner angewachsen war. Durch den oligarchisch geprägte Regierungs-

stil, die zu grossen Teilen auf die Machtposition des Industrie- und Finanzkapitals 

gestützt war, wurde die gesellschaftliche Polarisierung und damit auch die sozialräum-

liche Verteilung innerhalb des Stadtgebiets für nachfolgende Generationen zementiert. 

Die Liberalisierung der politischen Verhältnisse konnte in der Folge nur wenig dazu 

beitragen, dass sich an dieser Situation etwas ändern sollte. Während reformorientier-

te Gruppen mit dem Versuch sich von dem korrupten und schlussendlich auch ineffi-

zienten Regime zu befreien für die Umsetzung einer neuen Rahmenpolitik eintraten, 

konnte sich zur selben Zeit die neoliberale Marktlogik gegen eine staatlich gelenkte 

Wirtschafts- und Entwicklungspolitik ungebremst ausbreiten. Die Erschliessung von 

neuen städtischen Expansionsgebieten sollte nunmehr nach den Vorgaben einer „stra-

tegischen Planung” vorangetrieben werden, dessen Leitbild auf der Wettbewerbsfähig-

keit und dem betrieblichen Management städtischer Angelegenheiten beruhte. Das 

Primat einer privat-gesteuerten ökonomischen Verwertung von öffentlichen Ressour-

cen bestimmte damit weiterhin die Rahmenbedingungen einer Stadtpolitik, die sich mit 

der desolaten Wirtschaftslage des „verlorenen Jahrzehnts” der 1980er Jahre konfron-

tiert sah. Mit der Privatisierung städtischer Unternehmen und einer mangelhaften poli-

tischen Kontrolle wurde ein politisches, administratives und finanzielles Vakuum er-

zeugt, das die Funktion öffentlicher Institutionen und die Durchführung einer sozialge-

rechten Entwicklungspolitik bedrohte.
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The Self is neither knowledge nor power. It is a process of 

individuation which bears on groups and on persons, and is 

subtracted from the established relations of power and the 

constituted bodies of knowledge: a kind of surplus-value.

Gilles Deleuze 1988, Qu‘est-ce qu‘un dispositif?



Angesichts der drastischen Verhältnisse erscheint die Verankerung der Forderung zur 

„sozialen Funktion der Stadt” in der neuen Verfassung von 1988 als Meilenstein für die 

Verteidigung öffentlicher Anliegen gegenüber den Partikularinteressen einer privati-

sierten Stadtwirklichkeit. Mit dem Artikel 182 wurde neben der Verankerung öffentli-

cher Interessen auch die Erstellung von neuen städtischen Leitplänen vorgeschrieben, 

deren Ausarbeitung und Umsetzung über partizipative Prozesse zur Erfüllung sozialer 

Funktionen einen Beitrag leisten sollte. Die gesetzliche Stärkung der öffentlichen 

Hand wurde in dem Moment gesetzlich abgesichert, an dem ihre Wirksamkeit am 

stärksten in Frage gestellt war.

 

An der Auseinandersetzung zwischen neo-liberalem Wirtschaftsdiskurs und den 

Grundsätzen einer gesetzlich gesicherten Sozialpolitik wird sehr anschaulich, dass der 

Hauptkonflikt bei der Restaurierung demokratischer Verhältnisse in der Unkontrollier-

barkeit einer weitgehend deregulierten städtischen Ökonomie lag. Statt eine wirt-

schaftliche Regulierung im Sinne einer auf öffentlichen Interessen ausgerichtete Re-

gierungspolitik voranzutreiben, wurden die Produktionsverhältnisse zunehmend von 

den Funktionsgesetzen der Privatwirtschaft bestimmt. Die politische Auseinanderset-

zung, die sich um die Frage der staatlichen Einflussnahme in die privatisierten Produk-

tionsprozesse kreiste, bildete dementsprechend auch den Kern einer Neuformulierung 

der Programme zur Entwicklung informeller Stadtgebiete. Gestützt auf die ideologi-

schen Grundsätze einer links-orientierten Kapitalismuskritik wurden die Leitgedanken 

einer integrativen Favela-Politik vor allem vom Standpunkt der Sozialpolitik und deren 

verfassungsrechtlichen Verankerung verteidigt. Einer detaillierten Darstellung der 

dabei entwickelten Gesetzesvorlagen und Instrumente soll in diesem Teil daher beson-

dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Der Aufruf zu einer sozialverträglichen städtischen Reform und zur Mobilisierung des 

öffentlichen Bewusstseins war sicherlich auch der Tatsache zu verdanken, dass zu Be-

ginn der 1980er Jahre die Ablösung des diktatorischen Regimes viel Hoffnung ausge-

löst hatte, vor allem auch unter denjenigen, die nach den Jahren im Exil wieder nach 

Brasilien zurückkehren konnten und sich für den Wiederaufbau des Landes engagier-

ten. Suely Rolnik spricht in der Einleitung zu Micropolitiques, einer Sammlung von 

zahlreichen Interviews, die 1982 von ihr und Felix Guattari im brasilianischen Kontext 

durchgeführt wurden, von einer „molekularen Revolution” (révolution moléculaire), die 

im Zuge der Demokratisierung und der damit einhergehenden gesellschaftlichen 

Transformationen stattfand.1 Dabei wird hervorgehoben, dass trotz der Misere, in der 

sich das Land zur damaligen Zeit befand, Umwälzungen auf der Mikro-Ebene in Bewe-

gung gesetzt wurden und damit auch eine neu aufkommende „Volksmasse” erst in Er-

scheinung treten konnte.
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1 Die Publikation Micropolitiques stellt eine Art von Logbuch dar, das Interviews, Konversationen und Debat-

ten umfasst, die während einer 6-monatigen Reise von Felix Guattari und Suely Rolnik in Brasilien unter-

nommen wurden. Neben einer Einführung der schizo-analytischen Methode von Deleuze und Guattari im 

brasilianischen Kontext besteht die Leistung der Textsammlung vor allem in der Wiedergabe der gesell-

schaftlichen Transformationen Anfang der 1980er Jahre. Siehe: Rolnik, S., Guattari, F. 2007, Micropolitiques, 

Les Empêcheurs de Penser en Rond, Paris



„Die Momente historischer Umwälzungen sind die Momente an denen Affekte und Spannungen individuelle 

und kollektive Bewegungen zur Produktion von Bedeutung, individueller Kreation und gesellschaftlicher Ver-

änderung auslösen und indem sich diese Bewegungen auf unsichtbare und ‘mikro-politische‘ Art und Weise 

vollziehen, wird eine neue Kartographie der sichtbaren Realität und damit auch eine Veränderung der makro-

politischen Dimension hergestellt. In der Regel widersetzt sich diese neu etablierte Kartographie dem 

Gewimmel an unzähligen Kräften, die auf der mikro-politischen Ebene erneut aktiv werden bis es zu dem 

Moment kommt, an dem sich diese Kräfte wieder so verdichten und kollektiv wirksam werden, dass die ge-

sellschaftliche Kartographie eine weitere eine Veränderung erfährt, etc., etc.“

Interview mit Suely Rolnik, São Paulo, 12.Juli 2007

Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen mikro- und makro-politischer 

Ebene werden hier als dynamisches Verhältnis verstanden, bei dem sich die Zusam-

menstellung der wirksamen Kräfte immer wieder neu formiert. 

Dies bedeutet erstens, dass die unsichtbaren Veränderungen im Kleinen oft zum späte-

ren Zeitpunkt und an anderer Stelle  Wirksamkeit zeigen und zweitens, dass sichtbare 

Veränderungen im grossen Maßstab erst durch die Summe kleinteiliger Prozesse und 

durch eine Vielzahl von Akteuren ausgelöst werden. Gegenüber der Vorstellung einer 

Dichotomie antagonistischer Kräfte, wie sie in den Diskursen der Sozialwissenschaf-

ten dominierte, wird hier die Ausbildung einer neuen sozialen Struktur aus der Zu-

sammensetzung eines heterogenen kollektiven Körpers gesetzt.

Suely Rolniks differenzierte Ausführungen über die kollektive Psychologie zum Zeit-

punkt einer umgreifenden gesellschaftlichen Transformation machen deutlich, dass 

das Verhältnis zwischen Mikro- und Makropolitik kaum durch lineare Prozesse erfasst 

werden kann. Die selbst-organisatorischen Kräfte einer sich emanzipierenden Gesell-

schaft traten erst in dem Moment Erscheinung, als es Anzeichen auf eine Stabilisie-

rung der wirtschaftlichen Turbulenzen gab. Die Anfänge für einen gesellschaftspoliti-

schen und wirtschaftlichen Umschwung lassen sich jedoch bereits in der Endphase der 

Militärdiktatur erkennen. Durch die Formierung von lokalen Interessengruppen konnte 

dem Wandel erst die dafür nötige mikropolitische Mobilisierung und gesellschaftliche 

Eigendynamik verliehen werden.

Die Revolution der sozialen Kartographie machte sich im brasilianischen Kontext wohl 

am deutlichsten am Aufstieg eines Metallarbeiters aus der ärmsten Region des Landes 

zum Präsidenten der Republik bemerkbar. Der Erfolg von Luiz Inácio Lula da Silva 

widerspricht der gängigen Vorstellung einer polarisierten Gesellschaft ebenso wie den 

fest gefügten Machtstrukturen einer segregierten Klassenordnung. Über die Organisa-

tion der neu erwachten Gewerkschaftsbewegungen wurden die Vorzeichen der demo-

kratischen Verfassung auf die Vertretung der Interessen der Volksmassen ausgerichtet, 

auch wenn sich diese in einer neuen Form des Populismus äusserten. Dass sich in der 

Nachfolge die von Lula und seiner Arbeiterpartei (PT) geführten Regierung ohne Prob-

leme in den vorherrschenden Wirtschaftsdiskurs einfügen konnte und nicht zur „Revo-

lution der Arbeiterklasse” (wie von Vielen befürchtet) führte, beweist die Fähigkeit des 
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von 2002 bis 2010 amtierenden Präsidenten unterschiedliche Parteien in die Verhand-

lungen mit einzubeziehen.2

Das Beispiel zeigt ebenso, dass die Transformation der Gesellschaftsstruktur auf die 

komplexen Vorgänge zur Mobilisierung und Zusammenschliessung heterogener Akteu-

re zurückzuführen ist und nicht nur an prädefinierten sozialen Mustern erklärt werden 

kann. Um die neu aufkommende soziale Zusammensetzung zu durchleuchten, wird es 

daher notwendig sein, einerseits den gesellschaftlichen Aufbau genauer zu untersu-

chen und andererseits weiterführende sozialpolitische Faktoren zur Transformation der 

bestehenden Ordnung heranzuziehen.

 

In der Fachliteratur wurde die Darstellung informeller Siedlungsformen im Zeitraum 

zwischen 1980 bis 1990 fast ausschliesslich von der soziologischen Behandlung der 

städtischen Segregation bestimmt. Sehr wenig Beachtung wurde sowohl dem breiten 

gesellschaftlichen Spektrum zwischen den gesellschaftlichen Extremen als auch dem 

Gesamtzusammenhang der Stadt und der städtischen Ökonomie geschenkt.3  Dass in 

den 1980er Jahren die Dimension der Metropolitanregion zugunsten der Analyse einer 

lokalen, spezifischen Stadtstruktur aufgegeben wurde, führte letztendlich zu einer ein-

seitigen Darstellung der Stadtgestalt. Die Polarisierung städtischer Realitäten wurde 

zum Leitmotiv einer diskursiven Praxis, bei der mit Hilfe der Terminologie einer „dual 

city"4 oder „broken city"5  diejenigen Bereiche zum Gegenstand der Untersuchungen 

gemacht wurden, an denen sich die systemkritischen Stadttheorien am besten erklären 

liessen. Auch wenn sich an dem Phänomen der Polarisierung und der städtischen 

Segregation die gesellschaftlichen Konflikte am deutlichsten äusserten, so wurde 

durch die reduzierte Betrachtung ebenso der Blick auf die graduellen Unterschiede und 

die komplexen Prozesse einer vielschichtigen Gesellschaftsordnung verstellt.

Im vorliegenden Teil der Arbeit sollen durch eine differenzierte Sicht auf die sozial-

räumliche Verteilung die Zwischenbereiche, Überschneidungen und hybriden Raum-
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2 An dieser Stelle sei angemerkt, dass mit der Wahl von Dilma Rousseff zur Präsidentin Brasiliens im No-

vember 2010 das Vermächtnis von Luiz Inácio Lula da Silva und seiner Arbeiterpartei PT weitergeführt wur-

de. Die mikropolitische Revolution, die sich gegen Ende der 1980er Jahre im Gewerkschaftsmilieu formierte, 

hat sich zudem mit dem Aufstieg Brasiliens zur achtgrössten Volkswirtschaft der Welt politische Relevanz 

auf globaler Ebene verschaffen.

3 Die ersten Studien, bei denen die Ungleichverteilung innerhalb der Metropolitanregion ausführlich unter-

sucht und in die globalen Zusammenhänge gestellt wurden, gehen auf die Arbeiten von Vetter aus den 1970er 

Jahren zurück, auf denen die nachfolgende Arbeiten  von Abreu und Bronstein aufbauen konnten. Siehe: 

Queiroz Ribeiro, L.C.de 2000,‘Cidade desigual ou cidade partida? Tendências da metrópole do Rio de 

Janeiro‘, In: O Futuro das Metrópoles. Desigualdades e Governabilidade, Editora Revan, Rio de Janeiro

4 Die Bezeichnung „dual city” geht auf Darstellung von Mollenkopf und Castells über die Stadtstruktur von 

New York zurück. Mit dem Begriff sollte ein Konzept zum Ausdruck gebracht werden, das als zentrales Cha-

rakteristikum der post-industriellen Stadt gehalten wurde. Segregation und Differenzierung bilden hier die 

Formationslogik zur Organisation eines städtischen Territoriums, das von starken Gegensätzen geprägt ist. 

Während über die Segregation die Verhaltensweisen der oberen Einkommensschichten identifiziert werden, 

bilden sich über eine Differenzierung der Mechanismen des Immobilienmarktes erst die Grundlagen für eine 

Polarisierung der städtischen Verhältnisse. Siehe: Mollenkopf, J.H., Castells, M. 1992, Dual City: The Restruc-

turing New York, Russell Sage Foundation, New York

5 Mit dem Begriff der „broken city” beschreibt der Architekt Jorge Mario Jauregui eine durch physische und 

psychologische Barrieren fragmentierte Stadtrealität. Siehe Interview mit Jauregui vom 27.Juni 2007



konstellationen mit berücksichtigt werden. Neben den „sozialen” Faktoren werden die 

politischen Bedingungen für die städtischen Transformationen ebenso von Bedeutung 

sein wie die Mechanismen des informellen und formalen Marktes. Die Frage nach der 

sozialen Funktion der Stadt stellt sich im Kontext der politischen Ökonomie unter an-

deren Vorzeichen. Für die Umstrukturierung und Transformation der urbanen Verhält-

nisse ist in diesem Zusammenhang nicht mehr nur ausschlaggebend wie der 

öffentliche Einfluss auf die Stadtpolitik zur Stärkung der Öffentlichkeit beiträgt. Die 

zentrale Frage lautet hier eher, wie innerhalb der Vielzahl an Akteuren und wirksamen 

Kräften eine funktionsfähige, kollektive Organisation der Stadtwirklichkeit gedacht und 

realisiert werden kann.

Neustrukturierung der städtischen Organisation

Die Veränderungen der Vorstellungen über die „soziale Funktion der Stadt", die sich in 

der Neuformulierung der Verfassung von 1988 widerspiegelte, waren ohne eine aktive 

Beteiligung der zivilen Gesellschaft nutzlos. Dass die Stärkung des kollektiven Zivil-

bewusstseins nur über die Partizipation verschiedener Bevölkerungsgruppen an den 

Entscheidungsprozessen zu erreichen war, wurde zu Beginn der 1990er Jahre auch von 

den offiziellen Vertretern der Stadtverwaltungen erkannt. Hinter der Forderung nach 

mehr Transparenz in den politischen Abläufen steckte nicht nur der Anspruch auf mehr 

Bürgerbeteiligung und Informationsfluss – zur Formierung von breit angelegten Gremi-

en mussten die verschiedenen Akteure aus dem öffentlichen und privatem Bereich an 

einen Tisch geholt werden.

Mit der Berufung César Mayas zum Präfekten von Rio de Janeiro im Jahr 1993 wurde 

diesbezüglich über eine Reformierung des administrativen Apparats eine neue Grund-

lage für die Aufstellung einer tragfähigen Stadtpolitik geschaffen. Zur Verbesserung 

der Koordination auf horizontaler und vertikaler Ebene wurden monatliche Versamm-

lungen einberufen, auf denen die Vorsitzenden der unterschiedlichen städtischen Ab-

teilungen und Vertreter öffentlicher Institutionen zusammentrafen, um die Leitlinien 

der städtischen Rahmenpolitik zu diskutieren.6  Aus der Neuorganisation der Entschei-

dungsprozesse resultierte eine Aufteilung in 5 Zuständigkeitsbereiche (Makrofunktio-

nen), die eine effiziente Administration des Stadtgebiets garantieren sollten. Neben 

den Sekretariaten für soziale und ökonomische Entwicklung, dem Sekretariat für Fi-

nanzen und der städtischen Verwaltung, war das neu geschaffene Städtebausekretariat  

mit der sozialgerechten Verteilung von Infrastruktur, städtischen Ressourcen und 
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6 Unter der Bezeichnung „G54” wurde eine Gruppe von 54 städtischen Funktionären aus der Leitung der Sek-

retariate zusammengebracht, die mit der Aufgabe der Festlegung einer städtischen Rahmenpolitik betraut 

waren. Die Gruppe der „G260” wurde von Funktionären und Technikern gebildet, die sich mit operationellen 

Fragen und der Ausführung von Programmen beschäftigten. Die Gruppierungen garantierten nicht nur die 

Erstellung einer kohärenten Stadtpolitik, sondern verbesserten auch die Kommunikation zwischen der Prä-

fektur und den unterschiedlichen städtischen Gremien. Siehe: Acioly, C. 2004,‘Revisitando A Revitalização 

Urbana No Rio De Janeiro: Do Projeto Urbano À Gestão Urbana‘, in: Edesio, F., Moraes Valença, M., 2004, 

Brasil Urbano, MAUAD Editora Ltda., Rio de Janeiro



Wohnraum innerhalb des gesamten Stadtgebiets betraut. Eine Aufteilung in Sub-Prä-

fekturen erlaubte eine Anwendung der städtischen Programme auf lokaler Ebene und 

durch die Einrichtung einer zusätzlichen Kontrollinstanz, Controladoria Geral do Muni-

cipio (CGM), sollte die Buchhaltung überwacht und eine ordnungsgemässe Durchfüh-

rung der Rahmenpolitik garantiert werden.

Auch wenn der Kontakt zu den lokalen Agenten nicht in jedem Falle hergestellt werden 

konnte, so stellte die Neustrukturierung der städtischen Prozesse eine beachtliche 

Mobilisierung der Zivilgesellschaft dar, ohne deren Beteiligung eine Realisierung der 

nachfolgenden Programme (Favela Bairro, Rio Cidade) wohl kaum denkbar gewesen 

wäre. Zur Aufstellung des „Strategischen Planes für die Stadt Rio de Janeiro” (Plano 

Estrategico da Cidade do Rio de Janeiro) von 1995 wurden bis zu 1500 Repräsentanten 

mit einbezogen, die durch die Vertreter von Stadtteilorganisationen, Bewohnerverei-

nen, Organisationen aus dem privaten Sektor, öffentlichen Institutionen, Universitä-

ten, kirchlichen Gruppierungen und Berufsverbänden gebildet wurden.7

Den amtlichen Vertretern war bewusst, dass für die Bewältigung der Komplexität der 

Aufgabe die Aufstellung von Datenbanken ebenso unabdingbar war wie die Entwick-

lung von Instrumenten, die eine solide Finanzierung der Vorhaben gewährleisten konn-

ten. Durch die Einbindung des Instituts für Stadtentwicklung IPLANRIO (später Institu-

to Pereira Passos) in das Städtebausekretariat wurde eine Instanz geschaffen, die für 

die Erhebung und Verwaltung von städtischen Indikatoren zuständig war. Neben der 

Informationsverteilung und der ständigen Aktualisierung des städtischen Kadasters 

kam dem Institut auch die Aufgabe der Formulierung und Aufstellung von Revitalisie-

rungsprojekten sowie der Erhebung von Steuern aus den ermittelten Grundbesitzver-

hältnissen zu. Damit konnte ein Finanzierungsinstrument für die Programme zur Stadt-

erneuerung geschaffen werden, das dem Stadthaushalt eine Finanzreserve von bis zu 

1 Milliarde US$ jährlich einbrachte.8  

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise der „verlorenen Dekade” der 1980er Jahre war 

es jedoch erst durch die Einführung des Plano Real möglich, die städtische Wirtschaft 

auf eine solide Basis zu stellen. Der Plano Real umfasste einen Satz von Maßnahmen 

durch die es 1994 zum ersten Mal gelang die Inflation in Brasilien einzudämmen. Die 

Grundidee des Plano Real war, über eine stabile Währung und parallele Strukturrefor-

men die Eingliederung in die Internationale Wirtschaft und damit auch den wirtschaft-

lichen Aufschwung Brasiliens zu fördern. Der Erfolg des Plans äusserte sich nicht nur 

in der Bekämpfung der hohen Inflationsraten – er führte auch dazu, dass Defizite in 

den Staatshaushalten, die zuvor durch die Inflation verschleiert werden konnten, zum 

Vorschein kamen und zwang damit auch viele staatliche Institutionen strukturelle Ver-

änderungen vorzunehmen.
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7 Inwiefern die Leitgedanken einer „Strategischen Planung” den 1994 erstellten Masterplan für Rio de 

Janeiro und dessen Verankerung der „sozialen Funktion der Stadt” in Frage stellten, soll an späterer Stelle 

unter dem Kapitel „Partizipation und Strategie” erörtert werden.

8 Die Stadt Rio de Janeiro war auf die Gelder des Bundes angewiesen, die am Ende der 1990er Jahre noch 

32% des Stadthaushaltes ausmachten. Die Einkünfte, die über die Reserven des Finanzmarktes von der Stadt 

generiert wurden stiegen jedoch im Zeitraum zwischen 1993 und 1995 von 26 auf 323 Millionen US$. 1998 er-

reichten die Einnahmen des Munizips durch die Reform der Zinspolitik die Zahl von 3,6 Millarden R$ 

(2,1 Milliarden US$). Siehe: Acioly, C. 2004, Ebd.



Am Ende eines  turbulenten Jahrzehnts konnte jedoch trotz wirtschaftlicher Stabilisie-

rung, gesetzlicher Reformen und beispielhafter Programme zur Stadterneuerung ein 

weiterer Anstieg informeller Siedlungen und die Ausbreitung eines städtischen Preka-

riats nicht verhindert werden. Durch die Ausbildung von parallelen Subsystemen und 

einer illegalen Schattenwirtschaft war die öffentliche Sicherheit zunehmend gefährdet. 

Auch wenn Fortschritte sowohl in der Versorgung mit städtischer Infrastruktur als auch 

bei der Beteiligung der Bürger an den Entscheidungsprozessen erzielt werden konnten, 

wurde die Kluft zwischen arm und reich zunehmend verstärkt – die informelle Ökono-

mie blieb dabei für viele die einzige gangbare Alternative um sich Zugang zu Wohn-

raum und Arbeitsmöglichkeiten zu verschaffen.

Wie sehr sich die informelle Produktion von Stadt bereits für ein breites Bevölkerungs-

segment, das nicht über den formalen Markt versorgt werden konnte, als ökonomische 

Grundlage erwies, manifestierte sich vor allem auch im Anstieg der Arbeitsleistungen 

innerhalb des informellen Sektors. 

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro hat in einer Studie über die Einkommensverteilung und 

Arbeitsverhältnisse in der Metropolitanregion Rio de Janeiros aufgezeigt, dass sich 

entgegen einer allgemeinen Vorstellung die absoluten Einkommensverhältnisse im in-

formellen Sektor im Laufe der „verlorenen Dekade” in den 1980er Jahren nicht ver-

schlechterten. Während sich bei formalisierten Arbeitsverhältnissen Einbussen im 

unteren Segment verzeichnen liessen, waren die Einkommenssätze informell Beschäf-

tigter sogar leicht steigend.9 Obwohl angesichts der schwachen Wirtschaftslage der 

Grad an städtischer Armut sich prinzipiell erhöhte, kann durchaus auch eine soziale 

Aufwärtsmobilität innerhalb der informellen Stadtgebiete festgestellt werden. 

Im Zuge der Urbanisierung von informellen Siedlungen sah sich die öffentliche Inte-

ressenvertretung nicht nur mit der Machtposition des Grosskapitals konfrontiert, son-

dern musste sich auch zur Umsetzung der sozialen Funktion von Stadt gegenüber den 

Interessen von einflussreichen Akteuren des „informellen Sektors“, insbesondere de-

ren kriminellen Gruppierungen, behaupten. 

Während in der Fachliteratur an vielen Stellen darauf hingewiesen wurde, dass der 

Anstieg der Informalität als unmittelbare Begleiterscheinung einer Neoliberalisierung 

und Privatisierung öffentlicher Einflussnahme zu interpretieren sei, sollen im nachfol-

genden Teil unterschiedliche Ansätze auf ihre Zusammenhänge überprüft werden. Statt 

eine Polarisierung zwischen den Vertretern einer urbanen Reform und den Verfechtern 

einer liberalen Marktwirtschaft aufrecht zu erhalten, werden hier die wechselseitigen 

Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Systemen der Organisation von Stadt 

untersucht und damit auch der Rahmen städtischer Transformationsprozesse erweitert.

Der Spannungsbogen zwischen den anwendungsbezogenen Prinzipien einer „strategi-

schen Planung” und den (internationalen) Richtlinien und Kriterien einer „good urban 

governance” äusserte sich hier vor allem in der Art und Weise wie sich einzelne Akteu-

re und Interessengruppen im Rahmen der Spielregeln einer fortgeschrittenen kapita-

listischen Marktwirtschaft behaupteten.
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9 Siehe: Queiroz Ribeiro, L.C.de 2000, Ebd.



Strategische Planung versus Good Urban Governance

Für die Verfechter einer urbanen Reform lag die grosse Neuerung bei der Umstruktu-

rierung der Entscheidungsprozesse einer städtischen Entwicklungspolitik in der Forde-

rung nach einer Beteiligung von Mikro-Akteuren an der Stadtpolitik. Über die Organi-

sation einer Interessenvertretung „von unten” sollten die kompromittierten Vorgaben 

„von oben” auf die konkreten Bedürfnisse der betroffenen Stadtbewohner ausgerichtet 

werden. Dass die Partizipation der Gemeinden bei der Planung und Implementierung 

von Projekten verfassungsrechtlich verankert wurde, konnte in diesem Zusammenhang 

als grosser Erfolg verbucht werden. Wie sich diese jedoch in der Realität anwenden 

liesse, blieb dabei jedoch ein grosses Fragezeichen. Neben der Garantie, dass die bun-

desstaatlichen Verordnungen in der Realität eingehalten wurden, waren auch die Moda-

litäten partizipativer Entscheidungsfindung letztendlich vom Aufbau funktionsfähiger 

Verwaltungsstrukturen und Netzwerke abhängig. Zur Aufstellung dieser Strukturen 

waren nicht nur Finanzmittel und die Ausbildung von Fachpersonal für die Sozialarbeit 

von Nöten – es war auch mit dem Widerstand einer privaten Immobilienlobby zu rech-

nen, die ihren Einfluss auf die städtische Bodenpolitik weiter verteidigte. Der Grund-

konflikt zwischen den gesetzlichen Vorgaben einer öffentlichen Rahmenpolitik und ein-

flussreichen Privatinteressen äusserte sich nicht zuletzt auch an der Tatsache, dass 

der städtische Leitplan für Rio de Janeiro von 1993 durch die Aufstellung einer „strate-

gischen Planung” an vielen Stellen gemäss der Vorstellungen einflussreicher Akteure 

modifiziert werden konnte.

Der Drang grosser Immobilienkorporationen neue Expansionsgebiete zu erschliessen 

war weder mit der sozialen Entwicklungspolitik noch mit der Versorgung der städti-

schen Massen mit erschwinglichem Wohnraum kompatibel. Während das Finanzkapital 

mittlerweile sowohl den Boden- und Immobilienmarkt als auch die Finanzierungsme-

chanismen für den Hausbau kontrollierten, hatte sich ein Grossteil der Stadtbewohner 

bereits vom formalen Marktgeschehen abgewendet.

Über informelle Bauproduktion wurde gegen Ende der 1970er Jahre über 50% des städ-

tischen Wohnraums geschaffen – die informelle Stadtentwicklung avancierte damit 

zum dominanten Modus einer urbanen Ökonomie, die ausser Kontrolle geraten war.10

Angesichts der entfesselten Marktverhältnisse stellte sich die Frage, mit welcher 

Autorität sich die Forderungen nach der sozialen Funktion der Stadt noch umsetzen 

liessen. Die Ambition, durch eine handlungsfähige öffentliche Politik könne die städti-

sche Produktion wieder in richtige Bahnen gelenkt werden, scheiterte nicht zuletzt 

auch an der Abhängigkeit von finanziellen Mitteln aus dem privaten Sektor. Dass die 

Anwendung des gesetzlich gesicherten Rechts auf Stadt im Wesentlichen von den 

Finanzierungsmöglichkeiten abhing, bildete den entscheidenden Faktor für die Reali-

sierung einer gesellschaftsverträglichen Stadtpolitik. 

Die Umsetzung von beispielhaften Programmen zur Urbanisierung der informellen 

Stadtgebiete konnte deshalb auch erst mit der finanziellen Unterstützung der 
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10 Siehe: Queiroz Ribeiro, L.C.de 2000,‘Cidade desigual ou cidade partida? Tendências da metrópole do Rio de 

Janeiro‘, In: O Futuro das Metrópoles. Desigualdades e Governabilidade, Editora Revan, Rio de Janeiro



Interamerikanischen Entwicklungsbank durchgeführt werden. Eine Stadtentwicklung 

„von unten” wurde erst in dem Moment zur gangbaren Alternative gegenüber der vor-

herrschenden Marktlogik in dem neue Akteure und Institutionen ihre (finanzielle) Un-

terstützung zur urban governance leisten konnten. 

Der Grundkonflikt zwischen strategischer Planung und good urban governance bildet 

das Leitmotiv für den vorliegenden Teil der Arbeit. Die Frage, ob durch die Rahmenbe-

dingungen einer deregulierten, neo-liberalen Marktpolitik und deren strategischer In-

strumentalisierung die Vorgaben einer sozialgerechten Stadtpolitik ausser Kraft ge-

setzt wurden, soll dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

In wie weit Informalität und Selbst-Organisation von der Liberalisierung profitierte und 

im Gegenzug gewissen Regeln unterworfen werden sollte, spiegelt im übertragenen 

Sinn auch die Auseinandersetzung auf globaler Ebene über eine Kontrolle der freien 

Marktwirtschaft wieder. Die Hypothese lautet hier, dass erst über die Vermittlung zwi-

schen bottom-up und top-down und deren anschliessende Institutionalisierung tragfä-

hige Strukturen zur Stadterneuerung in informellen Gebieten geschaffen werden konn-

ten. Das neu entwickelte Instrumentarium an gesetzlichen Verordnungen, Zonierungs-

plänen, administrativen Strukturen, Urbanisierungsprogrammen und städtischen Inter-

ventionen soll in diesem Zusammenhang auf den Einfluss unterschiedlicher institutio-

nalisierter Formen und deren Auswirkung auf die Stadtstruktur erörtert werden.

Mit einem kurzen Überblick über die Entwicklung des städtischen Territoriums inner-

halb des gewählten Zeitrahmens soll vorab die räumliche als auch die soziale Karto-

graphie des Stadtgebiets abgesteckt werden. Dabei wird eine besonderer Schwerpunkt 

auf die Ausbildung des städtischen Expansionsgebiets Barra da Tijuca gelegt. 

Das Phänomen des informellen Stadtwachstums wird hier der neuen Wohnform für die 

Mittel- und Oberklasse, der isolierten Wohnkomplexe der condomínios fechados, ge-

genübergestellt. An den Wechselverhältnissen zwischen den beiden Wohnformen las-

sen sich die Grundtendenzen einer neuen städtischen Gebietsaufteilung erkennen, die 

auf die Mechanismen der Bodenverwertung zurückzuführen ist und in gewissem Sinne 

den globalen Modus einer kapitalistischen Stadtökonomie widerspiegelt.

Im zweiten Abschnitt mit dem Titel „Partizipation und Strategie” werden die Leitpläne 

zur Stadtentwicklung an Hand der Interessenlagen unterschiedlicher Akteure analy-

siert und die Grundvorraussetzungen für einen neuen Umgang mit den informellen 

Stadtgebieten herausgestellt. Dabei sollen insbesondere die Veränderungen der dis-

kursiven Rahmenbedingungen zur Realisierung einer good urban governance nachge-

zeichnet werden. Mit dem neuen Netzwerk aus lokalen Akteuren, Förderinstitutionen, 

Nicht-Regierungs-Organisationen und staatlichen Planungsstrukturen soll der poli-

tisch motivierten Forderung nach einem „Recht auf Stadt” der komplexe Zusammen-

hang von wirkenden Kräften einer strategischen Planung gegenübergestellt werden.
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Unter der Überschrift „Programme zur städtischen Erneuerung” werden nachfolgend 

Planungsmethoden und Instrumente erläutert, mit denen ein Zugang zur informellen 

Entwicklungslogik hergestellt werden konnte. Unter Heranziehung von exemplarischen 

Fakten und einer Darstellung der Entwicklungsgeschichte des Programms Favelas 

Bairro werden die Ergebnisse der unternommenen Interventionen evaluiert und die Zu-

ordnung einer neuen Rollenverteilung bei der Formalisierung von informellen Wohnver-

hältnissen vorgenommen. Als Ergänzung zur umfangreichen Literatur über die Urbani-

sierungsprogramme der 1980er und 1990er Jahre sollen hier insbesondere die wechsel-

seitigen Verhältnisse zwischen urban governance und städtischer Ökonomie herausge-

stellt werden. An der Zuspitzung der Konfliktsituation zwischen informellen Gebieten 

und der offiziellen Stadt äusserte sich vor allem auch die mangelhafte Thematisierung 

der organisatorischen Grundlagen und der strukturellen Verschränkung beider 

Bereiche.

Nachdem die Leitbilder und institutionalisierten Formen einer neuen Stadtpolitik in 

den nachfolgenden Kapiteln behandelt werden, soll im letzen Abschnitt unter dem Titel 

„Evaluierung der neuen Stadtpolitik” ein Überblick über die dargestellten Zusammen-

hänge geschaffen werden. Urbane Reform und Strategische Planung werden hier unter 

Betrachtung horizontaler und vertikaler Organisationsformen in ein neues Verhältnis 

gestellt. Neben einer Konvergenz zwischen bottom-up- und top-down-Prinzipien wird 

über die Vorstellung einer „multiskalaren Vernetzung” ein neuer Möglichkeitsraum für 

städtische Interventionen eröffnet.
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Neue Expansionsgebiete

Grundzüge der Stadtentwicklung im ausgehenden Jahrtausend

Indikatoren einer sozialräumlichen Umverteilung

Die geteilte Stadt, die „Stadt der Enklaven und Mauern“,11  wurde zum Synonym für eine 

soziale Realität, die im Laufe der 1980er und 90er Jahre ihre physische Entsprechung in 

der Abgrenzung gehobener Gesellschaftsschichten vom öffentlichen Raum fand. 

Damit wurde das Stadtmodel in Frage gestellt, das sich über einen weiten Zeitraum 

hinweg als kollektive Basis westlicher Zivilisationen bewährt hatte. Die Abkehr von der 

traditionellen Stadt und den damit verbundenen Lebensformen lässt sich wohl nur aus 

dem komplexen Zusammenhang ökonomischer, sozialer und technologischer Faktoren 

erklären – die einhergehende Fragmentierung des städtischen Raumes spiegelt jedoch 

ebenso die Transformationsprozesse der kollektiven Psychologie wieder.12  Gesteigerte 

Mobilität, eine zunehmende Urbanisierung und das Anschwellen der Städte zu flä-

chendeckenden Metropolitanregionen hatte nicht nur die Grenzen der Leistungsfähig-

keit urbaner Systeme aufgezeigt, sondern auch den Glauben an eine offene Gesell-

schaft stark ins Wanken gebracht. Die Ausbildung von parallelen Subsystemen, die 

jeweils als Teil einer fragmentierten Topographie ihre Autonomie gegenüber dem 
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11 Die Abgrenzungsmechanismen innerhalb der brasilianischen Metropole wurden sehr ausführlich von 

Teresa Caldeira am Beispiel der Stadtentwicklung São Paulos nachgezeichnet. Siehe: Caldeira, T.P.R. 2001, 

City of Walls, Crime, Segregation and Citizenship, University of  California Press, Los Angeles

12 Castells spricht in diesem Zusammenhang von einer „negativen Individualisierung“. Im Unterschied zum 

vorindustriellen Individualismus weist sich dieser vor allem durch den Mangel an kollektiven Regulationsme-

chansimen aus. Siehe: Castells, M., Hal, P. 1995, Technologies of the world. The making of 21st Century 

industrial complexe, Routledge, S.468

Fortified enclaves are privatized, enclosed, and monitored 

spaces for residence, consumption, leisure, and work. The 

fear of violence is one of their main justifications. 

They appeal to those who are abandoning the traditional 

public sphere of the streets to the poor, the ‘marginal‘, and 

the homeless. In cities fragmented by fortified enclaves, it 

is difficult to maintain the principles of openness and free 

circulation that have been among the most significant 

organizing values of modern cities.

Teresa Caldeira 2001, The City of Walls



Gesamtsystem der Stadt behaupten, wurde als Ausdruck einer geteilten Gesellschaft 

gedeutet und die stadträumliche Fraktur avancierte zum bestimmenden Merkmal der 

Stadt des beginnenden 21. Jahrhunderts. Mit dem Verlust an Öffentlichkeit entwickelte 

sich zeitgleich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Stadtraum, die sich auf die 

Trennungslinien zwischen unterschiedlichen Territorien konzentrierte und die Auflö-

sung der physischen und psychologischen Barrieren forderte. Bei der Interpretation 

der Grenzziehungen wurden vor allem die Extreme innerhalb der sozialen Verteilung 

freigelegt und gesellschaftliche Konflikte analysiert, an Hand derer die Mechanismen 

der vorherrschenden Machtverhältnisse nachgezeichnet werden konnten. Die urbane 

Entwicklung Rio de Janeiros während der 1980er und 1990er Jahre bietet für diese Art 

von Analyse reichlichen Stoff. Der Anstieg der Kriminalität, die territoriale Abschot-

tung der Favelas und die Verbreitung von Sicherheitsdispositiven bildeten die Kern-

themen, die nicht nur die öffentlichen Medien sondern auch die wissenschaftlichen 

Diskurse bestimmten. 

Bei einer nüchternen Betrachtung kann jedoch in Bezug auf den konkreten Untersu-

chungsraum festgestellt werden, dass die sozialen und stadträumlichen Indikatoren in 

ihrer Gesamtheit oft nicht mit dem vorherrschenden Bild einer geteilten Stadt überein-

stimmen. Die Dominanz von Milieustudien aus dem Bereich der Soziologie hatte die 

Aufmerksamkeit auf spezifische Fallstudien gelenkt und den Blick auf die grossräumli-

chen Zusammenhänge verstellt.

Bezeichnend dafür ist auch die Tatsache, dass in der brasilianischen Stadtforschung 

die Dimension der Metropolitanregion während der 1980er und frühen 90er Jahre prak-

tisch unbeachtet blieb. Die räumliche Analyse konzentrierte sich vielmehr auf die loka-

len Widersprüche und den starken Kontrast zwischen Wohlstand und Armut – die Be-

trachtung einer differenzierten Verteilung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 

blieb aussen vor.

Eine Ausnahme bildet die Untersuchung der ökonomischen Ungleichheit innerhalb der 

Metropolitanregion Rio de Janeiros, die erstmals in den 1970er Jahren von den bei-

spielhaften Forschungsarbeiten Vetters über die Einkommensverteilung in die Wege 

geleitet wurde und bis in die 1990er Jahre die Basis für eine grossräumliche Analyse 

bildeten und die Ungleichheiten in der Distribution von städtischen Gütern an Hand 

des Kern-Peripherie- Models erklärten.13 Statt einer Interpretation der städtischen 

Phänomene an Hand von gesellschaftlichen Theorien wurde dem Strukturwandel hier 

unter Berufung auf die Zusammenhänge zwischen ökonomischen, sozialen und räumli-

chen Eckdaten nachgegangen. Wie dieses Model im Zuge veränderter gesellschaftli-

cher Rahmenbedingungen bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts modifiziert wurde, kann 

in den darauf aufbauenden Arbeiten von Ribeiro und Rocha verfolgt werden.14

In Anknüpfung an die Untersuchungen von Ribeiro und Rocha sollen im Folgenden die 

Veränderungen des strukturellen Aufbaus der Metropolitanregion Rio de Janeiros 
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13 Die Arbeiten Vetters wurden in der Nachfolge vor allem von Abreu und Bronstein aufgegriffen. 

Siehe: Abreu, M.A., Bronstein, O. 1988, Políticas públicas, estrutura urbana e distribuição de população de 

renda na área metropolitana do Rio de Janeiro, CPU-IBAM, Rio de Janeiro

14 Siehe: Rocha, S. 1994,‘Renda e pobreza nas metrópoles brasileiras‘, in: Ribeiro, L.C. de Queiroz, Santos Jr. 

1996, Associativismo e participação social. Tendências da organização popular no Rio de Janeiro, Observatório 

de Políticas Urbanas e Gestão Municipal-IPPUR-UFRJ/FASE, Rio de Janeiro



während der 1980er und 1990er Jahre kurz skizziert werden. Die dabei ermittelten Er-

gebnisse bilden den Hintergrund für eine Grundtendenz in der sozialräumlichen Be-

schaffenheit des Stadtgebiets, die in den aktuellen städtischen Entwicklungen ihre 

Fortsetzung findet.

Die Umwälzungen, die weltweit mit dem Übergang von einer Industrie- zur Dienstleis-

tungsgesellschaft einhergingen, äusserten sich innerhalb des Untersuchungsgebiets 

in erster Linie in der Umstrukturierung der Arbeitsverhältnisse. Während sich im 

Stadtgebiet Rio de Janeiros durch den Niedergang der Metall- und Schiffbauindustrien 

die Zahl des städtischen Prekariats deutlich erhöhte, wurden gleichzeitig neue Ar-

beitsmöglichkeiten im Dienstleistungssektor geschaffen. Im Zeitraum des sogenann-

ten „verlorenen Jahrzehnts” lässt sich im Zuge der wirtschaftlichen Stagnation ein 

konstanter Anstieg an informellen Arbeitsplätzen ohne Arbeitsbewilligung (von 15% 

auf 20%) und eine wachsende Zahl an Selbständigen (von 17% auf 20.1%) feststellen.15

Die Verschlechterung der Lohnsituation als direkte Folge der wirtschaftlichen Krise 

hatte dazu geführt, dass soziale und finanzielle Mobilität de facto nur noch im infor-

mellen Sektor möglich war. Während Arbeiter mit geregelten Lohnverhältnissen bis zu 

30% ihres Einkommens einbüssen mussten, war im Bereich der informellen Arbeits-

leistungen und dem Servicesektor ein relativer Anstieg des Einkommens zu verzeich-

nen. Die Auswirkungen einer Informalisierung der Arbeitsverhältnisse zeigten sich 

einerseits in der Polarisierung zwischen gut bezahlten und hoch qualifizierten Arbeits-

leistungen und niedrig qualifizierten Arbeitern, deren Einkünfte kaum für den Lebens-

unterhalt ausreichten. Andererseits wurde jedoch ebenso durch den Anstieg an 

selbstständigen Arbeitern und die Zunahme von Arbeitsplätzen im Bereich des 

Finanzwesens, der Informatik, der kommerziellen Dienstleistungen und der Verwaltung 

der Anteil der unteren Mittelklasse innerhalb der Einkommensverteilung gestärkt.

Neben einer gesellschaftlichen Segregation, die sich ohne Zweifel auch in der frag-

mentierten Aufteilung des Stadtgebiets widerspiegelte, lassen sich damit ebenso 

Tendenzen feststellen, die auf eine Relativierung der Polarisierung zwischen unteren 

und oberen Bevölkerungsschichten deuten.16 Auch wenn sich die widersprüchlichen 

Tendenzen erst zu einem späteren Zeitpunkt in aller Deutlichkeit manifestierten, so 

entspricht die Auffassung einer frakturierten Stadt, in der sich grosse Gräben zwi-

schen den einzelnen Klassen gebildet hatten, nur in Teilaspekten der Realität.

In ihrer räumlichen Ausprägung äusserte sich die Einkommensverteilung auf unter-

schiedliche Art und Weise je nach dem welcher Maßstab ins Auge gefasst wird. Einer 

Polarisierung und Fragmentierung von enklavenartigen Stadträumen auf der Makro-

ebene steht demzufolge eine zunehmende sozialräumliche Differenzierung und Homo-

genisierung auf der Mikroebene gegenüber.

Die Organisation des Informellen  –  TRANSFORMATION

                              303

15 Quelle: Pero 1998, zitiert in: Ribeiro, L.C. de Queiroz 2000, O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e 

Governabilidade, Editora Revan, Rio de Janeiros, S.73-75

16 Ribeiro geht in seiner Analyse soweit die soziale Polarisierung auf die Isolierungstendenz der intellektuel-

len Elite und des Einkommenssegments zurückzuführen ist. Der starke Anstieg der unteren Mittelklasse geht 

demnach auch mit einer graduellen Differenzierung der städtischen Gebietsaufteilung zu. 

Siehe: Ribeiro, L.C. de Queiroz 2000, Ebd.



Bei der Gegenüberstellung des sozialräumlichen Aufbaus innerhalb der Metropolitan-

region von 1980 und 1991 (➞ Fig.19-20) wird sichtbar, dass sich grundsätzlich keine Zu-

spitzung der sozialen Struktur feststellen lässt. Durch die Aufwertung von Gebieten, 

die vormals den unteren Schichten zugeschrieben wurden, kann sogar durchaus von 

einer Nivellierung der Unterschiede gesprochen werden. Vor allem im zentralen Be-

reich des Stadtgebiets, der in den 1980er Jahren noch stark von der Arbeiterklasse ge-

prägt war, hatte sich in der Zwischenzeit die Mittelklasse und untere Mittelklasse aus-

gebreitet. Eine Region, die vorher noch zu den peripheren, unterentwickelten Bereichen 

zählte, erfüllt mittlerweile die Aufgabe eine Pufferzone zwischen den küstennahen 

Zonen und den Munizipien jenseits der Stadtgrenzen. Die Expansion der Stadtviertel 

für die obere Mittelschicht und die Oberschichten entlang der Küste von Barra de Tijuca 

im Westen und in Niterói auf der Ostseite der Bucht hat die Tendenzen zur Dezentrali-

sierung zusätzlich verstärkt. Aus dem Kern-Peripherie-Model wurde eine Stadtstruktur, 

die neben der Konzentration der höheren Klassen in Küstennähe eine Vielzahl an hete-

rogenen Teilräumen aufweist. Zur Beschreibung dieser Teilräume müssen vor allem 

auch die Übergänge und Zwischenzonen in Betracht gezogen werden. Informelle Sied-

lungen, geschützte Landschaft, Einfamilienhäuser, Wohnblocks und kommerzielle Zen-

tren bilden hier oft ein zusammenhängendes Gebilde, das sich über grossräumliche 

Wechselverhältnisse und Zusammenhänge besser charakterisieren lässt als über die 

Gesetzmässigkeiten der sozialen Segregation und städtischen Fraktur.
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Fig. 19: Aufbau der Metropolitanregion gemäß Einkommensstruktur, Censo Demográfico 1980

Fig. 20: Die vergleichbare Darstellung zu Einkommensstruktur für das Jahr 1991 zeigt eine Aufwertung der

Kernzone. Die von der Arbeiterklasse geprägte Bereich um die ehemaligen Industriegebiete wird fortan 

durch die untere Mittelklasse dominiert. Quelle: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão  Municipal, 

IPPUR/UFRJ-FASE, 2000

Die Organisation des Informellen  –  TRANSFORMATION

                              305

Sondergebiete

obere EInkommensklasse

obere Mittelklasse

Mittelklasse

untere Mittelklasse

Arbeiterklasse

Arbeiter- und Unterklasse

Unterklasse

niedere Einkommensklasse



Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, erweist sich im erweiterten Be-

trachtungsrahmen als wesentliches Merkmal bei der Beschreibung informeller Stadt-

strukturen. Die Unterschiede zwischen Mikro- und Makroanalyse machen deutlich, 

dass eine pauschale Zuordnung dem Differenzierungsgrad unterschiedlicher sozial-

räumlicher Ausprägungen nicht gerecht wird.

Zur Klärung der Dynamik der städtischen Expansion sollen zunächst die Entwicklungen 

des Immobilienmarktes verfolgt werden. Mit dem wirtschaftlichen Einbruch Mitte der 

1980er Jahre hatte sich die Erschliessung neuer Baugebiete in Richtung Peripherie 

verschoben. Die veränderten Vorgaben des privaten Wohnmarktes, der Mangel an Ein-

flussnahme von Seiten der öffentlichen Hand und die Gesetzmässigkeiten der sozialen 

Mobilität bildeten die Hauptfaktoren einer räumlichen Entwicklung, die den informellen 

Siedlungsformen eine erweiterte Rolle zuteilte.

Territoriale Verwertung zu Krisenzeiten

Nachdem zu Beginn der 1980er Jahre die Produktion von Wohnraum für die Mittelklasse 

einen Boom erfahren hatte, waren Investitionen für weitere Bautätigkeiten mit dem 

Eintreten der Krise auf die Initiativen weniger privater Investoren beschränkt. Dies lag 

vor allem auch daran, dass die von der staatlichen Wohnungsbank SFH initiierten 

Finanzierungsprogramme angesichts des defizitären Staatshaushaltes gegen Ende der 

1980er Jahre eingestellt wurden. Auf der Suche nach Alternativen zum überteuerten 

Bodenmarkt musste die Mittelschicht nun immer mehr auf entferntere Gebiete auswei-

chen. Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage versprach der Erwerb eines er-

schwinglichen Eigenheims in der städtischen Peripherie mehr Sicherheit als der 

Standortvorteil einer Mietwohnung in zentraler Lage. 

Mit der Auflösung der SFH Ende der 1980er Jahre veränderte sich somit auch das 

soziale Profil in den suburbanen Randlagen und in den angrenzenden Munizipien der 

Metropolitanregion. Die gesteigerte Bauproduktion in den entlegeneren Gebieten 

hatte jedoch nicht auch gleichzeitig einen Anstieg der Bodenpreise zur Folge, was 

wiederum das Interesse des privaten Immobilienmarkt auf sich zog. Niedrige Grund-

stückspreise und die Akzeptanz der Mittelschicht grössere Distanzen zum Stadtzen-

trum in Kauf zu nehmen bildeten die Grundvorraussetzungen für einen Vorstoss der 

Immobilienindustrie in zuvor vernachlässigte Bereiche. Statt jedoch die Verbreitung 

von privaten Eigenheimen weiter voranzutreiben, wurde von den Marktstrategen der 

Immobilienlobby ein neuer Wohntypus eingesetzt, der fortan das Geschehen auf dem 

formalen Wohnungsmarkt bestimmte. Die vertikalisierte Form des Apartmentblocks 

mit gemeinschaftlichen Freizeiteinrichtungen war nicht nur auf den veränderten 

Lebensstil der Mittelschicht zugeschnitten – in seiner festungsartigen Ausprägung bot 

dieser Wohntypus auch die besten Vorraussetzungen, um sich gegenüber den „sozial 

schwächeren” Milieus, die in den peripheren Gebieten dominierten, abzugrenzen.
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Für die Verbreitung des Condomínio fechado (geschlossenes Kondominium), das in den 

neuen Expansionsgebieten immer stärker promoviert wurde, stellten Favelas kein Hin-

dernis dar. In gewisser Weise rechtfertigte sogar das Vorhandensein von prekären 

Wohnformen die Schaffung von isolierten Wohnwelten. Bei der profitablen Verwertung 

von Wohnraum war vor allem die Höhe der Bodenpreise ausschlaggebend. Billiges 

Bauland konnte in den Gebieten gefunden werden, die noch nicht vollständig von der 

städtischen Infrastruktur erschlossen waren. Hinzu kam, dass durch die Nähe zu den 

informellen Siedlungen billiges Servicepersonal zur Verfügung gestellt werden konnte. 

Die wechselseitigen Synergien zwischen formalen und informellen Wohnformen führte 

in manchen Fällen sogar zu extremen Konfrontationen zwischen scheinbar wider-

sprüchlichen Stadtmodellen.17

Die Krise hatte dazu geführt, dass die Stadt nach den Gesetzmässigkeiten des Bo-

denmarkts entwickelt wurde, der seinerseits durch die Einführung neuer Bautypen von 

der Immobilienlobby instrumentalisiert wurde. Indem eine Wohnform, die auf die Be-

dürfnisse einer Elite zugeschnitten war, auf die Mittelklasse und untere Mittelklasse 

übertragen wurde, konnte das Marktspektrum nach unten erweitert werden. Das 

Apartmenthochhaus, das sich mittels Sicherheitsdispositiven von der Umgebung ab-

grenzte und innerhalb seiner Mauern ein unbeschattetes, komfortables Leben ver-

sprach, konnte in der Billigversion vor allem deshalb so gut vermarktet werden, weil es 

kaum andere Alternativen für die verarmte Mittelklasse gab. Durch die Manipulation 

des Wohnverhaltens der mittleren und unteren Schichten hatte die Immobilienelite 

nicht nur den Wohnmarkt für die gehobeneren Bevölkerungssegmente in den zentralen 

Lagen für sich in Anspruch genommen, sondern konnte auch in den peripheren Lagen 

neue Expansionsgebiete erschliessen.18

Die „Heterogenisierung der Peripherie“19 hatte dazu geführt, dass die vorherrschende 

Gebietsaufteilung in Zentrum und Peripherie an vielen Stellen durch eine neue Hierar-

chie ersetzt wurde. Während das gesellschaftliche Profil im Kerngebiet weiterhin von 

einer Konzentration an höheren Einkommensschichten bestimmt war, wurde die Ein-

kommensverteilung mit der Verbreitung des Wohnmodells Condomínio fechado inner-

halb der Metropolitanregion ausnivelliert. Die Heterogenisierung des Stadtgebiets 

hatte jedoch keinen Beitrag zur Durchmischung sozialer Klassen geleistet. Das 

Gegenteil war sogar der Fall. Mit der Einführung und Verbreitung von Condomínios 

fechados wurde die soziale Segregation weiter zugespitzt. Klassenzugehörigkeit und 

Abgrenzung äusserten sich nun immer deutlicher am Bekenntnis zur neuen Wohnform, 

die der wirtschaftlich geschwächten Mittelklasse „modernen” Komfort und Sicherheit 
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17 Teresa Caldeira hat am Beispiel der Real Estate Entwicklung des Viertels Morumbi in São Paulo in den 

1990er dargestellt, wie die räumliche Segregation auf Grund der Bauproduktion extreme Formen angenom-

men hatte. Die Wohntürme für die Oberklasse wurden hier direkt in den Favela-Gebieten platziert. Durch die 

Errichtung von Mauern wurden die Baugrundstücke und Zugänge klar von ihrer Umgebung abgetrennt und zur 

privatisierten Stadtrealität erklärt. 

Siehe: Caldeira, T. 2001, Ebd.

18 Von der neuen Form der Bodenverwertung waren nicht nur die entlegenen Regionen im Westen des Stadt-

gebiets betroffen, sondern auch in der benachbarten Munizipien Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti e 

Nilópolis. Siehe: Corrêa do Lago, L. 2000,„Que há de novo na clássica núcleo-periferia: a metrópole do Rio 

de Janeiro„, In: Ribeiro, L.C. de Queiroz 2000, O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e Governabilidade, 

Editora Revan, Rio de Janeiro, S.213

19 zitiert nach Corrêa do Lago, L. 2000, Ebd.



versprach. Während zuvor noch die Ausbildung von Gebäudetypologien dem gesell-

schaftlichen Aufbau und der vorherrschenden Klassenaufteilung folgte, wurde soziale 

Segregation von nun an bewusst vorangetrieben und als Instrument zur Vermarktung 

des neuen Wohntyps eingesetzt.

Mit der Erweiterung des Einflussgebiets privater Entwicklungsfirmen konnten sich auf 

diese Weise an mehreren Stellen innerhalb der städtischen Peripherie kleine Subzen-

tren ausbilden, die sich aus Gruppierungen von Condomínios fechados, Einkaufszen-

tren und der bestehenden Bebauungsstruktur ergaben. Die Umsetzung dieser Projekte 

war von Investitionsleistungen finanzkräftiger Entwickler abhängig, die kleinere und 

mittlere Bauträger immer mehr verdrängten. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich die Bau-

produktion auf ein Oligopol von wenigen Baufirmen konzentriert, die sich die Grossauf-

träge untereinander aufteilten. Damit wurde fortgesetzt, was schon vor dem Eintreten 

der Militärdiktatur als Entwicklungsmotor der Bauindustrie galt. Im Unterschied zu den 

dicht bebauten Stadtstrukturen der Wohnviertel um Copacabana, Ipanema und Leblon 

richtete sich das neue Entwicklungsmodell von Barra da Tijuca nach dem US-amerikani-

schen Vorbild der gated communities und drive-in cities. 

Punktuelle Hochhäuser, die über Schnellstrassen mit kommerziellen Zentren verbun-

den sind, sollten hier dem modernistischen Raumideal folgen.20  

Durch die vollständige Privatisierung der Wohnproduktion hatte sich die Stadtgestalt 

nach den Vorgaben einer urbanen Ökonomie entwickelt, die im globalen Kontext zum 

dominanten Modus der Produktion von Stadt avancierte. Apartmentblock, Shopping-

center und Freizeiteinrichtungen bildeten dabei ein geschlossenes System, bei dem 

Wohn- und Konsumverhalten von den Marktgesetzen diktiert wurden. Die „eigen-

schaftslose Stadt“21 , die in den schnell wachsenden Metropolitanregionen weltweit auf 

dem Vormarsch war, hatte die breite Bevölkerungsmasse Brasiliens erfasst und dabei 

auch die Lebensgewohnheiten und die Wahrnehmung breiter Gesellschaftschichten 

geprägt. Gegenüber der Kleinteiligkeit und Diversität informeller Stadtstrukturen 

scheint die „generische Stadt” besser quantifizierbar, skalierbar und damit auch im 

Rahmen einer Profitmaximierung besser verwertbar. 

Selbst in Krisenzeiten führte die Knappheit an Mitteln nicht zur besseren Anpassung 

des Wohnungsangebots an die Bedürfnisse der vom Wohnungsmangel betroffenen 

Bevölkerung. Vielmehr wurden die Sozialisierungsprozesse von der vorherrschenden 

Marktlogik bestimmt. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich das informelle Stadtwachstum als unabdingbare 

Begleiterscheinung einer Marktlogik begreifen, die keine Abweichung von den Stan-

dards zulässt um eine profitable Verwertung garantieren. Als komplementäres Gegen-

model zur „eigenschaftslosen Stadt” konnte sich gleichsam die städtische Informalität 

innerhalb der veränderten Produktionsverhältnisse als stabilisierender Faktor gegen 

die von der Immobilienlobby erzeugte strukturelle Unsicherheit behaupten.
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20 Die modernistische Raumkonzeption entsprach mit seiner freien Anordnung singulärer Bauformen in zwei-

facher Hinsicht der Logik der Stadtverwertung durch das Immobilienkapital. Die Konzentration der Baumas-

se und die flexible Positionierung innerhalb des  städtischen Territoriums konnte nur über den Einsatz gros-

ser Investitionsvolumen durchgeführt werden. Siehe hierzu auch die Auswirkungen Lucio Costa‘s Plan für 

Barra da Tijuca auf das Stadtgebiet, die im nachfolgenden Exkurs behandelt werden.

21 Siehe: Koolhaas, R. 1997,‘The Generic City‘, In: Koohaas, SMLXL, Ebd.



Favelawachstum, soziale Isolation und Kriminalisierung

Dass die Wachstumsraten der Favelabevölkerung in den 1980er einen Anstieg erfahren 

hatten, ist angesichts der Turbulenzen auf dem Wohnungsmarkt nicht besonders ver-

wunderlich. Die unteren Bevölkerungsschichten waren vom privatwirtschaftlichen 

Markt vollständig ausgeschlossen und auf die informelle Produktion von Wohnraum 

angewiesen.  Mit einem jährlichen Zuwachs von 2.6% (gegenüber 1% in Bezug auf die 

Gesamtbevölkerung) konnte sich der Anteil der Favelados im Laufe der 1980er Jahre 

sogar beträchtlich erhöhen und erreichte 1991 einen Anteil von 17,5% der gesamten 

Stadtbevölkerung. Der Anstieg war vor allem auch deshalb beachtlich, weil im gleichen 

Zeitraum der Zustrom an Migranten aus den nordöstlichen Gebieten Brasiliens um 

40% verringert wurde. Demgegenüber stieg die Anzahl der Migranten  aus den entlege-

nen Gebieten des eigenen Bundesstaates im gleichen Zeitraum um nahezu 70%.22  

Die Migrationsbewegungen innerhalb der Metropolitanregion lassen sich auf Transfor-

mationen innerhalb der sozialräumlichen Struktur zurückführen, die in drei Faktoren 

ihre Hauptursache fanden.

Den wohl wichtigsten Aspekt bildete die Tatsache, dass der in der Peripherie für die 

unteren Bevölkerungsschichten am häufigsten verbreitete Wohntyp des Padrão 

periférico, privater Wohnhäuser auf kleinen Parzellen,  auf dem Rückzug war. Während 

der letzten 30 Jahre bildete die Parzellierung in kleinere Grundstücke die Ausgangsba-

sis für niedrige Einkommensschichten für den Erwerb eines Eigenheims. Inflation, 

Lohnkürzungen, unsichere Arbeitsverhältnisse und die Verteuerung der Bodenpreise 

führten zum Kollaps der populären Siedlungsform der   Kleinstparzellierungen (Lotea-

mentos populares). Das weit verbreitete Entwicklungsmodell scheiterte vor allem an 

den fehlenden Kreditmöglichkeiten, die bis zum Eintreten der Krise von lokalen Agen-

ten bereitgestellt wurden.

Als weitere Ursache für den Zuwachs lässt sich die allgemeine Verarmung der Bevöl-

kerung anführen. Die Anzahl der Lohnempfänger, die mit weniger als zwei Mindestlöh-

nen auskommen mussten, erhöhte sich zwischen 1980 und 1991 von 2,3 Millionen auf 

3,6 Millionen Einwohnern und machten am Ende des „verlorenen Jahrzehnts” 37% der 

Stadtbevölkerung aus. 23 Der wirtschaftliche Abschwung hatte damit für viele auch den 

Abstieg in niederere Einkommenssegmente zur Folge.

Neben ökonomischen Faktoren spielte als dritter Punkt für die Zunahme der Bevölke-

rung in den Favelas auch politische Veränderungen eine Rolle. Die 1983 von dem Gou-

verneur von Rio de Janeiro Brizola eingeführten Programme zur Regularisierung der 

Bodenverhältnisse hatten die Attraktivität informeller Siedlungen bedeutend erhöht. 

Mit der zunehmenden Tolerierung der informellen Stadtgebiete waren die Favela-

Bewohner weit weniger der Gefahr einer Vertreibung ausgesetzt und mit dem Erwerb 

legaler Besitzverhältnisse wurden die Möglichkeiten zur sozialen Mobilität wesentlich 

erweitert.
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22 Während in den 1970er Jahren 339.000 Migranten aus den ländlichen Gebieten des Nordostens im Stadtge-

biet von Rio de Janeiro ankamen, betrug die Zahl in den 1980er Jahren nur noch 221.000. Die Zahl der Migran-

ten innerhalb des Bundesstaates Rio de Janeiro erhöhte sich demgegenüber von 99.000 auf 169.000. 

Quelle: Censo Demográfico 1980/1991

23 Quelle: Censo Demográfico 1980/1991



Die Anerkennung der informellen Gebiete und die Liberalisierung der Favela-Politik 

wurde von der Tatsache überschattet, dass die Siedlungen im Laufe der 1980er und 

1990er Jahre zunehmend von der organisierten Kriminalität beherrscht und instru-

mentalisiert wurden. Gegen die Degradierung der sozialen Verhältnisse und den Ein-

fluss der Drogenmafia, die bis Ende der 1990er Jahre nahezu das gesamte Favela-

Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht hatte, konnten auch vorbildliche Urbanisierungs-

programme wenig ausrichten. Mit der Verbreitung der Kriminalität wurde nicht nur die 

Stigmatisierung der Gebiete vorangetrieben, sondern auch der Zugang zu Informatio-

nen und der Kontakt mit den Bewohnervereinen bedeutend erschwert. Oft führte das 

Fehlverhalten der Polizei dazu, die Kluft zwischen Ordnungssystem und Parallelwelt zu 

erhöhen. Höhepunkt des Konflikts bildete 1993 der Polizeieinsatz in dem Favela Vigário 

Geral, bei dem zur Vergeltung für den Tod von 4 Polizisten 21 Zivilisten ermordet 

wurden.24

Auch wenn rein faktisch nur ein Teil der Favela-Bevölkerung in den Aktivitäten der Ma-

fia involviert war, so hatte diese Minderheit dennoch das Bild nach aussen bestimmt. 

Strassenblockaden und Schusswechsel gehörten in den Favelas bald zum Alltagsge-

schehen und die Konflikte zwischen den Mafia-Fraktionen und der Polizei griffen an 

vielen Stellen auf die umgebenden Stadtteile über. Auf Grund zunehmender Unsicher-

heit und der latenten Gefahr unverhofft in den Schusshagel zu geraten25 , degradierten 

allmählich auch angrenzende Gebiete. Dies machte sich vor allem in den Wohnvierteln 

der Mittelschicht innerhalb der Nordzone bemerkbar, bei denen eine klare Grenz-

ziehung zwischen morro (Favela) und asphalto oft schwierig war und der Anteil der 

Favela-Bevölkerung weitaus höher lag als in der Südzone.

Die Ursachen für den Anstieg der Kriminalität waren vielschichtig und lassen sich 

nicht alleine auf die desolate Wirtschaftslage und den Mangel an öffentlicher Kontrolle 

zurückführen. Mit dem Ende des repressiven Regimes war ein politischen Vakuum 

entstanden, das einen Anstieg informeller bzw. illegaler Aktivitäten zur Folge hatte. 

Die sozial schwachen und von der Staatsgewalt nur begrenzt kontrollierten Gebiete 

waren dabei besonders anfällig für den internationalen Drogenhandel und illegale  

Waffengeschäfte, deren Einnahmen zu grossen Teilen ausserhalb der Favelas einge-

fahren wurden. Mit den enormen Gewinnen war es den Drogenkartellen möglich, ein 

Waffenarsenal anzulegen, das die Kapazitäten der zivilen Polizei überstieg und militä-

rische Interventionen gegen das organisierte Verbrechen notwendig machte. Die Eska-

lation der Gewalt war in dieser Hinsicht ein Phänomen, das von Aussen an die Favelas 

herangetragen wurde und in seinem Ausmass die nationale Sicherheit gefährdete. In 

bürgerkriegsähnlichen Zuständen äusserte sich in dem Konflikt der Kontrollverlust 

über ein Territorium, das zunehmend von den Spielregeln einer kriminellen Parallelge-

walt beherrscht wurde.
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24 Die Ereignisse in Vigário Geral hatte die Bevölkerung Rio de Janeiros unter Schock gesetzt, da zum ersten 

Mal die Zweifelhaftigkeit der Polizeieinsätze zum Ausdruck kam. In der Folge wurden Initiativen zur sozialen 

Integration der Bewohner eingeleitet, um die Drogenkriminalität mit zivilen Mitteln zu bekämpfen. Mit der 

Gründung der Gruppe AfroReggea wurde in Vigário Geral eine Bewegung ins Leben gerufen, die bis heute 

durch kulturelle Aktionen Sozialarbeit in den Favelas leistet. Siehe: Lanz, S. (Hg.) 2004, City of Coop. Ersatz-

ökonomien und städtische Bewegungen in Rio de Janeiro und Buenos Aires, b_books Verlag, Berlin

25 im portugiesischen Sprachgebrauch ballas perdidas



Mit dem Einzug der organisierten Kriminalität in den Favelas änderten sich auch die 

Organisationsformen. Die klientelistischen Abhängigkeitsverhältnisse, die den 

Umgang der öffentlichen Autoritäten mit den Bewohnervereinen über Jahrzehnte be-

stimmte, wurde fortan auf eine neue Basis gestellt. Während die Politik zuvor über 

Repressionen und manipulative Eingriffe Einfluss auf die informellen Gebiete ausübte, 

waren von nun an die grossen Drogenfraktionen und die Mafia-ähnlichen Strukturen 

der Milícia tonangebend.26  Wer sich Zugang zu den Gebieten verschaffen wollte, muss-

te auf die illegalen Strukturen eingehen und mit den kriminellen Gruppierungen ver-

handeln. Immer häufiger wurden die Verstrickungen zwischen dem organisierten 

Verbrechen und dem korrupten politischen Establishment ans Licht geführt und die 

Vernetzung zwischen Staatsgewalt und kriminellen Organisationen offengelegt. Illega-

le Handlungen hatten damit alle Bevölkerungsschichten erfasst – die informellen 

Stadtgebiete wurden zu den blutigen Schauplätzen einer kriminellen Praxis, die sich 

durch die Verbreitung der Korruption übergangslos von den informellen Subsystemen 

auf die staatlichen Einrichtungen erstreckte.

Der damit verbundene Schaden äusserte sich nicht nur in der Auflösung des sozialen 

Verbunds innerhalb der Favelas. Die Korruption und Gewaltbereitschaft der Sicher-

heitskräfte hatten auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Vertreter der öffentlichen 

Ordnung zerstört.

An dieser Kurzdarstellung der Kriminalisierung der Favela-Politik in den 1980er Jahren 

wird deutlich, dass eine Urbanisierung der informellen Gebiete unter den vorherr-

schenden Zuständen fast aussichtslos war. Der mässige Erfolg der nachfolgenden 

Programme muss daher auch mit dem gesellschaftspolitischen Kontext ins Verhältnis 

gesetzt werden. Die Aussicht auf eine fundamentale Verbesserung der Situation war 

erst zu erwarten, nachdem eine öffentliche Kontrolle über die informellen Gebiete 

wieder hergestellt werden konnte.27  

Obwohl sich unter der Zunahme an Gewaltbereitschaft die Lebensbedingungen in den 

Favelas verschlechterten und sich durch die Marginalisierung der Gebiete der Einfluss 

der Drogenmafia verstärkte, konnte in den 1990er Jahren ein weiterer Anstieg der 

Favela-Bevölkerung verzeichnen werden. Gegenüber einem jährlichen Bevölkerungs-

wachstum von 0.38% in Bezug auf das gesamte Stadtgebiet lagen die Wachstumsraten 

innerhalb der Favelas im Zeitraum zwischen 1991 und 2000 bei 2,4%.28 Damit wurde 

gegen Ende des Jahrtausends die 1 Millionen-Marke überschritten und der Anteil der 

Favelados an der Gesamtbevölkerung auf 18,7% erhöht (1980:14%, 1990:16%).
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26 In Rio de Janeiro hatten sich im Laufe der Zeit drei grosse Drogenkartelle formiert, die sich gegenseitig 

die Kontrolle über die Favelas streitig machten (comando vermelho, terceiro comando, amigos dos amigos). 

Mit dem Ausdruck Milícia werden kriminelle Organisationsformen bezeichnet, die oft von ehemaligen 

Polizisten geführt werden und illegale Steuern zum „Schutz” der Favela-Bewohner vor der Drogenmafia 

erheben.

27 Die aktuellen Veränderungen in der Sicherheitspolitik werden im abschliessenden Teil der Arbeit behan-

delt. Die Untersuchung der Instrumente zur Urbanisierung informeller Siedlungsformen, die im nachfolgen-

den Kapitel unter dem Titel „Partizipation und Strategie” analysiert werden, lassen sich damit vor dem er-

weiterten Hintergrund der aktuellen Entwicklungen betrachten.

28 Die Wachstumsrate des Jahrzehnts davor betrug nur 1,91%. Quelle: Censo Demográfico 1991/2000



Dabei fällt auf, dass sich die Hälfte der subnormalen Siedlungsformen in der Nordzone 

(AP3) befand, wobei der höchste Anteil (28,7%) im Zentrum (AP1) zu verzeichnen war. 

Der grösste Zuwachs an informellen Siedlungen liess sich jedoch in den westlichen 

Planungsregion (AP4) um Barra da Tijuca und Jacarepaguá beobachten, die damit die 

zentrale Zone in absoluten Zahlen übertreffen.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen deutet darauf hin, dass sich eine klare Ver-

schiebung des Favela-Wachstums in westliche Richtung abzeichnete. Während sich in 

den konsolidierten Gebieten, die weitgehend unter der Kontrolle der Drogenmafia 

standen, nur ein leichter Anstieg feststellen lässt, weisen die neuen städtischen 

Expansionsgebiete die höchsten Wachstumsraten auf (Barra da Tijuca 10%, Jacarepaguá 

7.5%). Etwa ein Drittel der hinzukommenden Favela-Bewohner konzentrierte sich damit 

auf ein Stadtteil der nur 12% der Gesamtbevölkerung ausmachte. Neue Siedlungen 

entstanden vor allem an den westlichen Ausläufern der Küstenregion und in den 

Naturschutzgebieten.

Ähnlich hoch waren die Wachstumsraten in den peripheren Lagen der Metropolitan-

region, die in gewissen Gegenden bis zu 12% erreichten.29

Die anhaltende Attraktivität informeller Wohnungsformen steht damit eindeutig im 

Zusammenhang mit der parallelen Entwicklung auf dem formalen Wohnungsmarkt. 

Konzentrationen lassen sich generell dort erkennen, wo die Stadt von einem allgemei-

nen Wachstumsprozess ergriffen wurde. Die Nähe zwischen informellen und offiziellen 

Entwicklungsgebieten wurde trotz der Ausbildung von Condomínios fechados und der 

zunehmenden sozialen Isolierung der Favelas auf Grund der Drogenkriminalität auf-

rechterhalten. Mit jeden 100 zusätzlichen Stadtbewohnern in den formalen Wohnquar-

tieren der Expansionsgebiete konnten jeweils 86 neue Siedler in den Favelas registriert 

werden.

Um den Zusammenhang zwischen informeller und formaler Wohnproduktion genauer 

zu durchleuchten, soll die Aufmerksamkeit im nachfolgenden Exkurs kurz auf die Ent-

wicklungsgeschichte Barra de Tijucas gerichtet werden. Das Phänomen der städtischen 

Informalität lässt sich hier unter dem Vorzeichen der Gesetzmässigkeiten einer fortge-

schrittenen privatisierten Stadtökonomie beobachten.
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29 Betrachtet man die Zuwachsraten in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre isoliert, so lassen sich sogar noch 

höhere Werte feststellen (Jacarepaguá 10%, Barra da Tijuca 19%, Guaratiba 24%).

Quelle: Censo Demográfico 2000



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exkurs: Die privatisierte Produktion von Stadt am Beispiel von Barra da Tijuca

Wie schon zuvor bei der Urbanisierung des Stadtteils Copacabana in den 1940/50er 

Jahren und Ipanema in den 1970er Jahren gründete sich die Erschliessung des neuen 

Expansionsgebiets Barra da Tijuca auf die Entwicklungslogik des Immobilienkapitals. 

Dabei kam es allerdings nicht nur zu einer Ortsverschiebung bestehender Formen der 

Bodenverwertung. Mit der Verlagerung eines Grossteils des Immobilienmarktes in die 

westliche Küstenregion wurde im Verlaufe der 1980er Jahre ein Produktionssystem 

eingeführt, das in materieller, sozialer und vor allem auch in symbolischer Hinsicht 

neue Wertmaßstäbe setzte.

Die Transformation der Produktion von Stadt lässt sich sowohl an der neuen territoria-

len Strategie als auch am Wandel der Typologie Copacabana-apartemento zum fortan 

dominierenden Wohntypus des Condomínio fechado (gated condominium)nachvollzie-

hen. Neben den vielschichtigen ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Fak-

toren, die zu diesem Wandel beigetragen hatten, war nun vor allem die Konzentration 

des Immobilienkapitals in den Händen einiger weniger grosser Kapitalgesellschaften30  

ausschlaggebend. Die Monopolisierung des Kapitals äusserte sich in der extensiven, 

grossmaßstäblichen Urbanisierung von neuen Stadtgebieten, die auf einer neuen Art 

der Gewinnmaximierung basierte. In der Kombination von Kapitalakkumulation und  

Immobilienspekulation wurde dabei die private Verwertung des städtischem Bodens in 

zuvor unbekannten Dimensionen möglich gemacht. Die damit einhergehenden gesell-

schaftlichen Transformationen, respektive der sozialräumlichen Segregation, Privati-

sierung und Elitenbildung waren nicht mehr nur die Folge, sondern der Antrieb für eine 

neue Art von Wertproduktion.

Die Erschliessung von Barra da Tijuca als neue Front für die Expansion des Immobi-

lienkapitals fand ihren Anfang in den 1970er Jahren mit dem Versuch der Errichtung 

von mehreren Wohntürmen, die den Beginn einer gross angelegten Urbanisierung ein-

leiten sollte. Der gesamte Grund und Boden war schon Ende der 1960er Jahre in den 

Händen von 4 Grosskonzernen (Esta, Grupo Desenvolviemto, Carvalho Hosken S.A. und 

Pasquale Mauro), die auf eine Wertsteigerung des Bodens im Zuge der fortschreitenden 

Urbanisierung des Gebiets spekulierten. Während in Barra da Tijuca im Jahr 1960 nur 

0,07% der Haushalte Rio de Janeiros verzeichnet werden konnten und die Region damit 

noch nahezu unbesiedelt war, hatte sich bis 1970 bereits ein Bevölkerungswachstum 
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30 Der im der portugiesischen Sprache häufig verwendete Ausdruck capital de incorporação bzw. capital de 

incorporadores, der auf die englische Bezeichnung corporate capital zurückgeht, wird im Folgenden mit dem 

Wort „Kapitalgesellschaft” übersetzt. Mit der Bezeichnung werden sowohl die Bauträger als auch die Immo-

bilienspekulanten in einem Begriff vereint. Wie auch bei der englischen Bezeichnung corporation handelt es 

sich dabei um Körperschaften, bei denen mehrere Kapitaleigner Investitionen bündeln und über die Kapital-

gesellschaft des Konzerns als eine juristische Person auftreten können.



von 160% eingestellt. Im Zeitraum zwischen 1970 und 1980 erhöhte sich diese Zahl auf 

627% gegenüber 21,8% Bevölkerungszuwachs in Bezug auf das gesamte Stadtgebiet. 

Ausgelöst wurde das explosive Stadtwachstum vor allem durch die von der Regierung 

Negrão de Lima Anfang der 1970er Jahre realisierten Infrastrukturmassnahmen, die 

das Gebiet über mehrere neu angelegten Strassen mit der Südzone verband.

Der Pilot-Plan von Lucio Costa für Barra da Tijuca

Mit der Beauftragung Lucio Costas für eine städtebauliche Neuorganisation Barra da 

Tijucas im Jahr 1969 sollte der Verlagerung des städtischen Zentrums nach Westen eine 

angemessene Kontur verliehen werden. Der von Costa entwickelte Pilot-Plan für Barra 

da Tijuca knüpfte nicht nur an die modernistischen Ideale des Hauptstadtentwurfs für 

Brasília an, sondern sollte sich auch nach den Bedürfnissen einer neu geschaffenen 

Klasse an Stadtbewohnern richten. Statt eines administrativen Zentrums versammel-

ten sich hier an der Kreuzung von zwei Hauptverkehrsachsen kommerzielle Einheiten 

und Freizeiteinrichtungen, die den Mittelpunkt zwischen dem östlichem und dem west-

lichen Stadtgebiet bildeten. Hinter dem formalen Anspruch der Einbindung der städte-

baulichen Form in die Landschaft wurde mit dem Plan eine Gebietsaufteilung projiziert, 

die sich auf radikale Weise von der bisherigen Vorstellung von Stadt unterscheiden 

sollte. Die Gruppierung von Wohntürmen in „Nachbarschaften“, die Polarisierung der 

Gebäudemassen, die Anlage von niedriggeschossigen Wohnviertel und die Festlegung 

von Naturschutzzonen in den Zwischenbereichen waren nicht nur auf die verkehrstech-

nische Erschliessung einer zuvor unberührten Landschaftszone ausgerichtet, sondern 

lieferten zudem eine optimale Vorgabe für die private Verwertung des städtischen 

Raumes. Auch wenn die von Costa vorgesehene Bebauungsstruktur in der Nachfolge 

nur in Ansätzen realisiert wurde und der Immobilienmarkt den Bebauungsplan nach 

eigenen Gesetzmässigkeiten füllte, so stellte der Pilot-Plan dennoch die Grundlage für 

eine territoriale Strategie der Parzellierung und Bodennutzung, die 1976 mit dem Dek-

ret No.324 nachträglich regularisiert und institutionalisiert wurde.31  Costas Vision von 

der Zukunft der Stadtentwicklung Rio de Janeiros hatte sich nur in Teilaspekten in der 

Realität umgesetzt. Die anhaltende Urbanisierung, die Barra da Tijuca zum Zentrum ei-

nes neuen Stadtmodels werden liess, entwickelte sich letztendlich nach dem Muster 

einer globalisierten städtischen Produktionsform. Die Wohntürme wurden dabei von 

den Markbedingungen auf vergleichbare Weise auto-generiert wie die selbst-organi-

sierten, informellen Stadtgebiete. 

Die Vorgaben einer modernistische Raumkonzeption standen im Rahmen einer privat-

wirtschaftlichen Gebietsaneignung weder im Widerspruch zu den Mechanismen des 

Immobilienmarkts, noch zur Ausbreitungslogik informeller Siedlungsformen. Die 

grosszügige räumliche Anordnung der städtischen Nutzflächen und die Fragmentie-

rung des Raumes durch Funktionstrennung liessen letztendlich viel Freiraum zur priva-

ten Aneignung. Auf der einen Seite wurden damit dem grossen Investitionskapital 
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31 Über den Einfluss des Pilot-Plans von Lúcio Costa auf die Entwicklung Barra da Tijucas im Besonderen und 

auf die städtebauliche Kultur Brasiliens im Allgemeinen siehe: Cardoso, A. L. 1988, Construindo a Utopia: 

modernidade e urbanismo no Brasil, Dissertação de Mestrado, UFRJ/IPPUR, Rio de Janeiro



Freiflächen zur Verfügung gestellt, auf denen sich die neuen Wohnkomplexe und Ein-

kaufszentren unbeschwert ausbreiten konnten – auf der anderen Seite stellten die of-

fene Strukturen und die geringen städtebaulichen Auflagen optimale Vorraussetzun-

gen für die Anpassung der Immobilienproduktion auf die Nachfrage des Marktes. Jedes 

Produkt, das auf dem Immobilienmarkt angeboten wurde, war demnach genau auf das 

Einkommensprofil und den gesellschaftlichen Status der zukünftigen Bewohner zuge-

schnitten. Soziale Trennung und räumliche Fraktur bildeten die Grundlage für eine 

Spezialisierung und Differenzierung des formalen Wohnmarktes, der nur noch im An-

gebot hatte, was den Kapitalgesellschaften und Bauträgern gewinnträchtige Renditen 

versprach.

Die neue Wohnform des Condomínio fechado

Die vom Immobilienmarkt neu eingeführte Wohnform des Condomínio fechado ent-

sprach innerhalb einer kapitalistischen Verwertungslogik dem höchsten Ausnutzungs-

grad . Mit der Kombination aus modernem Wohnstandard, der Konzentration von priva-

ten Serviceleistungen und einer rigorosen Abgrenzung gegenüber der Umgebung ver-

einte das „geschlossene Apartmenthochhaus” die Vorteile der peripheren Wohngebie-

te mit einem konzentrierten Angebot an städtischen Dienstleistungen und ermöglichte 

damit die Überschreitung der bisherigen Grenzen des Wohnungsmarktes. Im Vergleich 

zum US-amerikanischen Model der gated communities konnte hier mit der vertikalisier-

ten Version eine optimierte Bodenausnutzung erreicht werden, bei der aus den Stand-

ortfaktoren durch symbolische Aufwertung und Vermarktung ein Mehrwert erzeugt 

werden konnte.

Die soziale Differenzierung gesellschaftlicher Schichten hatte einen entscheidenden 

Beitrag zur Ausbreitung des Condomínio fechado geleistet. In Zeiten eines allgemei-

nen Abschwungs war die Absicherung der Klassenzugehörigkeit ein Mittel um sich 

gegen den allgemeinen Wertverlust zu schützen. Aus der gesellschaftlichen Abgren-

zung konnte somit „symbolisches Kapital” geschlagen werden, mit dem die privaten 

Interessen gegenüber einer unkontrollierbaren Öffentlichkeit verteidigt werden konn-

ten. Teresa Caldeira hat an Hand ihrer Untersuchungen zur Verbreitung des Wohntyps 

Condomínio fechado dargestellt, dass bei der Vermarktung der brasilianischen Version 

der gated communities die Privatisierung der Interessen als Verkaufsargument 

instrumentalisiert wurde. Gegenüber dem Gemeinschafts-Aspekt, der bei dem US-

amerikanischen Model oftmals in den Vordergrund gestellt wurde und sich in einem 

strengen Katalog an sozialen Verhaltensregeln äusserte, waren die brasilianischen 

Condomínios bewusst auf Individualisierung ausgelegt. Sicherheit, Standort und indi-

vidueller Komfort spiegelten eher die Werte einer liberalisierten Gesellschaft wieder 

als die Massregeln der sozialen Kontrolle. In einer extremen Form hatte diese Haltung 

ihre Fortsetzung in der Privatisierung von kompletten Stadtbezirken gefunden, die sich 

in ihrem strukturellen Aufbau an die Logik der Condomínios fechados anlehnten. Die 

erweiterte territoriale Dimension erlaubte es Funktionen, die vormals noch ausserhalb 

lagen in den privatisierten Bereich mit einzuschliessen. 
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Sobald Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebot und Service  Teil der An-

lage geworden ist, hat sich die Frage der Sozialisierung erübrigt. In den abgeschlosse-

nen Welten der privaten Wohnrealität wird das Gesellschaftsprofil zum elementaren 

Bestandteil der marktwirtschaftlichen Konditionierung.32

Der Erfolg der Condomínios fechados gründete nicht zuletzt auch auf der Tatsache, 

dass es für die Mittel- und Oberschicht kaum Alternativen gab. Durch die Degradie-

rung der Stadtzentren, die in den 1970er Jahren in den brasilianischen Städten einsetz-

ten, die zunehmende Verkehrsbelastung in den Innenstädten sowie der Drang nach 

einer „modernisierten” Wohnform wurde das Apartmenthochhaus zum Standart geho-

bener Gesellschaftsschichten erklärt und in seiner Billigversion auch für niedrige Ein-

kommenssegmente vermarktet. Die Anpassung der Bedürfnisse auf die Mechanismen 

zur Gewinnmaximierung führte zur Verbreitung eines Wohnmodels, das nicht nur der 

Stadt als Ort der Öffentlichkeit den Rücken kehrte, sondern auch auf Grund der Stan-

dardisierung und Homogenisierung des Wohnmarkts zu Monotonie und in vielen Fällen 

auch zu sehr mangelhafter Wohnqualität führte.

Ungleichheit und Komplementarität

Bereits Anfang der 1980er Jahre verfügten 40% der privaten Haushalte in Barra da 

Tijuca  über ein Einkommen von mehr als 20 Mindestlöhnen, während dieses Bevölke-

rungssegment in der Südzone 31% und im gesamten Stadtgebiet nur 9% ausmachten. 

Damit wird deutlich, dass innerhalb des Gebiets in der Anfangsphase höheren Ein-

kommensschichten dominierten. Die rasch ansteigenden Bodenpreise hatten zwar im 

Verlauf der 1980er Jahre dazu geführt, dass die Wohnungsgrössen reduziert wurden – 

für die Bauindustrie war dennoch am meisten Gewinn aus Wohnungen höheren Stan-

dards zu holen. Nachdem sich in den 1990er Jahren mit einem Anstieg von 44% (bzw. 

76.000 neuen Einwohnern) der grösste Bevölkerungszuwachs abzeichnete, leben heute 

auf einer Fläche von 165,59 km² in etwa 220.000 Einwohner. Zusammen mit dem angren-

zenden Gebiet Jacarepaguá, in dem weitere 500.000 Einwohner angesiedelt sind, werden 

in dieser Planungszone (AP4) immer noch die grössten Zuwachszahlen der gesamten 

Metropolitanregion registriert. Während das Gebiet mittlerweile durch die Reduzierung 

der Wohnstandards auch für eine breite Mittelschicht an Attraktivität gewonnen hatte, 

beträgt die Anzahl der Einwohner informeller Siedlungsformen bereits über 200.000.

Dies deutet auf eine Heterogenisierung des Wohnmarkts, bei dem Defizite im Angebot 

für untere Einkommenssegmente durch die Zunahme an informellen Wohnformen kom-

pensiert werden. Die Ungleichheit der Einkommensverhältnisse, die als Grundlage zur 

anfänglichen Entwicklung des Expansionsgebiets diente, hatte auf der anderen Seite 

eine Zunahme an informellen Wohnformen mit sich geführt. Soziale Segregation bilde-

te damit nicht nur den Ausgangspunkt zur Einführung der neuen städtischen Produkti-

onsform des Condomínio fechado, sondern förderte auch im Gegenzug das Wachstum 
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32 Die grösste private Wohnsiedlung Brasiliens wurde 1970 von Yoshiro Takaoka, Architekt und Teilhaber der 

Baufirma Albuquerque Takaoka 10km ausserhalb São Paulos gegründet.  Alphaville zählt heute über 50.000 

Einwohner und kann als eigenständige Stadtstruktur aufgefasst werden. Zusätzlich zu den abgeschlossenen 

Wohnsiedlungen existiert eine vollständige Infrastruktur mit Einkaufscenter, Arztpraxen, Kliniken, Apothe-

ken, Banken, Schulen, Universitäten, Hotels, Kinos etc. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
http://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur


der Favelas in den angrenzenden Gebieten. Das gute Angebot an Arbeitsplätzen im 

Service-Sektor und in den kommerziellen Zentren wirkte sich sehr vorteilhaft auf die 

Ausbildung von informellen Siedlungen aus, die bereits zu eigenständigen Stadtteilen 

angewachsen sind. Mit über 40.000 Einwohnern dienen die Favelas von Rio das Pedras 

und Cidade de Deus nicht mehr nur zur Versorgung der Region mit billigen Arbeitskräf-

ten – durch die Ausbildung einer lokalen Ökonomie hatte sich hier ein Gegenmodel zu 

den abgeschlossenen Wohnwelten der Umgebung etabliert, bei dem bereits bis zu 30% 

der Einkommen aus internen Dienstleistungen generiert werden.

Die Privatisierung von Stadt, die aus der ungleichen Verteilung von städtischen Res-

sourcen resultierte, führte auf beiden Seiten zum Verlust der öffentlichen Kontrolle, 

auch wenn der Kontrollverlust jeweils unterschiedlich gelagert ist. Der allgemeinen 

Abkehr von der Stadtwirklichkeit als kollektive Organisationsform wie sie sich in den 

Condomínio fechados äusserten stellen sich die dicht gewachsenen, informellen 

Stadtstrukturen entgegen, die sich neben den standardisierten Typologien des forma-

len Wohnmarktes durch ihre Ökonomie und Anpassungsfähigkeit weiterhin in den Ent-

wicklungsbereichen der städtischen Expansion behaupten.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Unsicherheit, Privatisierung und Schattenwirtschaft

Im Übergang einer industriellen Gesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft – das 

heisst von einer Regierungsform, die (demokratisch oder undemokratisch) über die 

Verteilung der Ressourcen und Produktionsmittel verfügte – zur freien Marktwirtschaft, 

zeigte sich auch die Transformation einer institutionalisierten städtischen Organisa-

tion zu heterogenen privatisierten Parallelsystemen. Der Wohlfahrtsstaat, der sich im 

Zuge der Industrialisierung zur Absicherung der Arbeiterschaft ausgebildet hatte, kam 

mit dem zunehmenden Einfluss einer privatwirtschaftlichen Ökonomie im Rahmen der 

fortschreitenden Kapitalakkumulation an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkei-

ten. Der Kontrollverlust über die Stadt äusserte sich deshalb nicht zuletzt auch in der 

Tatsache, dass die informelle Ökonomie mit der Liberalisierung der politischen Ver-

hältnisse den höchsten Aufschwung erfuhr. 

Mit über 30.000 Strassenhändlern, über 400.000 informellen Geschäften, und nahezu 

600.000 Kleinstunternehmen, die sich dem Fiskus der Stadt entzogen, hatte sich in Rio 

de Janeiro bis Ende der 1980er Jahre eine Schattenwirtschaft in zuvor unvorstellbaren 

Ausmassen etabliert.33  

Der Siegeszug der sogenannten neoliberalen Marktwirtschaft, der sich auf globaler 

Ebene bemerkbar machte, äusserte sich auf lokaler Ebene in der Privatisierung öffent-

licher Angelegenheiten ebenso, wie am am Mangel an öffentlicher Kontrolle über das 

Stadtgebiet. Der Verlust an Sicherheit und der Anstieg an Gewalt stellten zudem gute 

Gründe dafür, das Vertrauen in den Staat vollends aufzugeben. Unsicherheit, Privati-

sierung und Schattenwirtschaft bildete einen Kreislauf, der sich immer weiter auswei-

tete und den Prozess der Informalisierung vorantrieb.

Wie konnten die Staatsvertreter und Verwalter in diesem Teufelskreis wieder Oberhand 

gewinnen? Welche Massnahmen und Instrumente waren überhaupt noch wirksam um 

gegen die Einnahme der Stadt durch private Interessen anzukommen?

Während die Einen die Lösung in der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung 

durch die Neubestimmung der legalen Rahmenbedingungen sahen, verlangten Andere 

eine strategische Anpassung der Stadtverwaltung an die Vorgaben der Markwirtschaft. 

Auch wenn zwischen der Forderung nach der „sozialen Funktion der Stadt” und den 

Prinzipien der ,strategischen Planung” grosse Unstimmigkeiten, oder vielleicht sogar 

auch Widersprüche herrschten, war beiden Ansätzen gemeinsam, dass die Art und 

Weise wie bisher Planung praktiziert wurde angesichts der vorherrschenden Verhält-

nisse nicht mehr greifen konnte.

Die Aufgabe, die sich im Kontext des fortgeschrittenen Kapitalismus stellte, be-

schränkte sich nicht nur auf die Produktion und Verwaltung der Infrastrukturen, der 

kollektiven Einrichtungen und öffentlichen Dienste, sondern betraf die Akkumulation 

und Mobilisierung von Kapital, die Erhöhung der Rentabilität der Investitionen ebenso 
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33 Zwischen 1992 und 1994 wurde in Rio de Janeiro vom IBGE zum ersten Mal eine Erhebung der Aktivitäten 

des informellen Sektors vorgenommen. Dabei wurden 444.420 informelle Geschäfte registriert mit insgesamt 

559.975 beschäftigten, was in etwa 10% der Stadtbevölkerung gleichkam. Bei einer Finanzleistung von 6 

Milliarden Reais jährlich wurde über den informellen Sektor ein Einkommen in der Höhe von 15% des Brutto-

sozialprodukts der Stadt generiert. Quelle: Lopes, R. 1996, A Econonomía Informal na Cidade de Rio de 

Janeiro: Problema ou Solução, MAUAD Editora, Rio de Janeiro, S.41



wie die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Gesamtheit der Bevölkerung. Im 

Kern der kapitalistischen Gesellschaften entwickelte sich dabei die Vorstellung eines 

„sozialen Kapitals“, das sich vom Finanzkapital in dem Sinne unterschied, da seine 

Produktivität auf die sozialen Bedürfnisse und die Legitimität einer sozialgerechten 

Verteilung basierte. Gegenüber dem auf die Produktivkraft der Arbeiter gestützten 

Wohlfahrtsstaat, bei dem das Wettbewerbsprinzip an vorderster Stelle stand, lag die 

entscheidende Antriebskraft der fortgeschrittenen Form des Kapitalismus in der Vor-

hersehbarkeit und Spekulation.

Die Vorstellung eines selbst-regulierenden Marktes war angesichts des hohen Grades 

an Informalisierung in seiner Funktionsweise bedroht, da der Mangel an Überschau-

barkeit und Kontrolle die Produktivität des sozialen Kapitals für das Gesamtsystem 

einschränkte. Es war folglich die Aufgabe der öffentlichen Planung, die Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Selbst-Organisation durch die Formalisierung (und Regulierung) von 

informellen Prozessen nutzbar zu machen.

Anstelle der Gesamtvision des Plans mussten nun eine Vielzahl von Interessen ge-

genübergestellt und verhandelt werden. Flexibilität und strategische Vermittlung waren 

dabei genauso gefordert wie die Transparenz von Entscheidungsprozessen und die Be-

teiligung aller Vertreter der Interessengruppen von unterschiedlichen Bevölkerungs-

segmenten.

Die Adaption der Kriterien des Marktes auf die Verwaltung der öffentlichen Interessen 

beschränken sich damit nicht nur auf die Unterwerfung der Regierungspolitik unter die 

Gesetzmässigkeiten der Kapitalakkumulation. Zur Gewährleistung der Mobilität des 

Kapitals war die Mobilisierung des sozialen Kapitals genauso notwendig wie die 

Kriterien der Kosteneffizienz und der Gewinnmaximierung von Investitionen. In der 

Rationalität des Marktes reflektierte sich weniger ein Machtverhältnis als eine Organi-

sationsform zur Verwaltung kollektiver und privater Güter. Gegenüber der Dominanz 

privater Kapitalgesellschaften konnte sich die Regierungspolitik nur noch durch die 

Aneignung marktwirtschaftlicher Prinzipien bemächtigen. 

Die Stadt als betriebliche Organisation und die Stadt als sozialer Verbund bzw. kollek-

tive Organisationsform reichen sich hier die Hand. Der ökonomische Schwerpunkt 

strategischen Handelns und die politische Forderung einer sozialen Funktion von Stadt 

lassen sich demnach in der erweiterten Perspektive durchaus zusammen denken.34

Die Antwort auf die Frage mit welchen Mitteln gegen die Deregulierung staatlicher 

Einflussnahme vorgegangen werden konnte liegt also in der Verschränkung sozialer 

und wirtschaftlicher Belange und umfasst damit den Wirkungsbereich der politischen 

Ökonomie. Das Geschäft mit der Unsicherheit, die Vereinnahmung von Öffentlichkeit 

durch private Interessen und die Ausbreitung informeller Praktiken hatte wohl zur un-

gleichen Verteilung, sozialen Segregation und Marginalisierung der Massen geführt.
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34 Ribeiro definiert die Leistung des „sozialen Kapitals” in Anlehnung an die Analysen von Francisco de 

Oliveira durch einen „Gegenwert„, dem eine elementare Funktion bei der Schaffung von Mehrwert aus den 

Produktionsmitteln zukommt. Die Hauptaufgabe öffentlicher Planung besteht fortan darin, den Gegenwert 

durch die Verbindung von öffentlichen und privaten Interessen für die Wertproduktion nutzbar zu machen. 

Siehe: Ribeiro, L.C. de Q., Cardoso, A.L. 2003, Reforma Urbana e Gestão Democrática. Promessas e Desafios 

do Estatuto da Cidade, Editora Revan, Rio de Janeiro, S.16, und: Oliveira, F. 1998,‘Os Direitos do Anti-Valor‘, 

In: A Economia da Hegemonia Imperfeita, Editora Vozes, Rio de Janeiro



Zur Bekämpfung von Ungleichheit, Segregation und Marginalisierung reichte es jedoch 

nicht aus Privatisierung, Kriminalität und Informalität einzudämmen. Um einen Pro-

zess, der von den marktwirtschaftlichen Bedingungen diktiert wurde, wieder rückgän-

gig machen zu können, musste sowohl an den politischen als auch an den ökonomi-

schen Vorraussetzungen der Produktion von Stadt angesetzt werden. 

Das neue Instrumentarium, das Eingriffe in die vorgegebene Funktionsweise erlauben 

sollte, musste daher aus zwei verschiedenen Richtungen gedacht werden: erstens als 

Projekt zur Umverteilung und Regulierung bestehender Kräfteverhältnisse nach den 

Vorgaben gemeinschaftlicher Interessen und zweitens als Projekt der individuellen 

Neuverteilung von Grundeigentum und Besitzverhältnissen zur Eingliederung paralle-

ler Subsysteme in das Sozialprodukt der gesamten Ökonomie. Die Urbanisierung der 

Favelas, die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre durch ein breites Spektrum an Inter-

ventionen von öffentlicher Seite aus vorangetrieben wurden, müssen sowohl vor dem 

Hintergrund der Umverteilung als auch der Neuverteilung gelesen werden. Die Urbani-

sierungsprogramme, die in dieser Zeit als vorbildliche Praxis im Umgang mit informel-

len Siedlungsformen weltweit Anerkennung fanden, lassen sich demnach erst im Zu-

sammenwirken von neuen Organisationsformen, Institutionen und Akteuren erfassen.

Einer detaillierten Beschreibung neuer Akteure, Gesetzesvorgaben, Instrumente und 

Massnahmen zur Umgestaltung der vorherrschenden Stadtproduktion sei das folgende 

Kapitel gewidmet. 

Die Darstellung konzentriert sich auf einen Zeitraum, dem in der Fachliteratur bislang 

am meisten Beachtung geschenkt wurde. Durch den Schwerpunkt auf die politischen 

und ökonomischen Zusammenhänge sollen die dabei erbrachten Leistungen hinsicht-

lich der Relevanz für das gesamte Stadtsystem durchleuchtet werden.
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Partizipation und Strategie 

Die private, öffentliche und soziale Funktion der Stadt

Die verfassungsrechtliche Verankerung partizipativer Prinzipien zur Umsetzung einer 

sozialverträglichen Stadtentwicklung hatte für das Projekt einer Stadtreform eine neue 

Basis geschaffen, die eine Umstrukturierung der städtischen Produktion möglich 

machen sollte. Es stellte sich dennoch die grosse Frage, wie die gesetzliche Absiche-

rung zivilrechtlicher Grundlagen durch die neue brasilianische Verfassung von 1988 ihre 

Anwendung in der Realität findet. 

Welche konkrete Massnahmen zur Einhaltung dieser Vorgaben vorgenommen werden 

sollten, wurde erst durch die Zusatzregelungen des Stadtstatuts (Estatuto da Cidade) 

von 2001 bestimmt.35 Mit dem Stadtstatut wurden die notwendigen Instrumente einge-

führt, die nicht nur eine spezifische Anwendung der sehr allgemein definierten Verfas-

sungsgrundlagen erlaubten, sondern auch eine Neuorganisation der administrativen 

Struktur zur Umsetzung von Urbanisierungsprogrammen in die Wege leitete. Zwischen 

der ersten Formulierung der Forderungen znach einer urbanen Reform auf dem Sympo-

sium Habitação e Reforma Urbana, das 1964 von der Brasilianischen Architektenkammer 

(IAB) abgehalten wurde, und einer konkreten Umsetzung städtischer Reformen hatten 

sich damit die politischen Verhältnisse auf fundamentale Weise verändert. Die Stadt 

als kollektives Organisationssystem war von nun an anderen Kräfteverhältnissen, 

Leitbildern und sozialen Praktiken unterworfen – Stadtplanung wurde dabei als Pro-

zess verstanden, der eine Entwicklungsperspektive für die Gesamtbevölkerung liefern 
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35 Die dabei in Kraft tretenden Bestimmungen werden im Folgenden noch genauer erörtert.

The purpose of urban policy is to give order to the full 

development of the social functions of the city and of 

urban property, through the following general guidelines: 

guarantee the right to sustainable cities, understood as 

the right to urban land, housing, environmental sanitation, 

urban infrastructure, transportation and public services, 

to work and leisure for current and future generations.

The Statute of the City 2001, Law N.10.257, Art.2



sollte. Trotz des gesellschaftspolitischen Wandels blieb jedoch die Problematik im 

Umgang mit unkontrollierten Stadtgebieten die gleiche, auch wenn sich hinter den 

Begriffen mittlerweile eine veränderte Konstellation von Akteuren, Prozeduren und 

Diskursen abzeichnete. Bevor die Auswirkungen dieser urbanen Reform genauer 

durchleuchtet werden, soll vorab über eine Klärung der Voraussetzungen zur Verwer-

tung des städtischen Territoriums Aufschluss über die neue Rollenverteilung bei der 

Produktion von Stadt gewonnen werden.

Das Hauptargument zur Durchführung einer grundlegenden Reform stütze sich auf die 

Vorstellung, dass die Ursachen für die ungleiche Verteilung von städtischen Ressour-

cen in der kapitalistischen Form der Bodenpolitik lagen. Eine sozial gerechte Stadtpoli-

tik musste also bei den Mechanismen zur privaten Verwertung des Grund und Bodens 

angreifen. 

Nach der Auffassung von Anhängern einer marxistisch geprägten Kapitalismuskritik 

war durch die Kommodifizierung des städtischen Territoriums der abstrakte Tauschwert 

über den Gebrauchswert städtischer Ressourcen gestellt. Durch den Tausch von städ-

tischen Gütern konnte ein finanzieller Mehrwert erzeugt werden, der über die Gesetz-

mäßigkeiten von Angebot und Nachfrage reguliert wurde. Die Dynamik des Boden-

marktes bestimmte also darüber, wie sich der Wert eines Grundstücks oder einer Im-

mobilie über einen gewissen Zeitraum entwickeln sollte. Grosse Profite konnten vor 

allem durch Spekulation auf einen zukünftigen Anstieg der Preise eingefahren werden. 

Der Mehrwert, der durch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erzielt 

werden konnte, war dabei weitaus bedeutender als die Gewinne aus der Steigerung des 

Gebrauchswertes im Zuge der Erschliessung und Urbanisierung der Grundstücke.

Die Auswirkungen der Bodenspekulation auf die städtische Entwicklung bedrohte 

damit nicht nur die soziale Gerechtigkeit – durch die privatwirtschaftliche Vermarktung 

des städtischen Bodens und der Vorrangstellung des Tauschwertes über den Ge-

brauchswert wurde eine nachhaltige Stadtentwicklung grundsätzlich verhindert. Das 

einseitige Profitdenken der Privatwirtschaft gefährdete mit der Vernachlässigung des 

Gebrauchswertes sogar die Grundlagen, die eine städtische Organisation überhaupt 

zum Funktionieren brauchte.

So vehement die Kritik auch vorgetragen wurde und so einleuchtend der Sachverhalt 

dargestellt werden konnte, gegenüber einer privatwirtschaftlichen Lobby fehlte lange 

Zeit eine breite Gegenbewegung von Seiten der Interessenvertreter aus dem Volk.

Die erste staatliche Initiative, die zur Eindämmung der Spekulation und zur gerechten 

Verteilung von Grund und Boden 1976 vom CNPU (Conselho Nacional de Política 

Urbana), einem Organ des Innenministeriums, ausgearbeitet wurde, scheiterte dem-

entsprechend auch an der Verflechtung von regionalen und lokalen Politikern mit dem 

Oligopol des privaten Finanzkapitals.36  Erst durch die Wahlkampagne von 1981 und dem 

überraschenden Wahlsieg von Leonel Brizola zum Gouverneur von Rio de Janeiro 

konnte die breite Masse für eine Wiederaufnahme der Debatte mobilisiert werden.37  
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36 Die Notwendigkeit von staatlicher Seite aus gegen die Spekulation vorzugehen wurde von den Zeitungen 

als Angriff auf das Privateigentum dargestellt. Mit der Behauptung die Militärregierung würde den städti-

schen Boden „sozialisieren” (socializar o solo urbana) wurde der Vorstoss als links-politische Hetzkampagne 

abgetan. Siehe: Ribeiro, L.C. de Queiroz 2003, Ebd., S.12

37 Die Gouverneurswahl von 1981 gilt als die erste demokratische Wahl, die noch während der Militärherr-

schaft in der Phase der „politischen Entspannung (distensão política) durchgeführt werden konnte.



Brizola hatte unter dem Motto Cada Família Um Lote („Jeder Familie ein Grundstück“) 

die gerechte Verteilung des Bodens zum zentralen Thema seines Wahlkampfs gemacht. 

Mit dem Vorschlag eines Programms zur Verteilung von einer Million Grundstücke, die 

auf Grund der Bodenspekulation seit den 1940er Jahren leer standen,  hatte er die 

populären Klassen hinter sich gebracht, was den Weg für die Einführung einer Gesetz-

esinitiative zur staatlichen Regulierung des Bodenmarktes frei machte.

Der Durchbruch zur städtischen Reform war jedoch weniger einer kollektiven Mobili-

sierung und Sensibilisierung der Bevölkerung für gemeinschaftliche Belange zu ver-

danken als dem individuellen Vorteil, den sich Viele durch die Neuverteilung des Bo-

dens versprachen. Das Bewusstsein für öffentliche Anliegen, das über die Forderung 

der intellektuellen Wortführer nach einer sozialen Funktion der Stadt gestärkt werden 

sollte, war weiterhin den privaten Einzelinteressen untergeordnet. 

Eine genaue Definition, welche Funktionen nun dem öffentlichen Wohl dienen und was 

unter sozialer Gerechtigkeit verstanden werden sollte, war von der Ausbildung lokaler 

Bürgervertretungen und demokratischer Institutionen abhängig. Zur Etablierung einer 

richtungsweisenden Stadtpolitik musste noch einiges an Aufbauarbeit im Sinne einer 

partizipativen Mobilisierung der gesellschaftlichen Strukturen geleistet werden.

Der entscheidende Schritt zur Neuformulierung einer Politik, die das öffentliche und 

soziale Interesse wieder in den Vordergrund bringen sollte, wurde durch die Eingabe 

eines Bürgerbegehrens (Emenda Popular pela Reforma Urbana) im Jahr 1983 eingeleitet, 

dessen Forderungen als Vorlage für den Gesetzestext der neuen Verfassung von 1988 

diente. Vertreter aus den Volksbewegungen, Nichtregierungsorganisationen, Universi-

täten und den technischen Berufen versammelten sich in einer „Nationalen Bewegung 

zur Städtischen Reform” (Movimento Nacional da Reforma Urbana) um gemeinsam die 

Richtlinien einer neuen Stadtpolitik festzulegen. Als Kernforderungen sollte durch die 

Stärkung der öffentlichen Hand die allgemeine Lebensqualität erhöht und eine „adä-

quate Versorgung der Bevölkerung und deren Zugang zu ökonomischen Aktivitäten“ 

garantiert werden. Zudem sah die Reform eine ,Integration ländlicher und städtischer 

Funktionen” vor, um die die „gerechte Verteilung von städtischen Gütern” auf Dauer zu 

erreichen. Aus diesen Kernforderungen wurden 3 Grundprinzipien zur Stadtreform 

abgeleitet:

Das Recht auf Stadt und auf die Bürgerrechte (Direito à Cidade e à Cidadania)

Unter dem „Recht auf Stadt” wurde ein Prinzip verstanden, über das der Zugang zu 

öffentlichen Einrichtungen und Diensten, zu menschenwürdigen Lebensbedingungen  

und zur kulturellen Entfaltung für jeden Stadtbewohner garantiert und universalisiert 

werden sollte. Die Forderung setzt eine gerechte Verteilung der städtischen Investitio-

nen voraus, damit jeder auch an den Leistungen der Urbanisierung teilhaben kann. Das 

„Recht auf Stadt” könne in der Praxis nur dann zur Anwendung kommen, wenn auch 

eine aktive Partizipation der Bürger an den Entscheidungsprozessen ermöglicht wird.

Demokratische Verwaltung der Stadt (Gestão Democrática da Cidade)

Eine demokratische Stadtverwaltung umfasst die Planung, Produktion und Regierung 

städtischer Angelegenheiten, die unter Kontrolle und sozialer Partizipation nach dem 

Wohl der gesamten Bevölkerung gestaltet werden sollten. Es geht dabei um die An-

wendung des „Rechts auf Stadt” durch die Institutionalisierung von Abläufen, die von 
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den Volksvertretern und Repräsentanten der Regierung ausgeführt werden. Die konkre-

te Umsetzung einer demokratischen Verwaltung kann wiederum nur durch eine gesetz-

liche Absicherung gewährleistet werden.

Soziale Funktion der Stadt und des Privateigentums (Função Social e da Propriadade)

Die Grundintention bei der Festlegung einer „sozialen Funktion von Stadt” liegt in der 

Absicherung von gemeinschaftlichen Interessen vor den individuellen Eigentums-

rechten mit dem Ziel, einen sozial gerechten und ökologisch ausgeglichenen Stadt-

raum zu schaffen. Der Forderung nach einer „sozialen Funktion von Stadt” liegt die 

Vorstellung zugrunde, dass die Hauptursache der städtischen Ungleichverteilung in 

den Mechanismen der Stadtproduktion selbst zu finden sind. Durch die Aufstellung 

von Instrumenten zur Regulierung des Bodenmarkts sollte die private Verwertung des 

städtischen Territoriums dem kollektiven Interesse unterstellt werden.

Der Maßnahmenkatalog umfasste einerseits klassische Instrumente der Stadtplanung 

zur Regulierung der städtischen Expansion, zur Korrektur der Distorsionen des Wachs-

tums, zur Kontrolle der Bodennutzungen und zur Ausstattung urbanisierter Gebiete mit 

öffentlichen Einrichtungen. Andererseits ging es aber auch um den effizienten und an-

gemessenen Einsatz von öffentlichen Investitionen, einer sozialgerechten Fiskalpolitik, 

Zugang zum Wohnraum, den Schutz des natürlichen und historischen Gemeinguts und 

die Garantie einer individuellen und gemeinschaftlichen Partizipation in den 

öffentlichen Entscheidungsprozessen.

An dem grossen Umfang an unterschiedlichen Aspekten lässt sich erkennen, dass 

dabei die Absicht verfolgt wurde, eine demokratische Organisationsform mit den not-

wendigen Organen und Instrumenten auszustatten, die sie für die Bewältigung der an-

stehenden Probleme brauchte. Neben der Wiederherstellung der demokratischen 

Handlungsfähigkeit lag die innovative Leistung des Begehrens jedoch vor allem in der 

Neudefinition der Stadt als kollektives Projekt. Neben der verfassungsrechtlichen 

Absicherung der sozialen Funktion der Stadt sollte auch mit Hilfe einer Politik der 

öffentlichen Intervention das vorherrschende System der urbanen Ökonomie zu Guns-

ten einer Verbesserung der urbanen Lebensverhältnisse revidiert werden.

Diese Forderung spiegelt sich sehr deutlich im Art. 182 der Verfassung wieder: 

„Die Politik der städtischen Entwicklung, die von den öffentlichen Autoritäten der Gemeinden gemäss der 

allgemeinen Leitlinien der Gesetzgebung ausgeführt werden, hat die vollständige Entwicklung der sozialen 

Funktionen der Stadt und die Garantie des Wohlergehens seiner Bewohner zum Ziel.” 

Art. 182 der Verfassung von 1988 38

Die vollständige Entwicklung der sozialen Funktionen der Stadt setzt voraus, dass die 

städtische Verwaltung in der Lage ist, die wirtschaftlichen Einkünfte im Sinne des All-

gemeinwohls und der gerechten Verteilung zu lenken. In der Theorie bedeutet das eine 

Vorrangstellung des Gebrauchswerts städtischer Ressourcen gegenüber dem abstrak-

ten Tauschwert, der die Boden- und Immobilienpreise auf dem freien Markt bestimmt. 
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38 im Orginal: „A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.“



Der Dominanz des Finanzkapitals wurde damit die produktive Leistung des sozialen 

Kapitals entgegengehalten – die private Gewinnmaximierung durch Kapitalakkumula-

tion und Spekulation sollte so einer Aufwertung der Stadtsubstanz weichen. Ge-

brauchswert, soziales Kapital und die Stärkung der öffentlichen Funktion des Privatei-

gentums bildeten demnach auch die Eckpfeiler einer Stadtpolitik, die das „Recht auf 

Stadt” (direito da cidade) und die sozialgerechte Verteilung von privaten und 

öffentlichen Mitteln garantieren und damit auch die produktive Leistung der städti-

schen Ökonomie auf die Bedürfnisse der breiten Masse ausrichten sollte.

Es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung einer sozialgerechten Stadtpolitik in der 

Praxis dem Widerstand der privatwirtschaftlichen Lobby ausgesetzt war. Zwischen der 

Legitimierung durch die Verfassung und einer endgültigen gesetzlichen Verankerung 

von operativen Instrumenten zur Umsetzung der Regelung in der Praxis wie es durch 

den „Stadtstatut” von 2001 festgelegt wurde, sollten deshalb auch noch weiter 13 Jahre 

vergehen. Hinzu kommt, dass mit der Ausarbeitung eines „strategischen Plans” (Plano 

Estratégico) Vertreter aus den Industrieverbänden (FIRJAN) und der Handelskammer 

(ACRJ) eine Anwendung der von der Reformbewegung ausgearbeiteten Vorlagen zu 

grossen Teilen verhindern konnten.39

Der starke Einfluss der Interessenvertreter aus der Privatwirtschaft resultierte in ers-

ter Linie aus der Tatsache, dass Nachfrage und Angebot der Produktionsmittel von der 

Logik des globalisierten Marktgeschehens vorgegeben waren. Angesichts der Vorherr-

schaft des neoliberalen Imperativs hatte die Stadt als Arena für wirtschaftliches 

Wachstum vor der sozialen Funktion des städtischen Projekts Vorrang. Der kapitalisti-

sche Modus der Produktion von Mehrwert über den freien Wettbewerb des Marktes 

lieferte in diesem Sinne auch die Vorgabe für das Model einer „korporativen” 

Stadtverwaltung.40
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39 Die Interessenkonflikte, die sich an der parallelen Aufstellung zweier teils widersprüchlicher Planungsvor-

gaben wird im nächsten Abschnitt unter dem Titel „Institutionalisierung der Reform und Revision: Plano 

Diretor und Plano Estratégico” genauer analysiert.

40 Ribeiro spricht im Zusammenhang von einer neuen Kräfteverteilung innerhalb der städtischen Ökonomie 

von poder urbano corporativo (korporative städtische Macht) in Anlehnung an die Organisationsform der 

Körperschaft bei grossen Konzernen.



Fig. 21-22: Produktion von Mehrwert nach dem kapitalistischen Prinzip (oben) und nach den Leitprinzipien 

der Urbanen Reform (unten). In der parallelen Anwendung der beiden Modelle äusserte sich die konkurrie-

renden Interessen einer privaten und öffentlichen Entwicklungspolitik.

Die Organisation des Informellen  –  TRANSFORMATION

                                                                                                                                                                            326

DISTRIBUTION
ERSCHLIESSUNG

TERRITORIUM

öffentliche Funktion Gebrauchswert

SOZIALES KAPITAL

RE-DISTRIBUTION
REGULIERUNG

TERRITORIUM

Privateigentum Tauschwert

FINANZKAPITAL

FRAGMENTIERUNG
SEGREGATION

SPEKULATION
AKKUMULATION



Das Recht auf Stadt und die Forderung nach einer sozialgerechten Stadtpolitik war 

damit in den übergeordneten Kontext wirtschaftlicher Abhängigkeiten gestellt. Die 

Mikrorevolution, die sich mit der Liberalisierung der politischen Verhältnisse in Gang 

gesetzt hatte, musste sich erst noch den institutionellen Weg bahnen, der es erlaubte 

mit Hilfe öffentlicher Autoritäten den makro-ökonomischen Rahmenbedingungen ent-

gegenzutreten. Dass sich dabei nach und nach die Spielregeln für die Stadtpolitik und 

die Zusammenstellung der Akteure neu formierten, führte in der Folge auch zur verän-

derten Auffassung über die Ausrichtung öffentlicher Interessen. 

Mit der verfassungsrechtlichen Absicherung ziviler Beteiligung sahen sich die Regie-

rungspolitiker genauso den Forderungen der nationalen Bewegung der Land- und Ob-

dachlosen konfrontiert wie dem Primat einer privatwirtschaftlichen Gewinnmaximie-

rung. Während Programme zur Unterstützung einer lokalen Entwicklungspolitik in den 

Vordergrund rückten, war das Planziel weiterhin einem Anstieg der gesamten Wirt-

schaftsleistung unterstellt. Soziale Gerechtigkeit, politische Beteiligung und ökologi-

sche Kriterien zur Stadtentwicklung wurden thematisiert, wohl aber jeweils mit einem 

Auge auf deren wirtschaftspolitischen Nutzen.

Zwischen den beiden konkurrierenden Modellen zur Stadtentwicklung, den Wachs-

tumsgesetzen einer selbstregulierenden, freien Marktwirtschaft und der Interventions-

politik des Staates, musste der Einzugsbereich öffentlicher Funktionen immer wieder 

neu verhandelt werden. Durch die Einbindung von Mikro-Akteuren in den Entschei-

dungsprozessen konnte die Verhandlungsbasis nun auch auf die Bedürfnisse lokaler 

Interessengruppen ausgeweitet werden. Die Beteiligung der lokaler Akteure war 

jedoch auf die Fähigkeit der Gemeinden zur kollektiven Organisation angewiesen. Eine 

Konvergenz zwischen bottom-up und top-down, zwischen Mikro- und Makro-Organisa-

tion konnte sich nur dann einstellen, wenn auch institutionelle Formen zur Verhandlung 

der unterschiedlichen Interessenlagen geschaffen wurden.

Die Leistung der Reformbewegung lag vor allem darin, das Spektrum der staatlichen 

Institutionen im Zuge der Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse zu ver-

grössern. Erst durch die administrative Verankerung der Forderungen konnten die 

Grundlagen geschaffen werden, die umfassende Programme und Interventionen inner-

halb eines Territoriums, das einer Vielzahl an divergierenden Interessen ausgesetzt 

war, möglich machten.

Die wesentlichen Vorraussetzungen, die zu einer neuen, inklusiven Stadtpolitik  führen 

konnten, lassen sich in drei Stichpunkte zusammenfassen:

Erstens ermöglichte die Institutionalisierung einer demokratischen Stadtverwaltung 

eine Stärkung des Zivilbewusstseins und eine effiziente auf die Bedürfnisse der Be-

wohner ausgerichtete Regierungspraxis.

Zweitens konnte über eine öffentliche Kontrolle der Bodennutzung mit der Einführung 

von neuen Regulierungsinstrumenten (städtisches Vorverkaufsrecht, progressive 

Eigentumssteuer, Zwangsenteignung, Legalisierung illegaler Parzellen, etc.) eine Aus-

richtung der Bodenmärkte auf eine gerechte Bodenverteilung gestärkt werden. Damit 

sollte vor allem auch der Privatisierung von städtischen Gütern und der damit einher-

gehenden gesellschaftlichen Polarisierung entgegengewirkt werden.
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Schliesslich sollten drittens die Prioritäten bei der Tätigung von öffentlichen Investi-

tionen auf die kollektiven Notwendigkeiten und auf den Nutzen der breiten Volksmasse 

gelegt werden. Die Bekämpfung der Ungleichheit sollte nicht nur der sozialen Gerech-

tigkeit dienen, sondern auch zur Erhöhung des Konsums und einer gesteigerten Pro-

duktivität des gesamten Systems beitragen.

Angesichts des Widerstands, der den Verfechter der urbanen Reform von Seiten der 

Immobilienlobby und der Industrieverbände entgegenkam, war die Umsetzung der For-

derungen, die bis 2001 schliesslich ihren Weg zu den massgeblichen Instanzen 

gefunden hatten, revolutionär. Die Verankerung des Stadtstatuts in der brasilianischen 

Verfassung wurde von vielen externen Beobachtern dementsprechend auch als innova-

tive Leistung in Richtung einer sozialgerechten Steuerung eines auf Privatinteressen 

fixierten Wirtschaftskapitalismus gewürdigt.  Trotz der offensichtlichen Schwierigkei-

ten bei der Anwendung der Gesetzesvorlage in der Realität waren die Auswirkungen 

auf die städtische Entwicklungspolitik insbesondere in Bezug auf die Urbanisierung 

informeller Siedlungsgebiete nicht zu unterschätzen.

Es hatte über 40 Jahre an Initiative und Überzeugungsarbeit gebraucht, um den 

gerechten Zugang zu städtischen Ressourcen für eine Bevölkerung, die bereits in der 

grossen Mehrzahl in Städten lebte, gesetzlich abzusichern – mit der Verabschiedung 

des Stadtstatuts erfolgte der Durchbruch zur urbanen Reform jedoch in einem Moment 

in dem der ungebremste Vormarsch einer neo-liberalen Wirtschaftspolitik den Einfluss 

der Regierungen auf die Stadtentwicklungsprozesse auf ein Minimum reduziert hatte.

Im Rahmen eines korporatives Stadtmanagements wurde die Durchsetzung einer regu-

lativen Planungspolitik von der fortschreitenden Privatisierung öffentlicher Leistungen 

untergraben. Die Produktion der gebauten Umwelt, die Bereitstellung städtischer Ein-

richtungen, die Schaffung von Wohnraum, die Verwertung des Bodens – kurzum alle 

Elemente, die von der privatwirtschaftlichen Verwertung fern gehalten werden sollten, 

wurden dabei sukzessive in das System einer vom Finanzkapital gesteuerten privaten 

Marktwirtschaft inkorporiert. Mit der Behauptung der Vertreter einer neoliberalen Wirt-

schaftspolitik, über die konkurrierenden Kräfte des Marktes würde sich die Stadtpro-

duktion schlussendlich selbst regulieren, wurde der in der Geschichte der Stadtent-

wicklung bislang radikalste Angriff auf die Stadt als öffentliche Institution vorgenom-

men. Der Mythos der Selbstregulation der Märkte hatte die Tatsache verdeckt, dass

 ein funktionsfähiges Stadtsystem auf die Vermittlungsarbeit und Kontrolle öffentlicher 

Organe angewiesen war. Die Notwendigkeit der Aufstellung von Regeln zur kollektiven 

Organisation erwies sich für die Transaktionen auf den globalen Schauplätzen der 

$Finanzmärkte ebenso unabdingbar wie in den lokalen Praktiken der informellen 

Stadtproduktion.41 In der Tat spiegelte sich in dem Selbst-Regulierungsanspruch der 

Märkte wie auch in der Selbst-Organisation informeller Stadtgebiete die Transforma-

tion zu einem neuen System an Akteuren und Kräften, das traditionelle Formen der 

Stadtplanung und der öffentlichen Verwaltung weit hinter sich liess. Zur Umsetzung 

der sozialen Funktion von Stadt genügte nicht mehr nur die verfassungsrechtliche 

Grundlage zur gerechten Verteilung – die veränderte Kräftekonstellation erforderte 
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41 Auf die Wechselverhältnisse zwischen neoliberaler Marktlogik und informeller Stadtentwicklung wird im 

abschliessenden Teil der Arbeit nochmals genauer eingegangen.



auch neue Verhandlungsprozeduren und Allianzen innerhalb der lokalen und globalen 

Wirtschaftskreisläufe. 

Die Auswirkungen dieser Transformationen lassen sich einerseits an einer neuen 

Thematisierung der Zusammenhänge zwischen globaler und lokaler Ökonomien und 

Gesellschaftssystemen erkennen. Andererseits drückt sich die Vermittlungsarbeit 

unterschiedlicher Akteure auch in der Überlagerung  zwischen vertikalen und horizon-

talen Organisationsformen aus.

Bei der Entwicklung neuer städtischer Leitpläne sollte über eine Verschränkung regula-

tiver Eingriffe von Oben (top-down) und der Beteiligung lokaler Interessengruppen an 

den Entscheidungsprozessen (bottom-up) eine erweiterte Form der Stadtregierung 

(urban governance) ermöglicht werden. Wie sich eine veränderte Zusammensetzung 

der Akteure und deren Verhandlungen auf die Planungsprozesse auswirkten, soll im 

Nachfolgenden an Hand der Darstellung der im Verlaufe der 1990er Jahre aufgestellten 

städtischen Entwicklungspläne nachgezeichnet werden.

Institutionalisierung der Reform und Revision

Die Umsetzung einer städtischen Planungspolitik, die fortan demokratischen 

Prinzipien folgen sollte, wurde in der Phase der Liberalisierung in zweifacher Hinsicht 

durch die politischen Rahmenbedingungen erschwert. Einerseits hatte sich auf Grund 

des Erbes des technokratischen Führungsstils der Militärdiktatur die Vorstellung breit 

gemacht, die Verwaltung der Städte sei grundsätzlich korrupt, ineffizient, teuer und 

irrational – auf der anderen Seite trug die Verbreitung von neoliberalen Diskursen zur 

Aushöhlung der Handlungsfähigkeit politischer Institutionen bei. Wie konnten im Kon-

text einer zunehmenden Deregulierung staatlicher Autoritäten funktionsfähige Instru-

mente zur Ausübung einer öffentlichen Sozialpolitik eingeführt und operativ gemacht 

werden?

Um einer Demokratisierung der Stadtpolitik mehr Nachdruck zu verleihen, wurden die 

Gemeindeverwaltungen der brasilianischen Städte über den Art.182 der Verfassung 

von 1988 dazu verpflichtet, neue städtische Leitpläne zu entwickeln, die eine zukünftige 

Stadtentwicklung im Sinne einer sozialen Funktion von Stadt umsetzen sollten.42

Mit der Verpflichtung für die Grundprinzipien der urbanen Reform unterschied sich die 

Aufstellung der neuen Leitpläne in fundamentaler Weise von den vorhergehenden 

Masterplänen für die Stadt Rio de Janeiro. Die Entscheidung zur Verabschiedung des 

Plans lag bei einem Gremium an Stadtverordneten, das sich aus Regierungsvertretern, 

Akademikern, Repräsentanten aus den sozialen Bewegungen, Bewohnervereinen, Un-

ternehmerverbänden und Gewerkschaften zusammensetzte. In 6 Arbeitsgruppen mit 
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42 „Der von den Gemeinderegierungen verabschiedete städtische Leitplan, der für Städte mit mehr als 20.000 

Einwohnern obligatorisch ist, bildet das Grundinstrument für die Politik der städtischen Entwicklung und 

Ausdehnung. Das städtische Eigentum hat gemäss der fundamentalen Anforderungen der städtischen Richt-

linien wie sie im Leitplan zum Ausdruck kommen der sozialen Funktion zu folgen.”  Art.182,§1,2



unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten43 wurden die massgeblichen Punkte 

formuliert und zur Abstimmung vorgelegt. 

Dass während der Ausarbeitung des neuen Masterplans äusserst kontroverse Vorstel-

lungen von Seiten unterschiedlicher Parteien aufeinanderprallten, zeigte sich vor 

allem an der konfliktreichen Auseinandersetzung zwischen den Vertretern des „Forums 

für eine politische Begleitung des Plano Diretor” und den Industrieverbänden. Die Ein-

führung von Instrumenten zur Regulierung des Bodenmarkts (solo criado und progres-

sive Grundbesitz- und Gebäudesteuer), die zu den Kernforderungen für die Umsetzung 

einer urbanen Reform gehörten, war dabei der vehementen Kritik einer Interessen-

gruppe aus Unternehmern und den Vertretern der Industrieverbände ausgesetzt.44  

Trotz des enormen Widerstands der Immobilienlobby wurde das Gesetz zur Durchfüh-

rung des Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (PDDCJ) am 2.Juni 1992 von 

der Stadtkammer (Câmera Municipál) verabschiedet. Wenn auch viele der Paragraphen 

Im Verlaufe der Verhandlungen umformuliert werden mussten, lieferte der Leitplan die 

Planungsinstrumente und Handlungsanweisungen zur Umsetzung der Reforma Urbana 

auf lokalpolitischer Ebene.

Plano Diretor Decenal – Instrumente zur Umgestaltung der gesellschaftlichen Realität

Zur konkreten Umsetzung der inhaltlichen Richtlinien einer städtischen Reform kam 

dem Planungsinstrument der Zonierung die grösste Bedeutung zu. Mit den Vorgaben 

zur Bebauung und Nutzung des Stadtgebiets konnte einerseits auf die Verteilung des 

Bodens, auf die Dichte des Bauvolumens und die sozialräumliche Zusammensetzung 

eingewirkt werden. Andererseits war durch eine sozialgerechte Flächennutzung auch 

ein Minimum an Lebensqualität gewährleistet. Zwischen staatlicher Einflussnahme 

und einer Instrumentalisierung der Dynamik des privaten Immobilienmarkts bot sich 

ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Regulierung der Bauprozesse – über eine 

Gebietseinteilung in unterschiedliche Zonen, konnte auch auf die jeweiligen Problem-

stellungen individuell eingegangen werden.

An erste Stelle des Massnahmenkatalogs, der bis heute noch die juristischen Rah-

menbedingungen für die Zonierung des städtischen Territoriums bestimmt, steht die 

Ausnutzung von ungenützten Grundstücken, die mit ausreichender Infrastruktur aus-

gestattet sind und oft nur der spekulativen Verwertung dienen. Zur Förderung einer 

nachhaltigen Urbanisierung sollten hier Instrumente zum Einsatz kommen, die im 
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43 Die Themen umfassten die Bereiche Umwelt und kulturelles Erbe, Wohnung, Transport, Öffentlicher Dienst 

und öffentliche Einrichtungen, ökonomische, wissenschaftliche und technologische Entwicklung und Immo-

bilienbestand.

44 Eine genauere Darstellung der Auseinandersetzungen bei der  Verabschiedung des Plano Diretor findet 

sich in der Dissertationsarbeit von Paula Santos. Siehe: Santos, P. 2003, Neue Instrumente der Stadtplanung 

in Brasilien, Schriften der Habitat Unit, TU Berlin, S.182-186



Rahmen der neuen Verfassung und des Stadtstatuts zur Eindämmung der Bodenspeku-

lation vorgesehen waren. 

Mit dem Gesetz zur „Zwangsparzellierung“ und „Zwangsbebauung” (parcelamento e 

edificação compulsória, Art.182 §4) kommt den kommunalen Organen das Recht zu, 

Eigentümer unbebauter Flächen aufzufordern diese in angemessener Weise zu nutzen. 

Bei Nichteinhaltung einer sozialgerechten Verwendung der Grundstücken kann die 

Stadt von ihrem Recht Gebrauch machen, eine Zwangsparzellierung und Bebauung des 

Grund und Bodens anzuordnen.

Zudem ist es den Behörden freigestellt progressive Grundstücks- und Gebäude-

steuern zu erheben (imposto predial e territorial urbano progressivo, Art.182 §4), falls 

der Eigentümer die vorgegebene Frist zur Parzellierung, Bebauung und Nutzung des 

städtischen Bodens nicht einhalten kann. Die graduelle Erhöhung der Grundstücks- 

und Gebäudesteuern erweist sich vor allem auch deshalb als wirksames Instrument zur 

Bekämpfung der Spekulation, weil damit Gewinne für die öffentliche Hand generiert 

werden, die wiederum in den Erwerb von Brachflächen investiert werden können.

Schliesslich besteht die Möglichkeit eine gesetzliche Zwangsenteignung (desapropria-

ção urbanística, Art.182 §4) durchzuführen, wenn bei wiederholter Erhöhung der Grund-

besitzsteuer immer noch keine Aktivierung der Grundstücke stattfand. Nach Ablauf 

der progressiven Steuer erfolgt eine Entschädigung der städtebaulichen Enteignung 

durch öffentliche Schuldverschreibung innerhalb von zehn Jahren. Auf Grund der 

hohen Verluste, die der Grundbesitzer damit in Kauf nehmen muss, bietet das Instru-

ment der Zwangsenteignung das stärkste Druckmittel zur Aufforderung einer Einhal-

tung der sozialen Funktion des Privateigentums.

Neben der Festlegung von Zonen einer vorrangigen Urbanisierung (zonas de urbaniza-

ção prioritária), die mit Hilfe von regulativen Vorgaben und unter Androhung von Sank-

tionen letztendlich der Produktionsleistung des privaten Immobilien- und Bodenmarkts 

unterstellt sind, soll mit der Kennzeichnung von Zonen für öffentliche Interventionen 

(zonas de intervenção púbilca proritária) aktiv in die städtischen Entwicklungsprozesse 

eingegriffen werden.

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Versorgung von Gebieten, die nur sehr 

schwach mit städtischer Infrastruktur, öffentlichen Einrichtungen und einer ver-

kehrstechnischen Erschliessung ausgestattet waren. Im Falle von informellen Sied-

lungsformen sind diese Massnahmen eng an die Frage der Regularisierung der Besitz-

verhältnisse geknüpft, denn Interventionen zur Einrichtung einer Wasserversorgung, 

Kanalisation und Bodenbefestigung lassen sich nur durchführen, sobald eine Trennung 

zwischen öffentlichen und privaten Nutzflächen auf einer rechtlichen Grundlage ba-

siert. Bei der Entäusserung von illegal besetztem Land für öffentliche Zwecke müssen 

deshalb vorab die Eigentumsverhältnisse geklärt, das heisst informelle Stadtstrukturen 

in offizielle Stadtviertel überführt werden.45

Eine Grundlage hierfür bietet die Anwendung des „Gewohnheitrechts” (usucapião 

especial urbano). Das Gesetzt dient der Regulierung informeller Boden- und Besitzver-

hältnisse (regularização fundiária) und ermöglicht die juristische Legalisierung von 
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45 Die Formalisierung informeller Siedlungsstrukturen war damit auch das wichtigste Anliegen für die nach-

folgenden Programme zur Wohnumfeldverbesserung. Unter dem Titel Favela Bairro sollten Favelas in formale 

Stadtviertel (bairros) umgewandelt werden.



Favelas und Loteamentos irregulares, die auf privaten Grundstücken gebaut sind. Nach 

der neuen Verfassung können die Besetzer von städtischen Bodenflächen von bis zu 

250m² das Eigentumsrecht erwerben, solange nachgewiesen werden kann, dass eine 

ununterbrochene Besetzung des Landes ohne Widerspruch des Eigentümers über 

einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren stattgefunden hatte. Illegale Siedlungen, die 

sich auf öffentlichen Flächen befinden, können ausserdem durch die Gewährung von 

Nutzungsrechten (concessão do direito real de uso) legalisiert werden. Das Gesetz 

regelt die vertragliche Übertragung einer Bodennutzung vom vormaligen Eigentümer 

an den Landbesetzer unter individueller Festlegung einer Entschädigungszahlung. Die 

Übertragung des Nutzungsrechtes kann für eine Dauer von bis zu 90 Jahren oder auf 

unbestimmte Zeit gewährt werden.

Des weiteren besteht auch die Möglichkeit, der Stadt zum Erwerb von öffentlichen 

Nutzflächen beim Handel mit Veräusserungsobjekten das Präferenzrecht einzuräumen. 

Mit der Einführung des Vorkaufrechts (direito de preempção) wird der öffentlichen Hand 

der Zugang zu ungenutzten Freiflächen für die Errichtung gemeinnütziger Einrichtun-

gen gesichert, ohne dass eine Enteignung und Entschädigung privater Grundstücke 

vorgenommen werden muss.

Das neue Instrumentarium, das den Behörden erlauben sollte, Interventionen in struk-

turell schwachen Stadtgebieten vorzunehmen, war auf die Einbindung informeller 

Stadtgebiete in das rechtliche Rahmenwerk offizieller Verwaltungsstrukturen angewie-

sen. In der Realität liessen sich die formalen Produktionsbedingungen oft nur schwer 

auf die informellen Verhältnisse übertragen. Bei der Legalisierung illegaler Besitzver-

hältnisse konnten bezüglich Besteuerung und Bauauflagen nicht die gleichen Anforde-

rungen wie in den etablierten, formalisierten Stadtbezirken gestellt werden.

Auf Grund der Schwierigkeiten bei der Anwendung von Kriterien, die auf die formalen 

Produktionsverhältnisse zugeschnitten waren, hatten Vertreter der Bewegung zur 

urbanen Reform (MNRU) schon sehr früh vorgeschlagen, für die Bewertung und Regu-

lierung von informellen Siedlungsformen eine besondere Kategorie der Zonierung 

einzuführen.46

Die Einteilung in „Zonen von besonderem sozialen Interesse” ZEIS (zonas especiais de 

interesse social), stellte ein äusserst wichtiges Planungsinstrument zur Behandlung 

der informellen Stadtgebiete dar, das erstens die Anerkennung dieser Gebiete als Teil 

der städtischen Struktur ermöglichte und zweitens eine gewisse Flexibilität in der 

Anwendung des gesetzlichen Rahmenwerks erlaubte. Die behördlichen Vorgaben zur 

Bebauungsdichte, Einhaltung von Abstandsflächen, Erfüllung sozialer Standards und 

zur Besteuerung des Grundbesitzes konnten so an die finanziellen Möglichkeiten der 

Bewohner und die technischen Vorraussetzungen der bestehenden Bausubstanz ange-

passt werden. 

Auch wenn die Aufstellung der Sonderzonen in einem gewissen Konflikt mit dem An-

spruch informelle Siedlungsformen in offizielle Stadtquartiere überzuführen stand, 
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46 Einen ersten Entwurf für eine besondere Zonierung von informellen Gebieten entwickelten die Vertreter der 

urbanen Reform zusammen mit der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der Erzdiözese in Recife im 

Jahr 1983. Illegale Siedlungen wurden hier zur Sonderzonen erklärt, die damit auch bei der Urbanisierung 

besonderen Regelungen unterstellt waren. Auf dieser Grundlage wurden drei Pilotprojekte in Recife und 

später auch in weiteren Städten durchgeführt, die als Vorlage für die zonas especiais de interesse social 

(ZEIS) dienten. Siehe: Botner 1994, Ebd.



erlaubte erst ihre institutionelle Etablierung die Durchführung nachfolgender Urbani-

sierungsprogramme. Die ZEIS stellen bis heute noch die Grundlage zur Qualifizierung 

von informellen Gebieten im Zuge von öffentlichen Interventionen in prekären Wohn-

verhältnissen.

An der Schlüsselfunktion der ZEIS wird deutlich, dass das städtische Regelwerk nicht 

mehr in jedem Falle mit den gleichen Anforderungen an die gesetzlich festgelegten 

Standards greifen konnte. In der besonderen Abstimmung der öffentlichen Massnah-

men auf die individuellen lokalen Verhältnisse spiegelt sich eine Planungspraxis wie-

der, bei der eine Vermittlungsarbeit zwischen top-down und bottom-up geleistet wer-

den muss. Mit der Anerkennung von graduellen Unterschieden müssen die Anforde-

rungen der Zonierung dem jeweiligen Stand der Sozialisierung folgen. Die Sonder-

zonen markieren damit den Übergang einer halb-legalen, quasi-formalen Stadtstruktur 

zur  vollständigen Integration innerhalb einer lokal vorherrschenden Form von ökono-

mischer, politischer und gesellschaftlicher Organisation.47

Weitaus kontroverser als die bislang dargestellten Zonierungsstrategien, die sich  auf  

die Wiederherstellung des öffentlichen Einflusses konzentrierten, wurden bei der 

Erstellung des Masterplans die Massnahmen zur Regulierung bzw. Stimulierung einer 

privatgesteuerten Bauproduktion diskutiert. Während die Eindämmung der Bodenspe-

kulation und die Aufwertung strukturschwacher Gebiete schlussendlich für jeden 

nachvollziehbar war und nur von der Unterstützung durch eine sozial engagierte Lobby 

abhängig war, äusserte sich in dem Konflikt um die Kontrolle privater Bautätigkeiten 

das Kernproblem der Krise der urbanen Ökonomie.

Zur Verwirklichung einer sozialgerechten Stadtpolitik genügte es nicht, öffentliche 

Mittel zur städtischen Infrastruktur gleichwertig über das Stadtgebiet zu verteilen. 

Um den Zugang zu erschwinglichem Wohnraum für die unteren Gesellschaftsschichten 

zu garantieren, musste das Angebot an erschlossenem Grund und Boden erhöht, aber 

auch die Kreditmöglichkeiten zur Finanzierung der Konstruktion verbessert werden. Mit 

dem Wegfall staatlicher Finanzierungsmechanismen über die staatliche Entwicklungs-

bank SFH und mit der Reduzierung des Angebots an Kapital und verfügbaren Beb-

auungsflächen in Folge des wirtschaftlichen Abschwungs hatten sich die Aktivitäten 

der Bauindustrie und des Immobilienmarkts von der Schaffung von Wohnraum für die 

Mittel- und Unterschicht abgewandt. Was eingangs schon ausführlicher dargestellt 

wurde verschärfte nicht nur Ungleichheit und sozialräumliche Segregation, sondern 

führte auch zur Etablierung der privaten Bauwirtschaft als einzige treibende Kraft für 

die Herstellung von städtischen Wohnraum. Mit den Instrumenten der progressiven 

Grundstückssteuer, Zwangsparzellierung und städtebaulichen Enteignung konnten die 

Folgen der Spekulation allerdings nicht die Ursachen einer spekulativen Bauproduk-

tion bekämpft werden. Die grosse Frage lautete daher: 

Wie kann die Funktionsweise des privaten Marktes so umgestaltet werden, dass sich 

eine Anpassung der Produktionsbedingungen an die konkreten Bedürfnisse der 
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47 An der Stelle sei angemerkt, dass innerhalb des vorliegenden Untersuchungsraums zum Zeitpunkt der 

Verfassung der Arbeit bei einer Gesamtzahl von über 1000 Favelas nur ein einziger Fall einer vollständigen 

Legalisierung bzw. Formalisierung einer informellen Siedlung vorliegt. Damit sei in Frage gestellt, ob es sich 

bei den Sonderzonen um temporäre Einteilungen handelt oder ob sich faktisch eine permanente Zonierungs-

ordnung der ZEIS einstellt.



Bevölkerung einstellt?  Wie lässt sich die private Bauwirtschaft für das Ziel einer Er-

höhung der städtischen Lebensqualität instrumentalisieren?

Der Kern dieser Auseinandersetzung beschäftigte sich mit der Fähigkeit bestimmter 

Agenten, sei es nun von Seiten der öffentlichen oder privaten Stadtentwicklung, 

„städtischen Boden zu schaffen“. Damit ist der Vorgang gemeint, bei dem in ein 

Grundstück oder eine Immobilie investiert wird, um einen Mehrwert bzw. einen Gewinn 

daraus zu schaffen. Wenn nun im Kontext der neoliberalen Marktwirtschaft der Mecha-

nismus einer Verwertung von Grund und Boden komplett von privaten Akteuren 

bestimmt wird, sollte die Aufgabe einer sozialgerechten Stadtpolitik in der Aneignung 

privatwirtschaftlicher Gewinne für öffentliche Zwecke liegen. Zwischen Grundstücks-

eigentümer, Immobilienwirtschaft und staatlichen Autoritäten müssen dabei Profite 

aus der Verwertung der städtischen Ressourcen umverteilt werden – die „Schaffung 

des Bodens” wird dem gesamtwirtschaftlichen Nutzen und damit auch dem Interesse 

der Gesellschaft als Ganzes unterstellt.

Hinter der Einführung des Planungsinstrumments „solo criado” (geschaffener Boden) 

im Rahmen des Plano Diretors verbarg sich im Grunde genommen die Absicht, die 

privatwirtschaftliche Initiative für die öffentliche Stadtentwicklungspolitik zu nutzen. 

Die Hauptidee der Gesetzesvorlage zum solo criado lag in der Koppelung der Bebau-

ungskapazitäten des vorhandenen Bodens mit der jeweils für die Bebauungsfläche 

vorhandenen Infrastruktur. Damit wurde grundsätzlich eine  Trennung zwischen Eigen-

tumsrechten und Konstruktionsrechten etabliert.48 Der Erwerb eines Grundstückes war 

dementsprechend an die städtebaulichen Vorgaben gebunden, die durch den jeweils 

gegebenen Zonierungsplan festgelegt wurde. Die konkrete Anwendung des Regel-

werks solo criado durch die Gesetzesvorlage des Plano Diretors sah eine Einteilung 

des Stadtgebiets  in Flächen mit hoher und niedriger Bebauungsdichte vor, die jeweils 

in Abhängigkeit mit den getätigten Investitionen zur Infrastruktur standen. Für das ge-

samte Stadtgebiet war eine einheitliche Geschossflächenzahl von GFZ=1 vorgesehen. 

In den Gebieten niederer Bebauungsdichte konnten die Grundstücke maximal einfach 

bebaut werden, während in den Verdichtungsgebieten den Eigentümern das Recht ein-

geräumt wird, über die einheitliche Geschossflächenzahl hinauszugehen, sofern noch 

unbebaute Flächen zur Verfügung stehen. Wird in diesen Gebieten jedoch weiter ver-

dichtet, so muss der Bauherr der Stadtverwaltung Gebühren entrichten oder dafür sor-

gen, dass im Gegenzug Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus getätigt 

werden. 

Mit dem erklärten Ziel, die Bebauungsdichte an die Investitionen zur städtischen Infra-

struktur zu koppeln, wird nicht nur die Effizienz im Einsatz an städtischen Mitteln er-

höht – über die Steuerung der öffentlichen Ausgaben wird damit auch die Ausrichtung 

privater Investitionen bestimmt.
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48 Ribeiro hat darauf hingewiesen, dass die Grundidee des solo criado zum ersten Mal 1971 bei einem Treffen 

der Europäischen Kommission in Rom auftauchte. Die Trennung zwischen Eigentumsrecht und Konstruk-

tionsrecht sollte dazu dienen, die öffentliche Kontrolle städtischer Entwicklungen zu erhöhen und die Bereit-

stellung von Wohnraum kollektiven Interessen zu unterwerfen. Es lassen sich demnach Parallelen zwischen 

der Einführung des solo criado und dem zeitgleichen Auftauchen antikapitalistischer Bewegungen in Europa 

feststellen. Siehe Ribeiro, L.C. de Queiroz, 2003, Ebd., S.120



Im Unterschied zu den Planungsinstrumenten, die eine Beschränkung der privaten 

Verwertung des städtischen Bodens und eine Eindämmung spekulativer Gewinnmaxi-

mierung vorsehen, wird mit den Regulierungsmechanismen des solo criado die vorherr-

schende kapitalistische Form der städtischen Produktion unterstützt. Die private Ini-

tiative soll hier mit den öffentlichen Interessen abgeglichen werden und die Gewinne, 

die bei einer Verwertung des Grund und Bodens gemacht werden gleichwertig zwi-

schen den Unterschiedlichen Akteuren, Grundbesitzer, Immobilienwirtschaft und 

öffentlicher Hand verteilt werden. Die Zonierung des Stadtgebiets unterliegt in diesem 

Falle einer Urbanisierung auf Verhandlungsbasis zwischen den unterschiedlichen Par-

teien (zonas de urbanização negociada). Die Partnerschaft zwischen öffentlichen und 

privaten Initiativen soll damit die Interessen beider Seiten vereinen. Der Widerstand 

der Immobilienlobby gegen eine derartige Regulierung privatwirtschaftlicher Aktivität 

lässt sich damit erklären, dass durch die Einführung von Kriterien für eine nachhaltige, 

auf kollektive Interessen ausgerichtete Stadtentwicklung Einschnitte bei der Profitma-

ximierung zu verzeichnen sind.

An dem Konflikt zeigt sich um so mehr, dass eine Durchführung von städtischen Re-

formen nur über die politische Ebene erreicht werden konnte. Gleichzeitig wären die 

Urbanisierungsprogramme, die auf die Aufstellung des Plano Diretors folgten, ohne 

eine politische Mobilisierung „von unten” kaum denkbar gewesen. 

An Hand dieser und einiger weiterer Zonierungsmassnahmen, die den Schutz der 

natürlichen Umwelt und des historischen bzw. nationalen Erbes betreffen, lässt sich 

erkennen, dass das Grundprinzip des Plano Diretors in der Institutionalisierung der 

städtischen Organisationsform als Ausdruck kollektiver Interessen lag.

Solange man die neu eingeführten Planungsinstrumente unter dem Aspekt der Stär-

kung demokratischer Strukturen betrachtet, sind die Erfolge der Nationalen Bewegung 

zur Urbanen Reform beachtlich. Die Formalisierung demokratischer Prozesse bezog 

sich nicht mehr nur auf die Frage der städtischen Informalität, sondern avancierte zum 

nationalen Projekt.49

Dass zur selben Zeit neoliberalistische Praktiken an Boden gewannen, die eine Institu-

tionalisierung öffentlicher Interessen bedrohten, spiegelt die Widersprüchlichkeit 

eines Systems wieder, bei dem sich die Spielregeln immer wieder neu formierten. Die 

parallele Entwicklung eines strategischen Plans deutet in diesem Zusammenhang auf 

die neue Spielart der Interaktion zwischen heterogenen individuellen und kollektiven 

Kräften.
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49 Eine Evaluierung der umgesetzten Massnahmen zeigt, dass die Prinzipien der urbanen Reform mehreren 

brasilianischen Städten umgesetzt wurden. Die Instrumente Zwangsparzellierung und Zwangsbebauung 

werden in 39 der untersuchten 50 Städte, die progressive Erhebung der Grundstückssteuer in 44 Städten und 

die städtebauliche Enteignung in 20 Städten angewendet. Außerdem wird das Instrument ZEIS in 27 Städten 

umgesetzt (RibeirolCardoso 1999). Die Untersuchung von Santos Junior in der Großregion von Rio de 

Janeiro weist ebenso darauf hin, dass auch in den mittleren Städten die Idee einer Reforma Urbana Redistri-

butiva Verbreitung gefunden hat. Die progressive Erhebung der Grundstückssteuer wird in allen 17 Städten 

der Großregion Rio de Janeiro angewendet, die Zwangsparzellierung und Zwangsbebauung in 16 Städten 

und die ZEIS in 15 Städten. Siehe: Santos Junior 1995, Ebd., S.80ff



Plano Estratégico – Die Stadt als betriebliches Unternehmen

De facto konnten die Vorgaben des Plano Diretor in ihrer Gesamtheit erst nach der 

Erstellung von Ergänzungsgesetzen insbesondere des Stadtstatuts von 2001 in Kraft 

treten. Besonders in Hinblick auf das städtebauliche Instrumentarium zur Regulierung 

privatwirtschaftlicher Interessen, das durch den Plan auf gesetzlicher Ebene verankert 

wurde, war die Anwendung des Plans nach der Kommunalwahl von 1992 einer veränder-

ten politischen Konstellation unterworfen. Der neu gewählte Präfekt von Rio de 

Janeiro, César Maia,50 hatte sich ausdrücklich für eine Unterstützung konservativer 

Kräfte ausgesprochen, durch deren Hilfe er schlussendlich auch die Wahlen gewonnen 

hatte. Mit der Begründung der Plano Diretor wäre bei der Erstellung nicht ausreichend 

von der Zivilgesellschaft diskutiert worden, liess er die Entwürfe zu den Ergänzungs-

gesetzen aus dem Stadtrat  zurückziehen. Die Anordnung hatte vor allem die Umset-

zung der progressiven Grundstücks- und Gewerbesteuer und das Plansungsinstrument 

solo criado betroffen, denen damit letztendlich die  verbindliche Grundlage zur Um-

setzung fehlte.

Der Mangel an Beteiligung der Zivilgesellschaft bildete später der zentrale Vorwurf der 

Kritikern am neu formulierten Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (PECRJ), 

dessen Aufstellung von César Maia kurze Zeit später in Auftrag gegeben wurde.

Am 22.November 1993 wurde zwischen der Stadtregierung, dem Industrieverband 

(FIRJAN) und Vertretern der Handelskammer (ACRJ) ein Abkommen unterzeichnet, 

das die Erstellung des „strategischen Plans” vorsah.

„Die drei Institutionen – die Stadtverwaltung als Vertreter der Bürger, der ACRJ und der FIRJAN als Vertre-

ter der Unternehmer – sind diejenigen, die fähig sind, die Ressourcen der wirtschaftlichen und sozialen 

Akteure zu mobilisieren.”, PECRJ 1995

In der Tat waren es diese drei Parteien, von denen die Initiative für die Richtlinien des 

Plans ausgingen. Während sich die Stadtverwaltung als Interessenvertretung der Bür-

ger verstand, wurde dem Unternehmertum und dem Handel treibenden Gewerbe die 

Funktion einer institutionalisierten Organisationsform zugeschrieben, die nicht nur die 

wirtschaftlichen sondern auch die sozialen Kräfte lenken sollte. Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, gründeten im Februar 1994 mehr als vierzig Unternehmensvertre-

tungen, darunter fünf Privatbanken, vier Immobilienfirmen, zehn Geschäftsleitungen 

von Shopping Centern und der Hotelverein ein Konsortium, das die Honorarkosten für 

das Consulting des strategischen Plans übernehmen sollte.51 Zudem wurde die 
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50 César Maia wurde in den 1960er Jahren dazu gezwungen das Land zu verlassen, weil er sich der kommunis-

tischen Partei angeschlossen hatte. Nachdem er sein Exil in Chile verbrachte, wo er Wirtschaftswissen-

schaften studierte, kehrte er 1974 zurück und wurde Professor für Makroökonomie an der Universität von Rio 

de Janeiro. Mit Unterstützung des links-populistischen Gouverneurs Leonel Brizola, von dem er sich später 

distanzierte, wurde er zuerst Finanzsekretär und später im Jahre 1992 Bürgermeister der Stadt Rio de 

Janeiro. Mit seiner konservativ orientierten Finanzpolitik war Maia vor allem daran interessiert durch den 

Umbau der öffentlichen Verwaltung die städtischen Einkünfte zu erhöhen, die dann wiederum in publikums-

wirksame städtische Interventionen investiert wurden. Trotz seines zweifelhaften Führungsstils und mehre-

ren Parteiwechseln wurde er zweimal (2000 und 2004) wiedergewählt.

51 „Concórcio mantenedor do Plano Estratégico“, siehe: Vainer 1996, Ebd., S.29



TUBSA (Tecnologies Urbanes de Barcelona S.A.), eine Vereinigung von privaten und 

öffentlichen Gesellschaften, die für die städtische Erneuerung der Stadt Barcelona 

verantwortlich war, zur Erstellung des strategischen Plans beauftragt. Im Oktober des 

gleichen Jahres wurde unter der Leitung des Bürgermeisters ein „Rat der Stadt” ge-

bildet, der aus 330 Mitgliedern der Unternehmergruppen und Bürgerorganisationen 

bestand und die Inhalte des strategischen Plans ausarbeiten sollte. Dabei kamen dem 

Vorstand des Rates und dem Exekutivkomitee die Aufgabe der Festlegung der 

Planungsstruktur, der Formulierung von Massnahmen und der Implementierung der 

Planung zu.

Eine besonders wichtige Bedeutung kam der Ausarbeitung einer Stadtdiagnose zu, die 

Probleme sowie Entwicklungstendenzen der Stadt identifizieren sollte und die Grund-

lage für die Struktur und die allgemeine Zielrichtung des Plans lieferte. Die Mitglieder 

des Rates konnten Ergänzungen und Veränderungen vorschlagen, wobei es letztendlich 

dem Vorstand und dem exekutiven Komitee überlassen war, über die strategischen 

Richtlinien und Aktionen zu entscheiden. Mit der Verabschiedung des Plano Estratégico 

da Cidade do Rio de Janeiro am 11.September 1995 wurden die erarbeiteten Richtlinien 

geltend gemacht, die Arbeitsgruppen aufgelöst und damit auch der Verhandlungs-

prozess beendet.

Im Unterschied zum Plano Diretor wurden mit dem Plano Estratégico keine gesetzlichen 

Rahmenbedingungen festgelegt. Anstelle von normativen Weisungen beinhaltete der 

Plan strategische Anweisungen zur Implementierung von Programmen, die jeweils auf 

den spezifischen Kontext angepasst werden konnten. Weil eine gesetzgebende Funk-

tion fehlte, musste der Entwurf auch nicht der Legislative zur Debatte vorgelegt oder 

durch das Stadtparlament abgesichert werden. Während die Handlungsfähigkeit ein-

zelner Bereiche der Stadtverwaltung erweitert wurden, beschränkte sich die vom Prä-

fekten so hoch gehaltene Beteiligung der Zivilgesellschaft auf die Mitwirkung lokaler 

Gruppen an den einzelnen Programmen. Damit waren kaum Vertreter von Bewohner-

vereinen, sozialen Bewegungen, Fachleuten, Akademikern, Gewerkschaften und Nicht-

regierungsorganisationen, die sich sehr aktiv an der Erstellung des Plano Diretor betei-

ligt hatten, in die Entscheidungsfindungsprozesse mit einbezogen worden.

Die Ausführung der Planungen wurde auf Organe übertragen, die zwar mit der Zivilge-

sellschaft in Verbindung standen, der Stadtverwaltung kam jedoch eher die Rolle einer 

Koordinationsstelle zwischen dem privatem Sektor und den technischen und ökonomi-

schen Experten zu, als einer Interessenvertretung der zivilen Bevölkerung.

Dementsprechend folgten die Planungsinitiativen einem anderen Schwerpunkt als der 

in dem Plano Diretor zentral formulierten Forderung nach einer sozialen Funktion von 

Stadt. Mit dem erklärten Ziel, Rio de Janeiro zu einer Metropole mit wachsender 

Lebensqualität und sozialer Gerechtigkeit zu entwickeln, wurde in erster Linie der An-

schluss an die globalen Finanz- und Wirtschaftszentren gesucht. Der Plan verfolgte 

damit die Absicht, die Stadt in ihrer Funktion als kultureller und wirtschaftlicher 

Standort zu stärken und zur wichtigsten Verbindung Brasiliens mit dem Ausland aus-

gebaut zu werden.  Mit strukturellen Verbesserungsmassnahmen im öffentlichen Be-

reich sollte die Attraktivität für private Investitionen erhöht und damit auch den Stadt-

entwicklungsprozessen eine eigene Dynamik verliehen werden.  Wettbewerbsfähigkeit 

und die Verbesserung des Stadtimages bildeten damit das Hauptkriterium für eine 
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Planung, die sich die private Initiative zur Wohnumfeldverbesserung zu Nutze machen 

wollte.52  

Zur Realisierung dieser Zielsetzungen wurden im Rahmen des Programms Rio Cidade 

zwischen 1993 und 1996 in 19 südlichen und zentralen Gebieten der Stadt eine Vielzahl 

von Maßnahmen realisiert, die zur Belebung und Verschönerung des öffentlichen 

Raums, der Beseitigung oder Neuorganisation von informellem Handel und Dienstleis-

tungen und der Begrünung und Aktivierung von Freiflächen beitragen sollten. Durch 

die Renovierung und Neuanlage von öffentlichen Plätzen sollte die „Identität” einzel-

ner Stadtgebiete wiederhergestellt und die Straße für die Bürger zurückgewonnen 

werden. Das Ziel der Integration der Favelas wie sie schon im Plano Diretor vorgesehen 

war, wird in der Strategie Rio Integrado mit einigen konzeptionellen Änderungen 

übernommen: durch die Bündelung städtebaulicher Maßnahmen sollten informelle 

Siedlungsformen in normale Wohnviertel umgewandelt werden. Mit der Durchführung 

der Urbanisierungsprogramme Favela Bairro, Barrinho und Morar Legal wurde die Ein-

bindung ausgewählter Favelas in das offizielle Stadtgewebe zum ersten Mal von Seiten 

der öffentlichen Behörden unterstützt und durch einen breit angelegten Massnahmen-

katalog umgesetzt. Neben der Legalisierung der Besitzverhältnisse konzentrierten sich 

die Programme auf punktuelle Interventionen zur Befestigung des Geländes, der Anla-

ge von Strassen, der Verbesserung der Infrastruktur und zur Ausstattung der vernach-

lässigten Gebiete mit öffentlichen Plätzen und sozialen Einrichtungen.53

Die Umsetzung der umfangreichen Programme erforderte die Etablierung neuer In-

strumente zur Finanzierung aber auch zur Verwaltung und Evaluation städtischer Ent-

wicklungsprozesse. Eine Schlüsselfunktion kam in dieser Beziehung der Einrichtung 

des „Städtischen Instituts für Planung und Information” IPLANRio zu (Instituto 

Municipal de Planejamento e Informação).54  Dem Institut wurde die Funktion zugeteilt, 

Diagnosen zur Stadtentwicklung aufzustellen, die mit der Bewertung von Indikatoren, 

der Erstellung und Aktualisierung von Kadasterplänen und der Formulierung von Ziel-

vorgaben das wichtigste Instrumentarium zur Erarbeitung von Planungsinitiativen lie-

ferten. Des weiteren wurde das IPLANRio mit der Aufgabe betraut, den Kontakt mit 

dem privatem Sektor und den Gemeindeorganisationen herzustellen, um die Imple-

mentierung der Programme (eg. Rio Cidade, Favela Bairro) voranzutreiben. Dem Stadt-

planungsinstitut wurde damit eine weitreichende Autonomie gegenüber den 

öffentlichen Instanzen bei der Überwachung und Gestaltung städtischer Prozesse ein-

geräumt. Die Modernisierung der Informationsverwaltung bildete nicht nur die Grund-

lage dafür, dass sich die Entscheidungen im Rahmen einer strategischen Orientierung 

der Planung auf eine qualifizierte Analyse stützen konnte, sie bildete auch die Basis 

für eine Anpassung der Gemeindesteuern an die aktuellen physischen, ökonomischen 

und sozialen Verhältnisse innerhalb der Stadtgrenzen. Als zusätzliches Amt, das einer 

verbesserten Kontrolle der Finanzleistungen dienen sollte, wurde 1993 das „Städtische 

Prüfungsamt zur Finanzkontrolle” CGM (Controladoria Geral do Município) geschaffen. 
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52 Zur Umsetzung der Kriterien wurden sieben Strategien und 21 „allgemeine Absichten” vorgeschlagen, 

woraus 61 Aktionen und 161 einzelne Projekte abgeleitet wurden. (PECRJ 1995)

53 Eine detaillierte Beschreibung der Massnahmen erfolgt im nachfolgenden Abschnitt.

54 Das Institut wurde später umbenannt zum Instituto Pereira Passos (IPP).



Die Aufgabe der Behörde bestand in der Überwachung aller finanziellen Abläufe zur 

Erhöhung der Transparenz und Effizienz administrativer Entscheidungsprozesse. Mit 

der von dem CMG eingerichteten „System der geographischen Information” SIG 

(Sistema de Informação Geográphica) wurde eine vollständige Erfassung der Besitzver-

hältnisse und der Transaktionen innerhalb des städtischen Gebiets auf digitaler Basis 

möglich, womit die Verwaltung der Steuereinkünfte grundlegend verbessert werden 

konnte. Das Erfassungssystem hatte im Wesentlichen dazu beigetragen, dass die 

steuerlichen Erträge der Stadt seit 1993 erlaubten, eine Geldreserve von insgesamt 

1 Billion US$ für öffentliche Investitionen zu generieren. Die Reserven konnten einer-

seits für die Finanzierung der Programme Favela Bairro und Rio Cidade genutzt werden, 

anderseits wurde ein Teilbetrag auf dem internationalen Finanzmarkt angelegt, was der 

Stadt weitere Einkünfte einbrachte. Die Gewinne aus diesen Anlagen erhöhten sich 

von 26 Millionen US$ im Jahr 1993 auf 323 US$ im Jahr 1995. Bis 1998 erreichten die 

städtischen Einnahmen die Gesamtsumme von 2,1 Billionen US$. Die Handlungsfrei-

heit einer städtischen Entwicklungspolitik konnte damit erheblich erhöht werden. Mehr 

als die Hälfte des Betrags wurden in Programme zur Stadterneuerung und zur Urbani-

sierung informelle Gebiete aufgewendet.

IPLANRio, CGM und das Informationssystem SIG waren jeweils selbstständig verwal-

tete Einheiten, die einer strategischen Planung die aktualisierten Daten für die  Ent-

scheidungsfindung lieferten. Auf diese Art und Weise konnte gezielt und effizient auf 

anstehende Probleme reagiert werden, ohne auf die Vorgaben eines fixen Planes 

zurückzugreifen. Obwohl die Behörden jeweils autonom geleitet wurden, sollte durch  

enge Kontakte sowohl zu den öffentlichen Entscheidungsträgern als auch zu privaten 

Unternehmen der Bezug zwischen den städtischen Autoritäten und Akteuren aus der 

Privatwirtschaft hergestellt werden. Institutionalisierte Planungsprozeduren wurden 

somit durch ein städtischen Management ersetzt, das zur effizienten Steuerung urba-

ner Prozesse und zur Maximierung öffentlicher Erträge auf die technische Expertise 

und wirtschaftlichen Kapazitäten des privaten Sektors setzte.

Selbst wenn sich in vielen Punkten des Plano Estratégico die allgemeinen Prinzipien 

einer „strategischen Planung” widerspiegelten, so bildete jedoch der Kerngedanke des 

Plans die Ablösung einer institutionellen städtischen Verwaltung durch Public Private 

Partnerships. Neben der Organisation städtischer Funktionen nach dem Muster eines 

betrieblichen Unternehmens waren die Behörden fortan eher dem laufenden 

Aktionsplan unterstellt als den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Plano Diretor.

Soziale Belange waren dabei weiterhin relevant, mussten jedoch auf die finanziellen 

Kapazitäten abgestimmt werden. Über die Schaffung von Einkünften im Bereich der 

Makroökonomie sollten dezentralisierte Programme auf lokaler Ebene erst möglich 

gemacht werden. Mit dem Umbau der Verwaltungsstrukturen nach neoliberalistischer 

Spielart wurden die Richtlinien des vorangehenden Planes nicht ersetzt, sondern durch 

neue administrativen und finanzwirtschaftlichen Instrumenten ergänzt.

Kritiker haben zu recht gegen den Modus einer „Strategischen Planung” eingewendet, 

dass durch eine Deregulierung der öffentlichen Institutionen der Staat an Einfluss auf 

städtische Entscheidungsprozesse verliert. Zudem wird argumentiert, durch die Domi-

nanz von wirtschaftlichen und technischen Erwägungen würden soziale Belange in den 

Hintergrund treten, was wiederum den Eindruck weckt, dass sich hierbei entgegen der 
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Idee einer freiheitlichen Marktwirtschaft der Modus einer technokratischen, wenn nicht 

gar autokratischen Regierungsform einstellt, wie es schon während der Militärdiktatur 

der Fall war. Hinter den widersprüchlichen Darstellungen werden jedoch 

jeweils unterschiedliche Diskurse beurteilt, die gleichsam unter der Bezeichnung 

„Strategische Planung” geführt werden. 

Die erste Variante bezieht sich auf das Model, das von der Harvard Business School in 

den 1920er Jahren unter der Bezeichnung strategic management entwickelt wurde. 

Durch eine Analyse der „Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken“55 eines Betriebs 

im Verhältnis zu seinem Umfeld soll hier die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens 

gesteigert werden. Während sich die Stärken und Schwächen auf die interne Organisa-

tion beziehen, werden mit den Chancen und Risiken die Zusammenhänge zu den äus-

seren Bedingungen evaluiert. Das Prinzip des Wettbewerbs reguliert das Wechselver-

hältnis zwischen den internen Kapazitäten und den Anforderungen von Aussen und 

sorgt dafür, dass sich auf Dauer eine Erhöhung der Leistungen einstellt.

Bei der Anwendung dieses Prinzips auf die Planung städtischer Prozesse stellt sich 

die Frage, wie die Stadt als Unternehmen in den einzelnen Geschäften optimal agieren 

muss, um im Wettbewerb erfolgreich zu bleiben. Um dieses Ziel zu gewährleisten, 

müssen Wettbewerbsvorteile geschaffen und genutzt werden. Für jedes einzelne 

Geschäftsfeld muss eine eigene Strategie entwickelt werden, die sich positiv auf die 

Gesamtbilanz städtischer Entwicklung auswirkt. Das Grundprinzip einer „Strategi-

schen Planung” besteht somit in der Aufstellung von Aktionsplänen für die einzelnen 

Teilbereiche, die durch die Zielvorgaben der Gesamtstrategie zusammengehalten wer-

den. Übertragen auf die städtischen Verwaltungsstrukturen bedeutet das einerseits 

eine Optimierung der planerischen Prozesse in allen Bereichen und auf der anderen 

Seite eine Beurteilung und Kontrolle der aufgestellten Aktionspläne nach Kriterien der 

Wirtschaftlichkeit. Über das Prinzip des Wettbewerbs sollen sich dabei Mechanismen 

zur Selbstregulation der Effizienzsteigerung ausbilden.

Die Hauptkritik einer Übertragung des strategic management auf städtische Prozesse 

liegt in der Vernachlässigung der Funktionsprinzipien kollektiver Organisation. Eine 

Übersetzung des Wettbewerbsprinzips auf städtische Angelegenheiten lässt sich 

(wenn überhaupt) ausschliesslich auf ökonomische Aspekte anwenden. Zur Ausbil-

dung einer sozialen Verantwortung und zur produktiven Verwertung des sozialen Kapi-

tals ist die Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken wenig geeignet. 

Gerade in diesem Bereich stellt sich bei der Anwendung der Prinzipien des strategic 

management die Tendenz zur technokratischen Verwaltung von komplexen sozialen 

Prozessen ein. 56

Eine weitere Auslegung der „Strategischen Planung” bezieht sich auf die Wandlungs-

fähigkeit städtischer Entwicklung und auf eine strategische Anpassung der Planungs-

prozesse auf die veränderlichen Rahmenbedingungen. Anders als bei der traditionellen 

Art der Planung ist das räumliche Bild eines erwünschten Endstadiums städtischer 

Transformation nicht mehr Prüfstein einer Stadtpolitik. Strategiepläne umfassen 
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ökonomische, soziale und verwaltungsbezogene Richtlinien, aber sie formen kein 

räumliches Bild, sie bedienen sich nur eines solchen. Strategische Pläne sind in die-

sem Sinne nicht an der Kontrolle städtischen Wachstums ausgerichtet, sondern an der 

Organisation städtischer Möglichkeiten. Ein räumlicher Entwurf ist darin ein taktisches 

Instrument, das diese Möglichkeiten abtasten, provozieren und erkunden kann. Beim 

strategischen Planungsentwurf liegt der Akzent nicht auf dem Einsammeln von Gege-

benheiten, der Analyse von Bedürfnissen und der Berechnung von Trends, das heißt 

Wahrscheinlichkeiten, sondern auf der Interpretation von Gegebenheiten, was soviel 

bedeutet wie auf dem Erkunden unbekannter Möglichkeiten. Die bestehende Stadt ist 

für den Städtebau eine unvollendete, fortlaufende Entwicklung und keine lineare, endli-

che Spur der „städtischen Bedürfnisse“, sondern ein im Prinzip endloser Prozess des 

Entwickelns, Korrigierens, Verwerfens und Ersatzes räumlicher Vorschläge, eine per-

manente Lageerkundung.57

Im Unterschied zum Model des strategic management, bei dem die Wirtschaftlichkeit 

und Effizienz einer Entität in Bezug zu äusseren Faktoren im Vordergrund steht, liegt 

der Fokus einer prozessorientierten Planungsstrategie auf der Bewältigung von kom-

plexen Abläufen im Zuge einer zunehmenden Heterogenität. Die statische und norma-

tive Funktion von Leitplänen kann jedoch nur der Produktivität flexibler bzw. anpas-

sungsfähiger Planungsstrategien weichen, solange die aktuelle Interessenlage der 

unterschiedlichen Akteure immer wieder neu verhandelt wird. 

Eine Deregulierung öffentlicher Entscheidungsgewalt tritt dann ein, wenn nicht genü-

gend Kriterien vorgegeben sind, die eine Verhandlung des „optimierten” und gesell-

schaftsverträglichen Planungsentwurfs garantieren. Der Vorwurf, durch die Praktiken 

einer „Strategischen Planung” würden per se institutionelle Strukturen aufgelöst, lässt 

sich nur im Fall einer mangelhaften Ausbildung demokratischer Strukturen zur kollekti-

ven Organisation aufrechterhalten.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die deregulierte Form einer „Strategischen Pla-

nung“ genauso die Grundlage für eine Kritik des Neoliberalismus und seiner Tendenz 

zur Auflösung des Staates liefert wie für die kritische Bewertung von Organisations-

formen unkontrollierten, informellen Stadtwachstums. In dieser Auslegung strategi-

scher Praktiken wird durch das Fehlen einer gemeinschaftlichen Handlungsstrategie 

nicht nur der strukturelle Aufbau staatlicher Institutionen bedroht, sondern auch die 

Anwendung einer good urban governance auf die komplexen Zusammenhänge 

informeller Organisation.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Funktionsweise des Plano Estratégico 

Elemente unterschiedlicher Prinzipien einer Strategischen Planung zusammenkommen, 

was womöglich auch die Widersprüchlichkeit der Kritik erklären vermag. Aus der Viel-

zahl an Interpretationsmöglichkeiten lassen sich hier drei Prinzipien nennen, die für 

die neue Ausrichtung der Planungsvorhaben von Bedeutung waren.

Erstens zeigt sich an der Dominanz von Akteuren aus dem privaten Sektor, dass sich 

hinter der Grundintention des Plans eine „strategische” Operation verbirgt, die 

Öffentliche und Private Interessen zusammenbringen soll. Hinter dem Begriff der 

Private Public Partnership stehen nicht nur neue Formen der Zusammenarbeit zwischen 

staatlichen Behörden und privaten Akteuren – mit der „Privatisierung” der städtischen 

Entwicklungspolitik soll auch die Dynamik der privaten Marktwirtschaft für öffentliche 

Interessen genutzt werden.

Zweitens werden mit einer Umgestaltung der städtischen Verwaltung im Sinne einer 

betriebliche Organisation die Vorzeichen auf eine effiziente Administration der städti-

schen Ressourcen gestellt. Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber konkur-

rierenden Städten aus dem nationalen und internationalen Kontext wird Stadtmarke-

ting und strategisches Management zur treibenden Kraft bei der allgemeinen Verbes-

serung der städtischen Lebensqualität.

Und schliesslich drittens wird unter dem Einfluss einer strategischen Planung die sta-

tische Fixierung auf städtische Leitpläne von der flexiblen Anpassung und Aktualisie-

rung der Planung auf die veränderlichen Rahmenbedingungen auf globaler und lokaler 

Ebene abgelöst. Strategische Pläne übernehmen die Rolle einer Vermittlung zwischen 

makro- und mikro-ökonomischen Anforderungen und bilden die Basis für die Verhand-

lung von heterogenen Interessen. 

Solange der „Strategische Plan” von dem Aufbau demokratischer Strukturen gefolgt 

wird und ein Mitspracherecht aller Beteiligten garantiert, kann seiner Einführung 

sicherlich auch eine innovative Wirkung zugesprochen werden. Die Abgrenzungen zum 

Plano Diretor werden dann plötzlich fliessend.  Während durch den konstitutiven 

Charakter des Plano Diretor Kriterien für eine sozialgerechte und nachhaltige Stadt-

entwicklung festgelegt werden, ermöglicht die handlungs- und prozessorientierte Aus-

richtung des Plano Estratégico die Realisierung von Planungsvorhaben unter Berück-

sichtigung der vielschichtigen Interessenslagen im Rahmen der zunehmenden Hetero-

genität einer fragmentierten gesellschaftlichen Konstellation.
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Programme zur städtischen Erneuerung

An den konkreten Auswirkungen der beiden Pläne auf die Stadtgestalt lässt sich zei-

gen, dass sowohl die informellen Gebiete als auch die offiziellen Stadtviertel glei-

chermassen von dem veränderten Modus der Planungspraxis betroffen waren. 

Bei den in Folge initiierten Programmen ging es jeweils um Stadtreparatur durch die 

Herstellung bzw. Wiederherstellung von öffentlichen Räumen und im übergeordneten 

Sinne um die Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes. Die Konzentration lag 

also auf dem Ausbau offen zugänglicher, kollektiver Einrichtungen und Räume – die 

Frage nach der Produktion von privatem Wohnraum war weitgehend ausgeklammert 

und wurde nur im Zuge der Umsiedlungsmassnahmen von Favelabewohnern auf Grund 

von strukturellen Eingriffen behandelt. Obwohl die Programme den Anspruch erhoben, 

das gesamte Stadtgebiet zu erfassen, ging es weniger darum einen Gesamtplan für die 

Stadt zu erstellen, sondern eher um vereinzelte Massnahmen bei denen über gezielte 

Eingriffe Verbesserungen in ausgewählten Stadtgebieten vorgenommen wurden. Mit 

dem Schwerpunkt auf die Gestaltung von öffentlichen Räumen wurde das Ziel verfolgt 

das Bewusstsein für eine Bürgerschaft (cidadania) zu stärken und damit das Stadtbild 

in seiner Gesamtheit aufzuwerten. Damit wurden grundsätzlich auch Absichten ver-

folgt, die in der Verfassung und im Plano Diretor festgelegt wurden – auf den neu 

geplanten öffentlichen Plätzen äusserte sich das „Recht aus Stadt” gleichermassen in 

der angestrebten Verwirklichung der sozialen Funktion wie auch im Mitbestimmungs-

recht der Bürger an den Entscheidungsprozessen während der Planung und Realisie-

rung der Projekte.

Die allgemeinen Zielsetzungen der Planungen wurden demnach auch von der breiten 

Masse der Bevölkerung unterstützt. Kritisiert wurden nur die Auswahlkriterien zur 

Bestimmung der Gebiete, die von den Programmen profitieren sollten. Die Verteilung 

der Mittel erfolgte ohne Beteiligung der Betroffenen und entsprach letztlich wohl kaum 

den Vorgaben einer partizipativen Stadtpolitik. 

Der Anspruch der Strategie Rio Integrado die benachteiligten Gebiete in das Stadt-

system zu integrieren, konnte damit auch schon zu Beginn der Planungsvorhaben nicht 

erfüllt werden. Die erzielten Ergebnisse lagen daher auch weit hinter der publikums-

wirksamen Darstellung der Aktionen zurück.

Trotz aller Kritik wurde mit der Umsetzung des Programms Favela Bairro und der damit 

in Zusammenhang stehenden Begleitprogramme Barrinho und Moral Legal eine neue 

Politik zur Integration von Favelas in das offizielle Stadtgebiet eingeleitet, die weltweit 

grosse Beachtung fand. Einer genaueren Darstellung der Massnahmen des Programms 

soll daher im Folgenden besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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Favela Bairro

Urbansisierungsmassnahmen zur integrativen Stadtentwicklung

Mit dem Anspruch Favelas mittlerer Grösse58 in offizielle Stadtquartiere umzuwandeln, 

wurden von der Stadt Rio de Janeiro 1994 Urbanisierungsprojekte  gestartet, von denen  

60% der Favelabewohner des gesamten Stadtgebiets profitieren sollten. Favela Bairro 

war in seiner Dimension, in seiner Laufzeit und im Kostenaufwand das bislang bedeu-

tendste Programm zur Wohnumfeldverbesserung in informellen Stadtgebieten und 

hatte bis 2007 die Stadtpolitik Rio de Janeiros im Umgang mit illegalen Siedlungsfor-

men bestimmt.

Die durchgeführten Massnahmen reichten von physischen Interventionen in der gege-

benen Stadtstruktur bis hin zu Sozialprogrammen und beinhalteten insbesondere die 

Regularisierung der Bodenverhältnisse, die Installation und Verbesserung der Wasser-

versorgung, Kanalisation, Stromversorgung und öffentlicher Beleuchtung, die Einfüh-

rung von Systemen zur Abfallbeseitigung, die Befestigung der Hänge und Aufforstung 

von Waldgebieten zum Schutz gegen Erdrutsche, die Anlage und Befestigung von 

Strassen, öffentlichen Plätzen und Wegen, die Beseitigung von natürlicher Barrieren 

und Gebäuden in Risikogebieten, der Bau von Wohnblocks für umgesiedelte Bewohner, 

die Renovierung von bestehenden Gebäuden zur öffentlichen Nutzung, die Errichtung 

von Kindergärten, Gemeindezentren und Erziehungseinrichtungen zur beruflichen Wei-

terbildung, der Bau von Sport- und Freizeitanlagen, die Bereitstellung von kommerziel-

len Einheiten und die Errichtung und Unterhaltung von Gesundheitszentren und sozia-

len Einrichtungen.

Der Umfang des Massnahmenkatalogs war angesichts der Anzahl an informellen 

Stadtgebieten, die 1994 schon 661 Favelas und nahezu 1 Million Einwohner umfassten, 

kaum zu bewältigen. Zur Finanzierung wurden in einer ersten Phase 300 Millionen R$ 

veranschlagt, von denen 120 Millionen R$ von der Stadt Rio de Janeiro und weitere 

180 R$ von der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB (Inter-American Development 

Bank) bereitgestellt wurden.59 

Bis zum Ende der ersten Phase im Jahr 1999 sah die Bilanz eher ernüchternd aus: 

Von den 82 Favelas, in denen das Programm angelaufen war, konnten die Arbeiten ge-

rade mal in 12 Gebieten als abgeschlossen betrachtet werden. Eine Vollständige Lega-

lisierung der Bodenverhältnisse, das heisst eine komplette Formalisierung, konnte bis 

zu diesem Zeitpunkt nur in einem der ausgewählten Favelas verzeichnet werden.

Auch wenn das Ergebnis weit unter den Erwartungen lag, gelang es wohl in den ersten 

5 Jahren ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Probleme informellen Stadt-

wachstums zum ersten Mal mit dem Anspruch angegangen wurden, eine Integration 

der marginalisierten Gebiete zu erreichen. Auf eine komplette Eingliederung der infor-

mellen Gebiete in die formale Stadtstruktur musste zwar noch weiter gehofft werden – 
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die Urbanisierung der Favelas bildete mittlerweile jedoch einen integralen Bestandteil 

der offiziellen Stadtpolitik.

Wohnumfeldverbesserung, Inklusion und Armutsbekämpfung

Dass Massnahmen zur Wohnumfeldverbesserung, Armutsbekämpfung und zur sozialen 

Inklusion unter Einbeziehung einer Vielzahl an verschiedenen Akteuren innerhalb einer 

relativ kurzen Zeitspanne durchgeführt wurden, stellte allein schon ein beachtlicher 

Fortschritt gegenüber dem sehr begrenzten Wirkungsrahmen vorhergehender Aktionen 

dar. Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch erkennen, dass die Schwächen des 

Urbanisierungsrogramms vor allem im strukturellen Aufbau lagen. 

Auch wenn die Bekämpfung der städtischen Armut ein entscheidender Punkt bei der 

Formulierung der Zielsetzungen darstellte, so fehlte doch eine differenzierte Vorstel-

lung darüber, welche Ursachen den prekären Wohnverhältnissen zugrunde lagen. Dies 

äusserte sich allein schon an der Tatsache, dass es keine vorangehenden Studien oder 

Bewohnerbefragungen gab, die Aufschlüsse über die spezifischen Bedürfnisse der 

Betroffenen ergeben hätten. Die Aufstellung des Programms wurde ohne jegliche Par-

tizipation der Bewohnervereine von einer Gruppe öffentlicher Beamter aus der Stadt-

verwaltung unternommen, die ihre Annahmen auf die Erfahrungswerte vorangehender 

Aktionen stützten. 

Die Durchführung der Arbeiten stützten sich zum einen auf Projekte, die gegen Ende 

der Militärdiktatur unter Selbstbeteiligung der Bewohner durchgeführt wurden60  und 

zum anderen auf die Pionierarbeit weniger einzelner Architekten, Planer und Soziolo-

gen, die sich für eine Integration der benachteiligten Gebiete einsetzten. Sehr oft be-

ruhte dieses Engagement auf einem linkspolitischen Hintergrund und der Motivation 

vieler Vertriebener, die nach den Jahren politischer Repression aus dem Exil zurück-

kehrten um Aufbauarbeit für neue demokratische Strukturen zu leisten. Damit erklärt 

sich auch der Fokus des Einsatzes auf die Stärkung der Bürgerrechte der Favelados, 

denen nicht nur zu verbesserten Lebensverhältnissen, sondern auch zur rechtlichen 

Gleichstellung mit den „Bewohnern des Asphalts” verholfen werden sollte. Die Be-

handlung des öffentlichen Raumes war dabei wesentlich. Nach Darstellung vieler Be-

fragten, die an der Aufbauarbeit beteiligt waren, stellte sich das Hauptproblem in der 

kompletten Privatisierung informeller Siedlungsräume. Nach Auffassung dieser Akti-

visten beschränken sich hier die einzigen Flächen, die einer öffentlichen Funktion die-

nen, auf den Fussballplatz, die Samba-Schule und gegebenenfalls den Müllplatz. 

Durch die Einführung von öffentlichen Platzanlagen, Kindertagesstätten, sozialen Ein-

richtungen und der allgemeinen Aufwertung des Aussenraumes sollte diesem Mangel 

entgegengewirkt und das Zivilbewusstsein gefördert werden. Auffallend dabei ist auch 

der starke Einfluss von Seiten der Architekten und Stadtplaner bei der Konzeption und 
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der Durchführung von Eingriffen. Die Leitung des Programm lag bei dem Architekten 

und Stadtplaner Sérgio Magalhães, der von 1993 bis 2000 das Städtische Sekretariat für 

Wohnungsbau SMH (Secretário Municipal de Habitação do Rio de Janeiro) führte, wäh-

rend die Koordination der Projekte von der Architektin Maria Lúcia Petersen61 über-

nommen wurde. In der Hauptphase der Projektrealisierung von 1997 bis 2000 wurde so-

gar das Amt des Bürgermeisters der Stadt Rio de Janeiro von einem Architekten be-

setzt. Luiz Paulo Conde war als Stadtbausekretär von 1993 bis 1996 sowohl für die Aus-

arbeitung des Plano Diretor verantwortlich als auch für die Leitung des Plano Estra-

tégico. Mit seiner Benennung zum Präfekten konnte die Kontinuität der Programme aus 

inhaltlicher und finanzieller Sicht gewährleistet werden. Der hohe Anteil an Architek-

ten erklärt auch die Konzentration (oder womöglich auch Überbewertung) physischer 

Interventionen zur Durchführung von Urbanisierungsmassnahmen. Die leitenden 

Architekten waren davon überzeugt, dass mit gezielten Eingriffen in die informelle 

Stadtstruktur auch der gesellschaftliche Aufbau transformiert werden könne.

Die Bereitstellung von kollektiven Einrichtungen stellte einen ersten Schritt zur Insti-

tutionalisierung der öffentlichen Funktionen der Stadt. Den neu geschaffenen Plätzen, 

Gemeindezentren und Wegen kam damit neben dem offensichtlichen praktischen 

Nutzen vor allem auch ein symbolischer Wert zu. Mit dem Anspruch in den informellen 

Gebieten die gleichen Vorraussetzungen wie in der formalen Stadt zu schaffen, sollten 

die Grundelemente der bürgerlichen Sphäre auf die dichten Raumstrukturen der 

Favelas übertragen werden. Damit übernahmen die architektonischen und städtebauli-

chen Eingriffe auch ein erzieherische Funktion – der öffentliche Raum sollte die Identi-

tät der Zivilgesellschaft zum Ausdruck bringen und die Wertschätzung der Stadt als 

kollektive Organisationsform steigern. 

Auch wenn mit dieser Ambition an vielen Stellen ein Stadtmodell projiziert wurde, das 

die strukturelle und programmatische Verfassung der Favelas sehr wenig einging, stell-

te die neue Herangehensweise ein entscheidender paradigmatischer Wendepunkt dar. 

Gegenüber der Vorstellung einer modernistischen Haltung, die im brasilianischen Kon-

text immer noch dominierend war, zeichnete sich hier ein Sinneswandel ab, der sich 

dem traditionellen Modell einer gewachsenen Stadt mit zusammenhängenden und klar 

gefassten öffentlichen Räumen wieder zuwandte. Gleichzeitig sollte die Architektur 

und Planung auch zum identitätsstiftenden Moment beitragen, wie es für die Nachmo-

derne üblich war. In der Tat lässt sich aus der Stellungnahme der Architekten eine klare 

Tendenz zum Ideengut der Postmoderne erkennen.62 Die Wiederentdeckung des 

öffentlichen Raumes hatte der Bewertung des informellen Stadtwachstums eine neue 

Perspektive verliehen. Obwohl die informelle Stadt in vielen Aspekten das Model der 
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61 Maria Lúcia Petersen hatte 7 Jahre lang (von 1965 bis 1982) im Exil in Lausanne verbracht wo sie auf dem 

städtischen Planungsamt arbeitete. Nach eigenen Angaben war die Aufstellung des Programms der Aufbau-

arbeit einer Gruppe ehemaliger Aktivisten (Orginalton: „intellectuels bronzés“) zu verdanken, die nach der 

Rückkehr aus dem Exil viel Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Wandel gesetzt hatten und in der Favela-

Arbeit eine die Grundlage für eine demokratischen Umstrukturierung sahen. Siehe Interview mit Maria Lúcia 

Petersen vom 17.06.2007

62 Sérgio Magalhães verweist in dem Interview mit Vera Rezende ausdrücklich auf Aldo Rossi und seine Dar-

stellung der mittelalterlichen Stadt. Des weiteren wird der Abriss des Wohnkomplexes Pruit Igoe in St.Louis 

im Jahr 1972 als Markierung des Endes eines modernistischen Paradigmas herangezogen. Siehe: Rezende, V.  

2008,‘A Programa Favela Bairro‘, In: Freire, A., Oliveira, L.L. Novas Memorias do Urbanismo Carioca, Editora 

FGV, Rio de Janeiro, S.208



traditionellen Stadt verkörperte, stand dennoch die Dualität zwischen zwei Welten im 

Vordergrund, die durch eine Formalisierung des informellen Stadtraums überwunden 

werden sollte. Die Strategien zur Integration basierten somit auf typologische Über-

tragungen, die sehr wenig an der sozialen Segregation zwischen zwei getrennten Wel-

ten verändern vermochten. Mit der direkten Verbindung zwischen der Gestaltung des 

physischen Raums und des Verhaltens der Bewohner wurde die Tatsache ausgeklam-

mert, dass informelle Organisationsformen einer eigenen Logik von Sozialisierungs-

prozessen folgten.

Selbst wenn die internen Gesetzmässigkeiten der Favelas kaum untersucht wurden 

konnte mit der starken Beteiligung von Architekten und Ingenieuren der Stadtgestal-

tung durch physische Eingriffe in die vorhandene Bebauungsstruktur eine bedeutende 

Rolle verliehen werden. Den leitenden Architektenteams, die über einen öffentlich 

ausgeschriebenen Wettbewerb ermittelt wurden, kam damit auch eine Schlüsselrolle 

bei der Planung und Realisierung der Arbeiten zu. Aus Mangel an Erfahrung im Um-

gang mit informellen Siedlungsformen, wurden Entwurfsmethoden und Bauabläufe, wie 

sie in der formalen Bauproduktion praktiziert wurden, auf die informellen Gebiete über-

tragen. Selbsthilfe und Partizipation der Bewohner an den Herstellungsprozessen kam 

dabei kaum zur Anwendung. Dies hatte den Vorteil, dass die Bewohner mit „professio-

nellen” Arbeitsmethoden vertraut gemacht wurden und Qualitätsstandards eingehal-

ten werden konnten. Andererseits führte diese Methode jedoch auch zur Vereinheitli-

chung einer Vielzahl von spezifischen lokalen Problemstellungen, die mit einer von 

aussen herangetragen Sicht überhaupt nicht erfasst werden konnten.

Mit Sicherheit konnte mit den Massnahmen zur Wohnumfeldverbesserung die städti-

sche Armut in ihrem Ausmass eingedämmt werden – den strukturellen Ursachen wurde 

damit jedoch nicht auf den Grund gegangen. Die Planer und Architekten hatten die 

Probleme des informellen Wachstums als einheitliche Phänomene verstanden und 

waren somit auch nicht auf die Heterogenität der komplexen sozialräumlichen Topogra-

phie eingegangen. Durch eine Aufwertung der Bausubstanz und der Infrastrukturen 

konnte der Lebensstandard in weiten Teilen gehoben werden, gegen die Fragmentie-

rung des Stadtraums durch soziale Segregation, dem Ausschluss einer breiten Gesell-

schaftsschicht vor dem Zugang zu Jobmöglichkeiten und billigem Wohnraum und einer 

strukturell bedingten städtischen Armut konnten die Eingriffe jedoch wenig 

ausrichten.63  Die Gründe hierfür mögen wohl in erster Linie in der politischen und ge-

sellschaftlichen Beschaffenheit zu finden sein – zur Verbesserung der eigenen Lebens-

situation fehlte es jedoch weniger an öffentlichen Räume zum sozialen Austausch, 

sondern an finanziellen Mitteln zur Ausbildung und Formalisierung einer funktionsfähi-

gen lokalen Ökonomie. Einschnitte in die bestehende Bausubstanz zur Freilegung von 

Durchgangsstrassen waren vor allem dann erfolgreich, wenn sie zur Stimulierung der 

kommerziellen Aktivitäten dienten. Nach dem Ausbau der technischen Infrastruktur 

fehlte es immer noch an öffentlicher Sicherheit, an Einkommensmöglichkeiten, am An-

schluss an das Verkehrssystem und am Zugang zu Erziehungseinrichtungen. Statt 

struktureller Massnahmen zur Verbesserung der städtischen Ökonomie zeigte sich in 
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63 Es wurde schon im vorangehenden Teil dargestellt, dass die Armut ausserhalb der Favelas einen höheren 

Anstieg zu verzeichnen hatte als innerhalb der Favelas wo in einem begrenzten Umfang noch Möglichkeiten 

zur sozialen Mobilität bestanden.



den Integrationsprojekten die Versorgungsmentalität eines Wohlfahrtsstaates während 

gleichzeitig die städtische Produktion unbehelligt den Prinzipien neoliberaler Wirt-

schaftspolitik folgte. 

Die informellen Stadtgebiete waren schon längst in das Wirtschaftssystem des neoli-

beralen Marktgeschehens integriert – die Übertragung dieser Logik auf informelle Ver-

hältnisse stellte sogar eine der Hauptursachen für Ungleichheit und gesellschaftliche 

Segregation. Durch eine Umverteilung der Mittel wurde zwar ein Beitrag zur Armuts-

bekämpfung geleistet – gegen die soziale Polarisierung der privatisierten Marktwirt-

schaft konnten die städtebaulichen Versuche zur Integration sehr wenig ausrichten.

Organisationsstruktur, Koordination und Partizipation

Die strukturellen Schwächen eines Programms, das sich über ambitionierte Zielset-

zungen einer Stärkung der Zivilgesellschaft verschrieben hatte, kommen an den Stel-

len am Deutlichsten zum Vorschein, wo es um die Organisation der planerischen Pro-

zesse geht. Die Komplexität der Aufgabe erforderte die horizontale Koordination zwi-

schen unterschiedlichen administrativen und technischen Bereichen als auch die Ver-

mittlung zwischen den Bedürfnissen „von unten” und den planerischen Vorgaben „von 

oben“. Während auf der Ebene der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen ver-

schiedenen Abteilungen grosse Fortschritte verzeichnet werden konnten, war der Ab-

gleich zwischen bottom-up und top-down mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.

In Bezug auf die Kooperation zwischen unterschiedlichen Abteilungen, kam dem 

„Städtischen Sekretariat für Wohnungsbau” SMH (Secretaria Municipal de Habitação) 

bei der Entwicklung und Durchführung der Programme eine Schlüsselrolle zu. Die 

Funktion der Behörde lag in der  Supervision der Projekte in allen Entwicklungsphasen, 

in der Durchführung der Bodenregularisierung, in der Leitung der Sozialprogramme 

und in der Instandhaltung der Projekte. Während der Phase der Entwurfsplanung soll-

ten die Architekturbüros eng mit den Favela-Bewohnern zusammenarbeiten, damit die 

Projekte von den Gemeindevertretungen genehmigt werden konnten. An der Ausfüh-

rungsphase beteiligten sich des weiteren private Bauunternehmer, Ingenieurbüros, 

technische Beratungsfirmen, private Dienstleistungsfirmen (beispielsweise zur Ver-

mittlung zwischen Drogenmafia und Bauleitung) und verschiedene städtische Sekreta-

riate. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Implementierung der Sozialprogramme 

und die Instandhaltung der Einrichtungen von mehreren städtischen Sekretariaten ge-

leitet (SMH, Sekretariat für Arbeit SMTb, Sekretariat für Sozialentwicklung SMDS) 

und sehr häufig auch an Nichtregierungsorganisationen übergeben, die von der Stadt 

zur weiteren Durchführung der Programme beauftragt wurden. In diesem Sinne kam 

der SMH hauptsächlich die Rolle der Koordination zwischen unterschiedlichen priva-

ten und öffentlichen Akteuren zu. Das Sekretariat musste Berichte an die Stadtverwal-

tung und die Förderinstitutionen (darunter die Interamerikanische Entwicklungsbank) 

abliefern und gleichzeitig die Verbindung zu anderen städtischen Sekretariaten her-

stellen. Dies geschah meist über sogenannte „makropolitische Foren” (fóruns de 
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macropolítica), die extra dafür geschaffen wurden, um eine multi-sektorielle Zusam-

menarbeit zu fördern und gemeinsame Ziele zu formulieren. Die SMH war in diesem 

Zusammenhang sehr erfolgreich einige Sekretariate (aus den Bereichen der Finanzen, 

der Kultur, der Umwelt, etc.), die zuvor noch nicht mit der Favela-Politik konfrontiert 

waren in den Prozess mit einzubeziehen. Während die Kostenaufstellung für die Pro-

gramme zentralisiert verwaltet wurde, konnte unter der Leitung der SMH im Zuge der 

Durchführung der Programme eine dezentrale Organisation von Funktionen ermöglicht 

werden.

Obwohl durch die Einführung des Favela Bairro Programms, die Zusammenarbeit zwi-

schen unterschiedlichen Sekretariaten und den Akteuren aus dem privaten Sektor in 

einem Masse vorangetrieben wurde, wie es in der Entwicklungsgeschichte der städti-

schen Institutionen Rio de Janeiros beispielhaft war, konnten die Prinzipien einer de-

mokratischen, dezentralisierten Organisationsform nicht auf die Zusammenarbeit mit 

den Gemeindevertretungen der Favelas übertragen werden. Die Partizipation der Be-

wohner wurde hier weder bei der Formulierung noch bei der Implementierung des Pro-

gramms in angemessenem Masse unterstützt. Die Festlegung der Interventionsmass-

nahmen wurde ohne Konsultation der Bewohnervereine und NGOs von den Architek-

turbüros unter Absprache mit der SMH bewerkstelligt. Auf der Ebene der Projektent-

wicklung wurden Entwurfspräsentationen von Architekten und Vertretern der SMH zu 

Beginn der Planung, während der Entwurfsentwicklung und zur Vorstellung des endgül-

tigen Projekts vor der Gemeinde abgehalten. Die Vorstellungen dienten als Informati-

onsveranstaltungen und sollten mit der Genehmigung der Projekte durch die Gemein-

devertretung eine Unterstützung von Seiten der Bewohner gewährleisten. In der Reali-

tät tauchte ein ernsthaftes Interesse an den Projekten jedoch erst auf, nachdem die 

Arbeiten bereits eingeleitet waren und damit auch direkt die Auswirkungen auf das 

Leben der Bewohner spürbar wurden. 

Daran zeigt sich zum einen, dass die Präsentationen der Architekten von den Favela-

Bewohnern meist nicht richtig verstanden wurden, andererseits äusserte sich daran 

auch die Tatsache, dass bei den Verhandlungen zwischen den Bewohnervereinen und 

Architekten, den Koordinatoren der SMH und den Baufirmen nicht unbedingt die Inte-

ressen der Favelados vertreten wurden. Das Problem lag hier sowohl an der oft man-

gelhaften Fähigkeiten der Favelas zur Selbstorganisation und Beurteilung komplexer 

Planungsabläufe als auch an der Informationspolitik der SMH. Wie sollten dem indivi-

duellen Bewohner die übergeordneten Zielsetzungen der Planung vermittelt werden 

bei gleichzeitiger Beachtung der Partikularinteressen? Die Lösung der SMH bestand 

in der Auswahl einzelner Repräsentanten, die im bewussten Umgang mit ihren „bür-

gerlichen Rechten und Pflichten” ausgebildet wurden und eine Verbindung zwischen 

SMH und den lokalen Bautätigkeiten herstellen sollten.

Zu den Schwierigkeiten bei der Realisierung eines partizipativen Aktionsplans kam 

noch hinzu, dass die Interessenvermittlung oft durch den starken Einfluss der Dro-

genmafia verhindert wurde. Auch wenn sich die Mafia kaum in die Urbanisierungspro-

gramme einmischte, so war sie doch daran interessiert, dass in der Bewohnervertre-

tungen die eigenen Wahlmänner sassen und dadurch auch die „Sicherheitspolitik” in 

den Favelas unter ihrer Kontrolle war. Nach Jahrzehnten einer politischen Instrumenta-

lisierung der Favelas, Klientelismus und Patronage konnte nicht erwartet werden, dass 
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sich in der Selbstorganisation der Gemeinden plötzlich von heute auf morgen ein de-

mokratischer Prozess einstellte. Das mangelnde Vertrauen in die staatlichen Behörden 

wurde zudem noch durch eine brutale, unkoordinierte, Vorgehensweise der Polizei ge-

genüber der organisierten Kriminalität verstärkt. Der Aufbau einer tragfähigen, demo-

kratischen Organisationsstruktur setzte eine Institutionalisierung zur staatsbürgerli-

chen Erziehung voraus und konnte nicht an Hand einiger Partizipationsveranstaltungen 

zur Präsentation der Projekte abgewickelt werden.  Die ursprünglich formulierte Ambi-

tion einer Bewohnerbeteiligung in allen Entscheidungsprozessen wurde so im Verlauf 

der Durchführung relativiert. 

Statt auf Mitbestimmung zielten die partizipativen Veranstaltungen immer mehr auf die 

Ausbildung einer selbstbestimmten Gemeindeorganisation und der Umerziehung der 

Favelados zu selbstbewussten und aufgeklärten Bürger. Aus diesem Grunde wurde ab 

1999 ein neues System eingeführt, das die Bewohner in einzelne „Blöcke” einteilte, 

innerhalb derer die Interessen neu ausformuliert werden sollten. Jeder Block wählte 

seinen eigenen Repräsentanten, der wiederum an den thematischen Arbeitsgruppen 

beteiligt war. Die neue Aufteilung erlaubte eine bessere Differenzierung der Bedürf-

nisse und sollte auch damit den Einfluss der Drogenkartelle reduzieren.

Nach einer gewissen Laufzeit des Favela Bairro Programms wurden den Koordinatoren 

bewusst, dass die Leistung der Partizipation weniger in der Bevollmächtigung der Be-

wohner bei der Entscheidungsfindung sondern eher in der Konsolidierung der Projekte 

mit Hilfe einer transparenten Öffentlichkeitsarbeit lag. Dies mag auch als Erklärung 

dafür dienen, dass die strukturellen Schwächen des Programms nicht an den falsch 

gesetzten Zielen, sondern an den Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Partizipation 

festgemacht werden kann.

Trotz des mässigen Erfolgs einer Bewohnerbeteiligung lassen sich dennoch Anzeichen 

eines veränderten Bewusstseins erkennen, das durch das Favela Bairro Programm aus-

gelöst wurde. Schon zu Beginn der Interventionen formierte sich eine Gruppe aus 16 

Gemeindepräsidenten (Grupo dos 16), die gemeinsam auf die SMH Druck ausübten um 

für die Instandhaltung der Infrastrukturen und Einrichtungen nach Beendigung der 

Bauarbeiten aufzukommen.64 Das Beispiel zeigt, dass der Demokratisierungsprozess 

aus eigener Initiative mehr Wirkung zeigte als die von der Stadt organisierten Partizi-

pationsveranstaltungen. Wenngleich auch die Kritiker dem Programm vorwerfen eines 

der grundlegenden Ziele verfehlt zu haben, so lag die Stärke des Favela Bairro wohl vor 

allem darin, einen Raum zu schaffen, der für kollektive Interessen offen war. Ob diese 

Räume letztendlich auch von einer neuen Öffentlichkeit angeeignet wurden, konnte von 

Seiten der Planer weder gesteuert noch garantiert werden.
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64 Siehe: Fiori, J., Riley, E., Ramirez R. 2001,‘Melhoria Física e Integração Social no Rio de Janeiro: O Caso de 

Favela Bairro‘, In: Edesio, F., Moraes Valença, M., 2004, Brasil Urbano, MAUAD Editora Ltda., Rio de Janeiro, 

S.204



Fig. 23: Organisationsaufbau zur Durchführung des Favela Bairro Programms nach Acioly. Neben einer Kon-

vergenz zwischen bottom-up und top-down liegt die Leistung des Programms vor allem in der  Verstärkung 

der interdisziplinären Zusammenarbeit unter Mitwirkung von privaten und öffentlichen Akteuren. 

Quelle: Acioly, C. 2004, Ebd.
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Weiterführung und Ergänzungsprogramme

Das Porgramm Favela Bairro wurde auch nach der Wiederwahl César Mayas zum Prä-

fekten von Rio de Janeiros im Jahr 2000 fortgesetzt. In einer zweiten Phase sollten wei-

tere 70 Favelas mit dem Programm urbanisiert werden. Damit konnten bis 2007 zirka 

70.000 Familien (240.000 Bewohner) von den Massnahmen profitieren, bei einem Pro-

gramme für kleinere Favelas mit weniger als 500 Familien unter der Bezeichnung  

Barrinho und Morar Sem Risco, einem Programm zur Umsiedlung von 60.000 Bewohnern 

prekärer Wohnformen in Risikozonen, in Überschwemmungsgebieten, unter Brücken 

und in Hanglagen.

Weitaus weniger Aufmerksamkeit wurde der Urbanisierung illegaler Parzellierungen 

(Loteamentos irregulares) geschenkt. Dies lag wohl vor allem daran, dass sich die Ge-

biete wegen der peripheren Lage dem öffentlichen Bewusstsein entzogen. Eine weitere 

Ursache für die Vernachlässigung des Programms stellte die Tatsache, dass sich die 

Legalisierung auf Grund der komplizierten Besitzverhältnisse weitaus schwieriger 

gestaltete als bei Siedlungen, die durch illegale Landbesetzungen entstanden waren. 

Dabei waren die Loteamentos irregulares in Bezug auf das Ausmass an Armut, die 

schlechte Versorgung mit Infrastruktur und die anhaltende Ausdehnung der Siedlungs-

gebiete durchaus mit den Favelas vergleichbar. 

Mit der Schaffung des Programms Morar Legal im Jahr 1994 wird parallel zur Urbanisie-

rung das Ziel verfolgt, illegale Parzellierungen zu legalisieren, eine neue Parzellenein-

teilung vorzunehmen und Massnahmen zur Anlage von Infrastrukturen und Wohnum-

feldverbesserung durchzuführen. Mit finanzieller Unterstützung der Interamerikani-

schen Entwicklungsbank konnten über das Programm bis 2001 zirka 100 illegale ParzeI-

lierungen städtebaulich erschlossen und 87 legalisiert werden. Eine besondere Rolle 

spielte dabei die Ausweisung der Siedlungen als ZEIS (Zonas Especiais de Interesse 

Social). Erst mit der Einrichtung von 348 Sonderzonen konnten Enteignungen vorge-

nommen und die Landbesitzer für die illegalen Parzellierungen belangt werden.65  

Der grosse Umfang an unterschiedlichen Interventionen zeigt, dass mit der Einführung 

der Programme ein Zeichen gesetzt wurde, das von der betroffenen Bewohnern wie 

auch von den Medien als positives Signal aufgenommen wurde. Mit der breiten Unter-

stützung der Bevölkerung und einer guten finanziellen Ausstattung hätte die Stadt-

verwaltung von den bisherigen Anstrengungen in den folgenden Phasen profitieren 

können. Stattdessen wurde bei der Weiterführung der Programme ab 2000 kaum auf 

den Erfahrungen aufgebaut. Dem Programm Favela Bairro wurde sogar eine zunehmen-

de Degradierung bis zur Einstellung im Jahr 2007 bescheinigt. Die Massnahmen kon-

zentrierten sich zunehmend auf architektonische Eingriffe ohne die Unterstützung 

durch sozialen Programmen. Versuche zur Verbesserung der partizipativen 
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65 Nach der Darstellung von Paula Santos nennt das Bundesgesetz Voraussetzungen, um Loteamentos mit 

einigen nachträglichen Verbesserungen und Ausnahmegenehmigungen allmählich zu legalisieren. Für neue 

ParzelIierungen erweist sich das Gesetz als nützlich, für bestehenden Siedlungen greift das Gesetz aller-

dings kaum. Bei der AufteiIung der Loteamentos werden diese Regelungen, die bei den Parzellierungsgeset-

zen der Bundes einzuhalten sind, meistens nicht beachtet. Durch die Einführung des Instruments ZEIS in der 

Gesetzgebung der Stadt wurden erst die Voraussetzungen für eine Verbesserung und Legalisierung der 

Loteamentos irregulares geschaffen. Siehe: Santos, P. 2003, Ebd., S. 198



Mitbestimmung der Bewohner, wie sie beispielsweise durch eine dezentralisierte Or-

ganisation in Blöcken eingeführt wurden, fanden kaum noch Unterstützung von Seiten 

der Behörden. In ihrer fragmentieren, unzusammenhängenden Art erinnerten die Ein-

griffe immer stärker an die klientelistische Praxis, die das Geschehen vor Einführung 

der Programme bestimmt hatte. Was unter der Bezeichnung der „städtische Akupunk-

tur” nach Aussen als Strategie zur Aktivierung von öffentlichen Räumen verkauft wur-

de, erwies sich immer mehr als kostspieliges Unternehmen ohne grosse Auswirkungen 

auf die urbane Struktur.66 Mit dem Mangel an Mitteln zur Instandhaltung der Projekte 

wurden die öffentlichen Räume oft entweder von Invasionen (illegalen Aneignungen) 

besetzt oder von der Drogenmafia eingenommen.67 

Nachdem die Zahlungen der Interamerikanischen Entwicklungsbank 2007 ein Ende fan-

den wurde das Programm Favela Bairro mit der Begründung für eine Fortsetzung der 

Projekte fehlen die Mittel eingestellt. 3 Jahre später sollten sich die Rahmenbedingun-

gen für eine Wiederaufnahme erneut ändern. Im Zuge einer wirtschaftlichen Konsoli-

dierung und angesichts anstehender Grossveranstaltungen (Fussballweltmeister-

schaft 2014 und Olympischen Spiel 2016) wird eine Neuauflage, unter dem Titel Morar 

Carioca in die Wege geleitet.68

Rio Cidade – Das neue Bild der Stadt

Die Zielsetzung des parallelen Programms Rio Cidade trifft sich mit den geplanten 

Massnahmen zur Favela-Sanierung in sofern da sich die durchgeführten Projekte 

ebenso auf die Revitalisierung des öffentlichen Raumes stützten. Untersuchungen der 

Planungsbehörde IPLANRio hatten ergeben, dass in mehreren Bereichen der Stadt der 

physische Verfall der Stadtstruktur mit einem ökonomischen Abschwung einherging. 

Die Interventionen des Programms sollten sich deshalb auf die wichtigsten Erschlies-

sungsachsen der Viertel, in der Mehrzahl kommerzielle Strassen, konzentrieren. 

Die Massnahmen hatten somit die Aufwertung des lokalen Stadtbildes anvisiert – 

durch eine physische Korrektur sollte auch eine wirtschaftliche Belebung herbeigeführt 

werden.

In der Tat hatte sich die Krise der 1980 Jahre in der Stadtgestalt bemerkbar gemacht. 

Die schlechte Instandhaltung der Strassen, eine unzureichende Strassenbeleuchtung 
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66 Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist die Umsetzung des Projekts Célula Urbana, das 2001 in Zusammen-

hang mit der Bauhaus-Universität in Dessau entwickelt wurde. Nachdem während der Umsetzung die Anzahl 

der „sozialpolitischen Agenten” aus finanziellen Gründen gekürzt werden, fehlt dem Projekt die Organisa-

tionsstruktur um vollständig durch geführt werden zu können. Übrig blieb eine punktuelle Intervention, die in 

der Nachfolge für werbetechnische Zwecke eingesetzt wurde.

67 Die Beobachtungen geht auf eigene Erfahrungen bei der Besichtigung von Favela-Bairro Projekten zurück. 

In einigen Fällen wurde von einem Besuch aus Sicherheitsgründen abgeraten.

68 Das Programm, das zum Zeitpunkt der Verfassung der Arbeit gestartet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt bis 

2020 alle Favelas Rio de Janeiros komplett zu urbanisieren. Siehe auch hierzu die Ausführungen im folgenden 

Abschnitt.



und die inadäquate Versorgung mit Infrastruktur hatten an vielen Stellen dafür gesorgt, 

dass Strassenräume heruntergekommen, verlassen und potentiell gefährlich waren. 

Wie auch im Falle des Favela Bairro Programms lancierte die Stadtverwaltung in Zu-

sammenarbeit mit der Architektenkammer IAB einen Ideenwettbewerb mit der Ab-

sicht, private Planungsfirmen an der Transformation der öffentlichen Stadträume teil-

haben zu lassen. In der ersten Phase von Rio Cidade wurden 15 ausgewählte Planungs- 

und Architekturbüros damit beauftragt, die vorgestellten Strategien zur Revitalisie-

rung in Projekten umzusetzen. Dem IPLANRio kam dabei eine zentrale Rolle bei der 

Koordination zwischen öffentlichen Behörden und privaten Akteuren zu.  Für jedes 

Bauvorhaben wurde ein Projektleiter aufgestellt, der die Durchführung des Programms 

von der Planung bis hin zur Ausführung der Arbeiten verfolgen sollte. Der Projektleiter 

bildete die Schnittstelle zwischen der öffentlichen Hand und den betroffenen Stadt-

bewohnern, den Architekten und Konstruktionsfirmen. Quartiersvereine, Gewerbever-

treter und Unternehmerverbände sollten an dem Prozess aktiv beteiligt werden, um die 

Massnahmen an die lokalen Anliegen anzupassen und eine allgemeine Mobilisierung 

der Bürgerschaft herbeizuführen.

Anstelle einer „urbanen Rekonstruktion” die sich im Rahmen vorangehender städte-

baulicher Interventionen auf eine „komplette” Behandlung der urbanen Struktur bezog, 

waren die strategischen Projektimplementierungen von Rio Cidade auf punktuelle Ein-

griffe in das bestehende städtische Gefüge ausgelegt. 

Durch öffentliche Initiativen sollten private Investitionen stimuliert werden, die dafür 

sorgen, dass die Verbesserungsmassnahmen im Bereich der Fassaden und der Bau-

substanz fortgesetzt werden. Nachdem die 15 Projekte ausgeführt waren und dabei 150 

Plätze und öffentlichen Parkanlagen renoviert werden konnten, wurden das Programm 

in einer zweiten Phase auf 20 weitere Stadtgebiete ausgeweitet und durch das Zusatz-

programms Rio-Mar ergänzt, das sich auf die Neugestaltung der öffentlichen Räume 

entlang des Küstenstreifens bezog. Mit einem Kostenaufwand an öffentlichen Mitteln 

von insgesamt 300 Millionen R$ avancierte Rio Cidade zum wichtigsten Vorzeigeprojekt 

der amtierenden Stadtregierung.

Die Grundprinzipien und Absichten des Programms waren kaum umstritten. Kritisiert 

wurde dennoch, dass sich die Interventionen nur auf einen repräsentativen Teil der 

Stadt beschränkten. Die Auswahlkriterien wurden offensichtlich von den Prioritäten 

der „strategischen Potentiale und Stärken” der bestehenden Stadtstruktur geleitet. An 

der teilweise miserablen Qualität der ausgeführten Architektur zeigt sich jedoch nicht 

nur die Oberflächlichkeit der Massnahmen, sondern auch der Mangel an einer übergrei-

fenden Stadtvision. Die Neugestaltung der „visuellen Identität” der Stadt stand hier im 

Vordergrund vor der Neuorganisation der städtischen Realität in ihrer Gesamtheit. 

Dass dabei schlussendlich auch einige wenige Stadtviertel mit der Durchführung von 

Prestige-Projekten privilegiert wurden, äusserte sich an den Grossprojekten die César 

Maia in seiner zweiten und dritten Amtszeit auf die städtische Agenda setzte. Neben 

dem gescheiterten Versuch nach einem Entwurf von Jean Nouvel ein Guggenheim-

Museum zu errichten, sollte mit dem Bau der Cidade da Música, einer riesigen Kon-

zerthalle, die von dem französischen Architekten Christian de Portzamparc entworfen 

wurde, im städtischen Erweiterungsgebiet von Barra da Tijuca eine Region aufgewertet 

werden, die mittlerweile zu den teuersten Wohngebieten des Stadtgebiets zählte. Nach 
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einer Gesamtinvestition von 483,1 Millionen R$ wurde der umstrittene Bau bis heute 

noch nicht fertiggestellt.69

Dass sich an dem Programm Rio Cidade die Idee einer „Strategischen Planung” der 

Vermarktung der Stadt nach Aussen am deutlichsten zum Ausdruck kam, erklärt den 

Wandel einer Stadtpolitik, die sich bei der Kosten-Nutzen-Rechnung immer stärker 

nach dem Erscheinungsbild der Stadt richtete. Strukturelle Veränderungen waren hier 

der Publikumswirksamkeit unterstellt, die ihrerseits wiederum stark von den 

öffentlichen Medien beeinflusst wurde. Neben der Aufbesserung des Stadtimage konn-

ten im selben Zeitraum an grossräumlichen Eingriffen allein die Anlage einer neuen 

Autotrasse (Linha Amarela) zur Verbindung der Nordzone mit Barra da Tijuca durchge-

führt werden. Die Sportzentren der Panamerikanischen Spiele von 2007 wurden in dem 

Gebiet platziert, wo sich die Interessen der Immobilienlobby konzentrierten.70   

Die mangelhafte Wirksamkeit der Programme zur Stadterneuerung äusserten sich we-

niger an dem Problem, dass Stadtmanagement zum dominanten Modus der Gestaltung 

urbaner Realitäten geworden war, sondern vielmehr an der Tatsache, dass finanzkräfti-

ge Lobbys, gestützt auf die Interessen einer urbanen Elite, die Leitprinzipien einer stra-

tegischen Planung bestimmten. Rio Cidade war für diese Tendenz in sofern stellvertre-

tend, da sich hier das öffentliche Anliegen zur Gestaltung von Stadträumen mit den 

privaten Interessen deckten. Daran wird deutlich, dass der Politik kaum mehr Spiel-

raum blieb, um bei der Schaffung einer höheren städtischen Lebensqualität öffentliche 

Anliegen vor die Interessen der Privatwirtschaft zu stellen.

Evaluierung der neuen Stadtpolitik

Nach einem Jahrhundert stetigen Wachstums hatte sich die informelle Stadt immer 

stärker differenziert. Aus den Landbesetzungen in den Hügeln der Stadt entwickelten 

sich mittlerweile ganze Stadtteile mit bis zu 200.000 Einwohnern und einer eigenen 

Dynamik, die von Aussen nur schwer zu verfolgen war. Zwischen und innerhalb der 

Favelas herrschte eine Heterogenität an unterschiedlichen Lebensstandards und Bau-

formen, die wohl die Diversität der offiziellen Stadtstruktur bei weitem überstieg. Auch 

wenn die Isolierung der Gebiete ein zentrales Problem darstellte, so war die Ausbil-

dung von „parallelen Stadtrealitäten” nicht nur durch mangelhafte Infrastruktur und 

die Ausbreitung der organisierten Kriminalität bedingt – die Parallelwelt der informel-

len Ökonomie resultierte ebenso von dem wachsenden Bedarf an bezahlbarem Wohn-

raum, der über den formale Baumarkt nicht mehr bedient werden konnte. Das Spektrum 

an unterschiedlichen Lebensverhältnissen reichte über armselige Holzhütten, die 

kaum über eine infrastrukturelle Versorgung verfügten, bis hin zu konsolidierten Bau-

typologien in Stahlbeton mit bis zu 12 Etagen. Innerhalb der Favelas hatte sich ebenso 
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69 Siehe Zeitungsartikel in O Globo vom 20. Oktober 2010,‘Conclusão da Cidade da Música fica para 2011‘

70 Die Favorisierung dieses Gebiets wurde mit der Entscheidung fortgesetzt, in dem Bereich von  Barra da 

Tijuca den Grossteil der Sportstätten für die Olympischen Spiele 2016 anzusiedeln.



wie in den formalen Wohnvierteln ein Immobilienmarkt breitgemacht, der durch seine 

spekulative Logik die soziale Struktur polarisierte. In den attraktivsten Wohnlagen der 

Favelas lagen die Mietpreise gegen Ende der 1990er Jahre sogar bereits höher als in 

manchen Bereichen der bürgerlicher Viertel Botafogo und Copacabana. Damit wird 

deutlich, dass nicht alle Favelados der ärmsten Bevölkerungsschicht angehörten, ge-

nauso wie es auch offensichtlich ist, dass nicht alle städtischen Armen in Favelas leb-

ten. Der Grund dafür, dass die informellen Siedlungen als parallele Welten dargestellt 

wurden, lag erstens an der unzureichenden Versorgung mit öffentlichen Diensten, 

zweitens an der sozialen Segregation und drittens an der zunehmenden Unsicherheit 

im Zuge der Ausbreitung der Drogenmafia.

Bei genauerem Hinsehen lässt sich die Vorstellung von einer Parallelwelt, die von dem 

Rest der Stadt abgeschnitten wurde nach 100 Jahren Favela-Entwicklung nicht mehr 

aufrecht erhalten. In den Gebieten agierten schon längst private Unternehmer (wie 

beispielsweise die Gesellschaft zur Energieversorgung LIGHT) und es wurden von der 

Stadt Kindertagesstätten, Schulen, Kliniken und Krankenhäuser, Ausbildungszentren 

und Einrichtungen zur Nahrungsversorgung unterhalten, auch wenn diese Arbeit oft 

stark von der organisierten Kriminalität behindert wurde. 

Das Favela Bairro Programm hatte ohne Zweifel einen grossen Beitrag zur Verbesse-

rung der gemeinnützigen Einrichtungen geleistet und zudem über die Anlage von Inf-

rastrukturen und befestigten Strassen den allgemeinen Lebensstandard in den Gebie-

ten erhöhen. Die strukturellen Ursachen der städtischen Armut, der sozialen Unge-

rechtigkeit innerhalb der Favelas und der mangelhaften Integration informeller Sied-

lungen in die offizielle Stadtstrukturen konnten mit dem Programm jedoch nicht in an-

gemessenem Masse gelöst werden.

Entgegen der Behauptung einiger Kritiker, die Schwächen des Programms lassen sich 

auf die Dominanz physischer Eingriffe zurückführen, lag das Problem eher in der unzu-

reichenden Verschränkung von Makro- und Mikroplanung. Selbst wenn bei der Umset-

zung architektonischer Formate zu wenig mit sozialen Aktivitäten unterstützt wurden, 

fehlte es zur Realisierung einer integrativen Stadtpolitik vor allem an einer maß-

stabsübergreifenden Vision. Über die Strategie von punktuellen Eingriffen im Sinne 

einer Stadt-Akupunktur war der unkontrollierbaren Dynamik informellen Stadtwachs-

tums nicht beizukommen. Neben der Verteilung von Massnahmen zur Wohnumfeldver-

besserung über das gesamte Stadtgebiet gab es keinen übergeordneten Plan, wie sich 

die Entwicklung dieses Wachstums mit einer städtebaulichen Strategie steuern liesse. 

Bezeichnend dafür ist auch die Tatsache, dass zwischen 1990 und 2000, dem Zeitraum 

während dessen das Programm seine grösste Wirkung zeigte, die Favela-Bevölkerung 

um 23,9% anstieg, während der Zuwachs der Gesamtbevölkerung bei 6,9% lag. Über 

eine differenzierte Analyse der einzelnen administrativen Zonen ergeben sich sogar 

extremere Werte: gegenüber einer jährlichen Wachstumsrate in Bezug auf die Gesamt-

evölkerung von 0,43% und einer Zuwachsrate der Favelabevölkerung von 2,24% betrug 

der Bevölkerungszuwachs der Favelas in den der Planungszone 4 mit den Expansions-

gebieten Barra da Tijuca und Jacarepaguá, wo sich die neue Mittelschicht und reiche 

Elite einquartierte, 8,01%.71
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Die Zahlen verweisen nicht nur auf die anhaltende Attraktivität informeller Gebiete, 

sondern zeigen auch, dass sich innerhalb der heterogenen Landschaft der Favelas eine 

starke Polarisierung abzeichnete. An der parallelen Entwicklung zwischen formalem 

und informellen Stadtwachstum wird deutlich, dass die informelle Stadt bei weitem 

nicht mehr als isoliertes Problem in sich abgeschlossener Stadtviertel betrachtet wer-

den konnte und einer differenzierten Planung unterzogen werden sollten.

Neben einer rein statistischen Betrachtung vermittelt der Blick auf die individuellen 

Lebensläufe der Bewohner weitaus mehr Aufschluss über die Vielschichtigkeit und 

strukturellen Verknüpfungen städtischer Armut. 

Janice Perlman hat in ihren bereits erwähnten Studien zu den sozialen Verhältnissen in 

den Favelas Rio de Janeiros einen beeindruckenden  Vergleich zwischen der Situation 

der Bewohner im Jahr 1969 und deren Entwicklung bis zum Jahr 2002 angestellt. In ihrer 

Publikation „Favela: Four Decades of Living on the Edge in Rio de Janeiro“72 wird an Hand 

einiger ausgewählter Bewohner die individuelle Geschichte der Favelados nachverfolgt. 

Dabei stellt sie fest, dass sich die Lebenssituation neben einer objektiven, durch-

schnittlichen Verbesserung in vielen Fällen seither verschlechtert hatte. 

Während sich bei fast allen der recherchierten Fällen ein sozialer Aufstieg bestimmter 

Familienmitglieder abzeichnete und einige sogar in formale Wohngebiete übersiedel-

ten, waren vor allem diejenigen vom Abstieg betroffen, die in abgelegenen Wohnlagen 

in Sozialwohnungen untergebracht waren und kaum Chancen zu einer Verbesserung 

der ökonomischen Situation sahen. Die Perspektivlosigkeit wurde zudem von der an-

steigenden Gewalt verstärkt, was Einige dazu zwang in noch weiter entlegenere Gebie-

te abzuwandern.73  Vor ansteigenden Boden- und Mietpreisen waren nur diejenige ge-

schützt, die eigenen Grundbesitz Wohneigentum nachweisen konnten. Bei einem all-

gemeinen Anstieg des Lebensstandards74 konnten sich Viele die laufenden Kosten 

nicht mehr leisten und mussten somit in Gebiete ausweichen, wo die Mietkosten noch 

erschwinglich waren. An den Beispielen wird sehr anschaulich wie trotz erheblicher 

Fortschritte in der Favela-Politik vor allem „gut etablierte” Bewohner von den Verbes-

serungsmassnahmen profitierten während diejenigen, die sich in ökonomischen 

Schwierigkeiten befanden, sogar verdrängt wurden. Über das Ausmass der Abwande-

rung von Favelados auf Grund der Urbanisierungsprogramme liegen kaum verlässliche 

Zahlen vor – auf die Tendenz zur „Gentrifizierung” der Favelas wurde jedoch von vielen 

Beobachtern hingewiesen. Gegenmassnahmen hierzu waren auch deshalb kaum ge-

troffen worden, weil sich die Programme fast ausschliesslich auf die Frage der kollek-

tiven Güter und weniger auf die Wohnfrage konzentrierten. Zu dieser Tatsache kommt 
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72 Siehe: Perlman, J.E. 2010, Favela: Four Decades of Living on the Edge in Rio de Janeiro, Oxford University 

Press, New York

73 Die hier verwendeten Berichte gehen auf einen Vorabdruck der Recherchen in verkürzter Version zurück. 

Siehe: Perlman, J.E. 2004,‘Marginality: From Myth to Reality in the Favelas of Rio de Janeiro, 1969-2002‘, In: 

AlSayyad, N., Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and South 

Asia, Lexington Books, Lanham

74 Die Verbesserung des Lebensstandards äusserte sich nicht nur am Zugang zu fliessend Wasser und zu 

öffentlichen Dienstleistungen sondern vor allem auch am steigenden Verbrauch von Konsumgütern. Nach 

den Angaben von Janice Perlman verfügten beispielsweise 1969 nur 69% der Favelados über Fernseher und 

nur 58% über Kühlschränke verfügten, belief sich dieser Prozentanteil im Jahr 2002 bereits auf 98% bzw. 96%. 

Verglichen mit der Situation von Slum-Bewohnern in Indien oder Afrika könnte man hier bereits von Luxus-

artikeln sprechen. Siehe Perlman, J.E. 2004, Ebd., S.132



noch erschwerend hinzu, dass in Bezug auf die Legalisierung von Boden- bzw. Besitz-

verhältnisse nur sehr wenig Fortschritt erzielt wurden.

Zur genauen Klärung der strukturellen Probleme der neuen Stadtpolitik im Umgang mit  

prekären Wohnformen, soll im Folgenden an Hand von 4 Punkten auf die Diagnose ein-

gegangen werden, die Janice Perlman bezüglich einen differenzierteren Sicht auf die 

städtische Armut erstellt hatte.75

Die erste Beobachtung bezieht sich auf das Phänomen der zunehmenden Ungleichheit 

innerhalb der unteren Bevölkerungsschichten. Im Falle der informellen Stadtentwick-

lung Rio de Janeiros zeichnet sich im Verlauf der Prozesse zur politischen Demokrati-

sierung und wirtschaftlichen Liberalisierung ein zunehmendes Gefälle zwischen einer 

konsolidierten städtischen Armut und den Möglichkeiten zur sozialen Aufwärtsmobili-

tät ab. Diejenigen, denen der Zugang zu Jobmöglichkeiten und/oder zur eigenen be-

trieblichen Tätigkeit gegeben ist, profitieren zunehmend von der Dynamik lokaler und 

überregionaler Märkte, während diejenigen, die über keinerlei (Mikro-) Kapital verfü-

gen auf die Versorgung des Staates angewiesen sind. Die Eindämmung der Polarisie-

rung innerhalb der informellen Stadt erfordert zum Einen eine nachhaltige Entwick-

lungspolitik zur Unterstützung der Selbstständigkeit und unternehmerischer Tätigkei-

ten auf lokalen Ebenen. Auf der anderen Seite können ungleiche Bedingungen auf 

Grund der Lage im Stadtgebiet nur über eine massive Förderung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel ausgeglichen werden.76

Diese Zielsetzungen wurden bei den durchgeführten Massnahmen mit Ausnahme we-

niger Trainingsprogramme zur wirtschaftlichen Erziehung kaum verfolgt. An der Ver-

nachlässigung und Ignoranz der Lösung von Problemen im öffentlichen Verkehrswesen 

zeigt sich am Deutlichsten die Unfähigkeit der Programme, bei der Planung in gross-

räumlichen Zusammenhängen zu denken.

Der zweite Aspekt betrifft das neue Auftauchen einer Informalität, die mit der aktuellen 

Form von Raumproduktion im Zusammenhang steht. Was Janice Perlman mit einer 

fortgeschrittenen Art von Marginalität (advanced Marginality) beschreibt, unterscheidet 

sich von der klassischen Form von Marginalisierung in sofern, da sich die postindustri-

elle Masse an städtischen Armen nicht mehr nur als unterdrückte Klasse verstehen 

lässt, die von der Gesellschaft funktional determiniert ist. Vielmehr repräsentiert die 

informelle Stadt eine Bevölkerung, die nicht mehr vom formalen Markt absorbiert wer-

den kann, aber dennoch auf Grund der billigen Arbeitskräfte eine wichtige Grundlage 

für die städtische Ökonomie liefert. Das öffentliche Interesse an der städtischen 

Informalität besteht damit in der Aufrechterhaltung der strukturellen Unterschiede. Die 

Integration der Favelas in die städtische Gesamtsystem lässt sich kaum realisieren 
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75 Die Diagnose beruht sich auf der Analyse einer strukturellen Dynamik („Logik„) der Armut, die von dem 

Soziologen Loïc Wacquant in Bezug auf reiche Gesellschaften vorgenommen. Siehe hierzu:  Wacquant, L. 

1996,‘The Rise of Advanced Marginality: Notes on its Nature and Implications‘, In:  Acta Sodologica 39

76 Im Falle der Stadt Curitiba wurde dieser Zusammenhang von dem früheren Bürgermeister (der ebenso 

Architekt ist) schon sehr früh erkennt. Mit dem Ausbau und der Koordinierung des Bussystems wurde so die 

Grundvorraussetzung für eine nachhaltige Stadtpolitik geschaffen. Gleichzeitig konnten lokale Gruppen zur 

Verrichtung von Einkommen generierenden Arbeiten im öffentlichen Interesse, wie beispielsweise für die 

Müllsammlung, mobilisiert werden.



solange die strategische Zielsetzung der Stadtpolitik auf der Vorstellung einer klassi-

schen bürgerlichen Gesellschaftsordnung beruht, während gleichzeitig die „Ökonomie 

der Massen” (populäre Volksökonomie) andere Produktionsformen und städtische Ab-

läufe erfordert. 

Nach den erfolgreichen Versuchen der 1970er Jahre, Selbsthilfe in öffentlichen 

Upgrading-Projekten zu integrieren, wurden bei den Programmen der 1990er Jahren 

ausschliesslich auf klassische Produktionsformen gesetzt, einem Modus, mit dem die 

beteiligten Architekten auch besser vertraut waren. Auf die innere Logik einer wachs-

tumsorientieren (inkrementellen) Stadtentwicklung wurde dabei nicht eingegangen. 

Das Favela wurde als unterentwickeltes, städtischen Model begriffen, dem die grund-

legenden Fähigkeiten zum zivilen, bürgerlichen Bewusstsein erst noch beigebracht 

werden mussten. Die architektonischen Interventionen wurden dabei als Grundvokabu-

lar an Bautypologien verstanden, das den Gebieten zur selbstbewussten Entwicklung 

noch fehlte. Dabei wurde vergessen, dass städtische Dichte, hybride Raumprogramme 

und der fussläufige Strassenraum der Favelas die formale Stadt an unterschiedlichen 

Typologien öffentlicher Räume bei weitem übertraf.

Mit dem dritten Punkt soll auf die veränderte Rolle des Staates in seiner Versorgungs-

funktion eingegangen werden. Der Wohlfahrtsstaat hatte in Brasilien eine lange Tradi-

tion, die im Wesentlichen auf die populistische Politik der Reformen von Vargas in den 

1940er Jahren basierten. Seither wurden wohltätige Aktionen von Seiten der 

öffentlichen Hand hauptsächlich durch klientelistische oder paternalistische Abhän-

gigkeitsverhältnisse bestimmt. Dies sollte sich mit der Ausbreitung einer neoliberalis-

tischen Wirtschaftspolitik und den Prinzipien einer Strategischen Planung grundsätz-

lich ändern. Nicht dass sich, wie oft behauptet wird, der Staat immer stärker von seinen 

sozialen bzw. öffentlichen Pflichten zurückzog. Mit der Aufstellung der Favela-

Programme wurde noch nie soviel an finanziellen Mitteln zur Urbanisierung prekärer 

Wohnsiedlungen bereitgestellt. Von nun an war jedoch die öffentliche Investition dem 

strategischen Ziel eines ökonomischen Wachstums zugeordnet. 

Die Kriterien, unter denen die Auswahl der von den Massnahmen betroffenen Gebiete 

gestellt wurden, richteten sich demzufolge nach der gesamtwirtschaftlichen Rentabili-

tät. Im Zweifelsfall werden diejenigen Favelas bevorzugt, die im öffentlichen Bewusst-

sein und bei der Verbesserung des Stadtbildes im Vordergrund stehen. Die öffentlichen 

Ausgaben dienen dabei nicht nur zur besseren Instandhaltung desolater Zustände – 

der fortgeschrittene Wohlfahrtsstaat hatte es sich zum Ziel erklärt, über die Neuge-

staltung des Strassenraums für mehr Sicherheit und Kontrolle zu sorgen. Nur so 

konnte auch eine Formalisierung und Kontrolle illegaler Geschäfte erreicht werden. 

Dieses Anliegen äusserte sich in den Strasseneinschnitten des Favela Bairro Pro-

gramms zur strukturellen Auflockerung ebenso wie in der Aufwertung der Strassen-

fassaden im Rahmen von Rio Cidade. Auch wenn sich hier einwenden lässt, dass damit 

wiederum nur die kommerziellen Interessen bedient werden, repräsentieren diese 

Arbeiten wohl die erfolgreichsten Aspekte der Programme.

Schliesslich soll noch mit dem vierten Punkt das Thema des sozialen Zusammenhalts 

angeschnitten werden. Aus den Bewohnerbefragungen, die von Janice Perlman durch-

geführt wurden, geht hervor, dass viele Favelados die Degradierung sozialer Netzwerke 
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beklagen.77  Die Gründe hierfür mögen wohl sehr vielschichtig sein und als allgemeine 

Tendenz einer individualisierten Gesellschaft gesehen werden. Dennoch lässt sich hier 

feststellen, dass die Aktivierung öffentlicher Räume letztendlich nicht zur Förderung 

des sozialen Zusammenhalts beitrugen. Vielmehr stellten sich hierbei Phänomene ein, 

die ebenso im Rahmen der Benutzung von öffentlichen Räumen innerhalb der formalen 

Stadt zu beobachten sind. Die Aneignung von Strassenräumen wird nicht per se durch 

die Aufwertung von räumlichen Qualitäten gefördert. Raumprogramm und funktionale 

Belegung sind dabei genauso wichtig wie die Frage der sozialen Kontrolle. Die Stadt-

verwaltung ist von der Strategie der Schaffung von öffentlichen Räumen auch deshalb 

immer stärker zurückgetreten, weil sich die Kosten zur Instandhaltung auf Dauer mul-

tiplizieren. Damit wird deutlich, dass die Ausstattung mit öffentlichen Räumen, die 

eine „symbolische” Funktion erfüllen sollen, auf Dauer nicht nur sehr kostspielig ist, 

sondern sich oft auch den praktischen Bedürfnissen entzieht. Der Verschlechterung 

des sozialen Umfelds könnte hier wohl angemessener mit Kulturarbeit, unterstützter 

Anleitung zur selbst-organisierten und eigenverantwortlichen Wohnumfeldverbesse-

rung oder über kooperative Modelle entgegengewirkt werden. Mit wenigen Ausnahmen, 

die bereits kurz dargestellt wurden, stellten die architektonischen Interventionen kaum 

einen Zusammenhang mit neuen Formen gemeinschaftlicher (und ökonomischer) 

Organisationsformen her. Für die Frage des sozialen Zusammenhalts war letztendlich 

die Schaffung von adäquatem Wohnraum Ausschlag gebender als die Ausstattung mit 

gemeinschaftlichen Einrichtungen. Selbst wenn die dichten Baustrukturen und engen 

Strassenschluchten mehr Freizügigkeit und Durchlüftung verlangten, mangelte es in 

den Favelas nicht an Raum zur kollektiven Interaktion. 

Hier mag wohl die Hauptkritik an den Programmen liegen. Obwohl das Problem eines 

strukturellen Wohnungsmangels offensichtlich war, fehlte es an einer tragfähigen 

Wohnpolitik. Die im Rahmen von Favela Bairro durchgeführten Wohnprojekte konnten 

angesichts des grossen Defizits kaum Abhilfe schaffen, da sie sich nur auf Umsied-

lungsmassnahmen innerhalb der Favelas konzentrierten. Für die Erstellung von Wohn-

einheiten war zudem der soziale Wohnungsbau die geläufige Form der Unterbringung 

niedriger Einkommensschichten. Dabei lagen die Vorteile informeller Bauformen auf 

der Hand: der Zugang zum Eigenheim konnte hier schrittweise und angepasst an die 

ökonomischen Möglichkeiten hergestellt werden. Es sollte noch bis 2009 dauern, bis 

ein Programm zur Förderung kostengünstiger Eigenheime ins Leben gerufen wurde.78

Es fällt schwer, die strukturellen Schwächen der durchgeführten Programme mit deren 

offensichtlichen Leistungen in ein angemessenes Verhältnis zu setzten. Im Rahmen 
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77 Nach den Umfragen von Perlman äusserten sich 1969 54% der Befragten positiv über den Zusammenhalt in 

der Gemeinde, während 2002 58% von einem „Mangel an Zusammenhalt” sprachen und nur noch 6% von einer 

funktionierenden Gemeinschaft überzeugt waren: Siehe hierzu: Perlman, J.E. 2004, Ebd., S.131

78 Mit der Lancierung des Programms Minha Casa, Minha Vida („Mein Haus, mein Leben“) wurden auf Bun-

desebene 34 Milliarden R$ in den Bau von 1 Million Wohneinheiten investiert. In seiner aktuellen Auflage 

wurde das Programm auf 107,4 Milliarden R$ erweitert mit denen weitere 2 Millionen Einheiten bis zum Jahr 

2014 geschaffen werden sollen. Mit den Massnahmen soll das aktuelles Defizit an kostengünstigen Wohnun-

gen um 40% reduziert werden.



der Favela-Upgrading-Projekte war die Entwicklung von technischen Methoden genauso 

entscheidend wie die Umsetzung einer sozialverträglichen Stadtpolitik. 

Dass den Architekten in einem Bereich mehr Verantwortung übertragen wurde, der 

bisher von der Planungsleistung der Ingenieure dominiert wurde, spricht grundsätzlich 

für eine positive Entwicklung. Damit sei auch nochmals auf die Verbesserung der Zu-

sammenarbeit zwischen Bewohnern, städtischer Verwaltung, technischer Expertise und 

Entwurfplanung hingewiesen, die bei einer Behandlung der informellen Stadt neue Or-

ganisationsstrukturen erfordert. Aus Mangel an Kenntnis der Gebiete und zu geringem 

Wissen über die Bedürfnisse der Bewohner wurden den informellen Siedlungen Kon-

zepte von Städtebau-Diskurse übergestülpt, die ausserhalb der Favelas geführt wur-

den. Daran zeigt sich ebenso, dass die informellen Organisationsformen noch nicht als 

eigenständiges städtisches Universum erkannt werden, die auch eigene Entwurfsme-

thoden und Planungsinstrumente erfordern. Der „Mythos der Marginalität“79 sollte hier 

genauso wie der „Mythos paralleler Welten” einem Verständnis weichen, das der 

informellen Stadt eine neue Rolle bei der Erneuerung der gesamten städtischen Struk-

tur zukommen lässt. Die Vorraussetzungen einer gesetzlichen Verankerung, wie sie 

durch die brasilianische Verfassung und die Vorgaben des Plano Diretor gegeben sind, 

können sich dabei für die Umsetzung eines verantwortungsvollen Umgang mit infor-

mellen Stadtstrukturen genauso hilfreich erweisen wie die flexiblen Methoden einer 

strategischen Planung.80 

Zum Abschluss des vorliegenden Kapitels  werden hier nochmals in drei Hauptpunkten 

die Innovationsleistung der neuen Stadtpolitik zusammengefasst.

Erstens wurde mit der verfassungsrechtlichen Festlegung der „sozialen Funktion von 

Stadt“, die sich fortan auch auf das städtische Privateigentum anwenden lassen soll, 

eine öffentliche Interessenpolitik gesetzlich abgesichert, die jedem Stadtbewohner 

den Zugang zum Wohnraum und zu den gemeinnützigen Einrichtungen garantieren soll. 

Damit wurde eine entscheidende Grundlage zu Planungsinitiativen in informellen 

Stadtgebieten geliefert, die sich im Wesentlichen von der vorangehenden Praxis unter-

scheidet. Durch die partizipative Mitbestimmung der Bewohner und die Betonung kol-

lektiver Anliegen wurde ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie die Stadt als demokra-

tische Organisationsform aufgebaut sein sollte. Trotz der Schwierigkeiten bei der Um-

setzung dieser Prinzipien in der Realität wurde mit den Forderungen nach einer sozial-

gerechten Umverteilung der städtischen Ressourcen die Stadt in ihrer Funktion als 

politische Institution gestärkt.

Mit der Einführung der Leitgedanken einer „Strategischen Planung” wurde zweitens 

die Stadt im Sinne einer betrieblichen Organisationsform den Kriterien der Kosteneffi-

zienz und ökonomischen Verwertung unterworfen. Das wirtschaftliche Primat äusserte 

sich nicht nur im globalen Wettbewerb städtischer Ökonomien, sondern ebenso in der 

Aktivierung lokaler Märkte für die Gesamtbilanz der städtischen Entwicklung. Für die 

informellen Siedlungsgebiete bedeutete dies eine zunehmende Valorisierung durch 
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79 in Referenz an Janice Perlmans erste Publikation. Siehe: Perlman, J.E. 1979, Ebd.

80 Wie genau dieses Instrumentarium im aktuellen Kontext weiter entwickelt werden könnte, soll noch im 

letzten Teil der Arbeit behandelt werden.



Investitionsleistungen zur strukturellen Verbesserung. Der politische Kampf gegen die 

Marginalisierung des städtischen Prekariats wurde dabei ersetzt, oder zumindest er-

weitert, durch das Anliegen die „parallele Schattenökonomien” in das formale System 

zu integrieren und für die Produktivität der gesamten urbanen Ökonomie nutzbar zu 

machen. Der wirtschaftliche Anspruch einer Formalisierung und Legalisierung infor-

meller Siedlungsformen hatte zu einem erheblichen Anstieg der durchschnittlichen 

Lebensqualität in den betroffenen Gebieten bei einer gleichzeitigen Polarisierung 

innerhalb der informellen Stadt geführt. Trotz einer allgemeinen Verbesserung der Ver-

hältnisse konnten damit jedoch weder die Vorraussetzungen zur sozialen Segregation 

noch die strukturellen Ursachen der städtischen Armut behoben werden.

Schliesslich führte drittens die zunehmende Verschränkung von vertikalen und hori-

zontalen Organisationsformen zur Ausbildung von neuen multiskalaren Netzwerken 

zwischen heterogenen Akteuren und interdisziplinären Prozessen. Mit der Konvergenz 

von bottom-up und top-down in den städtischen Entscheidungsprozessen wurde es 

möglich, politische und ökonomische Interessengruppen zusammenzuführen um zwi-

schen öffentlichen und privaten Belangen zu verhandeln. Komplementär zur Umset-

zung der politischen Forderung nach einer sozialen Funktion von Stadt liegt die Aufga-

be der öffentlichen Hand hier ebenso im reibungslosen Ablauf ökonomischer Prozesse 

und in der Koordination zwischen unterschiedlichen städtischen Akteuren. Die Ziel-

setzung einer Institutionalisierung der politischen Ökonomie liegt hier sowohl in der 

Festlegung eines regulativen Rahmenwerks als auch in der Schaffung öffentlicher 

Räume und gemeinschaftlicher Organisationsformen, die als Verhandlungsbasis zum 

Ausgleich unterschiedlicher Interessen dienen. Die Vertretung kollektiver Anliegen im 

Bereich der Sozial- und Umweltpolitik treten hier ebenso in Erscheinung wie die Mass-

regeln einer marktwirtschaftlich gesteuerten Ökonomie. 

Dass die informelle Stadt eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung neuer Organisations-

formen der politischen Ökonomie einnimmt, wird wohl noch von vorherrschenden 

Klischees und mangelnder Kenntnisse über eine sich ständig wandelnde urbane Reali-

tät verdeckt. Die Veränderungen, die sich in den letzten drei Jahren in dem vorliegen-

den Untersuchungsgebiet vollzogen haben weisen jedoch in die Richtung einer Neu-

bewertung der Potentiale, die sich in der Zukunft aus den Gesetzmässigkeiten infor-

mellen Stadtwachstums ergeben könnten.

Durch die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die „Pazifizierung” 

der informellen Siedlungen innerhalb des Stadtgebiets von Rio de Janeiro werden die 

Urbanisierungsprogramme seither zur allgemeinen Verbesserung des Stadtbildes im 

Zusammenhang mit gross angelegten Infrastrukturprojekten durchgeführt. Vor dem 

Hintergrund aktueller Entwicklungen des formalen und informellen Marktes müssen 

nicht nur die Durchführung einer strategischen und partizipativen Planung in Frage 

gestellt werden – mit der Produktivität informeller städtischer Ökonomien werden auch 

die Transformation einer Stadtwirklichkeit sichtbar, die sich sowohl formaler als auch 

informeller Prinzipien bedient.  An den Überschneidungen der beiden Modalitäten 

lassen sich Grenzbereiche bestimmen, die in eine neue Art von Urbanität deuten.
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Abb.81

Abb.82

Abb.83

Abb.81-82: Entwurf für das Erweiterungsgebiet Barra de Tijuca von Lucio Costa von 1978

Abb.83: Luftbild von Barra de Tijuca heute. Der modernistische Planungsentwurf wurde nur in Bezug auf das 

Strassensystem realisiert. Durch den formale Immobilienmarkt und informelle Siedlungsformen wurde das Gebiet 

nach den jeweiligen Prinzipien der ökonomischen Verwertung angeeignet.



Abb.84: Verteilung der Favelas innerhalb des Stadtgebiets 2004

Abb.85: Irreguläre Parzellierungen (loteamentos irregulares) innerhalb des Stadtgebiets 2004. 

Das Ausmass dieser Form von informellen Siedlungen wurde häufig von den Urbanisierungsprogrammen 

nicht beachtet.
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bis zu 49 Einwohner/ha

von   50 bis   99 Einwohner/ha

von 100 bis 159 Einwohner/ha

von 150 bis 199 Einwohner/ha

mehr als 200 Einwohner/ha

bis zu 500 Einheiten

zwischen   501 und 1000 Einheiten

zwischen 1001 und 2000 Einheiten

zwischen 2001 und 4000 Einheiten

mehr als 4000 Einheiten



Abb.86: Bevölkerungsdichte nach administrativen Bezirken 1991

Abb.87: Jahresmittel der Immobilientransaktionen während der 1990er Jahre Aufstellung nach 

administrativen Regionen. An der Verteilung wird deutlich, dass die Küstengebiete im Westen 

des Zentrums trotz geringer Dichte zum Expansionsraum der Immobilienindustrie avancierte.
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ohne prekäre Wohngebiete

bis zu 9%

von 10 bis 19%

von 20 bis 49%

mehr als 50%

bis zu 4 Mindestlöhne

von   5 bis   9 Mindestlöhne

von 10 bis 14 Mindestlöhne

von 15 bis 19 Mindestlöhne

mehr als 20 Mindestlöhne



Abb.88: Masterplan für das Stadtgebiet Rio de Janeiros von 1993. Für die 5 administrative Regionen  

wurden jeweils unterschiedliche Zonierungsordnungen aufgestellt.

Abb.89: Bodennutzung innerhalb des Stadtgebiets 2004

Die Auswirkung des Zonierungsplanes zeigt sich in einem ansteigenden Urbanisierungsgrad in der 

Mittelzone und den periphären Gebieten. Dadurch wird das Zentrum-Peripherie Model von einer 

fragmentierten städtischen Topographie überlagert.
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Abb.90: Verteilung der Favelas innerhalb des Stadtgebiets 2004

Abb.91: Irreguläre Parzellierungen (loteamentos irregulares) innerhalb des Stadtgebiets 2004.

Das Ausmass dieser Form von informellen Siedlungen wurde häufig von den Urbanisierungspro-

grammen nicht beachtet.
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Abb.92: Verteilung der 148 Favelas, die für das Favela Bairro Programm ausgewählt wurden

Abb.93: Lokalisierung der 44 Favelas, die nach der Durchführung des Programms von den Urbansisierungs-

massnahmen profitierten. Auch wenn sich die Interventionen über das gesamte Stadtgebiet erstreckten so 

wurde die grossmaßstäblichen Zusammenhänge von dem Programm nicht thematisiert. An der verhältnis-

mässig geringen Anzahl an betroffenen Gebieten zeigt äussert sich die punktuelle Herangehensweise im 

Sinne einer städtischen Akupunktur.
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Abb.94

Abb.95

Abb.96

Abb.97

Abb.98

Abb.99

Abb.94-99: Interventionen zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur, die im Rahmen des Favela Bairro 

Programms durchgeführt wurden (Zustand vor und nach den Eingriffen).



Abb.100-101: Uferkante des Favelakomplexes Maré vor und nach der Durchführung 

des Favela Bairro Programms

Abb.102: Entwurfs-Skizze des Architekten Jorge Mario Jauregui zur Urbanisierung des Favelas Morro de 

Macacos.Durch die Behandlung der Ränder soll die informelle Siedlung mit der formalen Stadtstruktur 

zusammenwachsen.
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Abb.101

Abb.100

Abb.102



Abb.103: Entwurfs-Skizze des Architekten Jorge Mario Jauregui zur Urbanisierung des Favelas 

Fuba-Caampinho.

Abb.104-105: Implementierung von öffentlichen Einrichtungen im Favela Fuba-Caampinho. 

Durch die Einführung von öffentlichen Räumen soll das Zivilbewusstsein in den Favelas gestärkt werden
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Abb.103

Abb.104

Abb.105



Abb.106-107: Das Favela Rio das Pedras im westlichen Erweiterungsgebiet Barra de Tijuca vor und nach den 

Interventionen des Favela Bairro Programms. Durch die Einführung einer neuen Strasse (rechts im Bild) 

wurde der Strassenraum für verstärkte kommerzielle Aktivitäten zugänglich gemacht und damit die 

Attraktivität des Gebiets gesteigert.
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Abb.106
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Abb.107



2 — FORMATION

Die Informelle Stadt im Kontext hybrider Formationen.

Grenzbereiche zwischen formaler und informeller Organisation
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Lokalisation und Konvergenz

Ausblick auf eine informelle Produktion von Stadt
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Die informelle Stadt des 21.Jahrhunderts

Auf dem Weg zur offenen Stadt

Von der Transformation zur Korrelation

Die Herausforderungen, denen sich die zukünftigen Planer und Städtebauer bei der 

Urbanisierung informeller Siedlungsformen konfrontiert sehen, können wohl kaum mit 

allgemeinen Lösungsansätzen bewältigt werden. Die informelle Stadt ist in ihrer ge-

genwärtigen Erscheinungsform zu heterogen, zu sehr mit unterschiedlichsten Syste-

men vernetzt und letztendlich auch zu unerforscht, um mit einer einheitlichen Rezeptur 

transformiert werden zu können. Es wurde eingangs bereits darauf hingewiesen, dass 

neben der Tatsache, dass eine klare Definition der informellen Stadt an der Unschärfe 

bei der Abgrenzung zur offiziellen Stadt scheitert, städtische Informalität heute mit 

anderen Dimension, Kraftvektoren und Akteuren in Verbindung gebracht werden sollte. 

Während der informelle Sektor in den 1970er Jahren als autonome, unkontrollierte, oft 

auch illegale, klein-maßstäbliche, low-tech Arena beschrieben wurde, die billigen Ar-

beitskräften den Zugang zum Arbeitsmarkt verschaffen sollte, sind informelle Stadt-

gebiete heutzutage Teil einer unausweichlichen urbanen Realität. In ihrem Ausmass, 

ihrer Bandbreite an Organisationsformen, ihren spezifischen Regulierungen und in 

ihrem Vernetzungsgrad sind informellen Siedlungen deshalb wohl auch komplexer und 

vielschichtiger als die offizielle, bereits erforschte Stadtstruktur.

Mit der Konsolidierung der informellen Stadt haben sich Marginalsiedlungen von impro-

visierten Wohnorten zu eigenständigen Lebenswelten entwickelt, die sich in ihrer un-

überschaubaren Vielzahl an spezifischen Formen einer objektiven Betrachtung entzie-

hen. Die Aufgabe der Urbanisierung wird daher je nach Kontext von anderen Parame-

tern beeinflusst – während in vielen Fällen die Legalisierung und Formalisierung zum 

obersten Gebot einer Entwicklungspolitik gemacht werden sollte, kann in anderen Fäl-

len Informalität durchaus als gangbare Alternative gegenüber einer exklusiven Stadt-

ökonomie betrachtet werden.
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Im einleitenden Teil der Arbeit wurden die Begriffe Formation, Transformation und 

Korrelation in Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte städtischer Informalität vorge-

stellt und im Falle der ersten beiden Bezeichnungen jeweils mit einem historischen 

Abschnitt in Verbindung gebracht. Im abschliessenden Teil sollen nun an Hand der Re-

flexion über die Korrelation von Orten, Organisationsformen, typologischen Entspre-

chungen und lokalen Praktiken wechselseitige Bezüge zwischen den Forschungser-

gebnissen hergestellt werden. Auch wenn sich diese Wechselwirkungen grundsätzliche 

auf die gesamte Entwicklungsgeschichte informellen Stadtwachstums anwenden las-

sen, so treten ihre wesentlichen Merkmale wohl am deutlichsten an der aktuellen 

Stadtrealität in Erscheinung. Die abschliessenden Betrachtungen sollen daher in ers-

ter Linie in den Kontext gegenwärtiger und zukünftiger Manifestationen städtischer 

Informalität gestellt werden. Ein kurzer Abschnitt zum Entwicklungsstand im Rahmen 

des gewählten Untersuchungsgebiets dient im Folgenden einer Bestandsaufnahme als 

auch einer Synthese heterogener räumlicher und zeitlicher Elemente.

Über die ökonomischen, sozialen und technologischen Zusammenhänge, die sich auf 

Grund dieser Darstellung nachzeichnen lassen, wird hier der politische Kontext der 

neoliberalen Wirtschaftslogik gestellt. Die Grundzüge einer neoliberalen Entwick-

lungspolitik sind gerade auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil an ihnen die 

neuen Wechselverhältnisse in ihrer widersprüchlichen Form am stärksten zum Aus-

druck kommen. Was vor dem Hintergrund einer Konvergenz zwischen mikro- und 

makro-, lokaler und globaler, formaler und informeller Logik beschrieben wurde, soll 

hier an Hand der aktuellen Situation überprüft werden. Die Analyse der Korrelationen 

folgt einer Untersuchung der Transformationsprozesse gerade auch deshalb, weil hier 

über eine zeitliche Abfolge hinaus die Grundbedingungen einer informeller Stadtpro-

duktion behandelt werden sollen. Städtische Informalität und neoliberale Wirtschafts-

politik lassen sich dabei als unterschiedliche Facetten veränderter Regierungsformen 

und „gouvernementaler” Praktiken erkennen. Am Phänomen der „Selbst-Organisa-

tion” wird sichtbar, wie offizielle und informelle Diskurse durchaus ähnlichen Gesetz-

mässigkeiten folgen können. Dass sich die informelle Stadt parallel zur neoliberalen 

Politik als dominante Organisationsform etablierte, lässt auf die veränderten Vorzei-

chen gegenwärtiger Regierungspraxis schliessen. Was im Folgenden unter dem Begriff 

„hybrider Regierungsform” (hybrid governance)1 veranschaulicht wird kann in diesem 

Sinne als institutionalisierte Form der Korrelation zwischen scheinbar inkompatiblen 

Bereichen gedeutet werden.  

Als Weiterführung der anfangs ausgeführten Erläuterungen zum Aufbau der Arbeit 

sollte nun die Frage gestellt werden: Welche Institutionen, Methoden und Strategien 

sind nötig, um Orte, Akteure und Programme dauerhaft bzw. nachhaltig untereinander 

zu verknüpfen?2 Das Ziel einer inklusiven Stadtentwicklung, wie es von den Vertretern 

Die Organisation des Informellen    –    KORRELATION

                                                                                                                                                                            378

1 Garth Myers kommt zu einer vergleichbaren Betrachtung bei der Untersuchung städtischer Informalität 

innerhalb des afrikanischen Kontexts. Mit dem Begriff hybrid governance weist er auf die veränderte Dynamik 

der städtischen Entwicklungen auf dem Kontinent hin. 

Siehe hierzu: Myers, G. 2011, African Cities. Alternative Visions of Urban Theory and Practice, Zed Books, 

London, S.19

2 Siehe hierzu Teil 1 der vorliegenden Arbeit unter Methodologische Betrachtungen, S.127



einer sozialgerechten Lebenswelt proklamiert wird, lässt sich letztendlich an den Mög-

lichkeiten der Vernetzung heterogener Elemente messen.

Damit sind die Rahmenbedingungen zur Überprüfung der Arbeitshypothesen gesteckt, 

die mit einer differenzierten Sicht auf die aktuelle Entwicklungsdynamik konfrontiert 

wird.  Neben einer Belegung der zu Beginn gemachten Annahmen sollen im Anschluss 

unter dem Titel „Parallele Stadtproduktion” ökonomische, soziale und technisch-

kulturelle Bedingungen für einen Stadtumbau aufgestellt werden. 

Der letzte Abschnitt über die „Neuausrichtung der Favela-Politik” behandelt den Ver-

such einer Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf die stadtplanerische Praxis. 

Eine Prognose über die anstehenden Herausforderungen soll nicht nur der Frage nach 

angemessenen Planungspraktiken nachgehen, sondern auch nach der Erschliessung 

noch unerforschter städtischer Territorien.

Favela Real Estate und Kommerzialisierung

Informelle Immobilienwirtschaft und die Erschliessung neuer Märkte

Der Aufstieg Brasiliens zur aufstrebenden Wirtschaftsmacht im Rahmen der soge-

nannten BRIC-Staaten, politische Kontinuität und ein kontinuierlich ansteigendes 

Bruttoinlandsprodukt konnten zu Beginn des 21.Jahrhunderts sehr wenig gegen einen 

weiteren Anstieg informeller Siedlungsformen ausrichten. Nach Angaben des Instituts 

Pereira Passos wurde im ersten Jahrzehnt ein Favela-Zuwachs sowohl in vertikaler als 

auch horizontaler Hinsicht verzeichnet. Zwischen 2004 und 2008 stieg die Anzahl der 

registrierten Favelas von 750 auf 968, wobei sich die besetzte Fläche von 3,5% auf 3,7% 

des städtischen Territoriums (auf eine Gesamtfläche von 45,8m²) erhöhte.3

Während die horizontale Ausdehnung der Favelas in Rio de Janeiro im selben Zeitraum 

mit 11,5% Zuwachs am deutlichsten in der Westzone in Erscheinung trat, waren es vor 

allem auch die informellen Siedlungen in unmittelbarer Nähe zu den neuen städtischen 

Expansionsgebieten Barra de Tijuca und Jacarepagua, die innerhalb von kurzer Zeit be-

achtliche Ausmasse angenommen hatten.4 

Informelles Stadtwachstum hatte sich damit in den Bereichen einer gesteigerten Im-

mobilienproduktion und Spekulation als Begleiterscheinung zur regulären Bautätigkeit 

etabliert. In einigen Fällen lassen sich die neu angelegten Siedlungen, die von einer 

informellen Bauindustrie erstellt werden, von offiziellen Konstruktionen kaum 

unterscheiden.5  
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3 Die Daten sind dem Zeitungsartikel in O Globo vom 11. Januar 2009,‘Mais 218 novas Favelas‘ entnommen.

4 Nach der eben erwähnten Studie betrug beispielsweise der Anstieg der Siedlung Canal do Cortado in 

Recreio innerhalb von 9 Jahre 54%. Siehe: O Globo vom 11. Januar 2009, Ebd.

5 In Recreio dos Bandeirantes am westlichen Ende des Erweiterungsgebiets Barra de Tijuca wurden nach 

Schätzung der Behörden über 100 Gebäude ohne Baugenehmigung in offiziellen Stadtvierteln erstellt. Die 

illegalen Konstruktionen können nur in Ausnahmefällen nachträglich genehmigt werden und müssen in die-

sem Falle wieder abgerissen werden. 

Siehe: O Globo vom 14. November 2009,‘Secretaria lista 20 prédios irregulares em construção‘



Obwohl sich in den letzten 10 Jahren trotz veränderter politischer und wirtschaftlicher 

Lage sehr wenig an der Dynamik informellen Wachstums geändert hatte, kann an drei 

unterschiedlichen Phänomenen gezeigt werden, dass die informelle Stadt in neuester 

Zeit einem fundamentalem Wandel unterworfen ist, der sich in einer veränderten 

Wahrnehmung der Gebiete äussert.

Als erstes Indiz für einen Wandel in der Betrachtung informeller Strukturen lässt sich 

die Transformation des demographischen Aufbaus Brasiliens und damit auch einer 

Nivellierung der Einkommensverhältnisse erkennen. Mit einem Anteil am Gesamtein-

kommen Brasiliens von 46% avancierte die untere Mittelklasse (Classe C)6 zum ersten 

Mal innerhalb der brasilianischen Geschichte zum stärksten Bevölkerungssegment. 

Die Tatsache, dass damit mehr Einkommen durch die untere Mittelklasse als durch die 

beiden oberen Klassen (Classe A und B) generiert wird, deutet nicht nur auf die zuneh-

mende Bedeutung der Mittelklasse innerhalb der brasilianischen Gesellschaft – mit 

der Erkenntnis, dass ein bedeutender Teil dieser neu aufkommenden unteren Mittel-

schicht in den Favelas anzutreffen ist, führt zur Neubewertung der sozialräumlichen 

Struktur. Nachdem einige Soziologen schon seit geraumer Zeit darauf hingewiesen 

hatten, dass sich die Bevölkerungsstruktur in den Favelas aus sehr heterogenen Seg-

menten zusammensetzt und eine Ausgrenzung der Gebiete aus demographischer Sicht 

keinen Sinn macht, weisen die Erhebungen zu den Einkommensverhältnissen in die 

gleiche Richtung. Sobald in der öffentlichen Meinung durchdringt, dass die untere 

Mittelschicht zum wichtigsten Standbein der brasilianischen Gesellschaft geworden 

ist, können auch langsam die Vorurteile zur Marginalisierung informeller Stadtgebiete 

abgebaut werden. 

Die gesellschaftliche Transformation wirkt sich letztendlich ebenso auf die Indikatoren 

zur Messung der Ungleichheit in der Einkommensverteilung aus. Der sogenannte 

GINI-Koeffizient wurde im Zeitraum der letzten zehn Jahre von 0,60 auf 0,56 gesenkt. 

Damit rangiert Brasilien wohl immer noch unter den Staaten, die vom stärksten Ein-

kommensgefälle betroffen sind – der massive Anstieg der Mittelschicht lässt jedoch 

auf eine allgemeine Anhebung des Lebensstandards für die unteren Einkommensseg-

mente deuten. Obwohl immer noch grosse Unterschiede zwischen den Zukunftsper-

spektiven der Bevölkerung in den Favelas und in den offiziellen Stadtvierteln herr-

schen, hat an vielen Stellen eine zunehmende soziale Mobilität dazu geführt, dass sich 

informelle und populäre Stadtviertel immer mehr gleichen.

Mit der aufkommenden Masse an kaufkräftigen Favela-Bewohnern steigt das Interesse 

an einer Eingliederung in die offiziellen Wirtschaftskreisläufe. Die ökonomische 

Integration könnte weitaus mehr Auswirkungen auf die soziale Zusammenstellung der 

Favelas ausüben, als eine populistische Sozialpolitik von Seiten der Regierung.

Der zweite Faktor, der zur Veränderung der Konstellation zwischen informellen und of-

fiziellen Stadtgebieten beiträgt, betrifft die neue Sicherheitspolitik zur „Pazifizierung” 

der Favelas. Ausgelöst durch internationalen Druck in Zusammenhang mit der 

Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2016 hat die Stadt Rio de Janeiro ernst-

hafte Anstrengungen unternommen, die von der Drogenmafia kontrollierten 
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6 In Brasilien werden die unterschiedlichen Einkommensstufen über 5 Klassen (A,B,C,D,E) definiert. Die 

Classe C umfasst alle Lohnempfänger mit einem monatlichen Einkommen zwischen 1.115 R$ und 4.807 R$.



Stadtgebiete zu befreien. Die Einführung der neuen Polizeieinheit UPP (Unidade de 

Policía Pacificadora) und die militärische Besetzung zur „Säuberung” der Gebiete hat 

bereits zu beachtlichen Erfolgen geführt, die sich in der Befreiung eines Grossteils der 

zentralen Gebiete von der organisierten Kriminalität äussern.

Die Auswirkungen dieser Operationen auf die zukünftig Stadtstruktur lassen sich wohl 

in ihrem Ausmass derzeit noch schwer bemessen. Sicher ist jedoch, dass die Sicher-

heitsmassnahmen bereits schon mehrere Prozesse in Gang gesetzt haben, bei denen 

die informellen Gebiete mit einer neuen ökonomischen Dynamik konfrontiert werden. 

Zum einen lässt sich dies an Hand der gesteigerten Immobilienspekulation feststellen, 

die sowohl die Favelas als auch die daran angrenzenden Stadtviertel ergriffen hat. Nach 

einem Bericht der Tageszeitung O Globo vom 30.Mai 2010 sind die Immobilien- und 

Grundstückspreise mit der Einrichtung der Friedenstruppen in einigen Favelas bereits 

um 400% gestiegen.7 Die zunehmende Spekulation hat zur gesteigerten Bauproduktion 

geführt, die hauptsächlich auf den Verkauf oder die Vermietung der Wohnungen abzielt. 

Es liegt auf der Hand, dass dadurch eine Polarisierung innerhalb der Favelas in Gang 

gesetzt wurde, bei der einige von der Wertsteigerung profitieren und diejenigen, die 

sich die Mietpreiserhöhungen nicht leisten können, aus den attraktiv gewordenen 

Wohnlagen vertrieben werden. Mit dem Prozess der Gentrifizierung ist vielen bewusst 

geworden, dass der informelle Immobilienmarkt ein äusserst lukratives Geschäft dar-

stellt. Auch wenn die Pazifizierung der Favelas generell positiv zu bewerten ist, so führt 

die Aufwertung informeller Siedlungen jedoch gleichzeitig zur sozialen Transformation, 

die nach Auffassung vorangehender Urbanisierungsprogramme, wie beispielsweise 

des Favela Bairro-Programms, unbedingt vermieden werden sollte. Mit der Übertragung 

der üblichen Marktverhältnisse auf die informellen Bereiche kann nicht mehr garantiert 

werden, dass die bestehende Bevölkerungsstruktur des jeweiligen Ortes aufrechter-

halten werden kann. In ihrer informellen Variante trägt die Marktlogik damit zur Ver-

schärfung der Einkommensverhältnisse innerhalb der Favelas bei. Nachdem durch die 

Sicherheitsmassnahmen in gewissem Sinne die „Normalität” in diese Stadtgebiete 

Einzug gehalten hat, sehen sich viele von der neuen Dynamik ausgeschlossen. Die Auf-

lösung der Grenze zwischen Favela und Asphalt hat die Standortfrage in den Vorder-

grund gerückt. Die vorteilhafte Lage zentral gelegener Siedlungen stellt den Antrieb 

für eine beschleunigte Formalisierung – andererseits werden damit jedoch ebenso die 

Türen für eine Aneignung der Gebiete durch informelle und offizielle Developer geöff-

net. Nach Schätzungen werden allein in Roçinha, dem grössten Favela Rio de Janeiros 

jährlich 3 Milliarden R$ (ca. 1,9 Milliarden US$) durch Immobilienspekulation unter der 

Kontrolle der Drogenmafia umgesetzt.8 Es lässt sich kaum abschätzen, wie sich die 

noch anstehende Befreiung dieses Gebietes auf den Favela-Komplex selbst und die 

nähere Umgebung auswirken wird.

Die Organisation des Informellen    –    KORRELATION

                              381

7 In dem erwähnten Artikel wir ein Beispiel aus dem Gebiet Cidade de Deus angegeben, bei dem der Ver-

kaufspreis einer 2-Zimmerwohnung in kürzester Zeit von 2000 R$ auf 10000 R$ gestiegen ist. Im selben Gebiet 

sind auch die Mietpreise für Wohnungen und kommerzielle Einheiten um mindestens 150% gestiegen. 

Siehe: O Globo vom 30. Mai 2010,'Imóveis em favelas com UPP sobem até 400%'

8 Siehe: O Globo vom 14. November 2009,'Na Roçinha, Empire State e Minhoção', S.17



Mit der Darstellung des dritten Aspekts, der im Wesentlichen zum veränderten Ver-

ständnis der Favleas beigetragen hatte, soll hier nochmals auf die Entdeckung informel-

ler Stadtgebiete als strategische Komponenten einer globalisierten Markwirtschaft 

eingegangen werden. Die Erkenntnis, dass Slums nicht mehr nur als Problemzonen 

sondern auch als neue Absatzmärkte angesehen werden, die der Stadtentwicklung 

neue Impulse verleihen, hat zur verstärkten Behandlung städtischer Informalität im 

grossen Maßstab geführt. Dies lässt sich sowohl an den veränderten Rahmenbedin-

gungen von Regierungsprogrammen als auch am zunehmenden Interesse  grösserer 

Privatunternehmen an der informellen Stadt nachvollziehen. Dabei ist besonders auf-

fallend, wie Strategien und Praktiken an die Logik informeller Organisationsformen 

angepasst werden.

So wurden im Rahmen des nationalen Programms zur „Beschleunigung des Wachs-

tums” (Programa de Acceleração do Crescimento) grosse Investitionen im Bereich der 

städtischen Infrastruktur getätigt, von denen auch die Favelas profitieren sollten. Mit 

der Errichtung einer hochgelegten Eisenbahntrasse und der Konstruktion einer Gon-

delbahn wurden im Complexo de Alemão und Manguinhos, einem der grössten Favela-

Ansiedlungen der Nordzone Rio de Janeiro, Favela-Upgrading in bisher unerreichtem 

Umfang betrieben.9  Die Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität, der Versorgung mit 

städtischen Einrichtungen und der Anlage öffentlicher Räume und Parkanlagen kann in 

direktem Zusammenhang mit dem Ausbau Rio de Janeiros zur wettbewerbsfähigen 

Metropolitanregion im Kontext des globalen Marktgeschehens gesehen werden. Seit-

her werden grosse Summen an öffentlichen Geldern zur Verbesserung von Transport-

systemen ausgegeben, die auf die kleinteiligen Stadtstrukturen eingehen und in das 

gesamte Verkehrsnetz einbinden.

Damit wird einer strategische Erschliessung informeller Territorien durch den formalen 

Immobilienmarkt, grossen Handelsketten und Banken zusätzlich Vorschub geleistet. 

Selbst für internationale Unternehmen stellen die informellen Gebiete den zukünftigen 

Absatzmarkt zur weiteren wirtschaftlichen Expansion. Der Aufstieg unterer Einkom-

menssegmente in die Mittelklasse erfordert nicht nur eine Anpassung der Marketing-

strategien – die Lehre aus der städtischen Informalität besteht vor allem auch in der 

Instrumentalisierung „informeller” Netzwerke zur Verbreitung einer neuen Generation 

von Produkten, die auf die speziellen Bedürfnisse der neu erschlossenen Konsumenten 

eingehen. So haben beispielsweise die Marktstrategen von Nestlé, dem grössten in-

ternationalen Nahrungsmittelkonzern, begriffen, dass zum Einstieg in den neuen 

Absatzmarkt Handkarren von grösserer Bedeutung sind als grosse, zentralisierte Ein-

kaufszentren. Durch Strassenhändler und Mund-zu-Mund-Propaganda werden 

Konsumartikel vertrieben, die preiswert sind und trotzdem dem aufstrebenden Status 

einer wachsenden Bevölkerungsschicht entsprechen.10

Die Favelas sind dabei nicht nur vielversprechende Einnahmequellen – die neu errichte-

ten Infrastrukturen werden auch zum Zeichen des gesellschaftlichen Wandels. An dem 

futuristischen Aussehen der Gondeln, die nun die vielen schwer zugänglichen Stadt-

hügel verbinden, der Liftanlagen, die von den U-Bahnstationen der wohlhabenden 
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9 Die Neuauflage des Programms (PAC 2) sieht vor im Zeitraum zwischen 2011 und 2014 526 Milliarden US$ in 

den strategischen Aufbau im Bereich von Infrastruktur und Energie zu investieren.

10 Siehe hierzu den Artikel im Magazin des Züricher Tagesanzeigers Das Magazin 34/2010,‘Boom, boom, 

Brasilien‘, S.16



Viertel direkt zu vormals abgeschnittenen Siedlungen führen und der Nestlé-Verkäufe-

rinnen, die ihren Wagen durch die mittlerweile sicheren Gassen der Favelas ziehen, 

zeichnet sich eine Wende ab, die wohl noch im Anfangsstadium begriffen ist. 

Die Geschwindigkeit der Transformationen ist dabei oft so gross dass die Bewohner  

selbst kaum wissen, wie mit der neuen Situation umzugehen ist.Trotz der Potentiale 

fehlen Trainingsprogramme und Ausbildungsstätten, die eine Ermächtigung lokalen 

Bevölkerung ermöglichen würde.

Auch wenn die neuen Dimensionen und Möglichkeiten städtischer Informalität hier nur 

grob skizziert wurden, lässt sich dennoch erkennen, dass der Wandel der informellen 

Stadt nicht nur durch lokale Praktiken bestimmt wird. Bottom-up, Selbst-Organisation 

und Autokonstruktion sind Teil eines offiziellen Systems, das nach Schätzungen aus 

bis zu 40% informeller Transaktionen bestimmt wird. Hybride Regierungsformen und 

multiple Interessenvertretungen haben dazu geführt, dass neue komplexe urbane Um-

gebungen entstanden sind, die auf Grund ihrer Lebendigkeit und Anpassungsfähigkeit 

die offiziellen Stadtquartiere oft übertreffen.

Zu Beginn dieses Teils wurde die Frage aufgeworfen, welche Zusammenhänge nötig 

sind, um diese Orte dauerhaft mit dem Gesamtsystem der Stadt zu verknüpfen. Unter 

dem Stichwort Korrelation wurde angekündigt, dass dabei die zahlreichen Verbindun-

gen und Assoziationen zwischen informellen und formalen Organisationsformen, Typo-

logien und sozialräumlichen Formationen in Betracht gezogen werden sollten. Im fol-

genden Exkurs werden diese Arten von Verbindungen und Korrelationen kurz am Bei-

spiel der informellen Siedlung Rio das Pedras vorgestellt bevor sich die Schlussbe-

trachtungen auf den allgemeinen politischen, ökonomischen und sozialen Kontext 

ausweiten.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exkurs: Lokalisation und Korrealation am Beispiel von Rio das Pedras

Die informelle Siedlung Rio das Pedras befindet sich an der Schnittstelle zwischen den 

küstennahen Wohngebieten der Mittel- und Oberklasse Barra da Tijucas und dem nörd-

lich angrenzenden, von der unteren Mittelklasse bewohnten Gebiet Jacarepaguá inmit-

ten einer Naturschutzzone aus flachen Sumpfgebieten und den Ausläufern der Ge-

birgskette des Nationalparks von Tijuca. 

Die günstige Verkehrslage, einerseits durch die Anbindung an die neue städtische Ex-

pansionszone im Süden, mit ihren Einkaufszentren und condomínios fechados, ande-

rerseits auf Grund der Nähe zur industriell geprägten Zone im Norden, hat dazu ge-

führt, dass sich Rio das Pedras im Zeitraum von 42 Jahren zum eigenständigen Stadt-

quartier mit mehr als 40.000 Einwohnern entwickelte. 
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Bei einem Anteil von 54% Nordestinos, Einwanderern aus den ärmsten, nordöstlichen 

Regionen Brasiliens, und einem anhaltenden Zustrom an Migranten aus entfernteren 

Teilen des Landes kann die Siedlung nicht als typisches Favela carioca bezeichnet 

werden.11 

Auf Grund des besonderen demographischen Aufbaus lässt sich an diesem Fallbei-

spiel die Überlagerung von sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen und 

ihren lokalen Konstellationen im Rahmen von selbstorganisierten Siedlungsformen auf 

exemplarische Weise aufzeigen. Durch die fortwährende Wachstumsdynamik und stra-

tegisch günstige Lage hatte sich Rio das Pedras im Laufe der Zeit als wichtiges kom-

merzielles Zentrum der Region und eigenständiges Stadtquartier behauptet, das von 

Vielen nicht mehr mit dem herkömmlichen Image von Favelas identifiziert wird.12 Unter 

der Kontrolle der Miliz (milícia), einer Mafia-Organisation aus ehemaligen Polizisten, 

Militärpolizisten und Feuerwehrleuten, konnte die Siedlung zudem über den Zeitraum 

der letzten 30 Jahre weitgehend vom offenem Drogenhandel freigehalten werden. 

Selbst wenn die Miliz die Kontrolle über Rio das Pedras im Sinne einer Parallelgewalt 

beherrscht, so führte der starke Einfluss der Bewohnerorganisation und der lokalen 

Vereinigung von Gewerbetreibenden zu einer Sicherheitspolitik, die zur Stabilität und 

zur Attraktivität des Gebiets für neue Zuwanderer einen entscheidenden Beitrag 

leisten konnte. 

Die urbane Struktur von Rio das Pedras weist einen hohen Grad an vertikaler Verdich-

tung auf und verfügt über ein breites Spektrum an Bautypen und Bewohnerprofilen – 

von beachtlichen Konstruktionen mit bis zu 12 Geschossen, die von der lokalen 

Bauindustrie erstellt wurden und sich in ihrer Erscheinung kaum von der formalen Bau-

produktion unterscheiden, bis hin zu primitiven Hütten im südlich gelegenen Sumpf-

gebiet, wo sich die Neuankömmlinge und ärmsten Favelados ansiedeln. Wer die 

informelle Siedlung in ihrer Nord-Süd-Erstreckung durchquert, kann die unterschiedli-

chen Phasen einer graduellen Verdichtung und Konsolidierung der Baustruktur und 

damit auch den Entwicklungsprozess informellen Stadtwachstums nachvollziehen. 

Während sich im Bereich nördlich der Durchfahrtsstrasse Avenida Eng. Sousa Filho 

durch illegale Besetzungen dichte, unregelmässige Strukturen ausbildeten, wird der 

südliche Teil durch ein Raster an primitive angelegten Strassen bestimmt. In der Kom-

bination aus Favela und Loteamento irregular (unregelmässige Siedlungsform) vereint 

Rio das Pedras die unterschiedlichen Charakteristiken und Etappen informeller Organi-

sation mit ihren vielschichtigen Korrelationen und Verbindungen zum offiziellen Stadt-

system. Die Siedlung verfügt heute über mehrere öffentliche Einrichtungen, darunter 

staatliche Schulen, Sportstätten und Anlaufstellen zur medizinischen Versorgung und 

wurde auch im Rahmen des Urbanisierungsprogramms Favela Bairro in einigen Berei-

chen aufgewertet und räumlich neu strukturiert. 
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11 Gegenüber den typischen Favelas Rio de Janeiros verfügt Rio das Pedras nicht über eine etablierte kulturel-

le Elite, wie in den traditionellen Siedlungen der Stadt, wo die Sambistas (Mitglieder der Samba-Schulen) 

mit der jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Elite rivalisieren. Siehe hierzu: Baumann Burgos, M. 

2002,'Favela, cidade e cidadania em Rio das Pedras', In: Baumann Burgos, M. (Hg.) 2002, A utopia da comuni-

dade. Rio das Pedras, uma favela carioca, 

Editora PUC-Rio, Rio de Janeiro, S.45

12 Zur genaueren Darstellung der Geschichte, des räumlichen und sozialen Aufbaus siehe: Baumann Burgos, 

M. 2002,'Favela, cidade e cidadania em Rio das Pedras', In: Baumann Burgos, M. (Hg.) 2002, Ebd., S.36ff



In seiner besonderen Stellung und im aktuellen Stand seiner Formation kann dem Ge-

biet mehr Offenheit für Innovation und Integration zugeschrieben werden als den tradi-

tionellen Favelas, die mit ihren sozial determinierten Strukturen rivalisierender Grup-

pen und und ihrer Anfälligkeit für organisierte Kriminalität und klientelistische Politik 

eine Untersuchung über die aktuellen Entwicklung der Zusammenhänge zwischen for-

maler und informeller Organisation erschwert.

In geographischer Hinsicht entspricht die Lage Rio das Pedras eher einer peripher 

gelegenen Favela, bezüglich ihrer Dichte, dem sozialräumlichem Aufbau und der pro-

grammatische Einbettung in die Umgebung steht die informelle Siedlung den Favelas 

der Südzone und des Zentrum jedoch wohl kaum nach. Die Tatsache, dass sich 60% der 

Bewohner erst seit Mitte der 1990er Jahre hier angesiedelt hatten,13 spricht für die 

Aktualität ihrer Entwicklungsdynamik – durch den starken Einfluss aus den nordöstli-

chen Regionen Brasiliens hat sich das Gebiet in den letzten Jahren zu einem lokalen 

Zentrum entwickelt, das mittlerweile durch seine Lebendigkeit an kommerziellen und 

kulturellen Aktivitäten auch viele Favelados aus anderen Stadtteilen anzieht. Täglich 

fahren Direktbusse von Rio das Pedras in die Bundesstaaten im Nordosten des Landes, 

ohne Umschweife über die zentrale Busstation Rio de Janeiros. Damit bezieht sich der 

Stadtteil viel stärker auf die Lebensgewohnheiten und die regionale Volkskultur der 

Nordestinos als auf die Wohnformen in der unmittelbaren Umgebung. Obwohl in der 

Metropolitregion Rio de Janeiros gelegen, lassen sich damit wohl mehr Korrelationen 

zu den weit entfernten nordöstlichen Regionen herstellen als zum typischen Bild der 

Favela carioca. Die besondere Dynamik der lokalen Ökonomie, die sich zum Grossteil 

aus Kleingewerben und Strassenhandel zusammensetzt, lässt sich in grossen Teilen 

auf die wirtschaftliche und kulturelle Beschaffenheit der eingewanderten Bevölke-

rungsgruppen zurückführen. Von den über 40.000 Bewohnern arbeiten zudem ca. 40% im 

Service-Sektor als Hausangestellte, Türsteher, Kellner, Verkäufer oder Gärtner für die 

angrenzenden Wohntürme und Einkaufszentren der Mittel- und Oberklasse. Damit lässt 

sich die Konzentration einer informellen Ansiedlung in dieser Lage vor allem auch über 

die direkte Nähe zum formalen Arbeitsmarkt erklären.

Neben der ursprünglichen Wachstumslogik, die auf der Komplementarität zwischen 

dem formalem und informellen Sektor beruht, hat sich mittlerweile durch die verstärkte 

Ausbildung des lokalen Handels aus einer illegalen Siedlung ein eigenständiges 

Stadtquartier entwickelt, das viele Möglichkeiten zur Einkommensbeschaffung vor Ort 

bietet. Nach Angaben des lokalen Handelsvereins haben sich in Rio das Pedras bereits 

1100 Gewerbeeinheiten angesiedelt, während 4% der gesamten Bewohnerschaft eigene 

Unternehmen mit bis zu 3 Angestellten führen.14 Damit verfügt die Gemeinde über alle 

Arten von Geschäften und gewerblich genutzten Einheiten zum Verkauf von Lebens-

mitteln, Küchenartikeln, Kleidern, Mobiltelefonen, Sportmaterial, etc. In den belebten 

Strassen findet man Zahnarztpraxen, Anwaltskanzleien, Beauty-Salons, Zeitungskios-

ke, Gashändler, Holzwerkstätten, Busunternehmen (für Direktverbindungen in die 
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13 Die Angaben sind einer Studie am Departement für Soziologie und Politik der PUC-Rio entnommen. Siehe: 

Alkmim, A.C. 2000,„Favela e questão urbana: pesquisa em Rio das Pedras„, In: Cadernos de Sociologia, Pol-

ítica e Cultura, Laboratório de Pesquisa e Extensão, Departamento de Sociologia e Política, PUC-Rio, Rio de 

Janeiro

14 Siehe: Alkmim, A.C. 2000, Ebd., S.140



Städte des Nordostens und für lokale Verbindungen), Fahrschulen, Reparaturwerkstät-

ten für Kühlschränke und Ventilatoren, Hühnerfarmen, Autovermietungen, Makler-

büros, Möbelläden, Restaurants, Bazare und Strassenmärkte – kurzum alles, wofür ein 

lokaler und regionaler Absatzmarkt gefunden werden kann. 

Da sich ein Grossteil der geschäftlichen Aktivitäten im Bereich des Kleinhandels ab-

spielt15 und bislang noch grosse Handelsketten aus der internen Siedlungsstruktur fern 

gehalten wurden, konnte sich ein System aus informellen Mikrounternehmen ausbil-

den, das auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten ist und gleichzeitig den Zu-

gang zu Einkommensmöglichkeiten innerhalb der lokalen Gemeinde ermöglicht.

Die „Zentralität” des dargestellten Gebiets ergibt sich demnach in erster Linie aus den 

wirtschaftlichen Chancen, die sich für die Bewohner aus niederen Einkommensschich-

ten gerade hier konzentrieren. Die Kleinteiligkeit der städtischen Struktur stellt Räume 

zur Verfügung, die sich sowohl kulturell als auch ökonomisch leicht aneignen lassen. 

Ein Netzwerk aus lokalen, regionalen und über-regionalen Verbindungen garantiert die 

Koexistenz paralleler Transaktionen, die auf den jeweiligen Entwicklungsstand und 

kulturellen Hintergrund der involvierten Akteure angepasst werden können. In der 

Summe ergibt sich daraus eine beachtliche wirtschaftliche Produktivität, die über die 

Erhebung von Schutzsteuern auch anteilsmässig der Gemeinschaft als Ganzes zugute 

kommen kann. Durch das monatliche Eintreiben von 2 R$ Mitgliedsbeitrag werden bei-

spielsweise dem Handelsverein Acirpe (Associação de Comércio e Industría de Rio das 

Pedras) jährlich ca. 100.000 R$ zugespielt, womit die Aktivitäten und der Verwaltungs-

aufwand der Vereinigung erst finanziert werden kann. Die zivilbürgerliche Beteiligung 

drückt sich hier auf direkte Weise in Form einer Vertretung gemeinsamer Interessen 

und im kollektiven Einsatz zur Verbesserung der Geschäftsbedingungen für die Gewer-

betreibenden aus. Als weiteres Beispiel einer selbst-organisierten Struktur lässt sich 

die lokale Transportkooperative Cooperativa de Vans (Coop RP) nennen. Die Kooperati-

ve wurde 1995 auf Grund der schlechten Versorgung durch den öffentlichen Nahverkehr 

gegründet und umfasst heute eine Organisationsstruktur von mehr als 300 Mitgliedern, 

die über eine gewählte Direktion verwaltet wird und über Reparaturwerkstätten, einer 

medizinischen Versorgung, einem Restaurant und einem eigenen Busterminal verfügt. 

Mit dem Zusammenschluss mehrerer kleinerer informeller Busunternehmen zur Koope-

rative wurde ein grösserer Betrieb gebildet, der sowohl zur verbesserten Koordination 

als auch zur sozialen und finanziellen Absicherung der Anteilseigner beiträgt.

Etwas anders verhält es sich wohl mit den Schutzgeldern, die von der lokalen Miliz ein-

getrieben werden und der illegalen Organisation monatlich Millionenumsätze einbrin-

gen. Die Brutalität der Praktiken der Miliz, die Rio das Pedras zum Zentrum ihres Impe-

riums erklärten, wurde im zweiten Teil der Verfilmung „Tropa de Elite 2” 2010 von dem 

brasilianischen Regisseur José Padilha auf eindrucksvolle auf die Leinwand gebracht. 

An der fiktiven Dokumentation wird sehr anschaulich vorgeführt, wie sich Politik, loka-

le Strukturen und kriminelle Organisationen immer wieder treffen, um informelle 

Wertschöpfungen mit formalen Machtansprüchen abzugleichen und unter dem Vor-

wand von Sicherheitsdiskursen zu verhandeln. Es lässt sich leicht vorstellen, wie viel 
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15 Aus den bereits zitierten Erhebungen von PUC-Rio geht hervor, dass 20% der Gewerbetreibenden in Rio 

das Pedras im Kleinhandel tätig sind, während 65% der Einkünfte aus Mikro-Geschäften durch Strassenhan-

del stammen. Nur 5% der gewerblichen Einkommen werden über Grosshandel und mittlere Betriebe erwirt-

schaftet. Siehe: Baumann Burgos, M. 2000, Ebd., S.136



Gewinne für öffentliche Institutionen und kooperative Verbände erzielt werden könn-

ten, wenn statt einer kriminellen Aneignung die Wertschöpfung der Produktivität von 

unzähligen Mikro-Unternehmen dem gemeinschaftlichen Nutzen zugeführt würde.

An der Stelle soll noch abschliessend auf die Rolle der Bewohnervereine im Kontext 

der selbstorganisierten Gemeindeverwaltung eingegangen werden. 

In ihrer Kernfunktion operiert die Bewohnervertretung von Rio das Pedras vor allem als 

Moderator zwischen unterschiedlichsten Parteien. Die Amarp (Associação de Morado-

res de Rio das Pedras) sollte damit als multidimensionales Netzwerk verstanden wer-

den, das nicht nur ausschliesslich die Aufgabe der Repräsentation und der Verteidi-

gung „öffentlicher Interessen” übernimmt. Die Vielschichtigkeit ihrer Aktivitäten reicht 

von der Verteilung der Post bis hin zur Vermittlung der Interessen der Gemeinde (und 

häufig auch der Miliz) gegenüber den offiziellen Behörden. Es handelt sich bei den 

Bewohnervereinen um eine parallele Autorität, die entgegen der Vielzahl an Privatinte-

ressen die gemeinschaftliche Basis repräsentiert. Neben der Schlichtung von Konflik-

ten zwischen benachbarten Eigentümern besteht die Aufgabe daher auch in der Her-

stellung von Solidarität und Kohäsion innerhalb einer heterogenen Bewohnerschaft. 

Nur wenn die Bewohnerorganisation auch in der Lage ist, die Aufmerksamkeit auf die 

ärmsten Bevölkerungsschichten zu lenken, wird sie die Gemeinschaft als Ganzes ver-

treten können. Dabei spielt weniger das soziale Mitgefühl eine Rolle als die pragmati-

sche Überlegung, dass erst über soziale Verantwortung tragfähige Gesellschaftsstruk-

turen ausgebildet werden können. Demzufolge stellt nicht die Gleichheit der Bewohner 

die Grundlage für eine schlagkräftige Bewohnervertretung, sondern die Fähigkeit trotz 

der sozialen Unterschiede innerhalb der Favelas einen gemeinsamen Nenner zu finden. 

Der Abgleich der Interessen basiert also weniger auf der Gleichheit jedes Bürgers vor 

der öffentlichen Ordnung als auf der Vermittlung und Verhandlung multipler Agenten 

vor Ort, die Teil einer gelebten Gemeinschaft und eines geteilten Territoriums sind.

Assistenz und Interessenvertretung werden nicht von allgemein gültigen Gesetzestex-

ten gestützt, sondern beruhen auf gemeinschaftlichen Vereinbarungen und dem Re-

spekt, der den Vertretern der Gemeinschaft entgegengebracht wird. Die offensichtliche 

Ungewissheit, die aus einer fehlenden rechtlichen Absicherung resultiert, wird durch 

die Vernetzung der einzelnen Mitglieder kompensiert. Was gemeinhin als sozialer Zu-

sammenhalt interpretiert wird, der in den Favelas nach Darstellung zahlreicher soziolo-

gischer Studien stärker ausgebildet sein soll, basiert vielmehr auf einer Gleichung, bei 

der die Anzahl an aktiven Verbindungen dem Grad an Funktionsfähigkeit selbstorgani-

sierter Systeme entspricht. Dies lässt sich auch an der Aussage eines leitenden Mit-

glieds des Bewohnervereins aus Rio das Pedras festmachen, der das Ziel der 

Bewohnerorganisation vor allem in der „Aktivierung und Maximierung von Assoziatio-

nen” sieht.16
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16 Im Originallaut: „nosso objetivo, agora, é associactivar ao máximo” (unser Ziel ist es heute auf ein Maxi-

mum zu „assoozioaktivieren“). An der Formulierung scheint kurios, dass der Befragte ein neues Wort in 

Kombination von „assoziieren” und „aktivieren” kreierte. Siehe: Baumann Burgos, M. 2000, Ebd., S.79



Die Korrelation zwischen formalem System und informeller Organisation liegt in die-

sem Sinne in der gleichzeitigen Ausübung und Überlagerung verschiedener Interes-

senvertretungen (multiple agency)17 , wobei zwischen einer offiziellen Vertretung, die auf 

der Grundlage des öffentlichen Rechts beruht, und einer Vertretung lokaler Zusam-

menschlüsse unterschieden werden muss. Dass eine Deckung beider Interessenver-

tretungen zu Konflikten führen kann, zeigt das Beispiel einer personalen Doppelbele-

gung von Funktionen aus dem vorliegenden Untersuchungsgebiet. Nachdem der Präsi-

dent der Bewohnervereinigung von Rio das Pedras 2001 von der Stadtregierung zum 

regionalen Favela-Vertreter ernannt wurde, kam es zur Überschneidung staatlicher und 

lokaler Autorität. Die gleichzeitige Ausübung beider Ämter dauerte nicht sehr lange. 

Als Bewohnerpräsident verfügte der Amtsinhaber vor der Gemeinde über mehr Auto-

nomie und Macht als auf Grund seiner Position als Vertrauter des Bürgermeisters. 

Umgekehrt verkörperte er ausserhalb des Favelas in erster Linie die öffentliche Autori-

tät gegenüber den lokalen Interessen der Gemeinschaft. Der Konflikt äusserte sich vor 

allem an der Tatsache, dass dem Gemeindevorsitzenden als Repräsentanten öffentli-

cher Institutionen das Vertrauen innerhalb der lokalen Gruppe letztlich aberkannt 

wurde.18  An Hand der Begebenheit wird deutlich, wie sehr die Rollenaufteilung vom 

Übersetzungsvorgang zwischen unterschiedlichen Parteien abhängt. Die soziale Ver-

antwortung, das dem lokalen Netzwerk zugrunde liegt, steht hier dem individuellen An-

spruch des Stadtbürgers auf eine öffentliche Ordnung entgegen. An der Schnittstelle 

zwischen formaler und informeller Praxis bildet die Formation eines „Proto-Bürgers", 

der soziale Verantwortung innerhalb einer selbstorganisierten Gemeinschaft über-

nimmt, die Grundlage für die Einbindung von Rio das Pedras in den Kontext der offiziel-

len Stadtpolitik. Nur in gegenseitigem Wechselverhältnis zwischen lokalen Netzwerken 

und formalisierten Systemen kann zwischen den Interessen informeller Organisatio-

nen und der offiziellen Stadtordnung vermittelt werden. Auch wenn Rio das Pedras un-

ter den Favelas Rio de Janeiros eine besondere Stellung einnimmt, so wird an dem Fall-

beispiel doch sehr anschaulich vor Augen geführt, wie die Korrelation im Zusammen-

wirken unterschiedlicher formal und informell institutionalisierter Praktiken besteht, 

die eine dauerhafte Entwicklung des städtischen Territoriums garantieren. Durch die 

Übersetzungsarbeit von „Lokalisatoren” kann die informelle Stadt in ihrer Funktion 

immer wieder neu verhandelt werden und damit auch die heterogenen Interessen einer 

städtischen Gemeinschaft zum Ausdruck bringen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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17 Auf die genaue Erläuterung des Begriffs soll im folgenden Abschnitt des Schlussteils nochmals eingegan-

gen werden.

18 Siehe: Baumann Burgos, M. 2000, Ebd., S.87



Städtische Informalität im Kontext neoliberaler Entwicklungspolitik

Die Herleitung des Begriffs „städtische Informalität” vom aufstrebenden informellen 

Sektor und den damit einhergehenden ungeregelten Arbeitsmarktverhältnissen in 

Kenya Anfang der 1970er Jahre19 hat den sozialwissenschaftlichen Diskurs über die 

informelle Stadt bis heute stark geprägt. Unter dem Phänomen der informellen Stadt 

wird daher seither eher eine Schattenwelt assoziiert, die den Ausschluss aus der offi-

ziellen Stadtstruktur suggeriert als ein integraler Bestandteil der neoliberalen Stadt-

ökonomie. Mit der Annahme, die informelle Stadt sei nicht nur ein Ort, an dem die vor-

herrschenden informellen Arbeitsbedingungen reproduziert werden, sondern auch ein 

politischer Raum, an dem die soziale Ungleichheit vorangetrieben wird, hatte sich in-

nerhalb des brasilianischen Kontexts eine linkspolitische Sicht verbreitet, die den 

städtebaulichen Diskurs zur Favela-Frage wesentlich bestimmte. Dies ist nicht zuletzt 

auch auf den Einfluss Manuel Castells zurückzuführen, der mit der Publikation 

A Questão Urbana 20 ein breites Publikum für seine linkspolitischen Ansätze gewinnen 

konnte. Auch wenn dieThese einer ungleichen Verteilung an unzähligen Beispielen be-

legt werden kann, so spricht bezüglich des eben dargestellten Fallbeispiels Rio das 

Pedras Vieles gegen eine Konsolidierung städtischer Armut durch die Ausbreitung der 

Informalität und den Ausschluss der Armen aus dem System. Dies lässt sich vor allem 

auch auf die Tatsache zurückführen, dass sich neben der Abhängigkeit vom Zugang 

zum formalen Arbeitsmarkt in vielen informellen Stadtgebieten bereits eine lokale, 

„informelle Ökonomie” ausbilden konnte, die mit ihrer kommerziellen Energie grosse 

Teile der Bevölkerung erfasst und zur sozialen Durchmischung und kulturellen Hetero-

genität beiträgt. Die Aktivierung der lokalen Ökonomie ist vor allem auch deshalb für 

die Mobilität unterer Einkommenssegmente ausschlaggebend, da durch sie neue Ver-

bindungen und soziale Netzwerke zwischen formalen und informellen Organisations-

formen etabliert werden. Statt dem Ausschluss aus der polis ziviler Bürgerlichkeit und 

der daran angeschlossenen Rechte formieren sich in dieser „Zwischenwelt"21 neue Ar-

ten von Verbindlichkeiten, die im direkten, inter-personellen Austausch lokaler Akteure 

ihren Ausdruck finden. 

Im folgenden soll diese „Zwischenwelt” als Folge und in gewissem Masse auch als we-

sentliche Komponente der neoliberalen Entwicklungspolitik betrachtet werden und 

damit auch zur erweiterten Funktion „städtischer Informalität” einen Beitrag leisten.

Die Organisation des Informellen    –    KORRELATION

                              389

19 Es wurde schon im Einführungsteil der Arbeit darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung „städtische 

Informalität” auf einen Bericht der ILO (International Labour Organisation) von 1972 zurückzuführen ist, der 

sich auf eine Forschungsarbeit über die Beschäftigungsverhältnisse in Nairobi beruft. Nach Darstellung des 

Berichts wird der informelle Sektor durch „einen erleichterten Zugang, den Bezug zur Stammeszugehörig-

keit, Familienbesitz der Betriebe, Kleinunternehmertum, arbeitsintensive und angepasste Technologien, Fä-

higkeiten die ausserhalb des formalen Schulsystems angeeignet wurden und durch ungeregelte und wettbe-

werbsorientierte Märkte” gezeichnet sind (im Orginallaut: „ease of entry, reliance in indigenous recources, 

family ownership of enterprises, small scale of operation, labor-intensive and adapted technology, skills 

aquired outside the formal school system, and unregulated and repetitive markets.” Quelle: ILO 1972

20 Siehe: Castells, M. 1983, A Questão urbana, Paz e terra, São Paulo

21 Altvater bezeichnet mit dem Begriff „Zwischenwelt” den Zustand der „Hoffnung auf einen förmlichen 

Arbeitsplatz” der alle Merkmale einer „Privatisierung von Risiken” aufweist. Siehe: Altvater, E. 2007, Das 

Ende des Kapitalismus wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik, Westphälisches Dampfboot, 

Münster, S.189



Die Vertreter eines neoliberalen Ansatzes weisen in Bezug auf die Funktionsweise 

städtischer Informalität darauf hin, dass das Fehlen legaler Regeln innerhalb des 

marktwirtschaftlichen Systems der Favelas oft zur Ausbildung anderer Garantien füh-

ren, die sich unter anderem in der „Personalisierung” der Handelsbeziehungen wider-

spiegeln. Soziale Verantwortung tritt nach dieser Auffassung vor allem dann in Kraft, 

wenn die Legitimierung informeller Eigentumsverhältnisse über persönliche 

Beziehungen und Netzwerke hergestellt werden können.22 Die These, dass die 

informelle Stadt durch die Aneignung unternehmerischer Aktivitäten ein grosses Po-

tential für die soziale Mobilität der Bewohner bietet, lässt sich vor diesem Hintergrund 

nicht mehr ausschliesslich über die Mechanismen einer freien Marktwirtschaft erklä-

ren. Informelle Organisationsformen beinhalten eine Bandbreite an unterschiedlichen 

sozialen Praktiken, die einen entscheidenden Beitrag zur Produktivität der informellen 

Ökonomien leisten können. Hinzu kommt, dass sich soziale und wirtschaftliche Orga-

nisation nur dann gegenseitig entsprechen, wenn die städtische Struktur Spielräume 

zur Anpassungsfähigkeit an wandelnde Arbeits- und Lebensverhältnisse bietet. Eine 

Betrachtung städtischer Informalität innerhalb des Kontexts neoliberaler Entwick-

lungspolitik ist demnach untrennbar mit der Frage nach den Produktionsbedingungen 

informeller Praktiken verbunden. 

Nach der bereits im Einführungsteil erwähnten Darstellung neoliberaler Wirt-

schaftspolitik wird städtische Informalität von den Vertretern einer kritischen Stadt-

theorie als Nebenprodukt des kapitalistischen Systems angesehen, das zum Zweck der 

Effizienzsteigerung und Gewinnmaximierung von den herrschenden Klassen instru-

mentalisiert wird. DieThese David Harveys, mit dem neoliberalistischen Projekt werde 

in erster Linie das Ziel einer Wiederherstellung von Klassenmacht verfolgt,23 hat zur 

Vorstellung geführt, dass durch das Anwachsen des informellen Sektors die Klassen-

unterschiede gefestigt und einer ungleichen Verteilung von Einkommen Vorschub ge-

leistet wird. Städtische Informalität und die damit verbundene Unsicherheit bildet hier 

eine systemrelevante Komponente zur Unterwerfung des Prekariats unter die Herr-

schaft der liberalen Marktverhältnisse. Eine Lösung des Problems städtischer Armut 

kann daher nur über einer umfassenden Umwälzung der kapitalistischen Funktions-

weise erreicht werden.24

Entgegen der Annahmen beider Ansätze lassen spezifische Untersuchung informeller 

Siedlungen in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium darauf schliessen, dass städti-

sche Informalität Räume zur parallelen gesellschaftlichen Produktion bietet, die je 

nach ihren lokalen Bedingungen spezifischen Tauschgeschäften und Übersetzungsvor-

gängen unterworfen sind.25 Jenseits der Darstellungen unterschiedlicher Lager, die in 
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22 Siehe: De Soto, H. 2001, O mistério do capital, Editora Record, Rio de Janeiro, S.66-67 

23 David Harvey begründet diese These vor allem an Hand der Darstellung der geschichtlichen Entwicklung 

neoliberaler Wirtschaftspolitik bzw. Ideologie. Er sieht dabei den Ursprung in der Entmachtung der chileni-

schen Sozialisten durch das Militär, der politische Organisationen unterdrückte und damit „alle Formen der 

Selbstorganisation beseitigte.“ Siehe: Harvey, D. 2007, Räume der Neoliberalisierung, VSA-Verlag, Hamburg, 

S.10

24 „Without addressing the framing conditions of the global economy it is not possible to solve urban pover-

ty.“, Siehe: Pieterse, E. 2008, City Futures: Confronting the Crisis of Urban Development, Zed Books, London

25 Garth Myers geht in der Einleitung seiner Publikation African Cities so weit der systemorientierten Sicht 

Harvey einen Mangel an DIfferenzierung vorzuwerfen. Insbesondere kritisiert er die Verallgemeinerung theo-

retischer Herleitungen und deren Übertragung auf die informelle Stadt, ohne auf die spezifische Funktions-

weisen lokaler Ökonomien einzugehen und identifiziert dieser Art der Betrachtung als „westliche, reduktio-

nistische Sicht.“ Siehe: Myers, G. 2011, Ebd., S.5



der informellen Stadt entweder einen marginalisierten bzw. vom System instrumentali-

sierten Raum oder einen systemrelevanten Raum sehen, der die Potentiale des freien 

Marktes nutzt, soll im Folgenden eine alternative, parallele Stadtproduktion skizziert 

werden, die sich einer generalisierenden Sicht beider Seiten entzieht. Neoliberale Ent-

wicklungspolitik umfasst hier weniger das System, das dem Ganzen zu Grunde liegt, 

sondern eher die Vielzahl an Praktiken, die mit ihren unterschiedlichen Strategien zur 

Heterogenität und zur Wandlungsfähigkeit der Stadt beitragen.

Die Deckung neoliberaler Prinzipien mit der Entwicklungslogik städtischer Informalität 

wurde schon an mehreren Stellen der vorliegenden Arbeit hervorgehoben und lässt 

sich im brasilianischen Kontext wohl am deutlichsten am Übergang vom repressiven 

Militärregime zur freien Marktwirtschaft erkennen. Die typischen Merkmale neolibera-

ler Wirtschaftspolitik, insbesondere die Privatisierung von Vermögenswerten und die 

Deregulierung staatlicher Kontrollmechanismen sollten hier vor allem der freien 

Beweglichkeit des Kapitals zwischen unterschiedlichen Sektoren und Regionen die-

nen. Während die Losung des neoliberalen Staates „Flexibilität” lautete und durch den 

freien Markt der Wettbewerb gestärkt werden sollte, führte die Liberalisierung auf der 

einen Seite zur erweiterten Kapitalakkumulation und auf der anderen Seite zur Verstär-

kung informeller, häufig auch illegaler und krimineller Aktivitäten. 

Elmar Altvater spricht in diesem Zusammenhang vom informellen Sektor als „Schock-

Absorber der Globalisierung", der in seiner ausgleichenden Funktion in das neolibera-

le Projekt der Herrschaft von oben eingebunden ist.26  Informalisierung lässt sich hier 

als Resultat der Praxis der Menschen begreifen, die von den Folgen der Globalisierung 

betroffen und Mangels überzeugender und praktikabler Alternativen einer Strategie 

der „Neoliberalisierung von unten” unterworfen sind.27 Eine Regierungsführung „von 

oben” und Bottom-up-Praktiken „von unten" geben sich hierbei vor allem deshalb ge-

genseitig die Hand, weil informelle Organisationsformen letztendlich das politische 

Projekt der Sicherung von Herrschaft garantieren. Dies lässt sich auch sehr deutlich 

an den Äusserungen des ehemaligen brasilianischen Staatspräsidenten Fernando 

Henrique Cardoso festmachen, der die besondere Rolle der informellen Stadt innerhalb 

des globalen Wirtschaftssystems in erster Linie auf ihre Funktion der Kostensenkung 

und damit auch der Produktionssteigerung innerhalb des weltweiten Wettbewerbs 

zurückführte.28 Informelle Praktiken können demnach als „Techniken des Selbst” ver-

standen werden, die „das Regieren im Sinne von Foucaults Konzept der gouvernemen-

talité erleichtert".29 In Anlehnung an Foucault dient die Kombination von „Überwachen, 

Strafen und Selbstdisziplinierung” der Einbindung der Prekarisierten und Informellen 

in das Projekt der neoliberalen Marktpolitik mit seinem Drang zur Anpassung der Pro-

duktionsbedingungen an die Gesetzmässigkeiten der freien Warenzirkulation innerhalb 

des globalen Wettbewerbs. 
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26 Siehe: Altvater, E. 2007, Ebd., S. 191

27 Siehe: Wilpert, G. 2003,'Land and Reform in Venezuela', In: New Left Review, 21, Mai/Juni 2003

28 Fernando Henrique Cardoso hat Anfang der 1990er Jahre als Finanzminister von Brasilien mit der Einfüh-

rung des Plano Real entscheidend dazu beigetragen, dass die desolate Wirtschaftslage mit ihrer anhalten-

den Hyperinflation zum ersten Mal erfolgreich bekämpft werden konnte. Auf Grund des Erfolgs wurde 

Cardoso 1994 zum Präsidenten der brasilianischen Republik gewählt.

29 Siehe: Altvater, E. 2007, Ebd., S. 192. Auf die Funktionsprinzipien einer neuen Regierungsform, die von 

Foucault mit dem Begriff der gouvernementalité geprägt wurde und an den „Selbst-Techniken” einzelner Indi-

viduen ansetzt, wurde im ersten Teil der Arbeit genauer eingegangen. 



Während die Produktion des „Neoliberalisierung von unten” auf die Anpassungsfähig-

keit der unteren Segmente beruht, sorgen informelle und alternative Formen des Aus-

tauschs für Stabilität und soziale Sicherheit. Die damit verbundenen Praktiken sind 

sowohl vom jeweiligen kulturellen als auch sozialen Kontext abhängig und äussern sich 

in unterschiedlichen Konstellationen und Korrelationen zwischen lokalen und überge-

ordneten Wirtschaftskreisläufen. Damit ist gesagt, dass sich die neoliberale Marktlogik 

nicht auf eine einheitliche Strategie bzw. Herrschaftsform reduzieren lässt, wie es von 

der Systemtheorie oftmals dargestellt wird. Gerade in der Gleichzeitigkeit unter-

schiedlicher Handlungsmuster und Warenströme liegt letztendlich die Tragfähigkeit von 

Funktionsprinzipen, die von Altvater mit der Begrifflichkeit „Schock-Absorber der 

Globalisierung” umschrieben werden. Zur weiterführenden Klärung dieser Prinzipien 

sollen in der Folge nochmals die unterschiedlichen Formen des wirtschaftlichen Aus-

tauschs genauer dargestellt werden, die einerseits dem Kapitalismus, andererseits 

aber auch alternativen Ökonomien zu Grunde liegen. Äquivalenz, Reziprozität, Redistri-

bution und Solidarität gelten im Sinne einer erweiterten Lesart informeller Ökonomien 

als Organisationsformen, die im Rahmen einer neoliberalen Wirtschaftspolitik gleich-

zeitig auftreten können und über Korrelationen zwischen lokalen und übergreifenden 

Gesellschaftsstrukturen zustande kommen.30

In ihrer fortgeschrittenen Form basiert die kapitalistische Produktion der Stadt in 

erster Linie auf dem Prinzip der Äquivalenz. Durch die Gleichwertigkeit von städtischen 

Gütern und die Übertragung von Eigentum über abstrakte Zahlungsmittel wird hier ein 

Äquivalent des Warenwertes hergestellt. 

Gleichheit, Eigentum und Äquivalenz dienen  nicht nur dazu, den profitablen Handel 

zwischen den Tauschpartnern zu garantieren –  durch den wechselseitigen Vorteil sol-

len die Tauschverhältnisse einer „prästabilisierten Harmonie der Dinge” folgen, die 

sich aus der freien Zirkulation der Waren ergibt. Der berühmte Ausspruch Adam 

Smith's, dass unsere Existenz nicht über gemeinsames Wohlwollen, sondern über die 

Verfolgung einzelner Partikularinteressen gesichert wird,31 gilt in gewissen Kreisen 

auch heute noch als ideologische Basis neoliberalistischer Marktpolitik. Indem der 

sogenannte homo economicus nur seinem eigenen Nutzen nachgeht, sorgt eine „un-

sichtbare Hand” dafür, dass gleichzeitig auch das Gemeinwohl erfüllt wird.32 Obwohl 

mit diesem Ausspruch in der Nachfolge der Mythos des selbst-regulierten Marktes be-

schwört wurde, glaubte auch Adam Smith nicht daran, dass die Funktionsfähigkeit 
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30 Die hier aufgestellten Formen wirtschaftlichen Austauschs gehen zurück auf die Theorien des Wirt-

schaftswissenschaftlers Paul Polanyi, der mit seinen Schriften eine vom Mainstream abweichende Wirt-

schaftslehre verfolgte. Siehe hierzu: Polanyi, Karl 1978 (Erstausgabe 1944), The Great Transformation, Suhr-

kamp Verlag, Frankfurt am Main

Die für die vorliegende Arbeit verwendeten Texte sind der Aufsatzsammlung von S.C. Humphreys entnom-

men. Siehe: Humphreys, S.C. 1979,'Geschichte, Volkswirtschaft und Anthropologie: das Werk Karl Polanyis', 

In: Ökonomie und Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main

31 „It is not from the benevolence of the butcher, brewer or baker that we expect our dinner, but from their 

regard to their own interest.„, Smith, A. 1776, Über den Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung über seine 

Natur und seine Ursachen, Reprint 1974, Beck Verlag, München

32 „He [homo economicus] intends only his own gain, and he is in this, as in many other eases, led by an invi-

sible hand to promote an end which was no part of his intention . [...] By pursuing his own interest he fre-

quently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it . I have never 

known much good done by those who affected to trade for the publick good.” An der Stelle sei auch ange-

merkt, dass sich hinter mit der Bezeichnung „unsichtbare Hand” ursprünglich ökonomische Gesetzmässig-

keiten über göttliche Gesetzmässigkeiten erklärt wurden. Siehe: Smith, A.1776, Ebd., S. 371.



einer Volksökonomie ohne steuerliche Eingriffe sichergestellt werden kann. Spätestens 

nach dem Einbruch der Finanzmärkte im Jahr 2008 sollte jedem klar geworden sein, 

dass über das Äquivalenzprinzip nicht per se eine gleichwertige Verteilung von Produk-

tionsmitteln erreicht werden kann. In gewisser Weise verhält es sich sogar umgekehrt. 

Gerade durch den „ungleichen Tausch” wird ermöglicht, dass am Ende des Geschäfts 

ein „surplus", das heisst ein Mehrwert erzielt werden kann, der  über den ursprüngli-

chen Wert hinausreicht. Der Äquivalententausch geht in diesem Sinne dem Produk-

tionsprozess voraus, da bei jedem Tausch im voraus auf den Mehrwert der Transaktion 

spekuliert wird.

An mehreren Stellen der Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Verstär-

kung der Ungleichheit mit Hilfe des Äquivalenzprinzips im brasilianischen Kontext zum 

Hauptschwerpunkt einer linksgerichteten Kapitalismuskritik gemacht wurde. Auf 

Grund der Oligopol-Bildung des Finanzkapitals wurde nach dieser Sicht die informelle 

Stadt vom Wirtschaftswachstum ausgeschlossen. Demgegenüber lässt sich im Rah-

men einer neoliberalen Wirtschaftslogik, die sowohl den formalen und (womöglich um 

so mehr) den informellen Sektor ergriffen hat, eine Korrelation zwischen lokalen und 

globalen Märkten feststellen, die für die Dynamik des informellen Stadtwachstums 

eine entscheidende Rolle spielt. Dabei wird nicht nur einer Polarisierung zwischen Ka-

pitaleignern und den unteren Bevölkerungssegmenten Vorschub geleistet – durch den 

„ungleichen Tausch” werden vor allem auch die Einkommensunterschiede innerhalb der 

informellen Stadt verschärft.

An der Übertragung des Äquivalenzprinzips auf informelle Prozesse wird deutlich, 

dass die Selbstregulierung der Märkte scheitert, solange es an leistungsfähigen sozia-

len Strukturen zur Steuerung ökonomischer Aktivitäten fehlt. Private Aneignung von 

Stadt und soziale Exklusion tritt gerade dort in Erscheinung, wo sich die neoliberalen 

Prinzipien der individuellen Freiheit und des privaten Eigentums als Garant des Äqui-

valenzprinzips am deutlichsten abzeichnen. In der Realität ist es jedoch vor allem die 

Vielfalt an sozialen Praktiken, die den freien Tauschhandel ersetzen bzw. ergänzen und 

damit die Produktivität informeller Systeme sicher stellen. Statt einer Reduktion neoli-

beraler Produktionsverhältnisse auf das Prinzip der Äquivalenz, sollte der gesell-

schaftlichen Komplexität durch alternative Tauschformen Rechnung getragen werden.

 

Während der freie Tauschhandel über die gesetzliche Absicherung privater Eigentums-

verhältnisse ermöglicht wird, umfasst das Reziprozitätsprinzip unterschiedliche Hand-

lungspraktiken, die nach den jeweiligen kulturellen und sozialen Bedingungen unter-

schiedliche Formen annehmen können und sich nicht ausschliesslich auf Tauschge-

schäfte beziehen. Achtung, Anerkennung, ethnische und andere Bedingungen bestim-

men mit, was als reziproke Leistung oder Gegenleistung anerkannt wird und welcher 

Wert dieser Leistung zugeschrieben werden kann. Soziale Verbindungen und wechsel-

seitige Vertrauensverhältnisse treten hier anstelle einer gesetzlich verankerten Absi-

cherung. Durch welche Mechanismen sich eine Vertragsbindung hier abzeichnet und 

wie diese im individuellen und kollektiven Gedächtnis verankert wird, ist daher stark 

von den spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig. Die Bandbreite reicht 

von Stammesbeziehungen, Familienstrukturen, Freundschaften, lokalen Gemeinschaf-

ten bis hin zu kriminellen Organisationsformen, die über die Festlegung der jeweilige 

sozialen Rolle eine starke Bindung der einzelnen Mitglieder an die Gruppe herstellen. 

Im ersten Teil der Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, wie sich im Rahmen des 
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Reziprozitätsprinzips die Wahrnehmung jedes Einzelnen als „Individuum” auf die ge-

sellschaftliche Einbettung im Sinne einer Rollenverteilung von „Personen” verlagert.33 

Selbst wenn die sozialen Strukturen informeller Organisationsformen oft über das re-

ziproke Verhältnisse bestimmt werden, sollte diese Art der Wechselbeziehung weniger 

als Gegenmodel zum Äquivalenzprinzip verstanden werden, sondern eher als seine 

Ergänzung. Nach der Darstellung von Altvater bieten reziproke Beziehungen in moder-

nen Gesellschaften, in denen Markt, Konkurrenz und Tauschwert dominieren, eine Sta-

bilisierung und Absicherung des Äquivalenzprinzips, da hier der Schwerpunkt auf den 

Gebrauchswert und den direkten Austausch zwischen den Handelspartnern gelegt ist. 

Die Anfangs erwähnte Rolle des „Schock-Absorbers der Globalisierung” kommt der 

informellen Stadt wohl gerade auch deshalb zu, weil die Direktheit und Anpassungsfä-

higkeit reziproker Systeme hier am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Neben der sozi-

alen Funktion dieser Art von Beziehungen liegt die Leistung des Reziprozitätsprinzips 

gerade auch in der Produktivität und Effizienz ihrer „informellen” Handlungslogik. Die 

Netzwerke reichen dabei oft auch über lokale Akteure hinaus. „In dem Netz reziproker 

Beziehungen ist das Personal privater Unternehmen, öffentlicher Administrationen, 

gesellschaftlicher Vereine „verbandelt“. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die Parado-

xie, dass Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit nicht allein durch die Wirkung „des 

aus der Gesellschaft entbetteten Marktes gesteigert werden, sondern der gesell-

schaftlichen Einbettung in Beziehungen der Reziprozität bedürfen."34

Innerhalb des breiten Spektrums an reziproken Wechselbeziehungen, die auch hierar-

chische Strukturen, Patronage und Klientelismus miteinschliessen, wird jedoch auch 

sehr häufig die Grenze demokratischer Rechtsprinzipien überschritten. Korruption und 

kriminelle Organisationen treten an die Stelle von kollektiver Verantwortung und 

untergraben dabei die gemeinschaftlichen Interessen der gesamten Bewohnerschaft. 

Auch hier basiert die Tragfähigkeit reziproker Beziehungen auf der Funktionsfähigkeit 

und Autorität lokaler Organisationsformen und ihrem Verhältnis zu übergeordneten 

administrativen Instanzen. Die Integrität der Bewohnervereine entscheidet darüber, ob 

die Aufsicht über die einzelnen Geschäfte nach partizipativen und demokratischen 

Regeln vollzogen wird oder im Sinne exklusiver Interessengruppen, die über die lokalen 

Verhältnisse verfügen. Gegen die Willkür dominierender Machtstrukturen können rezi-

proke Wechselbeziehung, die auf eine lokal orientiere Volksökonomie (economia popu-

lar) starken Einfluss ausüben, nur mit Hilfe einer Institutionalisierung gemeinschaftli-

cher Interessen auf lokaler und übergreifender Ebene gestützt werden.

Ähnlich verhält sich das Prinzip der Redistribution, das sich jedoch im Gegensatz zu 

den beiden vorangehenden Modellen nicht über den Tausch, sondern über die organi-

sierte Umverteilung von Ressourcen innerhalb eines Gesellschaftssystems charakte-

risieren lässt. Bekannt wurde dieses Prinzip in erster Linie durch die ideologisch moti-

vierten Programme des real existierenden Sozialismus, bei dem über eine zentrale 

Planung für die Gleichheit aller Gesellschaftsmitglieder gesorgt werden sollte. Die 

Anwendbarkeit dieses Prinzips stösst an seine Grenzen, sobald die gesellschaftlichen 

und ökonomischen Verhältnisse zu komplex und von äusseren Faktoren, wie beispiels-

weise der globalen Wirtschaft, mit beeinflusst werden. Dennoch bilden Umverteilungs-

strategien ein elementarer Bestandteil sowohl formaler als auch informeller Wechsel-
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33 Die Darstellung geht auf die Untersuchungen Robert de Matas zurück, der zwischen einer „individuellen” 

und „persönlichen” Verankerung einzelner Gesellschaftsmitglieder unterscheidet. 

34 Siehe hierzu: Altvater, E. 2007, Ebd., S.184



beziehungen. Neben dem „moralischen” Anspruch auf Sozialgerechtigkeit dient die 

Redistribution vor allem auch dem volkswirtschaftlichen Gleichgewicht, in dem die 

schwächeren Bevölkerungssegmente in den Absatzmarkt eingebunden werden und 

somit zur Produktivitätssteigerung der gesamten Wirtschaftskraft wirksam werden.35 

In seiner besonderen Form leistete das Prinzip der Redistribution im brasilianischen 

Kontext einen Beitrag zur Stadtreform im Zuge des Demokratisierungsprozesses An-

fang der 1980er Jahre. Unter dem Leitbegriff „Reforma Urbana Redistributiva” wurde 

hier eine gerechte Verteilung der städtischen Ressourcen zur Grundlage zur Neuformu-

lierung der städtischen Entwicklungspolitik erklärt. Die Errungenschaften dieser Be-

wegung äussern sich in den verfassungsrechtlichen Bestimmungen zur „sozialen 

Funktion von Stadt” ebenso wie im Einsatz von Nichtregierungsorganisationen und 

Bewohnervereinen auf lokaler Ebene. Die Verteilung von oben, die einer sozialistischen 

bzw. kommunistischen Ideologie zugrunde liegt wird durch eine Organisationslogik er-

weitert, bei der die Planungsleistung „in Form eines politischen Prozesses ausgehan-

delter Koordination” durchgeführt wird,„wobei Entscheidungen direkt oder indirekt von 

den Betroffenen selbst gefällt werden.“36 

Die Frage mit welchen Praktiken und institutionellen Formen ein Umverteilungspro-

zess durchgeführt werden kann, der auf partizipativen Prinzipien beruht, kann auch hier 

nicht losgelöst von den jeweiligen lokalen Bedingungen und globalen Implikationen 

beantwortet werden. Selbst wenn sich das Prinzip der Redistribution grundsätzlich 

gegen die Leitgedanken einer neoliberalen Wirtschaftspolitik wendet, lassen sich den-

noch auch Korrelationen zwischen formalen und informellen Verteilungsmechanismen 

feststellen, die eine neoliberale Marktlogik eher ergänzen als ersetzen. Aus unter-

schiedlichen Kombinationen von Äquivalenz, Reziprozität und Redestribution bildet sich 

letztendlich die Vielfalt informeller Praktiken innerhalb eines komplexen Systems an 

Beziehungen, die mit dem herkömmlichen Verständnis einer neoliberalen Marktwirt-

schaft nur unzulänglich beschrieben werden können. Dies bedeutet nicht nur, dass an-

gesichts der Heterogenität informeller Organisationsformen die These relativiert wer-

den sollte, im Neoliberalismus äussere sich in erster Linie die Wiederherstellung der 

Klassenherrschaft einer finanzkräftigen Elite – in der Überschneidung unterschiedli-

cher Prinzipien lässt sich ebenso ein Transformationsprozess erkennen, bei dem sich 

eine veränderte Vorstellung abzeichnet wie sich „Kollektive” bilden und wie ihre Zu-

sammensetzung von unterschiedlichen Akteuren, Dispositiven, Diskursen und Dingen 

verhandelt wird.37

An letzter Stelle sei hier noch das Prinzip der Solidarität erwähnt. Mit Hilfe des Solida-

ritätsprinzips wird häufig der soziale Zusammenhalt beschrieben, der eine Gemein-

schaft zum kollektiven Handeln veranlasst. Solidarität beruht auf einem gemeinsamen 
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35 Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür stellt die Einführung des Programms Bolsa famíla während 

der Amtszeit Lula de Silvas dar. Das Programm sieht eine monatliche Barzahlung an Mütter der untersten 

Einkommensschichten vor, unter der Bedingung dass die Kinder zur Schule geschickt werden und periodisch 

ihren Gesundheitszustand untersuchen lassen. Mit der Bolsa famíla konnte nicht nur die Armut eingedämmt 

werden, die Auszahlungen hatten auch einen Anstieg des Konsummarkts zur Folge.

36 Siehe: Callinicos, A. 2004, Ein antikapitalistisches Manifest, VSA, Hamburg, S.134

37 Die veränderte Vorstellung von „Kollektiven” bezieht sich auf die Arbeit von Bruno Latour, die von der The-

se ausgeht, dass erst durch eine Neuformulierung der gesellschaftlichen Verfassung, die alle Akteure und 

Dinge miteinschliesst eine neue Zusammenstellung des Sozialen erreicht werden kann. Auf die Zusammen-

setzung dieser Kollektive wird im folgenden Abschnitt des Abschlussteils nochmals näher eingegangen. 

Siehe hierzu: Latour, B. 2010, Das Parlament der Dinge, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main



Wertesystem bzw. auf einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund und stützt sich da-

her auch auf ein gemeinsames kollektives Gedächtnis. Gegenseitige Unterstützung 

und die Anteilnahme am Gemeinwohl widerstreben grundsätzlich den Leitgedanken 

einer neoliberalen Entwicklungspolitik, was den Schluss nahelegt, die neoliberale 

Wirtschaftslogik würde prinzipiell die Ausbildung einer solidarischen Gemeinschaft 

verhindern oder zumindest erschweren. 

Wenn auch Anzeichen für einen verstärkten sozialen Verbund innerhalb von informel-

len Gebieten zu erkennen sind, sollte nochmals auf die Abhängigkeit sozialer 

Beziehungen von komplexen und wandelbaren Prozessen, die in ihrer Vielschichtigkeit 

innerhalb der informellen Stadt besonders deutlich zum tragen kommen, eingegangen 

werden. Kultur, Ethnizität, Lokalität, Klassenzugehörigkeit, technologische Versorgung 

und Vernetzung bilden dabei ein Konstrukt, aus dem sich die sozialen Bindungen letzt-

lich formieren. Nach Polanyi bestand die „Grosse Transformation” der Gesellschaft 

dementsprechend in der Herauslösung einzelner Handlungsbereiche aus übergreifen-

den gesellschaftlichen Bezügen und ihrer wechselseitigen Abschottung.38 Die Be-

freiung aus den Zwängen gesellschaftlicher Kohärenz war die Ausgangsbedingung für 

die Einbindung in das System einer freien Marktwirtschaft mit ihrer Förderung indivi-

dueller Interessen innerhalb des Wettbewerbs an Kräften. Die Wiederherstellung eines 

gemeinschaftlichen Bewusstseins stellt sich nach dieser Darstellung einer modernen, 

fortschrittlichen Wirtschaftsform entgegen.

Die Polarisierung zwischen einer solidarischen Gesellschaft und Organisationsfor-

men, die auf dem Wettbewerbsprinzip innerhalb des freien Marktes basieren, greift vor 

allem auch deshalb zu kurz, weil sich moderne und tradierte Gesellschaftsformen oft 

durchdringen und soziale Bindungen weitaus stärker durch den Komplex aus ökonomi-

schen, kulturellen und technologischen Rahmenbedingungen determiniert werden als 

durch die Homogenität an Wertvorstellungen und die Zugehörigkeit zu klar definierten 

sozialen Normen.

Wie lässt sich ein gesellschaftlicher Konsens zur solidarischen Handlungspraxis fin-

den, wenn durch das neoliberale Wirtschaftssystem die Heterogenität an Einzelinte-

ressen weiter vorangetrieben wird? Was wird zur Ausbildung von Kollektiven benötigt, 

wenn sich in der Vielzahl an hybriden Beziehungen keine einheitliche Struktur mehr 

erkennen lässt? Wie lässt dich der Übergang von einer inkohärenten Homogenität zur 

kohärenten Heterogenität gestalten?39

In Anlehnung an die ökonomische Anthropologie Gabriel Tardes zeichnen Bruno Latour  

und Vincent Lépinay eine alternative Sicht auf die allgemein anerkannten wirtschaftli-

chen Grundregeln nach, die den Gesetzmässigkeiten kapitalistischer und neoliberaler 

Ansätze die Prinzipien der Leidenschaft, des Vertrauens und der Erfindung entgegen-

setzen. Latour und Lépinay halten einer neoliberalen Logik vor, dass der Tausch inner-

halb des freien Marktsystems letztlich sehr wenig zum Funktionieren einer Ökonomie 

beiträgt. „Was ein Markt ins Leben ruft, was eine Ökonomie aufbaut, ist nicht der 
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38 Siehe hierzu: Polanyi, Karl 1978 (Erstausgabe 1944), The Great Transformation, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

am Main

39 Von Spencer wurde diese Fragestellung durch die Formel „from incoherent homgeneity to coherent hetero-

genity” zum Ausdruck gebracht. Siehe hierzu: Spencer, H. 1887, Principls of Sociology, Williams&Norgate, 

London



Tausch, der nur ein Nullsummenspiel ist, sondern im Gegenteil das Zusammenbringen, 

die Koordination von Energien, die bis dahin verstreut waren."40

Wie sich diese Energien zusammenbringen und koordinieren lassen, hängt von den 

jeweiligen gesellschaftlichen und auch räumlichen Rahmenbedingungen ab. Zwischen 

einer „Neoliberalisierung von oben” wie sie von den Vertretern einer marxistisch ge-

prägten Stadttheorie dargestellt (und kritisiert) wird und einer „Neoliberalisierung von 

unten", die nach Auffassung des neoliberalen Lagers eine ökonomische Bemächtigung 

und soziale Mobilität für die untersten Einkommenssegmente verspricht, eröffnet sich 

innerhalb der informellen Stadt ein weiter Bereich aus hybriden Organisationsformen, 

die sich nur über Korrelationen und Entsprechungen zu herkömmlichen Stadtsystemen 

erklären lassen.

Ob es gerade die hybriden Organisationsformen informeller Stadtökonomien sind, die 

es erlauben über neoliberalen Formen des Austauschs hinauszugehen und durch „Pro-

liferation, Multiplikation und Invention"41 den Grad an ökonomischer Aktivität zu erhö-

hen, kann hier nicht eindeutig nachgewiesen werden. Eine veränderte Sicht auf die 

Grundlagen sozialer und ökonomischer Entwicklungsprozesse soll dennoch für die 

abschliessenden Betrachtungen einer Erweiterung des Handlungsspielraums planeri-

scher Praktiken innerhalb des weiten Feldes städtischer Informalität dienen.
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40 Siehe: Latour, B., Lépinay, V. 2010, Die Ökonomie als Wissenschaft der leidenschaftlichen Interessen. Eine 

Einführung in die ökonomische Anthropologie Gabriel Tardes, Suhrkamp Verlag, Berlin, S.56

41 Siehe: Latour, B., Lépinay, V. 2010, Ebd., S.67
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Parallele Stadtproduktion

Überprüfung und Weiterführung der Arbeitshypothesen

Nach der vorangehenden Lokalisierung städtischer Informalität im Kontext neoliberaler 

Wirtschaftspolitik kann die zentrale Arbeitshypothese der Konvergenz zwischen Mikro- 

und Makro-Planung, zwischen top-down- und bottom-up-Prozessen und zwischen 

formaler und informeller Logik neu bewertet werden. Über die Herleitung informellen 

Stadtwachstums vom Modus einer privatwirtschaftlichen Produktion von Stadt und 

über die Funktion der informellen Stadt als „Schock-Absorber der Globalisierung” 

wurde deutlich, dass den informellen Stadtgebieten die Rolle eines Vermittlers zwi-

schen unterschiedlichen Stadtentwicklungsmodellen zukommt.

Während der Untersuchung der Wechselverhältnisse zwischen informeller und forma-

ler Organisation konnte im Rahmen der Forschungsarbeit nachgezeichnet werden, 

welche Formen diese Vermittlungsarbeit annehmen können, welche Akteure daran be-

teiligt sind und mit welchen Planungsinstrumenten auf die lokalen Verhältnisse einge-

wirkt werden kann. Eine Darstellung der Übersetzungsvorgänge gibt daher auch Auf-

schluss über die Verschränkung unterschiedlicher Formen paralleler Stadtproduktion.

Zur Überprüfung und Erweiterung der anfangs aufgestellten Arbeitshypothesen sollen 

nun aus der Vielzahl an dargestellten Diskursen, Planungsprozeduren, wirtschaftlichen 

Abläufen, administrativen Strukturen und gesellschaftlichen Praktiken Wechselwir-

kungen zwischen verschiedenen Teilaspekten identifiziert werden. Bei der Zusammen-

fassung der Ergebnisse wird daher ein besonderer Schwerpunkt auf die Verschränkung 

der gewählten Zeitabschnitte gelegt. Während die Konvergenz unterschiedlicher Maß-

stäbe auf der Mikro- und Makro-Ebene in den Ausführungen des zweiten Teils mit dem 

Titel Formation im Vordergrund stand und im dritten Teil unter dem Leitbegriff Trans-

formation die Konvergenz zwischen partizipativen Praktiken auf lokaler Ebene 

(bottom-up) und planerischen Vorgaben von oben (top-down) behandelt wurde, können 

nun im abschliessenden Teil der Arbeit unter dem Stichwort Korrelation formale und 

informelle Organisationsformen durch die Herstellung wechselseitiger Bezüge zwi-

schen verschiedenen Zeitabschnitten zusammengeführt werden.
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Im Rückblick auf die erste Phase der Untersuchungen, die von 1960 bis zum offiziellen 

Ende der Militärdiktatur im Jahr 1985 reicht, können bezüglich der Korrelation zwischen 

informellem Stadtwachstum und der offiziellen Planungspolitik drei Momente identifi-

ziert werden, auf denen eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Planungsinstru-

mente aufgebaut wurden und im Rahmen von konkreten Interventionen die  Wirksam-

keit der Planungsmassnahmen unter Beweis stellten.

Erstens konnten durch die Einführung des regionalen Maßstabs innerhalb der stadtpla-

nerischen Debatte anfangs der 1960er Jahre die Ursachen und Probleme des informel-

len Stadtwachstums zum ersten Mal in ihrer umfassenden Dimension diskutiert wer-

den. Die Beauftragung des Planungsbüros Doxiadis&Associates im Jahr 1964 markier-

te nicht nur die internationale Reichweite dieser Debatte, sondern öffnete auch den 

Blick für den Maßstab der gesamten Metropolitanregion und die Projektion der zukünf-

tigen Stadtentwicklung auf einen Zeitraum von über 50 Jahren. Städtisches Wachstum 

wurde hier explizit in den Komplex technischer und sozialer Zusammenhänge gestellt –  

die Versorgung der Stadt wurde dabei mit einer gross angelegten infrastrukturellen 

Ausstattung zum Hauptanliegen zukünftiger Planungsmaßnahmen erklärt. Die 

informelle Stadt nahm in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung innerhalb 

des technologisch-sozialen Komplexes ein, da erstmalig die Logik der Selbstorganisa-

tion in die Planungsprozesse mit einbezogen wurde. Doxiadis hatte erkannt, dass 

informelles Stadtwachstum angesichts der neuen Dimension von Stadt unvermeidbar 

war und betrachtete folglich Planungsinitiativen als strategische Manöver, die durch 

eine objektive Ermittlung und Berechnung demographischer Daten gestützt werden 

sollte. Wirtschaftlichkeit, Phasierung und administrative Strukturierung wurden als 

Kernaufgaben einer strategischen Stadtplanung in den Vordergrund gestellt – nur 

durch die komplette Umgestaltung bestehender Institutionen und Programme könnten 

die Planer den neuen Anforderungen der neue Dimension von Stadt mit angemessenen 

Mitteln gerecht werden.

Wenn auch die Ambitionen hier weit hinter den finanziellen und strukturellen Möglich-

keiten zurücklagen, so wurden dennoch neue Maßstäbe geschaffen, die den stadtpla-

nerischen Diskurs in eine neue Richtung lenkten.

Die Erkenntnis, dass sich im Ausbau der städtischen Infrastruktur unterschiedliche 

Maßstäbe durchdringen, das heisst sowohl die regionale als auch die lokale Dimension 

gestaltet werden konnte, spiegelte sich nicht nur in der technokratischen Planung des 

Militärregimes wieder, sondern auch im Aufbau tragfähiger administrativer Strukturen, 

die nachfolgende Urbanisierungsprogramme im Rahmen einer politischen Liberalisie-

rung erst möglich machten. Die ausführliche Darstellung der Zusammenhänge zwi-

schen Finanzierungsinstrumenten und institutionellen Praktiken, die sowohl den zwei-

ten als auch den dritten Teil der vorliegenden Arbeit durchzieht, lässt erkennen, dass 

die Verbindung von Makro- und Mikro-Ebene erst durch die Institutionalisierung von 

Planungsabläufen und die Vernetzung unterschiedlicher staatlicher und städtischer 

Behörden ihre Anwendung in realen Planungsvorhaben finden konnte.Während Institu-

tionalisierung, Infrastrukturplanung und wirtschaftliche Effizienz zum Dogma techno-

kratischer Stadtplanung erklärt wurde, stellte sich die Hartnäckigkeit und der Wider-

stand informeller Siedlungsformen grundsätzlich dem Anliegen der Einbindung paral-

leler Subsysteme durch ein staatlich gelenktes social engineering entgegen. 

Währendessen hatte eine grosse Anzahl an Favela-Räumungen während der Militärdik-

tatur die Ausbildung von Parallelwelten noch weiter gefördert. Dass die neu erstellten 

Wohnblocks zur Umsiedlung der Favela-Bewohner in der städtischen Peripherie sich in 

der Nachfolge zu den gefährlichsten „informellen” Stadtgebieten entwickelten und 
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heute zu den lebendigsten Vierteln eines verlagerten Stadtzentrums gehören, spricht 

für die Wandlungsfähigkeit und Flexibilität selbstorganisierter Stadtstrukturen.

Die strategische Komponente, die bereits in der neuen Behandlung technisch-sozialer 

Zusammenhänge angelegt war, fand ihre Fortsetzung erst wieder in grossmaßstäbli-

chen Interventionen neueren Datums, auch wenn die Zielsetzungen hier unter anderen 

Vorzeichen gesetzt wurden. An den Grossprojekten, die seit 2007 im Rahmen des 

nationalstaatlichen Programms zur „Beschleunigung des Wachstum” PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento) durchgeführt werden, lässt sich die Stossrichtung er-

kennen, die einen neuen Maßstab an die Urbanisierung informeller Stadtgebiete an-

legt. Es macht durchaus Sinn, dass ein Programm, das in erster Linie auf Infrastruktur-

Versorgung und damit auch auf die Ankurbelung der Wirtschaftsleistung angelegt ist, 

an der Einbindung der Favelas innerhalb des Stadtsystems ansetzt. Strategisch sind die 

grossmaßstäblich angelegten Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur in den 

Favelas vor allem auch deshalb zu verstehen, weil die Wirtschaftsleistung informeller 

Organisationsformen von der Stadtregierung mittlerweile erkannt wurde und nun für 

die gesamte Stadtökonomie nutzbar gemacht werden sollte.

Mit der Integration vormals vom System ausgeschlossener Stadtviertel wird nun die 

Wechselwirkung zwischen selbstorganisiertem Stadtwachstum und planerischen Ein-

griffen, wie sie von Doxiadis erstmals im städtischen Diskurs eingebracht wurde, in 

den Kontext neoliberaler Entwicklungspolitik gestellt. Die Korrelation zwischen beiden 

Phasen verweist auf die Kontinuität einer informellen städtischen Ökonomie, die in der 

kapitalistischen Form von Stadtproduktion ihren Ursprung fand und durch formale und 

informelle Aneignung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen durch Mikro- und Makro-

Prozesse immer wieder neu formatiert wird.

Zweitens wurde mit der Forderung einer „städtischen Reform” (Reforma Urbana), die 

Anfang der 1960er Jahre zur offiziellen Bewegung erklärt wurde, der Grundstein für 

eine partizipative Stadtgestaltung gelegt, die mit dem Stadtstatut (Estatuto da Cidade) 

im Jahr 2001 als Leitsatz in der brasilianischen Verfassung festgeschrieben wurde. Die 

anfänglichen Bemühungen zur institutionellen Verankerung der städtischen Reform 

erlangten damit erst in der Phase der politischen Liberalisierung ihre Anwendung, 

während gleichzeitig die Rolle des Staates auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten 

stark geschwächt wurde.

Auch hier lässt sich feststellen, dass die Versuche bei der Zusammenführung von loka-

len Organisationen und offiziellen Programmen von der Ausbildung leistungsfähiger 

öffentlicher Behörden und Finanzierungsprogrammen abhängig war. Die Institutionali-

sierung des Verhältnisses zwischen bottom-up und top-down äusserte sich nicht zu-

letzt auch in der Umorganisation der städtischen Administration, die mit neuen In-

strumenten zur Erhebung und Qualifizierung der Stadtstruktur erst den Zugang zu den 

kaum erforschten informellen Stadtgebieten herstellen konnte.

Parallel zur Aufstellung neuer Institutionen und der Absicherung des „Rechts auf 

Stadt” über die neue brasilianische Verfassung bildeten die ersten Versuche einer in-

tegrativen, partizipativen Behandlung informeller Gebiete am Ende der Militärdiktatur 

die Grundlage, auf der die nachfolgenden Programme zur Verbesserung der Lebens-

verhältnisse in den Favelas aufgebaut werden konnten. Neben der Erprobung von tech-

nischen Vorraussetzungen für Eingriffe in informellen Siedlungen war es vor allem 

auch die Mobilisierung der Bewohnerschaft für die eigenen Belange, die zur erfolgrei-

chen Durchführung der Programme einen entscheidenden Beitrag leistete.
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Im Rückblick lässt sich erkennen, dass die Instrumente, Strategien und Handlungs-

praktiken, die erst in der zweiten Phase des gewählten Untersuchungszeitraums ihre 

Wirkung entfalteten, nur über die politischen, sozialen und ökonomischen Weichen-

stellungen vor und während der Militärdiktatur nachvollziehbar gemacht werden 

können. Hierzu zählen die veränderten Rahmenbedingungen einer globalisierten Wirt-

schaftspolitik gegen Mitte des 20.Jahrhunderts ebenso wie die Transformationen in-

nerhalb der brasilianischen Gesellschaftsstruktur, die immer stärker einer Tendenz zur 

sozialen Segregation unterworfen war. Die sozialräumliche Polarisierung, die sich im 

Rahmen des kontinuierlichen Anstiegs städtischer Informalität in der Ausbildung von 

Parallelwelten äusserte und zur Konfrontation zwischen den Leitgedanken moderner 

Regierungsführung mit den „gesetzlosen” Regeln informeller Praktiken führte, 

avancierte zum zentralen Motiv einer kritischen Stadttheorie. 

Trotz der Leistung, die der Bewegung zur urbanen Reform zweifellos zugesprochen 

werden sollte, hatte die einseitige Betonung gegensätzlicher Welten den Blick auf die 

Realität in gewissem Masse verstellt. Dass sich die Verfechter der wiederaufgenom-

menen Reformbewegung (Reforma Urbana Redistributiva) den Leitbegriff der „Umver-

teilung” auf die Fahne geschrieben hatten, zeigt auch ihre Abwehrhaltung gegenüber 

dem vorherrschenden System der freien Markwirtschaft. Inwiefern über das Prinzip der 

Redistribution dem Äquivalenzprinzip eine gangbare Alternative entgegengehalten 

werden konnte, war wiederum von der wirtschaftlichen Produktionsleistung reziproker 

Tauschverhältnisse abhängig. Die Verflechtung zwischen Ökonomie und sozialem Aus-

gleich bildet damit den roten Faden, der sich von der anfänglichen Phase einer Konso-

lidierung der informellen Stadt bis hin zur aktuellen Tendenz der Polarisierung innerhalb 

der informellen Gebiete hindurchzieht. Das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis 

zwischen einer von den Bewohnern geführten „Liberalisierung von unten” und einer 

markwirtschaftlichen „Liberalisierung von oben” spiegelte sich letztendlich in den Zu-

sammenhängen zwischen bottom-up und top-down Praktiken wieder. Im Rahmen neo-

liberaler Marktverhältnisse standen sich die beiden Funktionsprinzipien grundsätzlich 

nicht gegenüber, sondern waren durch die Verschränkung selbstorganisierter Prozes-

sen mit dem Funktionsmodus des freien Marktes und durch die wandelbaren Hierar-

chien des Wettbewerbs beiderseits in das neoliberale Projekt eingebunden. Mit dem 

Einzug einer neoliberalen Wirtschaftsauffassung, wie sie sich bereits Anfang der 

1960er Jahre ankündigte, waren daher auch schon die Weichen für eine Instrumentali-

sierung informeller Selbstorganisation gestellt, die eine neue Art der Regierungsfüh-

rung im Sinne des „Regierens durch Prekarisierung” bzw. durch die „Normalisierung 

von Unsicherheit” ermöglichte.1  Unter diesen Umständen konnte Macht nicht mehr nur 

repressiv „von oben” ausgeführt werden – zur Einbindung informeller Subsysteme in-

nerhalb des neoliberalen Regimes mussten lokale Organisationsformen „von unten” 

durch die Dynamik der freien Markwirtschaft erfasst werden.

Die Konvergenz zwischen bottom-up und top-down äussert sich damit einerseits an 

der Forderung nach einer partizipativen Mitbestimmung an offiziellen Entscheidungs-

prozessen und andererseits jedoch ebenso an der neuen Form der neoliberalen 
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„gouvernementalen Praxis”, die fortan auf „das handelnde Einwirken auf Handlungen 

anderer, auf die “Wahrscheinlichkeit von Verhalten“ abzielt.2

Schliesslich wurde drittens mit der Neuausrichtung der Stadtpolitik in den 1990er Jah-

ren unter dem neuen Leitbegriff der „Strategischen Planung” eine Korrelation zwi-

schen informeller Handlungslogik und dem offiziellem stadtplanerischen Diskurs her-

gestellt. Die Verschränkung von privater und staatlicher Stadtentwicklung, flexible 

Leitpläne, Image-Pflege, betriebliches Management und die Einbeziehung heterogener 

Akteure in den Planungsprozessen weisen hier in Richtung einer Informalisierung der 

Stadtpolitik – mit den Positionierungskämpfen und Abhängigkeitsverhältnissen wie 

schon die Handlungsmuster einer klientelistischen Praxis bestimmten. Informell 

können diese Wechselbeziehungen insofern bezeichnet werden, da sie weniger über 

gesetzliche Rahmenbedingungen beeinflusst werden als von dem jeweiligen Ausgang 

der Verhandlungen. Dass im Rahmen einer Strategischen Planung die Stadt immer wie-

der neu verhandelt werden muss, bietet wohl genauso viele Vorteile wie Schwächen. 

Die Problematik einer individuell verhandelbaren Stadtproduktion wurde bereits bei 

der Erläuterung des Reziprozitäts-Prinzips im vorangehenden Abschnitt dargestellt. 

Ob sich die Verhandlungsbasis auf gemeinnützige Interessen stützt oder nur einer pri-

vaten Gewinnmaximierung dient, hängt auch hier von der Ausbildung tragfähiger 

lokaler Interessenvertretungen ab. Der Aufbau dieser Interessenvertretungen wird so-

wohl von äusseren Faktoren als auch von der internen Fähigkeit zur Selbstorganisation 

bestimmt.

In ihrem operativen Ausmass gehen die Funktionsprinzipien der Strategischen Planung 

weit über den strategischen Charakter der Planungsvorhaben für die gross angelegten 

Infrastrukturen der 1960er Jahre hinaus. Mit dem Ziel, mögliche Verknüpfungen zwi-

schen disparaten Elementen herzustellen, ohne dass diese dabei ihre Eigenschaften 

als disparate Elemente verlieren, liegt die Leistung einer Strategischen Planung in ers-

ter Linie in der Herstellung von Kohärenz innerhalb heterogener Strukturen. Damit wird 

wohl auch die Kernaufgabe der Selbstorganisation innerhalb informeller Stadtstruktu-

ren umrissen. Informelle Stadtentwicklung und Strategische Planung sind in diesem 

Sinne auch nicht per se mögliche Gangarten einer tragfähigen Stadtentwicklung. Die 

Analogien zwischen beiden Phänomenen machen deutlich, dass es sich hierbei um 

Organisationsprinzipien handelt, die ihre Wirksamkeit erst unter spezifischen Bedin-

gungen innerhalb einer lokalen Anwendung unter Beweis stellen können und sich da-

mit auch einer verallgemeinerten Bewertung entziehen. Die neue Form einer „strategi-

schen Stadtproduktion” geht auf den übergreifenden Masstab politischer und wirt-

schaftlicher Verhältnisse ein, ohne an einer vorher festgelegten Gesamtvision über die 

zukünftige Stadtrealität festzuhalten.

Durch Korrelationen zwischen den hier dargestellten Momenten wird nicht nur die 

Kontinuität des informellen Stadtwachstums unter wechselnder politischer Regimes 

über einen weiten Zeitraum sichtbar – die übergreifenden Zusammenhänge zwischen 

ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Grundbedingungen zeigen auch, wie 

sich Diskontinuitäten gerade durch die Unvereinbarkeit unterschiedlicher Diskurse 

ausbildeten. Wenn auch die zentrale Problemstellung städtischer Informalität schon 

von Anfang an klar erkennbar war, so wurde diese im Laufe der Zeit durch 
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unterschiedliche Diskurse an die jeweiligen Zielsetzungen vorherrschenden Macht-

konstellationen angepasst und damit auch in der Regel den Interessen des Finanz- und 

Wirtschaftskapitals unterstellt. Erst durch den Einfluss internationaler Beiträge und 

schliesslich auch durch den Druck, dem Brasilien im Zuge des Aufstiegs zur selbstbe-

wussten Wirtschaftsmacht ausgesetzt ist, konnte die Debatte zur informellen Stadt in 

ihrer integralen Dimension und Tragweite an mehreren Momenten wieder aufgenom-

men werden und an die anfängliche Grundfrage anknüpfen. Obwohl das Phänomen in-

formeller Stadtorganisation schon lange im Rahmen unterschiedlicher Planungsmo-

delle thematisiert wurde, konnte eine  wirksame Transformation der Verhältnisse durch 

konkrete Interventionen jedoch erst unter dem Vorzeichen einer Veränderung politi-

scher und ökonomischer Leitbilder in Gang gesetzt werden. 

Welche Art von Diskursbildung den städtischen Transformationen vorausgegangen 

sind, welche Kraftvektoren und Akteure den Diskursen zugrunde lagen und mit wel-

chen Strategien diese ihre Wirkung zeigten, war Gegenstand der Arbeit. 

Der Frage, welche Leitbilder zukünftig informelle Stadtentwicklungen bestimmen wer-

den und wie regulativ in diese Entwicklungen eingegriffen werden kann, soll noch im 

Anschluss an diesen Abschnitt nachgegangen werden. Die Schlussfolgerungen aus 

den gewonnenen Erkenntnissen werden an unterschiedlichen Formationsprinzipien 

informeller Organisation festgemacht. 

Der erste Bereich (Gouvernementale Mobilisierung) bezieht sich auf neue Formen 

gouvernementaler Praktiken und behandelt damit die Funktion der informellen Stadt als 

Moderator für den veränderten Modus gegenwärtiger Formen von politischer Ökono-

mie. Interventionen in informellen Stadtgebieten erlangen in diesem Zusammenhang 

eine erweiterte Aufgabe, da Urbanisierungsmassnahmen fortan als wirtschaftsstrate-

gische Operationen zur Mobilisierung neuer Märkte eigesetzt werden.

Das zweite Feld (Die Formation von Kollektiven) umfasst Methoden und Handlungsan-

weisungen, die sich auf die Frage beziehen, unter welchen Umständen Kollektive ge-

bildet werden können, die sich für eine dauerhafte Vertretung gemeinschaftlicher Inte-

ressen innerhalb von heterogenen Gruppen einsetzen. Die Ausbildung der Kollektive 

betrifft dabei nicht nur die Zusammenstellung und Konstellation lokaler Agenten, son-

dern impliziert ebenso institutionelle Praktiken und Gesetzesvorlagen, die eine Auf-

stellung von „Lokalisatoren”, das heisst lokale Vereinigungen zur Vermittlung zwischen 

informeller und formaler Logik ermöglichen.

Im letzten Teil der Schlussfolgerungen (Multiple Agency, Capacity building, Commons) 

soll der neue Komplex aus städtischer Form, technologischer Ausstattung und Soziali-

sierungspraktiken innerhalb der informellen Stadt beleuchtet werden. 

Soziale Infrastruktur, Interessenvermittlung und die Gestaltung öffentlicher Einrich-

tungen (commons) werden auf ihre gesellschaftsstabilisierende Wirkung hinterfragt 

und als Teile des Netzwerk aus menschlichen Akteuren und technologischen Kompo-

nenten verstanden. Der Aufbau tragfähiger Stadtstrukturen wird hier angesichts zu-

nehmender Heterogenität von den Formationsregeln einer hybriden, multidimensiona-

len städtischen Lebenswelt abgeleitet.

Zu den zusammenfassenden Betrachtungen lässt sich noch ergänzen, dass die an-

fangs aufgestellten Arbeitshypothesen nach einer umfangreichen Untersuchung von 

Korrelationen nicht mehr auf die zeitliche Abfolge der einzelnen Teile angewiesen ist. 

Formation, Transformation und Korrelation treten innerhalb des realen Geschehens 
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nicht unbedingt in der dargestellten Reihenfolge auf und können unter gewissen Um-

ständen sogar als Teilaspekte des selben Prozesses angesehen werden. 

Der Übergang von der Transformation bestehender Verhältnisse zur Korrelation zwi-

schen unterschiedlichen Ebenen und Lokalitäten kann gerade auch deshalb auf die 

Formation informeller Stadtgebiete zurückgeführt werden, da eine ursprüngliche Aus-

bildung informeller Siedlungsstrukturen nicht losgelöst von ihrer Einbettung in die 

Funktionsprinzipien der städtische Ökonomie betrachtet werden kann. Die Formation 

der informellen Stadt ist demzufolge von jeher in einen Transformationsprozess einge-

bunden, der sich aus der Wechselwirkung paralleler, oft auch widersprüchlicher städti-

scher Systeme ergibt. Der Übersetzungsvorgang zwischen heterogenen Akteuren und 

Diskursen erfordert „Grenzbereiche”, an denen Bezüge zwischen disparaten 

Elementen hergestellt und bestehende Strukturen durch lokale Agenten transformiert 

werden können. Die Konvergenz zwischen mikro und makro, zwischen bottom-up und 

top-down und zwischen formaler und informeller Organisation sollte daher nicht mehr 

nur als Ergebnis städtischer Entwicklungsprozesse betrachtet werden, sondern als 

Programm, bei dem durch Verhandlungen von privaten und öffentlichen Interessen 

immer wieder Korrelationen zwischen fragmentierten Welten hergestellt werden.

Welche Regierungstechniken sind gefragt, um eine selbstgeführte städtische Entwick-

lung zu ermöglichen, die dauerhafte Strukturen für ein nachhaltiges Lebensumfeld 

schaffen? Welche Art von Stadtplanung wird einer sozialverträglichen und Ressourcen 

schonenden Umgestaltung der informellen Stadt gerecht?

Gouvernementale Mobilisierung

Stadtplanung im Kontext selbstorganisierter Regierungsführung

Zur Behandlung der vorangehenden Fragestellungen im Hinblick auf die Zusammen-

hänge zwischen Regierungspraktiken und politischer Ökonomie soll zunächst die Auf-

merksamkeit auf die Problematik der städtischen Armut gelenkt werden. An der Stel-

lung des „Prekariats” lassen sich nicht nur die Prinzipien informeller Aneignung able-

sen – durch die neoliberale Praxis einer „gouvernementalen Prekarisierung” werden 

informelle Organisationsformen zunehmend in die offiziellen Wirtschaftsprozesse ein-

gebunden und prekäre Lebensverhältnisse für ein „Regieren durch Unsicherheit” 

instrumentalisiert.3

Die „Verunsicherung der Lebensführung” bildet den Hintergrund für eine Neubewer-

tung des städtischen Prekariats, die an die Ausführungen von Michel Foucault zur Re-

gierungspraxis im Zuge der Ausbildung einer liberalen Gouvernementalität4 anknüpft. 
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Neue Formen von Gouvernementalität zeichnen sich nach Foucaults Darstellung vor 

allem dadurch aus, dass die „Regierbarkeit jedes und jeder Einzelnen einer Bevölke-

rung immer auch durch die Art und Weise, wie er oder sie sich selbst führt, möglich 

wird.” Über die Selbstführung einzelner Mitglieder einer Gemeinschaft wird festgelegt, 

wie sich die gesellschaftliche Verfassung konstituiert und nach welchen Prinzipien und 

Handlungsmustern eine individuelle Subjektivierung möglich ist. In diesem Sinne ver-

körpern „moderne Subjekte” liberal-demokratische Regierungsweisen durch Selbstre-

gierung, das heisst durch individuelle Lebensweisen und lokal Organisationsformen. 

Selbstregierung und Selbstorganisation spielen innerhalb einer liberal-demokrati-

schen Ordnung gerade deshalb eine entscheidende Rolle, da erst über die Selbstbe-

stimmung und Ermächtigung einzelner Subjekte die Zusammensetzung der Machtver-

hältnisse verhandelt werden kann. Partizipation in den Entscheidungsprozessen wird 

hier weniger über politische Teilhabe als über die „grundlegende Teilnahme durch 

Selbstregierung” hergestellt. Die Einbindung selbstgeführter Körper in den Diskurs 

der offiziellen Regierungsführung, die Michel Foucault durch den Begriff der Biopolitik 

zum Ausdruck brachte, kann in diesem Sinne durch den Vorgang des „Führens von Füh-

rungen” beschrieben werden.5 Gerade dadurch, wie sie sich selbst regieren, werden 

einzelne Individuen sozial, politisch und ökonomisch regulierbar und lenkbar. Die neo-

liberale gouvernementale Praxis bewegt sich damit ständig im Spannungsfeld zwischen 

Unterwerfung und Ermächtigung. An der Ambivalenz zwischen Vereinnahmung und 

Selbstbestimmung zeigt sich auch die Verunsicherung, die mit der Prekarisierung der 

Lebensverhältnisse einhergeht und sich in den „gemeinsam geteilten Abhängigkeits-

verhältnissen” des Prekärseins äussert. 

Neoliberale Regierungsführung kann genauso wenig auf Unterwerfungsmechanismen 

reduziert werden wie auf die Verlagerung der Machtverhältnisse im Sinne einer sozia-

len Mobilisierung von unten. In der Unsicherheit der Lebensverhältnisse liegt nach 

dieser Art von Regierungspraxis vielmehr der Motor, der über eine Hierarchisierung 

von Differenzen soziale Ungleichheit fördert und eine neoliberale Entwicklungslogik 

auf der „Grundlage einer Individualisierung des Prekärseins” möglich macht.6

Um die Tragweite einer neoliberalen Instrumentalisierung von prekären Verhältnissen 

zu ermessen, sollten unter den gegenwärtigen Gesellschaftsverhältnissen neben übli-

chen Formen des städtischen Prekariats andere Bevölkerungssegmente mit einbezo-

gen werden, die ebenso von existenziellen Unsicherheiten bedroht sind. Die Auswei-

tung prekärer Lebensbedingungen auf weite Teile der Bevölkerung wird sehr anschau-

lich, sobald man dem Prekärsein der Begriff der Immunität gegenübergestellt wird. 

Auch wenn man sich nicht vor allen Unsicherheiten schützen kann, so garantieren 

formalisierte Strukturen dennoch einen gewissen Grad an Schutz gegenüber der Ver-

letzbarkeit des Lebens und der Unvorhersehbarkeit einer existenziellen Gefährdung. 

Informelle Organisationsformen, die nicht über offizielle Immunsysteme geschützt 
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5 Siehe hierzu: Foucault, M. 2004, Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II, Suhrkamp 

Verlag, Frankfurt am Main

6 Isabell Lorrey beschreibt in dem eben zitierten Aufsatz, wie sich Prekärsein grundsätzlich nur durch eine 

kollektiv geteilte Unsicherheit der Lebensverhältnisse definieren lässt. In seiner sozialen Verankerung wen-

det sich das geteilte Prekärsein gegen eine Individualisierung der Unsicherheit und kann damit auch eine 

gesellschaftsstabilisierende Funktion annehmen. „Prekärsein ist also keineswegs individuell; es bezeichnet 

die mit anderen geteilte existenzielle Verletzbarkeit, jene Bedingung, die uns mit anderen verbindet. Zugleich 

ist die geteilte precariousness jene Kondition, die uns den anderen aussetzt, die jeden Körper, jedes Leben in 

einer grundlegenden Weise von anderen abhängig macht.”, Siehe: Lorrey, I. 2011, Ebd., S.76



werden, sind daher auf andere Mechanismen der Absicherung angewiesen, sei es in 

materieller Form durch privaten Besitz oder auf der Basis sozialer Netzwerke. Die Pri-

vatisierung von Immunsystemen, bzw. die Individualisierung von Praktiken zur gesell-

schaftlichen Absicherung, die mit dem neoliberalen Projekt einhergeht, beschränkt 

sich bei weitem nicht mehr nur auf die unteren Einkommensschichten. Soziale Interde-

pendenzen, die auf den Prinzipien gouvernementaler Prekarisierung beruhen, können im 

vorliegenden Untersuchungskontext als allgemeine Begleiterscheinung bei dem Vor-

gang der Auflösung staatlicher Einflussnahme auf privatwirtschaftlichen Entwicklun-

gen beobachtet werden. Mit der Deregulierung öffentlicher Instanzen begannen „pre-

käre Bedingungen in die Kernbereiche des Marktes” vorzudringen7  und damit auch eine 

systemrelevante Rolle innerhalb der freien Marktwirtschaft zu spielen. Im eingangs 

beschriebenen Aufstieg unterer Bevölkerungsschichten zur Mittelklasse scheint vor 

diesem Hintergrund eine andere Art von Konfliktpotential zu liegen. Hinter den auf-

strebenden Unterschichten, denen der Zugang zum Markt eröffnet wurde, lässt sich 

ebenso die Umformung des Prekariats in eine konsumfähige Masse erkennen, die ihre 

neu erlangte soziale Mobilität in erster Linie der Einbindung prekärer Bevölkerungs-

segmente in die neuen Produktionsverhältnisse zu verdanken hat. Die Tatsache, dass in 

Brasilien seit 2005 etwa 25 Millionen Menschen der Aufstieg zur Mittelschicht ermög-

licht wurde, sollte zudem auch angesichts der anhaltenden Benachteiligung weiter Teile 

der Bevölkerung bezüglich der Ausbildung- und Arbeitsmöglichkeiten und einer immer 

noch recht hohen Ungleichheitsrate relativiert werden. Auf Grund von strukturellen 

Abhängigkeiten könnte die vielgerühmte neue Mittelschicht wohl angemessener als 

„die arbeitenden Armen” bezeichnet werden.8  

Dennoch hatte der Aufstieg der Unterklasse dazu geführt, dass die unterer Mittelklas-

se (Classe C) mittlerweile in Brasilien den grössten Anteil an der Gesamtbevölkerung 

ausmacht und damit auch verstärkt ins Visier kapitalkräftiger Unternehmen geraten ist, 

die sich von der Erschliessung eines neuen Absatzmarkts einen weiteren Zuwachs an 

Kaufkraft versprechen. Der Aufbruch in das neue Territorium unter neoliberalen Vorzei-

chen verfolgt das Ziel, die informelle Organisationslogik für die eigene Produktions-

steigerung anzueignen. Die Frage, wie in die selbstorganisatorischen Prozesse der 

informellen Gebiete eingegriffen werden kann, führt zurück auf die Neubestimmung der 

gouvernementalen Praxis. In wiefern die Erschliessung neuer Märkte zur Unterwerfung 

oder zur Bemächtigung der Bewohner führt, kann durch eine ausschliessliche Sicht von 

Aussen nicht beurteilt werden. Hier müssen also Marktstrategien eingesetzt werden, 

die auf die informelle Handlungslogik eingehen. Die Mobilisierung der Bewohner „von 

unten” setzt Praktiken der Selbstführung voraus, die von einer ökonomischen Bemäch-

tigung genauso abhängig sind, wie von den Möglichkeiten zur Kooperation zwischen 

lokalen Organisationen und übergeordneten Institutionen. 

Damit ist auch gesagt, dass neue Formen der Regierungsführung auf die wirtschaftli-

che Absicherung der Bewohner eingehen müssen während gleichzeitig die Potentiale 

informeller Organisationsformen genutzt werden und im Rahmen der Erweiterung des 

Marktes „normalisiert” werden. Selbst wenn durch diesen Vorgang der Einbindung, die 

marginale Stellung informeller Siedlungen abgebaut wird, kann zugleich eine Normali-

sierung informeller Organisation eine Instrumentalisierung prekärer Verhältnisse 
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8 Die Bezeichnung stammt von Marcio Pochmann, dem Leiter eines der landesweit führenden Forschungs-

institute. Siehe: Anderson, P. 2011,‘Brasiliens Emanzipation‘, In: Lettre International 93, Sommer 2011, Berlin



herbeiführen. Die Aufrechterhaltung struktureller Unterschiede stellt hier die Grund-

lage dar, um die Wirtschaftsleistung weiter voranzutreiben. Das Prekariat trägt dabei 

ebenso zur Reduktion der Lohnkosten als auch zu einer relativen Stabilisierung der 

sozialen Struktur bei, da sich die Absicherungsmechanismen auf die informellen Prak-

tiken lokaler Gemeinschaften stützen. Das neoliberale System ist daher mehr an dem 

Festhalten des status quo einer ungleichen Verteilung und an der Normalisierung von 

Informalität interessiert, als an einer vollständigen Umwandlung informeller Verhält-

nisse durch Formalisierung.

Wie können Parallelsysteme mit ihren lokal verwurzelten Regierungspraktiken erfolg-

reich in das Gesamtsystem der städtischen Ökonomie eingebunden werden, während 

gleichzeitig der informelle Modus sozialer Netzwerke innerhalb von spezifischen Loka-

litäten intakt bleibt? Wie lässt sich die Ambivalenz der Selbstorganisation zwischen 

Unterwerfung und Ermächtigung lösen und mit welcher Form von politischer Ökonomie 

kann dem Verfall gemeinschaftlicher Strukturen entgegnet werden?

Eine mögliche Antwort auf die Frage der Verschränkung lokaler und übergeordneter 

Organisationsprinzipien liegt in der besonderen Behandlung von Grenzbereichen zwi-

schen informeller und formaler Entwicklungslogik. Ein besonderes wirksames stadt-

planerisches Instrument bei der Gebietseinteilung im Rahmen von offiziellen Zonie-

rungsplänen bilden die ZEIS „spezielle Zonen sozialen Interesses” (Zonas Especiais de 

Interesse Social) – genau umrissene Zwischenbereiche, die in ihrer Vermittlungsfunkti-

on eine Integration sozial schwacher Gebiete in die formale Stadtstruktur ermöglichen 

sollen. Die Aufgabe dieser Gebietseinteilung liegt nicht nur in der gleichwertigen Be-

handlung benachteiligter Stadtviertel durch eine Umverteilung von städtischer Infra-

struktur, mit dem Sonderstatus können auch bestehende Standards an die gegebenen 

Verhältnisse angepasst werden. Damit wird den Planungsvorhaben in diesen Gebieten 

der Weg für eine Integration in die offizielle Stadtstruktur erst wirklich eröffnet. In der 

Verschränkung von formalen und informellen Rechtsgrundlagen können Übergangsbe-

reiche zwischen unterschiedlichen Systemen geschaffen werden, in der Hoffnung auf 

eine vollständige, wenn auch graduelle, Urbanisierung. Über Interpretationsspielräume 

und Verhandlungen mit lokalen Akteuren werden dabei Verbindungen zwischen den Kri-

terien und Maßregeln „von oben” und selbstgeführten Regierungsformen „von unten” 

erzeugt und eine integrative Stadtentwicklungspolitik ermöglicht. 

Die Erweiterung der ZEIS auf die Wirkungsfelder der politischen Ökonomie hätte den 

Vorteil, die Übergänge zu erleichtern, die vom informellen, eigenmächtig erwirtschafte-

ten Einkommen zur institutionalisierten Absicherung führen. Es würde sich dabei nicht 

einfach nur um eine Legalisierung von Mikro- und Kleinstunternehmertum handeln, 

sondern ebenso um die Integration anderer Formen des wirtschaftlichen Austauschs, 

von der Umverteilung über das Reziprozitäts-Prinzip bis hin zur Solidargesellschaft, 

innerhalb des Formalisierungsprozesses der offiziellen Regierungspolitik.

Die Raumstruktur einer fragmentierten Stadtlandschaft, die sich nun aus Gebieten mit 

unterschiedlichem Grad an Formalisierung zusammensetzt, könnte den Aufgabenbe-

reich der gouvernementalen Führung eine andere Richtung verleihen, indem unter-

schiedliche Gangarten der Selbstorganisation unter dem Dach übergreifender städti-

scher Institutionen vereint wären. Statt sozialräumlicher Isolierung und gesellschaftli-

cher Segregation könnte eine neue Kategorie der territorialen Organisation Investitio-

nen in die strukturschwachen städtischen Ökonomien fördern und damit auch einen 

Beitrag zum gesamten Wirtschaft leisten. In „speziellen Zonen sozialen und wirt-

schaftlichen Interesses” wird dem „Recht auf Stadt” eine erweiterte Funktion 

zugeteilt, die über eine zivilrechtliche Gleichheit einer formalen Stadtorganisation 

Die Organisation des Informellen    –    KORRELATION

                                                                                                                                                                            408



hinausreicht. Über eine neue Form der Gouvernementalité9 durch Selbstorganisation 

und kooperativem Wirtschaften könnte die Dialektik des Ausschlusses inkompatibler 

Systeme überwunden und die fragmentierte Stadtrealität in ihrer Heterogenität aner-

kannt werden. Komplexe Netzwerke aus Warenketten, Finanzkreisläufen und persönli-

chen Allianzen tragen hierbei genauso zur gouvernementalen Mobilisierung der infor-

mellen Stadt bei, wie die Forderung nach einem „Recht auf Stadt”. Neben dem Zugang 

zur Stadt sollte diese Forderung für die Akteure einer fragmentierten und ebenso ver-

netzten Stadtwirklichkeit im Sinne einer lokalen Bemächtigung erweitert werden, die 

entgegen einer neoliberalen Normalisierung genauso Anspruch auf das „Recht zur 

Unordnung, Inkonsistenz und Andersartigkeit” erhebt.10 

Durch eine neue Gebietseinteilung und die Umverteilung ökonomischer Kräfte könnte 

das Projekt einer „Neoliberalisierung von unten” durch gouvernementalen Praktiken 

ersetzt werden, die einer Individualisierung des Prekariats institutionalisierte Formen 

gemeinschaftlicher Interessenvermittlung entgegensetzen.

Die Formation von Kollektiven

Aussichten auf eine gemeinschaftlich geführte urban governance

Wie können die vielseitigen Ansprüche einer heterogenen Realität in einer neuen Re-

gierungsform versammelt werden, ohne den Ausschluss von Minderheiten oder An-

dersartigen zu provozieren?

Nachdem der Schwerpunkt bei den bisherigen Erläuterungen auf den Zusammenhän-

gen zwischen sozialen und wirtschaftlichen Faktoren lag, soll die Aufmerksamkeit zu-

nächst auf die Ausbildung tragfähiger Gemeinschaftsstrukturen gelegt werden. Eine 

Untersuchung der Formationsregeln und operativen Praktiken, die der Aufstellung von 

dauerhaften kollektiven Interessenvertretungen zugrunde liegen, wird hier vor dem 

Hintergrund einer allgemeinen Tendenz zur Auflösung des „Sozialen” betrachtet, von 

der entwickelte Volkswirtschaften ebenso betroffen sind wie die unzähligen urbanen 

Subsysteme einer unkontrollierbaren, fragmentieren Stadtrealität.

Zur Klarstellung der neuen Verhältnisse gesellschaftlicher Sozialisation wird es daher 

notwendig sein, die gegenwärtige sozialräumliche Kartographie, die möglichen Forma-

te kollektiver Organisation, die Ausgangsbedingungen für die Festlegung gemeinsamer 

Wertvorstellungen, die Grundregeln für inklusive Gruppenbildungen und schliesslich 

die Leitgedanken einer neuer Verfassung zur Herstellung von Netzwerken aus selbst-

regierten Stadtorganisationen zu behandeln.
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9 Siehe hierzu die Ausführungen im ersten Teil unter dem Abschnitt Von Good Urban Governance zur 
Gouvernementalität, S.17

10 Die Formulierung geht auf die Untersuchungen städtischer Informalität von Abdoumaliq Simone im afrika-

nischen Kontext zurück, wo viele informelle Handlungsmuster in der Alltagskultur verankert sind. Siehe hier-

zu: Simone, A. 2010, City Life from Jakarta to Dakar: Movements at the Crossroads, Routledge, London, S.331



Von Seiten der Soziologie wurde in Bezug auf die neue Zusammensetzung des Sozia-

len darauf hingewiesen, dass die klassische Einteilung in zusammenhängende Territo-

rien, die für ihre soziale Struktur eine einheitliche, den gesamtgesellschaftlichen Zu-

sammenhang repräsentierende Matrix voraussetzen, einer veränderlichen Konstellati-

on und einer Fragmentierung sozialer Zusammenhänge unterworfen ist. Der gesell-

schaftliche Zusammenhang wird dabei weniger durch nationalstaatliche Zugehörigkeit 

als durch die Identifikation mit einer Vielzahl von „Gemeinschaften” bestimmt wird, die 

von religiösen oder ethnischen Gruppen bis hin zu Überzeugungsgemeinschaften und 

Habitusgemeinschaften unterschiedlicher kultureller Codes, Geschmacksvorlieben 

und Lebensauffassungen reichen. Selbst marginalisierte Gesellschaftsgruppen, lassen 

sich nicht nur nach deren Ausschluss aus dem offiziellen System definieren, sondern 

können ihrerseits auch in verschiedene Untergruppen und parallele Bezugssysteme 

unterteilt werden, die gleichzeitig aktiv sind und sich gegenseitig überlagern. Das So-

ziale wird in diesem Zusammenhang in unzählige Teilgesellschaften aufgelöst, die nur 

in dem Masse miteinander in Verbindung stehen, wie „ihre Mitglieder untereinander 

über Identifikationsleistungen verknüpft sind.” Die Hybridisierung von gesellschaftli-

cher Zugehörigkeit führt dazu, dass der gemeinhin beschwörte „soziale Zusammen-

halt” einer Vielzahl an Gemeinschaften weicht, die unter dem Begriff der „Community” 

bereits Anfang der 1960er Jahre in dem soziologischen Diskurs eingeführt wurde.11 

Durch die Transformation von einer homogenen Volksgemeinschaft, wie sie noch in der 

gängigen Vorstellung einer Nationalökonomie vorherrschte, zur fragmentierten Gesell-

schaftsrealität wurden auch die Wechselverhältnisse zwischen Gruppenbildung und 

Regierungsformen einem Wandel unterworfen. Das Soziale gewann unter dem Einfluss 

der Ausbreitung von Communities gerade auch deshalb eine andere Bedeutung, da die 

unzähligen Gemeinschaften eine neue Art und Weise darstellten,“einen Bereich des 

Regierens abzugrenzen, dessen Kräfteverhältnisse mobilisiert, integriert und in neuen 

Programmen und Techniken genutzt werden konnten. Diese beruhen auf der Instru-

mentalisierung persönlicher Loyalitätsbeziehungen und der Bereitschaft, aktiv Verant-

wortung zu übernehmen: Regieren durch Community.“12

Der Begriff der Community nimmt im Bereich informeller Stadtentwicklung eine be-

sondere Stellung ein, auf die bereits mehrmals im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

hingewiesen wurde. Neben den vielfältigen Aufgaben, die von den Gemeindevertretun-

gen bewältigt werden, kommt den Bewohnervereinen (associação de moradores) in ers-

ter Linie die Funktion der Ermittlung und Repräsentation gemeinschaftlicher Interes-

sen bei. Die Prozesse, die der Meinungsbildung zugrunde liegen, können dabei ebenso 

auf der Verhandlungsbasis einflussreicher Akteure wie auf der Wertvorstellung eines 

allgemeinen Konsens beruhen. Mit der Versammlung einzelner Interessen im Kollektiv, 

die einen demokratischen Entscheidungsprozess kennzeichnen, werden individuelle, 

das heisst subjektive Werte, mit allgemein gültigen Zielsetzungen abgeglichen, die 
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Neubestimmung der Grenzen des Regierens', In: Bröckling, U., Krasmann, S., Lehmke, T. (Hsg.) 2000, Gouver-

nementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 

S.79

12 Siehe: Rose, N. 2000, Ebd., S.81



sich aus „objektiven” Fakten oder Sachzwängen ableiten lassen. Die Formation von 

Kollektiven ist damit grundsätzlich in den Zusammenhang zwischen  Tatsachen und 

Werten gestellt.

Für Bruno Latour bildet der Komplex aus Wertvorstellungen und Tatsachen, die Grund-

lage auf der kollektive Organisationen aufbauen. An der Art und Weise, wie Werte und 

Tatsachen verknüpft sind, lässt sich daher auch die Stabilität gemeinschaftlicher 

Strukturen ableiten. In der Neuordnung der Bezugsverhältnisses zwischen Tatsachen 

und Werten, an Hand der Zusammenhänge zwischen matters of facts und matters of 

concerns äussern sich nach Latour auch die Formationsregeln, die einer dauerhaften 

Gemeinschaftsbildung zugrunde liegen. Um einer Trennung zwischen Tatsachen und 

Werten zu entkommen, die nach seiner Darstellung die Ausbildung kollektiver Organi-

sationsformen behindert, schlägt Bruno Latour vor, die widersprüchlichen Forderun-

gen, die im Tatsachen- und Wertbegriff enthalten sind, neu zu formulieren. 

Im ersten Schritt werden in Bezug auf die Frage „Wie viele sind wir?” die beiden Be-

griffe einer „einbeziehenden Gewalt” zugeteilt, während im zweiten Schritt unter der 

Leitfrage „Können wir zusammen leben?” die Bezeichnung jeweils einer „ordnenden 

Gewalt” unterstellt werden. Das Tableau, das sich aus der neuen Anordnung der Be-

griffe ergibt, schafft die Grundlage für 4 unterschiedliche Handlungsanweisungen zur 

Versammlung von Kollektiven. 13

Fig.24: Die Unterscheidung zwischen Tatsachen und Werten, bzw. zwischen der einbeziehenden               

und ordnenden Gewalt dargestellt durch das Vierkammersystem Latours in vereinfachter Darstellung. 

Quelle: Latour, B. 2010, Ebd., S.155
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Frankfurt am Main, S.147

TATSACHEN

EINBEZIEHUNG

ORDNUNG

1 2

4 3

WERTE

PERPLEXITÄT KONSULTATION

INSTITUTION HIERARCHIE

Erste Forderung: Vereinfache nicht die 
Anzahl der in der Diskussion zu 
berücksichtigenden Propositionen.

Wie viele sind wir?

Forderung der Aussenwelt Forderung der Relevanz

Forderung der Öffentlichkeit Forderung der Schliessung

Zweite Forderung: Stelle sicher, dass die 
Anzahl der Stimmen, die an der Artikulation 
der Propositionen sind, nicht willkürlich 
beschnitten werden.

Dritte Forderung: Diskutiere die 
Kompatibilität der neuen Propositionen mit 
denen, die bereits instituiert sind, so dass 
sie alle in ein und derselben gemeinsamen 
Welt angeordnet sind.

Vierte Forderung: Sobald die Propositionen 
instituiert sind, bestreite nicht mehr ihre 
legitime Anwesenheit im kollektiven Leben.

Können wir zusammen leben?



Die Einteilung in vier Berieche gibt sowohl Aufschluss über einen partizipativen Auf-

bau kollektiver Organisationen als auch über die unterschiedlichen Etappen auf dem 

Weg zur institutionalisierten Form gemeinschaftlicher Interessenvertretung. An dem 

von Latour entwickelten Schema wird deutlich, dass sich dabei eine horizontale, alle 

Interessen einschliessende Organisation mit einer vertikalen, hierarchisierenden Ord-

nung treffen. Auf horizontaler Ebene soll unter den Stichworten Peplexität und Konsul-

tation der Forderung nach der Integration und der Identifikation aller relevanten „Pro-

positionen” nachgegangen werden. Unter den Begriffen Hierarchie und Institution 

können dann in den nächsten Schritten Propositionen sortiert, die Rollenverteilung 

innerhalb der Gemeinschaft festgelegt und schliesslich durch Institutionen dauerhaft 

stabilisiert werden. Durch die ordnende Gewalt werden vertikale Organisationsstruktu-

ren geschaffen, die den Forderungen nach einer „Schliessung”, das heisst einer klaren 

Umgrenzung der Gemeinschaft, als auch nach der Schaffung einer „Öffentlichkeit” 

Rechnung trägt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Forderung nach Öffentlich-

keit erst gestellt werden kann, sobald institutionelle Rahmenbedingungen zur Festle-

gung der Zuständigkeitsbereiche aber auch der Verantwortung einzelner Akteure etab-

liert wurden.

Bruno Latours Handlungsanweisungen zur inklusiven Herstellung kollektiver Struktu-

ren, die sich in seiner Darstellung auf die Verschränkung zwischen politischer und wis-

senschaftlicher Praxis bezieht, ist insofern aufschlussreich für eine Analyse informel-

ler Organisationsformen, da hier der Anspruch auf eine Versammlung heterogener, 

möglicherweise auch widersprüchlicher Propositionen erhoben wird. Das Vierkammer-

system, das zum Abgleich der Werte und Tatsachen als auch zur Neubestimmung von 

einschliessender und ausschliessender Funktion dient, kann als Rezeptur für eine 

grundlegende Formation von Kollektiven interpretiert werden, gestützt auf eine Gewal-

tenteilung, die zwischen individueller und gemeinschaftlicher Sozialisierung vermittelt. 

Damit wird der Ambivalenz neoliberaler Entwicklungspolitik zwischen Bemächtigung 

und Unterwerfung durch eine Verschränkung horizontaler und vertikaler Organisation 

entgegnet, auf der das Projekt einer Neuformulierung der gesellschaftlichen Verfas-

sung aufgebaut werden kann.

In den vorangehenden Abschnitten wurde aufgezeigt, dass eine funktionsfähige Ge-

meindeorganisation die Basis liefert, die eine Vermittlung zwischen lokalen und über-

greifenden städtischen Organisationsformen erst möglich macht. Dies äussert sich an 

den Praktiken des wirtschaftlichen Austauschs (Äquivalenz, Reziprozität, Redistribu-

tion, Solidarität) ebenso wie an der strukturellen Verbindung zwischen offiziellen Dis-

kursen und lokalen Praktiken (mikro–makro, bottom-up–top-down, informell–formal). 

In Anschluss an die im Einführungsteil aufgeworfene Frage, welche Art von Gesell-

schaftsvertrag zur Kombination einer selbstorganisierten, auf persönliche Loyalitäts-

verhältnisse gestützten Gemeinschaft mit einer konstitutionellen, auf individuellen 

Freiheitsrechten aufgebauten Organisationsform geschaffen werden kann, wird es nun 

möglich sein, divergierende Ordnungen zusammenzuführen. 

Nach Bruno Latour kann das Projekt einer Neuformulierung der konstitutionellen Rah-

menbedingungen in 4 Garantien unterteilt werden, die er einer „modernen Verfassung” 
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gegenüberstellt.14  Unter der 3. und 4.Garantie wird beschrieben, wie sich unter den 

neuen Verhältnissen Freiheit als Fähigkeit definieren lässt, „Kombinationen von 

Hybriden” auszuwählen. Die „Produktion von Hybriden” wird während diesem Vorgang 

explizit und kollektiv und damit auch zum „Gegenstand einer erweiterten Demokratie, 

die das Tempo dieser Produktion reguliert oder verlangsamt.”15  Hybridisierung und Re-

gulierung bilden hier die Schlüsselbegriffe für eine gesellschaftliche Produktion, die 

nicht an der Polarisierung unterschiedlicher Systeme, sondern an deren Überschnei-

dungen und Abhängigkeitsverhältnisse festgemacht werden kann und in logischer 

Konsequenz auch nicht vor der Durchdringung formaler und informeller Logik Halt 

macht. 

Was sich zunächst als Bestätigung der anfangs aufgestellten Hypothese der Konver-

genzen zwischen unterschiedlichen Maßstäben und Ordnungssystemen begreifen 

lässt, führt in einem weiteren Schritt zur Auflösung von Begriffspaaren, die über die 

Funktionsweise von Netzwerken besser beschrieben werden können als über die Ge-

genüberstellung disparater Elemente. In diesem Sinne kann beispielsweise die Unter-

scheidung von „lokal” und „global” in der komplexen Verflechtung von Netzwerken auf-

gehoben werden,„die von Natur aus weder lokal noch global sind; sie reichen bloß 

mehr oder weniger weit oder sind mehr oder weniger verflochten.”16  Aus der Verflech-

tung unterschiedlicher Subsysteme, die zuvor als inkompatibel galten, folgen bewegli-

che Anordnungen aus heterogenen Propositionen und Akteuren, deren Austausch 

durch Koordination und Kooperation bestimmt wird. Die Formationsreglung für diese 

Anordnungen, bei der sich durch die Bemächtigung der Bewohner funktionsfähige 

Organisationsformen scheinbar wie von selbst einstellen, werden nur sehr unscharf 

mit dem Begriff der „Selbstorganisation” beschrieben. Sozialen Verknüpfungen wer-

den im Rahmen von selbstorganisatorischen Prozessen nicht allein durch durch die 

Logik der freien Markwirtschaft hergestellt bzw. instrumentalisiert – genauso wenig 

wie sie ausschliesslich durch die Vereinnahmung einer übergeordneten Autorität 

fremdgesteuert werden können. „Keine sichtbare oder unsichtbare Hand schafft plötz-

lich Ordnung in verstreuten und chaotischen individuellen Atomen. Die beiden Extre-

me, das Lokale und das Globale, sind sehr viel weniger interessant als die dazwischen-

liegenden Verkettungen, die hier als Netze bezeichnet werden.”17

Wenn auch die oben erwähnte Formel zur Formation von Kollektiven einen Idealzu-

stand beschreibt, so lässt sich dennoch an Latours Aufteilung in vier Kammern die Art 

der Verkettungen ableiten, die einen integrativen Modus von Netzwerken ausmachen. 

Welcher Natur sind die Prinzipien, Instrumente und Praktiken, die eine dauerhafte Ver-

bindung zwischen Akteuren, Verträgen und Propositionen garantieren?
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14 Zu den von Latour aufgestellten Garantien eine „nichtmodernen Verfassung” zählen: 1. Garantie: Untrenn-

barkeit der gemeinsamen Produktion von Gesellschaften und Naturen; 2. Garantie: Kontinuierliches Verfol-

gen der Produktion einer objektiven Natur und einer freien Gesellschaft; 3.Garantie: Freiheit wird neu defi-

niert als Fähigkeit, Kombinationen von Hybriden auszuwählen, und wird unabhängig von einem homogenen 

Zeitfluss; 4. Garantie: Die Produktion von Hybriden wird explizit und kollektiv und damit zum Gegenstand 

einer erweiterten Demokratie, die das Tempo dieser Produktion reguliert oder verlangsamt.” Siehe: Latour, B. 

2008, Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

am Main, S.188

15 Siehe: Latour, B. 2008, Ebd., S.188

16 Siehe: Latour, B. 2008, Ebd., S.162

17 Siehe: Latour, B. 2008, Ebd., S.162



Mehr Strategie. Die Forderungen einer einbeziehenden Gewalt, die durch die Prinzipien 

der Perplexität und Konsultation beschrieben werden, lassen eine beachtliche Nähe zu 

den Leitgedanken einer Strategischen Planung erkennen. Bei der Frage Wie viele sind 

wir? geht es in erster Linie darum, die Anzahl der Akteure abzustecken, die in dem Ver-

handlungsprozess mit einbezogen werden sollen. An Hand der Forderung nach einer 

breit angelegten Gruppe von Beteiligten (Forderung der Aussenwelt) und nach einem 

partizipativen Auswahlverfahren (Forderung der Relevanz) soll letztendlich eine hori-

zontale Organisationsstruktur geschaffen werden wie sie auch dem breiten Spektrum 

an Interessengruppen einer strategisch orientierten Planung entspricht. Die Einbezie-

hung heterogener Interessen innerhalb von Planungsprozessen folgt dabei dem Leit-

satz einer „strategischen” Bestimmung von Prioritäten. Welcher Forderung eine stra-

tegische Relevanz zugesprochen wird, hängt von der Leistung einzelner Propositionen 

für das gemeinsam erstellte und immer wieder verhandelbare Leitbild ab. Dass sich die 

Strategische Planung jedoch innerhalb der institutionellen Praxis durchsetzen konnte, 

verdankt sie nicht zuletzt auch der Analogie zum betriebswirtschaftlichen Manage-

ments. Sobald die Produktivität und Effizienz des gesamten Systems im Vordergrund 

stehen, müssen organisatorische Prozesse entsprechend bestehender wirtschaftlicher 

und gesellschaftlicher Verhältnisse optimiert werden. Die Anpassungsfähigkeit der 

Strategischen Planung an die Möglichkeiten zur Umsetzung in der Realität machen aus 

dieser Organisationsform ein leistungsfähiges Instrument, das grundsätzlich auf die 

Vermittlungsvorgänge zwischen öffentlichen und privaten Parteien aufbaut.

Der Aufbau von Netzwerken und lokalen Gemeinschaften sollte mehr von  den 

Prinzipien einer Strategischen Planung geleitet werden. Die strategische Entwicklung 

einer Verhandlungsbasis für eine inklusive und partizipative Planungspraxis sollte 

dabei nicht nur an den institutionellen Strukturen „von oben” ansetzen, sondern auch 

an einer lokalen Regierungsführung „von unten“.

Mehr Distribution. Mit der Forderung nach Öffentlichkeit und Schliessung müssen nicht 

nur Kriterien zur Entscheidungsfindung aufgestellt werden – die Aufstellung von Priori-

täten hängt auch von der Art und Weise ab, nach welcher Ordnung Kräfte zugeteilt und 

Hierarchien aufgestellt werden. Die ordnende Gewalt erfüllt dabei die Funktion des 

Abgleichs zwischen horizontaler Organisation, bei der die Hierarchien flach gehalten 

werden, und einer vertikalen Organisationsstruktur, die Kraft ihrer öffentlichen Autori-

tät über eine gerechte Verteilung der Kräfte verfügen kann. Hierarchiebildung und Insti-

tutionalisierung liefern die Grundvorraussetzungen, die für eine Politik des sozialen 

Ausgleichs notwendig sind, da eine Umverteilung von städtischen Gütern nur über 

eine institutionale Praxis umgesetzt werden kann. 

Hinter der Frage Können wir zusammen leben? verbirgt sich ein ganzes Spektrum an 

Verhandlungen und Ausgleichsprozessen, die auf die Moderation von übergreifenden 

Organisationsstrukturen angewiesen ist.Während strategische Operationen die Basis 

einer einbeziehenden Gewalt bilden, kann eine Umverteilung erst über die Organisa-

tionsstruktur einer ordnenden Gewalt erreicht werden. An dem Wechselverhältnis bei-

der Gewalten wird sichtbar, dass sich die Prinzipien der Strategischen Planung durch-

aus mit denen der Redistribution vereinen lassen. Oder sollte man noch einen Schritt 

weiter gehen und die Verbindung der beiden Prinzipien zur Grundvorraussetzung bei 

der Vernetzung heterogener Akteure erklären? Über die Kombination von strategischer 

Parität und ordnendem Ausgleich lassen sich Netzwerke unter dieser Annahme erst 

als Vermittler zwischen heterogenen Welten begreifen.

Die Organisation des Informellen    –    KORRELATION

                                                                                                                                                                            414



Mehr Öffentlichkeit. Auf der Ebene der Tatsachen treten zwei Forderungen in Erschei-

nung, die jeweils auf den Bezug nach Aussen verweisen. Aussenwelt und Öffentlichkeit 

stellen letztlich den Kontext, vor dem sich die Formation von Kollektiven abzeichnet. 

Während durch den Bezug zur Aussenwelt die Grundbedingungen der Kollektivbildung, 

einschliesslich der Sachzwänge und Abhängigkeitsverhältnisse, geliefert werden, kann 

Öffentlichkeit nicht per se angenommen werden und muss in vielen Fällen zuerst her-

gestellt werden. 

Realitätsbezug und die Konstruktion einer Öffentlichkeit sind für die Ermittlung von 

Tatsachen wesentlich, weil gemeinschaftliche Interessen damit erst kollektiv erfahrbar 

gemacht werden können. Durch die Forderung nach dem Bezug zur Aussenwelt und zur 

Öffentlichkeit wird damit auch der Anspruch auf die Beachtung der „realen Bedingun-

gen” erhoben. Gerade hier deckt sich das Prinzip der Selbstorganisation mit der Logik 

der freien Marktwirtschaft. Produktivität und Wettbewerb entfalten gerade dann ihre 

maximale Wirkung, wenn das Verhältnis von Angebot und Nachfrage unter realen Be-

dingungen ermittelt werden kann. An den matters of fact sollen nicht nur Geschäfte 

festgemacht werden – durch die Kalkulation „realer Bedingungen” werden in der Folge 

auch die sozialen und politischen Verhältnisse konditioniert. Während bei der Ver-

sammlung der vorliegenden Fakten eine „objektive” Verhandlungsbasis konstruiert 

wird, liegt die Aufgabe bei der Schaffung von Kollektiven in der Öffnung einer gemein-

samen Interessenlage nach Aussen. Die Herstellung des Realitätsbezugs schützt eine 

Gemeinschaft vor der Gefahr, sich von der Aussenwelt zu isolieren. 

Durch eine Vernetzung mit der Aussenwelt werden die Anzahl der möglichen Verbin-

dungen erhöht, die zur Konstruktion einer Öffentlichkeit benötigt werden.

Mehr Solidarität. Welche Wertvorstellungen für eine Gemeinschaft relevant werden und 

wie sich diese in der gesellschaftlichen Ordnung widerspiegeln, ist von vielen Faktoren 

abhängig, von denen kulturelle, traditionelle und religiöse Vorstellungen nur einen Teil 

ausmachen. Damit objektive Tatsachen zu öffentlichen Belangen, zu matters of concern 

werden, muss ein Bewusstsein für kollektive Interessen geschaffen werden, die über 

die individuellen Bedürfnisse einzelner Akteure und Gruppen hinausreichen. Während 

Vertragsverhältnisse reziproker Formen des Austauschs durch Loyalitätsbeziehungen, 

das heisst durch persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, geprägt sind, lassen sich um-

fassende kollektive Interessen, die selbst die Position von schwachen Gliedern mitein-

schliesst, nur über das Solidaritätsprinzip herstellen. 

Zur Formation und Organisation von Kollektiven sollten angesichts der Forderung nach 

der Verschränkung von Tatsachen und Werten unterschiedliche Organisationsformen 

durch institutionalisierte Strukturen vernetzt werden. Dabei wird über die Herstellung 

von Öffentlichkeit und die kontinuierliche Verhandlung zwischen den Mitgliedern eines 

Kollektivs garantiert, dass Gemeinschaften befähigt werden, sich je nach wechselnden 

Verhältnissen, sei es nun über den freien Wettbewerb oder den solidarischen Beitrag, 

zu aktualisieren und zu stabilisieren.

An Hand der beispielhaften Darstellung „hybrider” Organisationsformen wird deut-

lich, dass die Formation von Kollektiven jenseits einer ideologischen Bewertung so-

wohl von institutionalisierten Ordnungsprinzipien als auch von den Verbindungen der 

Propositionen innerhalb eines Netzwerks aus heterogenen Akteuren bestimmt wird. 

An der Schnittstelle zwischen vertikalen und horizontalen Strukturen finden Überset-

zungsvorgänge statt, die für eine inklusive, partizipatorische Organisation des Infor-

mellen die wesentlichen Kraftvektoren liefert. In der Planungspraxis sollte daher ein 
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besonderer Wert auf die Verknüpfung lokaler Agenten mit institutionalisierten Formen 

gelegt werden. Bewohnervereine, regionale Administrationen und das Rahmenwerk 

einer komplementären Verfassung, die in der Lage ist, hybride Organisationsformen zu 

moderieren, stellen die grundlegenden Instanzen, die eine „Führung von Selbst-

führungen“, das heisst regulative Eingriffe im Bereich der selbstorganisierten Stadt 

erst möglich machen.

Distributed Agency, Capacity Building, Commoning

Infra-Netzwerke zur Stabilisierung der Gesellschaft

Worin liegt die Aufgabe der Planer und Architekten im Rahmen der Vermittlungsarbeit 

zwischen heterogenen Propositionen? Wie können selbstorganisatorische Prozesse 

über die Formation und Transformation von Stadtstrukturen gelenkt oder zumindest 

moderiert werden? Durch welche planerischen und architektonischen Interventionen 

können informelle Siedlungsformen dauerhaft und nachhaltig stabilisiert werden? 

Zur Klärung dieser Fragen soll im letzten Abschnitt der Schlussbetrachtungen die 

Rolle der Formation, Formatierung und Formfindung innerhalb informeller Stadtent-

wicklungen nochmals im Verhältnis zur Ausbildung sozialer und infrastruktureller 

Netzwerke behandelt werden. Ausgangspunkt hierfür bildet eine Neuinterpretation 

post-strukturalistischer Positionen ebenso wie die Erweiterung der Akteur-Netzwerk-

Theorie auf die Wirkungsfelder städtischer Entwicklungsprozesse. Physische Interven-

tionen in der bestehenden Stadtstruktur werden hier als „Agenturen einer verändern-

den Wirksamkeit” verstanden, die sowohl Menschen als auch Dinge mobilisieren und 

damit auch die gesellschaftliche Struktur nachhaltig verändern. 

In den anschliessenden Schlussfolgerungen werden unterschiedliche Felder einzeln 

betrachtet, die informelles Stadtwachstum zuerst unter dem Leitbegriff Distributed 

Agency vor dem Hintergrund veränderter Produktionsbedingungen städtischer Formen 

neu interpretiert und sich danach unter dem Stichwort Capacity Building den Zusam-

menhängen zwischen technischer und sozialer Innovation widmet. Schliesslich sollen 

unter dem Begriff Commoning die ersten beiden Felder im Rahmen einer sozial ver-

träglichen Stadtökonomie und der Produktion einer kollektiven städtischen Form ver-

eint werden. 

Der Ausspruch „Technik ist stabilisierte Gesellschaft“18  gründet auf der Annahme, 

dass „nicht-menschliche Akteure” einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlicher 

Aufbau leisten. Mit Verweis auf die Akteur-Netzwerk-Theorie und ihrer neuen Sicht auf 

die gesellschaftlichen Verhältnisse argumentiert Bruno Latour, dass jede Art von stabi-

ler sozialer Beziehung auf die Einführung von „nicht-menschlichen” Akteuren zurück-

zuführen ist, von technischen Objekten, die bei der Herstellung von sozialen Netzwer-

ken eine Schlüsselrolle spielen. Bruno Latours Stellungnahme zur Wissenschafts-

soziologie kann als eine Art Materialismus gelesen werden, bei dem nicht mehr die 

Gesellschaftsstruktur den Bezugspunkt bildet, sondern Artefakte und materielle Ob-

jekte, bzw. Maschinen und andere technischen Dispositive. Die These, erst über die 
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Technik werde ein Rahmen gestellt, der menschliche Sozialität ermöglicht, soll hier 

zunächst auf den Wirkungsbereich gebauter Strukturen übertragen werden.

Dass Produktionsmittel und materielle Dinge die Basis unserer Gesellschaft liefern, 

ist nicht neu und kann bis zu Karl Marx, Auguste Comte und Émile Durkheim zurück-

verfolgt werden.19  Wohnstätten, Werkzeuge, Bauweisen, Verkehrswege und Verkehrs-

mittel gehören dabei genauso zum sozialen Tatbestand wie institutionalisierte Verhal-

tensregeln und Zwänge. Im Unterschied zur gängigen Vorstellung, dass sich zwischen 

den Dingen und Menschen ein gesellschaftlicher Bezug aufbaut, vertritt Latour die 

Auffassung, dass Dinge ein Teil der Gesellschaft darstellen und daher als Akteure in-

nerhalb des gesellschaftlichen Netzwerks verstanden werden müssen. Über die produ-

zierten Gegenstände werden die hergestellten Verbindungen des Netzwerks spürbar – 

an Hand von Dingen können Handlungen, soziale Stellungen und Lebensumstände erst 

nachvollzogen werden.20 Mit dem turn to things,21  der die Dinge selbst zum Gegenstand 

der gesellschaftlichen Betrachtung macht, wird ein neuer Zugang im Umgang mit der 

gebauten Umwelt geschaffen. Sobald städtische Formen als „stabilisierte Gesell-

schaft” erkannt werden, lassen sich informelle Stadtstrukturen als lokale Agenten ver-

stehen, die zur Konsolidierung der sozialen Verhältnisse einen entscheidenden Beitrag 

leisten. Eine eingehende Analyse der städtischen Form impliziert daher auch immer 

eine spezifische Form gesellschaftlicher Organisation, die mit der Produktion von 

Stadt einhergeht. Zur Charakterisierung städtischer Formen im Kontext informeller 

Produktionsprozesse wird zunächst eine Unterteilung in drei Leitbegriffe vorgenom-

men, die jeweils unterschiedliche Aspekte informeller Stadtstrukturen beschreiben 

und damit auch als zusammenfassende Darstellungen einer „informellen Stadtmor-

phologie” dienen, ohne dabei den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

Formation, Formatierung und Formfindung, sollen hier als offene Begriffe verstanden 

werden, die sich auf verschiedene Maßstabsebenen einer informellen Stadtproduktion 

beziehen.
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In: Berliner Journal für Soziologie II, Berlin, S.237-252
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rück. Siehe hierzu: Preda, A. 1999,‘The Turn to Things. Arguments for a Sociological Theory of Things‘, 

In: The Sociological Quartely 40, S.347-366



Unter der Bezeichnung Formation wurde bereits im zweiten Teil der Arbeit die Ausbil-

dung der informellen Stadt in ihrer fortgeschrittenen Form untersucht. Dabei waren die 

Formationsregeln ihrer Entstehungsprozesse ebenso relevant wie ihre materielle Er-

scheinungsform. Mit der hier gewählten Begrifflichkeit, die schon von Mauricio Abreu 

zur Beschreibung der Stadtentwicklung Rio de Janeiros verwendet wurde,22  sollte auch 

der Unterschied zur morphologischen Stadtbetrachtung kenntlich gemacht werden. 

Formationen bezeichnen demzufolge städtische Entwicklungsprozesse, die innerhalb 

eines zeitlichen und räumlichen Rahmens auf Grund gleicher Einflüsse und Bedingun-

gen ähnliche Merkmale aufweisen und somit als Einheit verstanden werden können, die 

sich von anderen Formationen erkennbar abgrenzen lässt. Während bei der städtischen 

Morphologie durch die Vereinfachung von Systemen auf erkennbare Grundtypen Kom-

plexität reduziert wird, können im Rahmen einer Formation heterogene Elemente zu-

sammengefasst werden, ohne den Grad der Komplexität zu verringern. Aus diesem 

Grund lassen sich die strukturellen Merkmale von Formationen nur über spezifische 

lokale und zeitliche Einflüsse qualifizieren. In Anlehnung an die Wachstumsprozesse 

der informellen Stadt können Formationen auch als dynamische Wechselverhältnisse 

verstanden werden, die trotz ihrer Fähigkeit zur Erweiterung und Transformation zu 

einer erkennbaren, räumlich festgelegten Form führen. 

Formationen sind in der Regel „unrein” und können ebenso aus hybriden Mischformen 

wie aus klar erkennbaren Elementen zusammengesetzt sein. Durch ihren hohen Grad 

an Heterogenität entziehen sie sich daher grundsätzliche einer reduktionistischen Be-

trachtung. Die wichtigste Eigenschaft von Formationen betrifft jedoch ihre prozessuale, 

inkrementelle Dimension. Im  Wachstumsprinzip äussert sich die Pluralität der Best-

andteile ebenso wie die Gesetzmässigkeiten ihrer Ausbreitung. Durch Mutation und 

Selbstorganisation entwickeln städtische Formationen eine Eigendynamik, bei der die 

Produktion von Stadt ständig im Werden begriffen ist.

Formatierung kann als eine Untergruppe der Formation betrachtet werden, die sich auf 

den spezifischen Vorgang zur Produktion informeller Strukturen und Bausysteme be-

zieht. Typische Bauweisen, Materialien und Verarbeitungstechniken werden hier in un-

zähligen Variationen wiederholt und jeweils an die spezifischen räumlichen, sozialen 

und ökonomischen Bedingungen angepasst. Im Unterschied zur industriellen, standar-

disierten Bauweise werden die Formate einer informellen Stadtproduktion multipliziert, 

ohne einer gleichen, generischen Form zu folgen. Die Bedingungen zur Formatierung 

städtischer Formen werden wie bereits im Falle der Formation von heterogenen Kraft-

vektoren bestimmt – zur Herstellung von zusammenhängenden, urbanen Strukturen 

müssen die einzelnen Komponenten jedoch „formatiert“, das heisst auf der Basis von 

informellen Verhandlungen, ungeschriebenen Gesetzen und lokalen Modalitäten abge-

glichen werden. Im Kontext einer informellen Organisationsform erfolgt die Formatie-

rung von Baugrenzen, Gebäudehöhen und Abstandsflächen durch multiple Praktiken, 

die sich je nach Konstellation aus den sozialen und technischen Bedingungen, lokalen 

und globalenVerhältnissen, bottom-up und top-down Strukturen, formalen und infor-

mellen Organisationsformen zusammensetzen.

Formatierungen sind das Ergebnis von Übersetzungsvorgängen, die zur Ausbildung von 

Netzwerken erforderlich sind. Die Pluralität ihrer Verbindungen garantiert gleichzeitig 

ihre Beweglichkeit und relative Stabilität. Statt inkohärenter Homogenität, die aus der 

Repetition invariabler Elemente resultiert, erlaubt eine Formatierung informeller Struk-
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turen kohärente Beziehungen innerhalb einer Heterogenität an Erscheinungsformen 

einzugehen. Pluralität und Korrelation stellen daher die Grundvorraussetzungen, unter 

denen die informelle Stadt formatiert und in der Folge immer wieder umformatiert wird.

Vor dem Hintergrund der Eigendynamik städtischen Wachstumsprozesse erfolgt der 

Vorgang der Formfindung innerhalb informeller Strukturen stets nach den konkreten 

Anforderungen lokaler Bedingungen. Die Produktivität einer Stadtproduktion in 

Selbstbauweise liegt vor allem in der Anpassungsfähigkeit an die räumlichen, 

ökonomischen und (lokal-)politischen Verhältnisse. Über Autokonstruktion, Selbstor-

ganisation und Wachstumsfähigkeit werden städtische Strukturen der jeweiligen 

Aktualität unterworfen und im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten optimiert. Die 

Stabilität informeller Strukturen ist nicht zuletzt auch der direkten Art zu verdanken, 

die durch spezifische, lokale Praktiken immer wieder neue Tatsachen schafft. 

Formfindungsprozesse, die einer informellen Stadtentwicklung zugrunde liegen, sind 

jedoch auch problematisch, nicht zwangsläufig sicher, nicht unbedingt regulierbar, 

nicht mit festen Umrissen versehen und daher auch grundsätzlich anfällig für gesell-

schaftliche Konflikte und kriminelle Vereinnahmung. Da eine städtische Organisation 

klar umrissene Grenzen braucht, um als Gemeinschaft erkannt zu werden, liegt das 

Problem einer informellen Formfindung gerade dort, wo sie auch ihr grösstes Potential 

entfaltet. Durch die Ambivalenz zwischen sozialer Beweglichkeit und mangelnder Re-

präsentation befindet sich die informelle Stadt im permanenten Übergang. Im Grenzbe-

reich informeller Normalität lässt sich an ihrer spezifischen Stadtgestalt erkennen, wie 

Formfindung nichtrepräsentativ, auf lokale Organisationsformen gestützt, durch das 

Zusammenspiel aus individueller Aneignung und gesellschaftlicher Normalisierung 

bestimmt wird.

Die Darstellung unterschiedlicher Entwicklungsphasen informeller Strukturen, von 

ihren Formationsgesetzen auf der Makro-Ebene bis hin zur konkreten Formfindung auf 

der Mikro-Ebene, bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte an die vorangehenden Aus-

führungen in Bezug auf die soziale Wirkung städtischer Form. Nach der eben angestell-

ten Charakterisierung lässt sich die „gesellschaftsstabilisierende Funktion” der infor-

mellen Stadt vor allem auf ihre Fähigkeit zur Ausbildung von Netzwerken zurückführen, 

die durch hybride Mischformen zwischen formaler und informeller Organisation ge-

schaffen werden. Damit lassen sich Parallelen zur Auflösung der Unterscheidung zwi-

schen Subjekten (menschlichen Akteuren) und Objekten (nicht-menschlichen Akteu-

ren) erkennen, die Bruno Latour im Rahmen der Akteur-Netzwerk-Theorie mit dem Be-

griff der Quasi-Objekte23  umschreibt. 

Die Besonderheit der Quasi-Objekte liegt darin, dass sie in „Netzen zirkulieren” und 

dabei die Grenzen zwischen Sprache, Sozialem und Realem überschreiten. Sie sind 

daher auch „Mischwesen aus Natur und Gesellschaft” und verweisen auf „unser Ver-

flochtensein mit Dingen in Gesellschaft“. „Quasi-Objekte sind jene Dinge, die das 
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23 Die Bezeichnung Quasi-Objekt stammt von Michel Serres und wurde von Bruno Latour aufgegriffen und 

verallgemeinert. Für Serres wird ein Kollektiv grundsätzlich durch Quasi-Objekte konstituiert, was er am 

Beispiel des Fussballs illustriert. Ohne Ball gibt es demnach kein Spiel – ohne Spiel kann der Ball hingegen 

nicht in als Objekt erkannt werden. Der Ball übernimmt somit die Funktion einer inter-subjektiven Vermitt-

lung, die zur Herstellung der kollektiven Handlung notwendig ist. Siehe: Serres, M. 1987, Der Parasit, Suhr-

kamp Verlag, Frankfurt am Main, S.346f



soziale Band knüpfen und stabilisieren” – solange über ihre Vermittlungsleistung Ver-

bindungen hergestellt werden, bringen Quasi-Objekte Kollektive hervor.24

Wenn stabile soziale Verhältnisse bei der Ausbildung von Kollektiven erst über die 

Vermittlung von Quasi-Objekten, dinglichen Artefakten und Agenturen, möglich wer-

den, dann gewinnt die Stadtstruktur in ihrer Funktion als  Träger sozialer Interaktionen 

an besonderer Bedeutung. Die Analogie zwischen Quasi-Objekten und städtischer 

Form ist vor allem auch deshalb aufschlussreich, weil dabei die bauliche Substanz und 

ihre Formationsprozesse selbst eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Lebenswelt 

einnehmen. Durch die veränderliche Natur informeller Stadtstrukturen und durch ihre 

vielfältigen Verbindungen zwischen sozialen und natürlichen Entitäten werden Kollek-

tive geschaffen, das heisst netzartige Gebilde, in denen gesellschaftliche und mate-

rielle, diskursive und technische, kulturelle und dingliche Komponenten miteinander 

verwoben sind. Mit der Einbeziehung von Objekten als aktive Agenten „heterogener 

Assoziationen” kann die Formation von Kollektiven als verfassungsgebende Verhand-

lung angesehen werden, deren Vertretungen aus dem Oberhaus der einbeziehenden 

Gewalt und dem Unterhaus der ordnenden Gewalt gestellt werden (➞ Fig.24). 

Wie lässt sich aus der informellen Stadt ein gemeinsames Haus, ein oikos konstruieren, 

der die Pluralität ihrer Komponenten miteinschliesst? Bruno Latour ist sich dem Prob-

lem inkommensurabler Welten bewusst, wenn er schreibt: „Alle Republiken sind 

schlecht gebildet, alle sind auf Sand gebaut. Sie bleiben nur stehen, wenn man sie so-

fort wieder neu aufbaut und wenn die vom Unterhaus Ausgeschlossenen am nächsten 

Morgen an die Tür des Oberhauses klopfen zu können, um zu verlangen, Teil der ge-

meinsamen Welt zu werden.“25 Das Zitat könnte als direkter Verweis auf die Unbestän-

digkeit informeller Organisationsformen verstanden werden. Ihre Stabilität resultiert 

weniger aus ihrer soliden Form als aus der Beweglichkeit ihrer Verknüpfungen. Diese 

müssen entweder immer wieder aktualisiert oder durch Institutionalisierung dauerhaft 

gemacht werden. Damit sei nochmals auf die Zwischenposition der informellen Stadt 

hingewiesen, die in ihrer ambivalenten Erscheinung als Grenzort oder, in Anlehnung an 

die Akteur-Netzwerk-Theorie, als Grenzobjekt definiert werden könnte. Grenzorten 

kommen in verschiedenen sozialen Welten verschiedene Bedeutungen zu, wobei 

gleichzeitig zwischen diesen Welten Verbindungen geschaffen und aufrechterhalten 

werden. Grenzorte, oder Grenzobjekte sind gleichzeitig „konkret und abstrakt, spezi-

fisch und allgemein, konventionalisiert und individualisiert” und stellen damit auch die 

Zonen, an denen die Sichtweisen verschiedener sozialer Gruppen aneinandergrenzen. 

Hier lässt sich auch wiederum der Bezug zur Einrichtung der ZEIS – Zonen zur speziel-

len Behandlung des sozialen Interesses herstellen. Damit sich unterschiedliche 

Sichtweisen treffen können, müssen Grenzorte plastisch genug sein, um an die lokalen 

Bedürfnisse der verschiedenen sozialen Gruppen anpassbar zu sein, doch auch robust 

genug, um eine gemeinsame Identität quer durch verschiedene Situationen zu 

bewahren.26
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24 Zur genaueren Begriffsdefinition von Quasi-Objekten siehe: Latour, B. 2008, Ebd., S.70

25 Siehe: Latour, B. 2010, Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 

Main, S.232

26 Die Begriffsdefinition zum Grenzobjekt sind der Darstellung von Star/Griesemer entnommen. Siehe: Star, 

S.L., Griesemer, J.R. 1989,‘Institutional Ecology, “Translations“ and Boundary Objects‘, In: Social Studies of 

Science 19, S.387-420



Auch wenn der Grenzstatus der informellen Stadt in vielen Fällen wohl eher zur Regel 

als zur Ausnahme geworden ist, sollte am Ende der Schlussbetrachtungen hervorgeho-

ben werden, dass die Formalisierung informeller Stadtstrukturen, das heisst die Ein-

bindung städtischer Informalität in die offizielle institutionalisierte Praxis, eine Haupt-

forderung im Zuge einer inklusiven und sozialgerechten Gestaltung der Lebenswelt 

darstellt. Da eine vollständige Formalisierung jedoch in den meisten Fällen an fehlen-

den Mitteln und mangelhafter Institutionen scheitert, stellt eine unterstützte Selbstor-

ganisation oft die einzige gangbare Alternative dar. Durch die Annäherung der Planung 

an die Logik informeller Organisationsformen wird hier ein neues Feld eröffnet, das 

von der planerischen Praxis in ihrer Bandbreite erst noch erschlossen werden muss. 

Die Betrachtungen zur städtischen Form als Agent einer neuen Form von Stadtproduk-

tion verleihen den Stadtplanern und Architekten eine aktive Rolle in einem Bereich, der 

von den Diskursen anderer Disziplinen, vor allem der soziologischen Wissenschaften, 

dominiert wird.27 Zum Abschluss soll daher an Hand von drei Begriffen, die aus dem 

Kontext aktueller Debatten entnommen sind, illustriert werden, wie sich die soeben 

skizzierten Analogien zwischen Akteur-Netzwerk-Theorie und informeller Organisa-

tionsformen auf die stadtplanerische Praxis übertragen lassen. Über die Leitgedanken 

von Distributed Agency, Capacity Building und Commoning soll skizziert werden, wel-

chen Beitrag informelle Organisationsformen zur Innovation urbaner Strukturen leis-

ten können.

Unter Distributed Agency28  können Praktiken verstanden werden, die sich der Hetero-

genität gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse verpflichtet fühlen und Gestal-

tungsprozesse auf verschiedene Akteure verteilen. Mit dem Verständnis für die Be-

lange unterschiedlicher Interessengruppen wird daher der Schwerpunkt auf den kollek-

tiven Gestaltungswillen gelegt und Verantwortung auf eine multiple Autorenschaft 

übertragen. Im Kontext einer Distributed Agency wird Stadtplanung und Entwurf als 

partizipatorisches Projekt verstanden, bei dem jeder Teilnehmer für die Gemeinschaft 

das Wort ergreift. Die Gestaltung einer städtischen Umgebung könnte hierbei als 

„flüchtiger Mikroprozess, als politisierter und als vollkommen einverleibter physikali-

scher Reflex, wie das Sprechen“29 wiederentdeckt werden. Die Analogie zwischen 

Sprechen und Entwerfen legt nahe, dass Sprechakt und städtische Produktion beider-

seits sowohl aus individueller als auch aus kollektiver Perspektive konzipiert werden. 

Die Verständigung zwischen Individuum und Kollektiv erfolgt dabei durch informelle, 

„selbstorganisatorische” Prozesse, die jedoch über einen gemeinsamen Code kommu-

niziert werden. Auf vergleichbare Weise wird mit einer Institutionalisierung informeller 

Organisationsformen das Ziel verflogt, eine gemeinsame Sprache zu finden. 
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27 Siehe hierzu die Analyse der Favela-Forschung von Licia Valladares im Einführungsteil.

28 Der Begriff wird in Anlehnung an den Essay von Tom Holert im Rahmen des Civic City Programms der 

ZHGK Zürich verwendet. Siehe hierzu: Holert, T. 2011, Distributed Agency. Design‘s Potentiality, Civic City 

Cahier 3, Bedford Press, London

29 „Design must rediscover itself as as volatile microprocess, a politicized and totally incorporated physical 

reflex, like speaking.“, Siehe: Boigon, B., Kwinter, S. 1991,‘Manual for 5 Appliances in the Alphabetical City: A 

Pedagogical Text‘, In: Assemblage 15, August 1990, S.30-40



Agenturen30  müssen zur Vertretung multipler Interessen eingerichtet und Agenten 

müssen mobilisiert werden, um eine nachhaltige Veränderung der Wirklichkeit aus bei-

den Perspektiven, zur Erfüllung individueller als auch kollektiver Belange, zu bewirken. 

Distributed Agency kann als angewandte  Strategie interpretiert werden, die aus der 

Assoziation heterogener Elemente, wie sie von der Akteur-Netzwerk-Theorie gefordert 

wird, politisches Kapital schlägt. Nicht die gleichmachende Normalisierung, sondern 

Diversität und der Abgleich zwischen widersprüchlicher Kräften wird hier zum Pro-

gramm einer Re-Politisierung gestalterischer Interventionen. 

Die Handlungsanweisungen zur Verteilung von Zuständigkeiten scheinen wie auf die 

Verhältnisse informeller Organisationsformen zugeschnitten – dabei bleibt jedoch die 

Frage, wie sich das Projekt einer Re-Politisierung im Bereich der städtischen Informa-

lität anwenden lässt. John Turner hatte bei der Veröffentlichung seiner Erfahrungen mit 

informellen Bauprozessen im peruanischen Kontext in den 1960er Jahren darauf hin-

gewiesen, dass housing ein Verb darstellt und der Titel seiner Publikation Housing by 

People, nicht durch Housing for People ersetzt werden könnte. Fast ein halbes Jahr-

hundert nach dieser Klarstellung scheint partizipatorische Gestaltung immer noch auf 

geschlossene Gesellschaften, Gated Communities, Genossenschaftswohnungsbau und 

Baugruppen beschränkt zu sein. Eine Planungspraxis, die unterstützte Selbsthilfe 

(assisted self-help) in den Gestaltungsprozess einbindet, impliziert eine besondere 

Aufmerksamkeit für die Organisationsform und Stadtökonomie spezifischer Sied-

lungsgebiete. Zur Verteilung der Aufgaben müssen Agenturen, das heisst institutiona-

lisierte Strukturen vor Ort geschaffen werden, die zwischen lokalen, regionalen und 

globalen Diskursen vermitteln. 

Im Kontext der internationalen Entwicklungspolitik wird Vermittlungsarbeit mit Pro-

grammen gefördert, die unter dem Leitwort Capacity Building bereits auch in global 

operierenden Organisationen institutionalisiert sind. Capacity Building umfasst den 

Ausbau von Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen lokaler Gemeinschaften und trägt 

damit zur Bemächtigung der Bewohner bzw. zur Stärkung der Eigenverantwortung bei. 

Die Förderung lokaler Kapazitäten beschränkt sich damit nicht nur auf die Erziehung 

und Ausbildung einer Arbeiterschaft, sondern greift in die Organisation bestehender 

Strukturen ein, um die Koordination und Kooperation einzelner Mitglieder einer Ge-

meinschaft zu verbessern. In der Verbindung aus sozialer Mobilisierung und Aktivie-

rung individueller Fertigkeiten bildet Capacity Building die Grundvorraussetzung einer 

funktionsfähigen Gemeindeorganisation. Der Auftrag der Vermittlung von Kapazitäten 

wird von dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen United Nations Develop-

ment Program) UNDP als langfristiger, kontinuierlicher Entwicklungsprozess definiert, 

der alle am Prozess Beteiligten, einschliesslich Ministerien, lokale Behörden, Nicht-

regierungsorganisationen, Facharbeiter, Gemeindemitglieder, Akademiker, etc. invol-

viert. Dabei sollen gleichzeitig die „natürlichen, wissenschaftlichen, technologischen, 

organisatorischen, institutionalisierten und Ressourcen spezifischen Kapazitäten” des 
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30 Agency wird in der Folge mit dem Wort deutschen Wort „Agentur“ übersetzt, das schon an mehreren Stel-

len als Synonym für Akteur oder Agent benutzt wurde. Nach Rammert dient der Begriff zur Bezeichnung aller 

Entitäten, von denen in Prozessen wechselseitiger Assoziierung eine verändernde Wirkung ausgeht. Siehe 

hierzu: Rammert, W., Schulz-Schaeffer, I. (Hg.), 2002, Können Maschinen handeln? Soziologische Beiträge zum 

Verständnis von Mensch und Technik, Campus, Frankfurt am Main 



lokalen Kontexts entwickelt werden. Die UNDP betont, dass Capacity Building grund-

sätzlich auf drei Maßstäben gleichzeitig durchgeführt werden sollte – auf individueller, 

gesellschaftlicher und auf institutioneller Ebene.31 Im Rahmen eines strategischen 

Entwicklungsplans (strategic plan for development) wurde ein Aktionsplan für den Zeit-

raum von 2008 bis 2013 aufgestellt, der für die 166 Staaten, in denen die Organisation 

tätig ist, ein 5 Punkte-Programm zum systematischen Aufbau lokaler Kapazitäten

vorsieht.32  Der Maßnahmenkatalog, der sowohl die unterschiedlichsten Disziplinen als 

auch Organisationsstrukturen versammelt, verschränkt die lokale und die globale 

Dimension in einem Netzwerk, das sich die Heterogenität der Beteiligten zum Pro-

gramm gemacht hat. In seinem beachtlichen Ausmass erfüllt dieses Netzwerk zugleich 

die Funktion einer einschliessenden und ordnenden Gewalt, die in der Interaktion von 

individuellen Kräften, Administrationen, Rechenleistungen, Bestimmungen, Verhand-

lungen, Forschungen, Diskursen, etc. neue Lebensumstände schafft. Es erklärt sich von 

selbst, dass unterstützte Selbsthilfe nicht ohne Capacity Building auskommt. Planung 

und Entwurf sollte nicht nur zum integralen Bestandteil einer verteilten Verantwortung 

werden – durch Vernetzung und open source knowledge, allgemein zugänglichen Pools 

an Wissen und fachlicher Anleitung, wird ermöglicht, dass städtisches Wachstum 

durch Information gestützt und lokale Organisationen operativ werden. 

Die Aufstellung von gemeinsam geteiltem Wissen wird erst wirksam, wenn die Vermitt-

lung ihre Entsprechung in geteilten Gütern findet. Am Ausbau von öffentlichen Einrich-

tungen, Strassenräumen, Systemen zur Energie- und Wasserversorgung, Verkehrsmit-

teln und Müllentsorgungsanlagen kann der Grad an gesellschaftlicher Vernetzung be-

stimmt werden. Städtischen Infrastrukturen sind Teil von „Infra-Netzwerken“, die 

soziale, ökonomische und ökologische Verhältnisse nachhaltig beeinflussen und damit 

gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen. Ein zunehmendes „globales” Bewusst-

sein für die Krisenanfälligkeit urbaner Systeme hat in neuerer Zeit zur Wiederent-

deckung der Commons geführt.33 Im Unterschied zu öffentlichen Einrichtungen, dienen 

Commons nicht nur der gemeinschaftlichen Versorgung mit Ressourcen, sondern stel-

len auch die Mittel für einen politischen Diskurs, der zur strukturellen Stärkung ge-

meinschaftlicher Interessen beitragen soll. Die Herstellung nachhaltiger Interessen-

gemeinschaften, die auf unterschiedlichen Ebenen agieren, sollen durch drei Aktivitä-

ten garantiert werden, die für eine kollektive Organisation relevant sind. 

Während Pooled Resources für eine sozialgerechte Versorgung sorgen, wird der ge-

meinschaftliche Verband erst durch die Bildung einer Community gewährleistet. Wie 
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31 Siehe hierzu: United Nations, Committee of Experts on Public Administration 2006, United Nations Econo-

mic and Social Council Definition of basic concepts and terminologies in governance and public 

administration

32 Der strategische Entwicklungsplan des UNDP umfasst die 5 Punkte: 1. Engage stakeholders on capacity 

development; 2. Assess capacity needs and assets; 3. Formulate a capacity development response; 4. Imple-

ment a capacity development response; 5. Evaluate capacity development. Siehe hierzu: United Nations 

Development Programme 2008-2013, Supporting Capacity Building the UNDP approach

33 Der Bezeichnung Commons wurde schon in Zusammenhang von Landnahmen im frühkapitalistischen Eng-

land verwendet und wurde in den 1960er Jahren von der italienischen Autonomia-Bewegung wiederaufge-

nommen. Der Begriff taucht heute hauptsächlich im Kontext des freien elektronischen Datenaustauschs und 

der Alterglobalisierungs-Bewegung auf.

http://www.undp.org/capacity/ourapproach.shtml
http://www.undp.org/capacity/ourapproach.shtml


schon an anderer Stelle erwähnt, müssen Communities nicht grundsätzlich homogen 

sein. Ausschlaggebend ist vielmehr die Verfolgung von spezifischen Zielen in gemein-

samer Sache. Schliesslich können gemeinschaftliche Güter nur verwaltet werden, so-

lange auch aktiv an der Gemeinschaftsbildung gearbeitet wird. Mit der Bezeichnung 

Commoning werden daher die Handlungsprozesse getrennt betrachtet, durch die 

Commons erzeugt und reproduziert werden.34 

Der politische Diskurs, der den Commons unterliegt, lässt sich in einem Diskurs, der 

Distributed Agency und Capacity Buliding in einer neuen Organisationsform vereint, neu 

formulieren als kollektive Praxis, die mehr als nur die Versorgung der Bevölkerung mit 

Ressourcen und Infrastruktur leistet. Die aktive Rolle der Commons bei der Herstel-

lung von hybriden Infra-Netzwerken lässt auch die Funktion von öffentlichen Räumen 

weit hinter sich. Sobald die Stadtstruktur nicht mehr als Rahmen, sondern als Akteur 

bzw. Agentur der gesellschaftlichen Entwicklung erkannt wird, lassen sich Planungen 

und Entwürfe für informelle Siedlungsformen nicht mehr an herkömmlichen Modellen 

messen. Praktiken des Commoning und die Institutionalisierung von selbstorganisato-

rischen Prozessen sollten nicht einfach nur die bekannten städtischen Leitpläne 

ersetzen, sondern bestehende Rahmenbedingungen ergänzen und erweitern, um für 

eine Bemächtigung lokaler Gemeinschaften durch die Vernetzung von städtischen und 

sozialen Formen zu sorgen. 

Die Mikrorevolution, die im Einführungsteil der Arbeit angesprochen wurde und nach 

der Vorstellung von Deleuze und Guattari die Gesellschaft in spezifischen Momenten 

ergreift, im Untergrund verschwindet und an anderer Stelle wieder unerwartet auf-

taucht, bekommt über die Zunahme an informellen Organisationsformen neuen Rück-

halt. Das politische Projekt, das mit einer Neuinterpretation post-strukturalistischer 

Positionen unter Berufung auf Foucault, Deleuze, Guattari und Anderen einhergeht, 

lässt sich im Rückblick auf die hier vorliegenden Untersuchungen zur Organisation des 

Informellen neu bewerten.35  

Womöglich liefert die Verschränkung der im Abschlussteil dargestellten Diskurse mit 

lokalen Praktiken der Selbstorganisation, wie sie im Rahmen einer informellen Stadt-

produktion zur Anwendung kommen, einen Angriffspunkt zur Umsetzung neuer städti-

scher Organisationsformen und Ökonomien. Interventionen in der bestehenden Stadt-

struktur könnten in diesem Sinne als Vermittler verstanden werden und zum Projekt 

einer Politisierung urbaner Entwicklungen beitragen, die sich von einer neoliberalen 
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34 Die Ausführung zur Begriffsdefinition der Commons sind der gleichnamigen Publikation der AnArchitek-

tur Theoriereihe Produktion und Gebrauch gebauter Umwelt entnommen. Nach Massimo De Angelis werden 

die drei Einflussfelder der Commons wie folgt definiert: „Commons are not simply resources we share – con-

ceptualizing the commons involves three things at the same time. First, all commons involve some sort of 

common pool resources, understood as non-commodified means of fulfilling peoples needs. Second, the 

commons are necessarily created and sustained by communities and third and most important, commons are 

always based on commoning – the social process that creates and reproduces the commons.” 

Siehe hierzu: AnArchitektur 2009, On the Commons, Berlin

35 Die Überlegungen zur Mikropolitik gehen auf ein Interview mit Suely Rolnik zurück, die zusammen mit Felix 

Guattari die Erfahrungen nach der Beendigung in der Schriftensammlung Micropolitiques veröffentlichte. 

Siehe hierzu (englische Fassung): Rolnik, S., Guattari, F. 2008, Molecular Revolution in Brazil, Semiotext(e), 

MIT Press, Cambridge



Normalisierung „von oben” abgrenzt und gleichzeitig eine Ermächtigung lokaler Akteu-

re im Zuge einer Neoliberalisierung „von unten” möglich macht. 

Die „Führung von Führungen“, das heisst die Lenkung von selbstorganisierten Gesell-

schaftsstrukturen im Rahmen einer neuen gouvernementalen Praxis wird dabei ebenso 

eine bedeutende Rolle spielen, wie die Einrichtung von mehrdimensionalen Netzwerken 

aus gebauter und sozialer Infrastruktur.

Jedenfalls stellt die informelle Stadt den Schauplatz, an denen zukünftige Kämpfe um 

politische und ökonomische Hoheitsansprüche explizit werden. Der Beitrag der Archi-

tektur und Stadtplanung im Rahmen dieser Auseinandersetzungen beschränkt sich 

nicht nur auf die Verteidigung der Stadt als kollektive Form und gemeinsam gestaltete 

Öffentlichkeit. Durch ihre neue Rolle als Vermittler zwischen heterogenen Welten 

können über eine Neugestaltung der städtischen Realität Verbindungen zwischen 

multiplen Kräften hergestellt werden, die in Form von Inventionen – Prototypen eines 

gesellschaftlichen Wandels – zum Ausdruck kommen.36

Die informelle Stadt versteht sich damit nicht nur als Ort der Aneignung, Korrelation 

und Verhandlung, sondern auch als Raum, der neue städtische Organisationsformen 

ermöglicht und sich damit immer wieder neu erfindet.
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36 Die Auslegung von Interventionen bezieht sich hier auf die Begriffsdefinition von Gabriel Tarde: „Das We-

sentliche einer Invention ist, die Verbindung von Kräften herzustellen, die vor der Invention einander entge-

gengesetzt waren. Die Invention ist eine Assoziation von Kräften, die sich an die Stelle einer Opposition 

oder sterilen Gegenüberstellung der Kräfte setzt.“, Siehe hierzu: Tarde, G. 1897, L‘Opposition universelle. 

Essai d„une théorie des contraires, F.Alcan, Paris
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Neuausrichtung der Favela-Politik

Favelaprognose

Morar Carioca  – Die vollständige Urbanisierung

Innerhalb des Zeitraums der letzten vier Jahre hat sich die Lage der Favelas in Rio de 

Janeiro stark verändert. Während beispielsweise zu Beginn der Forschungsarbeit das 

Gebiet um Complexo de Alemão, eines der grössten Favelas der Stadt,  zum gefährlichs-

ten Ort des Landes zählte, der häufig mit kriegsähnlichen Zuständen beschrieben wur-

de, ist der Favela-Komplex heute von der Herrschaft der Drogenmafia befreit, über eine 

Gondelbahn an das öffentliche Verkehrssystem angeschlossen und für Jeden frei zu-

gänglich. Keiner der Interviewpartner, die zu Beginn nach der Zukunftsperspektive die-

ser Gebiete gefragt wurden, hätten geglaubt, dass sich die apokalyptisch anmutenden 

Verhältnisse in kürzester Zeit ändern könnten. Die Gründe für den rapiden Wandel sind 

vielschichtig und zeugen auch von der Anpassungsfähigkeit informeller Strukturen. 

Der wesentliche Faktor einer beschleunigten „Urbanisierung” liegt jedoch wohl in der 

Kombination aus wirtschaftlichem Aufschwung und dem erhöhten internationalen 

Druck, der an die Stadt im Zuge der bevorstehenden Grossereignisse gestellt wird. Als 

Ausrichter des Klimagipfels 2012, der Fussballweltmeisterschaften im Jahr 2014 und 

schliesslich der Olympischen Spiele von 2016 muss sich Rio de Janeiro der Herausfor-

derung stellen, die städtischen Probleme nach einem eng gesteckten Zeitplan zu be-

handeln. Unter den neuen Rahmenbedingungen scheint Vieles plötzlich möglich – es 

ist wohl jetzt schon absehbar, dass sich die Geschwindigkeit der Veränderungen nicht 

nur positiv im Sinne eines Umbaus zur nachhaltigen Stadtstruktur auswirkt. 
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Während einerseits durch die sogenannte „Pazifizierung“1 nach über 20 Jahren Herr-

schaft der Drogenmafia zumindest der Grossteil der zentralen Favela-Gebiete von ihrer 

Isolierung befreit wurden, werden gleichzeitig im Zuge der Vorbereitungen für die 

Olympischen Spiele Favela-Räumungen durchgeführt, die gegen die brasilianische Ver-

fassung verstossen und eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören sollten.

Dennoch ist der soziale Aufstieg unterer Schichten, der wie schon erwähnt innerhalb 

der letzten 5 Jahre, 25 Millionen Brasilianern den Zugang zur (unteren) Mittelklasse 

ermöglichte Ausdruck dafür, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessern. 

Über die Anhebung der Mindestlöhne auf etwa 300 US$ im Monat und die Einführung 

des Programms Bolsa Família, einer monatlichen Bargeldauszahlung an einkommens-

schwache Mütter, konnte die Armut deutlich verringert und der Konsum, vor allen in 

den strukturschwachen nordöstlichen Provinzen angekurbelt werden. Die Einrichtung 

von Sozialprogrammen war nicht zuletzt auch der charismatischen Persönlichkeit des 

ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silvas zu verdanken, der mit der Losung 

„Verteilung ohne Umverteilung” sowohl die Interessen der ärmsten Bevölkerungs-

schichten als auch die des Finanzkapitals bediente. Zwischen 2002 und 2010 hatte die 

Notierungen der brasilianische Börse Bovespa um 523% zugelegt, die mittlerweile den 

drittgrössten Markt der Welt für Anlagen und Rohstoffe stellt. Auf Grund von Verbesse-

rungen auf beiden Seiten konnte der sogenannte GINI-Index, der den Grad an Un-

gleichheit innerhalb einer Volkswirtschaft misst, von einem astronomischen Plus von 

0,58 bis zum Ende von Lulas Amtszeit auf 0,538 leicht verringert werden, was grundsätz-

lich als Signal dafür verstanden werden kann, dass sich der Konflikt zwischen den ge-

sellschaftlichen Schichten entspannt. Lulas berühmter Ausspruch „Es ist billig und 

einfach, sich um die Armen zu kümmern“2 kann als symptomatisch für eine Zeit ver-

standen werden, in der Brasilien ein neues Selbstbewusstsein als aufstrebende Wirt-

schaftsmacht und als politisches Gewicht im internationalen Kräfteverhältnis erlangte. 

Die Stadtpolitik zeichnete sich unter dem Einfluss des Lulismo durch Stabilität und 

Kontinuität aus und es hatte sich daher auch nicht viel an der seit den 1990er Jahren 

vorherrschenden Planungspraxis geändert – bestehende Programme wurden fortge-

führt und in gewissen Fällen erweitert. Das „Programm zur Beschleunigung des 

Wachstums” – PAC, das infrastrukturelle Grossprojekte landesweit fördert und bereits 

in seiner Neuauflage PAC2 vorliegt, hat inzwischen auch die informellen Stadtgebiete 

erreicht. Über Grossinvestitionen werden Transportsysteme und öffentliche Einrich-

tungen bereitgestellt, um die Zugänglichkeit und Wirtschaftlichkeit strukturschwacher 

Stadtgebiete zu erhöhen. 

Die Erschliessung informeller Siedlungsformen mit öffentlichen Infrastrukturen, die 

auf Grund der extremen Topographie oft mit grossem Aufwand betrieben werden muss, 
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Elementen „säubern“. Für die nachfolgende Zeit wurde eine eigene Schutztruppe einer „Friedenspolizei” 
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mais barato do que cuidar os pobres.“, Luiz Inácio Lula da Silva bei einer Ansprache vor neuen Ministern am 

31. März 2010



dient auch der Image-Pflege einer neuen Selbstwahrnehmung, die sich die Wiederher-

stellung der städtischen Ordnung zum Programm gemacht hat.

Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse 

hat sich die Stadtregierung das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 für eine vollständige 

Urbanisierung der Favelas zu sorgen. Zur Umsetzung der hoch gesteckten Ambitionen 

soll auf den bisherigen Erfahrungen aufgebaut werden, die sich auf die Vorgaben der 

Verfassung berufen und einen sozial gerechten Umgang mit der bestehenden Stadt-

struktur erfordern. Bei der Aufstellung des Programms Morar Carioca wurden die 

Prinzipien des Vorläufer-Programms Favela Bairro eins zu eins übernommen – mit der 

Projektsumme von geschätzten 8 Milliarden R$ (etwa 5 Milliarden US$) übersteigen 

jedoch die Investitionen für das Programm alle bisherigen Initiativen. Von 40 Architek-

tenteams, die über ein Wettbewerbsverfahren ermittelt wurden, werden 571 Favelas be-

arbeitet, wovon bis zum Ende des Programms im Jahr 2020 240.000 Haushalte profitie-

ren sollten. Nach Angaben der Stadtregierung steht Sozialverträglichkeit im Vorder-

grund, die durch die Einrichtung von sozialen Zentren unter der Bezeichnung POUSO 

(Postos de Orientação Urbanística e Social) vor Ort gesichert werden soll.

Nach der kritischen Betrachtung des Vorgängermodells im zweiten Teil der Arbeit und 

der Relativierung der Erfolge von Favela Bairro sollte der neue Vorstoss einer kritischen 

Betrachtung unterworfen werden. Die zentralen Probleme, die über das Vorgängerpro-

gramm nicht gelöst werden konnten (wirtschaftliche Bemächtigung der Bewohner, Be-

handlung der Wohnfrage) bleiben unangetastet – ob das Programm daher tatsächlich 

den hohen Erwartung Rechnung trägt, bleibt offen. Eine Emanzipation der Stadtgebiete 

wird derzeit durch die Polarisierung der Gesellschaftsverhältnisse innerhalb der 

Favelas überschattet. Hinzu kommt, dass durch die Befreiung der Gebiete vom Drogen-

handel und von der organisierten Kriminalität ein Geschäftszweig wegfällt, der Vielen 

ein kontinuierliches Einkommen garantierte. Durch die Gentrifizierung der Favelas stei-

gen die Grundstückspreise, bei gleichzeitigem Anstieg der Nebenkosten auf Grund von 

Formalisierungs- und Legalisierungsmassnahmen. Der anwachsende informelle Immo-

bilienmarkt, steigende Lebensstandards und die Entstigmatisierung der Favelas haben 

dazu beigetragen, dass die informellen Gebiete bereits von Marktketten, Immobilien-

maklern und privaten Unternehmern erschlossen werden. Das Favela wird schon längst 

als Label von der Kulturindustrie vermarket und zudem sorgt der zunehmende Touris-

mus für eine Musealisierung informeller Stadtstrukturen, die nun, scheinbar als allge-

meines Kulturgut akzeptiert, gepflegt, konserviert und animiert werden müssen. 

Während mit dem Aufstieg der Unterklasse das mittlerweile stärkste Bevölkerungs-

segment, die sogenannte Classe C, mitunter in den Favelas wohnt und damit zur sozia-

len Integration der Gebiete beiträgt, wird an anderen Stellen das Favela als „Export-

produkt” kultiviert und aus marktstrategischen Gründen in seiner Identität von der 

offiziellen Stadtstruktur abgegrenzt.

Die widersprüchliche Situation lässt erkennen, dass die aktuelle Ausrichtung der 

Stadtpolitik im Umgang mit informellen Siedlungsformen noch weit hinter den Aus-

sichten auf einer Neuformulierung und Neuerfindung der informellen Stadt, wie sie in 

den Schlussbetrachtungen der Forschungsarbeit skizziert wurde, zurückliegt. Dies 

zeigt sich nicht nur an der mangelhaften Thematisierung sozialer Mobilität, sondern 
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auch am Mangel an Forschungsarbeiten, die sich auf die gegenwärtigen Verhältnisse 

einlassen und über konkrete Beobachtungen Diagnosen, Bewertungen und Prognosen 

erstellen. Die brasilianische Soziologin Licia Valladares kommt in ihrer umfassenden 

Untersuchung der Favela-Forschung zu ähnlichen Schlüssen, indem sie feststellt, dass 

die sozialen Prozesse, die heute in den Favelas beobachtet werden können nicht mit 

den sozialen Prozessen verwechselt werden sollten, die zur Entstehung der Favelas 

geführt haben.3 Mit dieser doch sehr einleuchtenden Forderung wird auch selbstredend 

zum Ausdruck, gebracht, dass Phänomene, die im Bereich der städtischen Informalität 

beobachtet werden, genauso an anderen Orten gefunden werden können. Eine verglei-

chende Wissenschaft, die sich auf die lokale Situation einlässt ohne sich in 

stereotypischen Kategorisierungen zu verlieren, könnte in diesem Zusammenhang 

einen wichtigen Beitrag zur Erforschung städtischer Informalität leisten.

Am Ende der abschliessenden Betrachtungen soll daher nochmals die Rolle der Stadt-

forschung in Bezug auf den Bereich der städtischen Informalität beleuchtet werden. 

Am breiten Spektrum der Arbeiten aus dem internationalen Kontext und an der zu-

nehmenden Bedeutung der Forschung zur informellen Stadt lässt sich erkennen, welche 

neuen Territorien hier noch erschlossen werden sollten.

(I)n(f)ormal cities

Städtische Informalität als Lebenswelt

Aus transnationaler Perspektive betrachtet lassen sich zwischen spezifischen Regio-

nen und Entwicklungsgebieten sehr unterschiedliche Formen von städtischer Informa-

lität erkennen, die dennoch an gewissen Stellen gemeinsame Züge aufweisen. 

Nationale Unterschiede und eine strukturelle Differenzierung innerhalb informeller 

Stadtgebiete können daher immer aus beiden Blickwinkeln betrachtet werden – entwe-

der vor dem Hintergrund des lokalen historischen, kulturellen und politischen Kontexts, 

oder als Variationen, die trotz unterschiedlicher regionaler Erscheinungsformen einer 

gemeinsamen Entwicklungslogik entsprechen.Die Positionierung der vorliegenden Ar-

beit ist daher immer vom Standpunkt der wechselseitigen Einflussnahme beider Seiten 

aus zu betrachten.

Nachdem Untersuchungen zum informellen Sektor sich in den 1970er Jahren auf den 

ostafrikanischen Kontext konzentrierten und damit auch den Begriff der städtischen 

Informalität in den offiziellen Diskursen einführten, verlagerte sich der Schwerpunkt 

der Forschungen zur informellen Stadt in der Folge auf den lateinamerikanischen Konti-

nent. Die Leistung dieser Studien lag wohl in erster Linie in der Thematisierung der 
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„Marginalität” und der „Kultur der Armut“,4 die von einer formalen Gesellschaftsstruk-

tur klar getrennt wurde. Die Gegenüberstellung zwischen formaler und informeller 

Logik erlaubte, die Frage des sozialen Aufbaus von städtischen Gesellschaften und 

damit auch deren politische Kämpfe in den Vordergrund zu rücken. Das Recht auf 

Wohnraum, auf einen Zugang zu städtischer Infrastruktur und zu Arbeitsmöglichkeiten 

wurde unter der allgemeinen Forderung auf das „Recht zur Stadt” zusammengefasst. 

Die Aufgabe der Stadtreformer bestand vor allem darin, die Rechte in der institutionel-

len Praxis zu verankern. Die Verlagerung der Betrachtungsebene von der gebauten 

Form zur sozialen Struktur machte sich nicht zuletzt auch an der Tatsache bemerkbar, 

dass Soziologie und städtische Anthropologie zu den Leitdisziplinen einer Erforschung 

informeller Siedlungsformen avancierte. 

Die Errungenschaften dieser Art von Stadtforschung, insbesondere bei der Mobilisie-

rung zur politischen Emanzipation und zur rechtlichen Gleichstellung benachteiligter 

Stadtbewohner, sind unumstritten. Das lateinamerikanische Modell der Stadtfor-

schung gilt seither als weltweit richtungsweisend, wenn es um institutionelle Rahmen-

bedingungen handelt, die eine offizielle Anerkennung und Formalisierung bzw. Legali-

sierung überhaupt möglich machen. Unter dem Einfluss gegenwärtiger wirtschaftli-

cher Entwicklungen, bei der unter dem Leitmotiv der Neoliberalisierung weite Teile 

einer formalen Organisationslogik in den Kontext einer informellen Entwicklungslogik 

gestellt werden, sollte jedoch das lateinamerikanische Model der Stadtforschung im 

Kontext der aktuellen Situation kritisch beleuchtet werden.

 

Bei den vorrangig linkspolitisch motivierten Studien die sich auf den lateinamerikani-

schen Kontexts beziehen, blieb weitgehend unbeachtet, dass städtische Informalität 

ein Prozess der Strukturierung darstellt, bei dem die Spielregeln von Transaktionen 

zwischen Individuen und Institutionen und auch innerhalb der institutionellen Praxis 

immer wieder neu konfiguriert werden.  In diesem Aspekt liegt wohl auch die unmittel-

bare Nähe zur neoliberalen Organisationslogik, die durch politische Deregulierung und 

soziale Differenzierung die Konstellation zwischen staatlichen Institutionen und priva-

ten Entitäten in eine neue gesellschaftliche Ordnung überführt. Wenn Formalisierung 

im Allgemeinen als Vorgang begriffen werden kann, bei dem Werte festgelegt und sta-

bilisiert werden, einschliesslich der räumlichen Fixierung von Werten, könnte Informa-

lität demgegenüber als Prozess verstanden werden, bei dem gesellschaftliche Werte 

ständig neu verhandelt und städtische Räume dabei deterritorialisiert, fragmentiert 

und neu kartographiert werden.5

Die Organisation des Informellen    –    KORRELATION

                              431

4 Als Beispiel hierfür können die Studien von Janice Perlman im Kontext Rio de Janeiros angeführt werden. 
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5 Siehe hierzu: „If formality operates through the fixing of value, including the mapping of spatial value, then 

informality operates through the constant negotiability of value and the unmapping of space.“, Alsayyad, N., 

Roy, A. (Hg.) 2004, Urban Informality. Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and 

South Asia, Lexington Books, Oxford, S.5



Mit der Erkenntnis, dass unter informeller Stadt nicht nur eine Schattenwelt, sondern 

eine Organisationslogik verstanden werden kann, die gesellschaftliche Strukturen 

durchdringt, wird eine neue Perspektive der Stadtbetrachtung eröffnet. 

Städtische Informalität repräsentiert in diesem Sinne einen Lebensmodus, der durch 

eine neoliberalen Politik der Deregulierung und Differenzierung instrumentalisiert 

werden kann aber auch eine eigene Autonomie beansprucht. Strukturelle Unterschiede 

zwischen formaler und informeller Logik sind dabei weitaus weniger bedeutend als die 

gesellschaftliche Differenzierung, die innerhalb städtischer Informalität, zwischen un-

terschiedlichen Formen informeller Organisationen stattfinden.

Die Verlagerung der analytischen Rahmenbedingungen von einer Gegenüberstellung 

formaler und informeller Systeme zur Darstellung der Informalität als Organisations-

form, die den Lebensalltag städtischer Umgebungen strukturiert, hat dazu geführt, 

dass sich aktuelle Beiträge zur Stadtforschung stärker auf die spezifischen, lokalen 

Bedingungen urbaner Entwicklungen konzentrieren. Die Betrachtung der informellen 

Stadt als „natürliches” Lebensumfeld, das in vielen Fällen bereits in der Kultur einer 

Gesellschaftsgruppe verankert ist, führt bei Nezar AlSayyad und Ananya Roy in Anleh-

nung an zahlreiche Studien aus dem Mittleren Osten, Lateinamerika und Südasien zur 

Betrachtung städtischer Informalität als „New” Way of Life – als neue Lebensform, die 

sich nicht mehr über die Dualität von städtisch/ländlich, landwirtschaftlich/industriell, 

traditionell/modern, lokal/global, informell/formal, etc. definieren lässt.6  

Wenn die Bewohner informeller Siedlungen heutzutage gleichzeitig formale als auch 

informelle Arbeitsverhältnisse eingehen, wenn sich bereits die Mittelklasse innerhalb 

der informellen Stadt ausbreitet und sich daraus neue Konfigurationen und Geogra-

phien ergeben, werden altbekannte Dichotomien hinfällig. Dass dabei jedoch völlig 

neue Lebensverhältnisse in Erscheinung treten, wird gleichzeitig wieder relativiert, 

indem darauf verwiesen wird, dass Stadtentwicklungen immer schon von informellen 

Prozessen begleitet wurden. Neu ist an dem aktuellen Phänomen der städtischen 

Informalität nur, dass sie in vielen Gebieten bereits den dominanten Modus der Stadt-

produktion darstellt. Garth Myers kommt zu einer ähnlichen Diagnose in Hinblick auf 

die urbanen Verhältnisse innerhalb des afrikanischen Kontinents und plädiert dafür, 

den Begriff der städtischen Informalität in Frage zu stellen und durch eine Terminologie 

zu ersetzen, der sich auf die „Normalität” gegenwärtiger urbaner Lebensverhältnisse 

bezieht.7 

Den Darstellungen ist gemeinsam, dass statt der Anwendung einer Begrifflichkeit und 

Methodologie, die aus dem Kontext der formalen Stadtbetrachtung stammt, neue Maß-

stäbe und Bewertungskriterien an die Erforschung städtischer Informalität angelegt 

werden sollten. Dies entspricht auch dem Anliegen der vorliegenden Arbeit, die neben 

der Beschreibung städtischer Prozesse auch einen Beitrag zur Erweiterung und Neu-

formulierung der Diskurse über die informelle Stadt liefert. 
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7 In Anlehnung an seine Untersuchungen in Lusaka konstatiert Myers, dass die Aktivitäten des formalen 

Sektors bereits so sehr von der Logik der Informalität dominiert werden, dass eine Unterscheidung lächerlich 

erscheint. Siehe: Myers, G. 2011,‘What if the postmetropolis is Lusaka?‘, In: Myers, G. 2011, African 

Cities. Alternative Visions of Theory and Practice, Zed Books Ltd, London, S.33



In Hinblick auf den zukünftigen Forschungsbedarf ergibt sich durch die erweiterte Per-

spektive der Stadtbetrachtung ein weites Feld, das sich von der Erforschung der städ-

tischen Ökonomie über die Erfassung der physischen Struktur informeller Städte bis hin 

zur Untersuchung der Planung und Durchführung von städtischen Interventionen er-

streckt. Da sich die Realität oft schneller verändert als die Diskurse, sollte eine 

Analyse Kräfteverhältnisse, Synergien, Allianzen und Korrelationen miteinschliessen, 

die zur Entstehung und Transformation von städtischen Formen in ihrer spezifischen 

Ausprägung geführt haben.

In den alltäglichen Praktiken ihrer Bewohner spiegelt sich die Produktion einer neuen 

städtischen Realität wieder, die durch die Organisation des Informellen bestimmt wird. 

An der Schnittstelle heterogener Welten manifestiert sich die informelle Stadt als 

unerforschtes Territorium, als Zone unbestimmter Möglichkeiten, die sich kaleidoskop-

artig ausbreitet und immer wieder neue Verbindungen eingeht.
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Glossar

Autokonstruktion

Unter dem Begriff der Autokonstruktion werden hier Technologien und Baupraktiken 

versammelt, bei denen in Selbstbauweise oder zumindest mit einen hohen Anteil an 

Eigenleistung Infrastrukturen und Gebäudeteile errichtet werden. In ihren unterschied-

lichen Anwendungen reichen die Techniken der Autokonstruktion von der Errichtung 

primitiver Behausungen über die Bauweise vernakulärer Architektur bis hin zu organi-

sierten Formen unterstützter Bauproduktion (assisted selfhelp).

Auch wenn der Begriff in engem Zusammenhang mit der Entstehung informeller Sied-

lungsformen und der Ausbreitung der informellen Stadt steht, können Prinzipien der 

Autokonstruktion und Selbstbauweise auch in formalen Systemen angetroffen werden 

und müssen daher von informellen und teilweise auch illegalen Praktiken unterschie-

den werden.

Conjunto habitacional

Als conjunto habitacional werden Wohnformen der Unterschicht bezeichnet, die durch 

die öffentliche oder private Hand bereitgestellt werden und den sozialen Mindeststan-

dards entsprechen. In ihrer rationalistischen Form entspricht die Organisation der 

Wohnblocks meist den Prinzipien industrieller Fabrikation und der rationalen Architek-

tursprache der Moderne. Conjuntos habitacionais bilden bis heute die häufigste Bau-

form zur Umsiedlung von Favela-Bewohnern aus Zwangsräumungen und zur Stadter-

neuerung. Die Wohnungen sind meist staatlich subventioniert und entsprechen in ihrer 

Struktur einer Kleinfamilie mit niedrigem Einkommen. Als Sonderform der Conjuntos 

habitacionais umfassen Vilas operárias Wohnsiedlungen für Mitglieder von Gewerk-

schaften und Berufsverbänden.
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Cortiços

Mit dem Begriff Cortiços (Bienenstöcke) werden kollektive Wohnformen für die unters-

ten Gesellschaftsschichten bezeichnet. Sie entstanden in den brasilianischen Städten 

in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhuderts und waren zu dieser Zeit die am weitesten 

verbreitete Wohnform für die Armen, zusammengesetzt aus den Nachfahren afrikani-

scher Sklaven und europäischer Einwanderer. Trotz einiger Veränderungen haben sich 

Cortiços bis heute als Modell einer prekären Wohnform erhalten (1997 leben in São 

Paulo noch ca. 3 Millionen Menschen in Cortiços und bilden somit die bedeutendste 

Wohnform für die unteren Schichten der Stadt) . Es handelt sich dabei meist um über-

belegten Wohnraum, mit zum Teil weniger als 10m2 Fläche pro Familie. Oft werden 

dabei ein oder mehrere Gebäude auf städtischem Grund mit hoher Wohndichte in meh-

rere kleine Wohneinheiten aufgeteilt, vermietet oder untervermietet ohne den rechtli-

chen Schutz der Mieter zu garantieren. Sanitäranlagen, Küche, Hof und technische Ein-

richtungen werden gemeinsam genutzt. Luftzirkulation und Infrastruktur sind oft man-

gelhaft und auf Grund der engen räumlichen Verhältnisse kann eine ausreichende Pri-

vatsphäre nicht gewährleistet werden. Im städtischen Erscheinungsbild sind Cortiços 

oftmals sehr unauffällig, da versucht wird die Häuserfassaden einigermaßen in Stand 

zu halten, um eine Inspektion der Bauaufsicht und Sozialbehörden zu vermeiden 

(Füchtner 1991; Vaz 1994)

Diskursive Praktiken

Der Begriff Diskurs wird hier in Anlehnung an das Konzept der Diskursanalyse von Mi-

chel Foucault verwendet. Demnach lässt sich ein Diskurs als sprachlich produzierter 

Sinnzusammenhang verstehen, der eine bestimmte Vorstellung forciert, die wiederum 

bestimmte Machtstrukturen und Interessen zur Grundlage hat und erzeugt. Die Dis-

kursanalyse unterscheidet sich von einer strukturellen Analyse in dem Sinne, dass 

Wissen nicht in erster Linie durch Konstruktionen formaler Beziehungen indifferenter 

Elemente erzeugt wird, sondern durch die Streuung und das Wechselverhältnisse von 

Ereignissen innerhalb eines diskursiven Feldes. Über die Diskursanalyse können die 

Existenzbedingungen von Ereignissen ermittelt werden, die für die Ausbildung spezifi-

scher Organisationsformen wesentlich sind. Danach lassen sich diskursive Praktiken 

sowohl auf sprachliche Aspekte als auch auf nicht-sprachliche Aspekte (wie z.B. politi-

sche Institutionen oder architektonische Typologien) zurückführen.

In Anlehnung an Foucaults Analyse können die diskursiven Praktiken als Vermittler 

zwischen dem wie die Stadt gedacht wurde und dem wie sie gebaut wurde betrachtet 

werden. Der Diskurs ist für dieses Wechselverhältnis nicht nur eine Einschreibungsflä-

che, sondern Operator. (Foucault 1976)

Diskurse können unterschiedliche Funktionen annehmen, die wiederum Abhängigkei-

ten und Transformationen anderer Diskurse erzeugen. Unter diesen Abhängigkeitsver-

hältnissen lassen sich folgende Gruppen einteilen:
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- intradiskursive Dependenzen (zwischen den Objekten, den Operationen, den Begrif-

fen ein und derselben Formation)

- interdiskursive Dependenzen ( zwischen verschiedenen diskursiven Formationen)

- extradiskursive Dependenzen (zwischen diskursiven Transformationen und anderen, 

die ausserhalb des Diskurses stattfinden) (Foucault 1968)

Favela

Der Bergiff Favela lässt sich auf die ersten illegale Siedlungen in den Hängen Rio de 

Janeiros (Morro da Providência, Morro da Conceção) zurückführen, die 1897 von rück-

kehrenden Söldnern aus dem Canudos-Krieg besetzt wurden. Mit der Bezeichnung 

Morro da Favella (in seiner ursprünglichen Schreibweise mit doppel-L) wird Bezug auf 

eine Pflanzenart genommen, die sich durch eine grosse Widerstandsfähigkeit gegen 

klimatische Einflüssen auszeichnet.

Die Verbreitung des Begriffs und seine Anwendung auf das allgemeine Phänomen ille-

galer Landbesetzung und informeller Architektur wird in der Fachliteratur unterschied-

lich dargestellt. Während ein Teil der Stadtforschung die Verbreitung der Favelas auf die 

1920er Jahre datiert, lässt sich eine offizielle Definition der Favelas erst im Rahmen 

einer ersten Volkserhebung gegen Ende der 1940er Jahre finden.

Demnach werden mit dem Begriff Favela seit 1950 diejenigen Gebiete bezeichnet, die 

unter die fünf Kriterien Fallen, die für eine Definition von der IBGE-Volkszählung auf-

gestellt wurden:

1. Mindestgrösse: Agglomerationen von Gebäuden mit mehr als 50 Wohneinheiten

2. Behausungstyp: einfache Hütten, die mehrheitlich aus Blech-, Zinkplatten oder ähn-

lichem Material gebaut sind

3. Juristischer Status: Der Bau erfolgt ohne offizielle Genehmigung und ohne Berück-

sichtigung der Baugesetzgebung

4. Öffentliche Versorgung: Völliges oder partielles Fehlen von Kanalisation, Strom- 

und Wasserversorgung

5. Grad der Urbanisierung: ungeordnetes Gebiet ohne Hausnummern und Strassenbe-

zeichnungen

Trotz der Fragwürdigkeit dieser Darstellung wurde bis heute keine offizielle Berichti-

gung der Begriffsdefinition geliefert. Auf Grund der mangelhaften Abgrenzung gegen-

über anderen Wohnformen der Unterschichten wird auf den Begriff in der wissen-

schaftlichen Forschung oft verzichtet. 

Unter dem Phänomen werden heute äusserst vielfältige Siedlungsformen eingeschlos-

sen, die sich sowohl hinsichtlich ihre sozialen Struktur als auch ihrer stadtmorphologi-

schen Merkmale kaum unter einen Nenner bringen lassen.

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff daher eher im Sinne eines kulturellen Phä-

nomens verwendet, das innerhalb der geschichtlichen Entwicklung des Untersu-

chungsraumes unterschiedliche Formen angenommen hatte.
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Formation

Als Formation wird in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen die Gruppierung und 

Zusammenfassung von Elementen bezeichnet, die innerhalb eines zeitlichen und räum-

lichen Rahmens auf Grund der gleichen Einflüsse und Bedingungen ähnliche Merkmale 

aufweisen und somit als Einheit verstanden werden können, die sich von anderen For-

mationen erkennbar abgrenzen lässt. In der Geologie beispielsweise wird der Begriff 

zur genaueren Beschreibung und Untergliederung von Gesteinsabfolgen innerhalb 

einer Region verwendet. Dabei wird das Typusprofil, für deren Definition unterschiedli-

che Merkmale herangezogen werden können (morphologische, sedimentologische, 

physikalische, etc.) vor allem durch die spezifische Lokalität (Typlokalität) bestimmt.

Die Bezeichnung wird hier als Erweiterung des Forschungsgebiets der städtischen 

Morphologie verwendet. Während sich die strukturelle Analyse in der Morphologie auf 

die Erkennbarkeit und Zuordnung von invariablen Typen und Ordnungsmuster konzen-

triert, um daraufhin allgemein gültige Regeln aufstellen zu können, lassen sich die 

strukturellen Merkmale von Formationen nur auf Grund der spezifischen lokalen und 

zeitlichen Einflüsse qualifizieren. Wogegen in der städtischen Morphologie durch die 

Vereinfachung von Systemen auf erkennbare Grundtypen die Komplexität reduziert 

wird, können innerhalb einer Formation heterogene Elemente zusammengefasst wer-

den, ohne den Grad der Komplexität zu verringern.

In der Entwicklungsbiologie werden mit der Wissenschaft der pattern formation die 

Prinzipien und die an die Gegebenheiten anpassungsfähigen Strukturen von Systemen 

der Selbst-Organisation untersucht.

In Anlehnung an die Wachstumsprozesse der informellen Stadt können Formationen 

auch als dynamische Wechselverhältnisse verstanden werden, die trotz ihrer Fähigkeit 

zur Erweiterung und Transformation zu einer erkennbaren, räumlich festgelegten Form 

führen.

Governance

Von frz. "gouverner" verwalten, leiten, erziehen aus lat. "gubernare"; gleichbed. griech. 

"kybernan": das Steuerruder führen; vgl. Kybernetik) bezeichnet allgemein das Steue-

rungs- und Regelungssystem im Sinn von Strukturen (Aufbau- und Ablauforganisati-

on) einer politisch-gesellschaftlichen Einheit wie Staat, Verwaltung, Gemeinde, priva-

ter oder öffentlicher Organisation. Häufig wird es auch im Sinne von Steuerung oder 

Regelung einer jeglichen Organisation (etwa einer Gesellschaft oder eines Betriebes) 

verwendet.

Gouvernementalität

In seiner Definition begreift Michel Foucault Gouvernementalité als Überlagerung der 

Tätigkeit des „Regierens” (gouverner) mit spezifisch geprägten Verhaltensweisen 

(mentalité), die er in dem neu geschaffenen Wort semantisch verbindet.
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Demzufolge umfasst der Begriff „die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den 

Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es ge-

statten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als 

Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökonomie und 

als wesentliches Instrument die Sicherheitsdispositive hat.” (Foucault 1978)

Foucault begründet die Einführung des Begriffs in dreifacher Hinsicht. Zum einen soll-

te damit eine Analyse der Regierungsformen von einer rein institutionellen Betrach-

tung nach „aussen” geführt werden, um sie durch den „globalen Gesichtspunkt der 

Machttechnologie zu ersetzen.” Zweitens erlaubt die Analyse der Gouvernementalität 

die Funktionsabläufe gesellschaftlicher Organisation auf die strategischen Erwägun-

gen von Regierungsformen zurückzuführen, um damit „den inneren Gesichtspunkt der 

Funktion durch den äusseren Gesichtspunkt der der Strategien und Taktiken zu 

ersetzen.“

Der dritte Punkt umfasst den Übergang ins Aussen in Bezug auf das Objekt. Durch das 

Heraustreten aus einer etablierten Disziplin wird es möglich, die Praktiken und Wis-

sensformen nach der Massgabe und Norm des Untersuchungsgegenstandes zu beur-

teilen. Dabei soll die Bewegung erfasst werden, „mit deren  Hilfe, durch diese sich be-

wegenden Technologien hindurch, sich ein Wahrheitsfeld mitsamt der Wissensge-

genstände bildet.” (Foucault 1978)

In der vorliegenden Arbeit dient die Betrachtung städtischer Organisationsformen un-

ter dem Aspekt der Gouvernementalität einer Analyse der Formationsregeln und Tech-

niken, die sich innerhalb verschiedener Diskurse als praktische Handlungsanweisun-

gen zur Produktion und Organisation der informellen Stadt bilden.

Informelle Stadt

Die Bezeichnung informelle Stadt wird hier als Sammelbegriff und Infrasprache für ein 

Phänomen verwendet, das sich in ihrem Ursprung auf die inoffizielle, ungeplante und 

somit informelle Produktion von Stadt bezieht. In seiner aktuellen Manifestation er-

weist sich die informelle Stadt jedoch weitaus heterogener und widersprüchlicher als  

es durch eine genaue Abgrenzung des Begriffs von offiziellen und „formalen” Organi-

sationsformen möglich erscheint.

Auf Grund der Schwierigkeiten einer allgemein gültigen Definition bezieht sich die 

Bezeichnung hier vielmehr auf städtische Formationsprozesse, die sich durch 

„informelle” Übersetzungvorgänge zwischen informeller und formaler Logik, zwischen 

top-down und bottom-up und zwischen Makro- und Mikro-Organisation bilden.

Demnach liegt die Bedeutung des Begriffs näher an der etymologischen Verbindung 

zur „Information” im Sinne einer Handlung, die darin besteht, etwas in eine Form zu 

bringen (Latour 1994) als in der Opposition zwischen formaler und informeller Hand-

lungslogik.
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Morphologie

Stadtmorphologie (engl. urban morphology) ist ein Forschungsgebiet des Städtebaus 

und der Stadtgeographie. Die Stadtmorphologie befasst sich mit den Siedlungs- und 

Stadtformen sowie mit den physischen Formungsprozessen innerhalb der Siedlungs-

körper. Gegenstand ist somit die Struktur der Bebauung, die Parzellenbildung als 

Grundlage für Bauten, die Gebäudetypologie und die Netze der Erschließung. Ein be-

sonderer Schwerpunkt liegt in der historischen Analyse der Entwicklung und der Trans-

formation von Stadtstrukturen.

Städte weisen ab einer gewissen Größe eine innere Strukturierung auf, eine Aufteilung 

in Teilräume mit unterschiedlichen Charakteristika. Diese Gliederung kann auf die 

langfristige Genese (geplante Stadtanlage wie z. B. im Absolutismus oder ungeplantes 

Wachstum), den Kulturraum oder auch, wie bei den meisten Städten der Industriestaa-

ten, auf die eher kurzfristige Funktionsentmischung nach der Industrialisierung und der 

Einführung von Massenverkehrsmitteln zurückzuführen sein.)

Unter Stadtmorphologie versteht man somit die Formprinzipien, nach denen Stadt-

grundrisse aufgebaut und nach denen sie entstanden sind. Wichtige Aspekte sind die 

Entstehungsbedingungen und die räumlichen Eigenarten. Die Gestalt der Stadt wird 

bestimmt durch politische, soziale, wirtschaftliche und technische Bedingungen der 

jeweiligen Zeit.

Vereinfachend können zwei morphologische Strukturen unterschieden werden: Solche, 

denen Pläne zugrunde liegen (Planstädte) und solche, die keinem geometrischen Ord-

nungsentwurf folgen. Während bei den geometrischen Grundformen die innere Organi-

sation und die formale Ordnung im Zentrum stehen, reagieren die unregelmäßigen 

morphologischen Strukturen stärker auf die Situation, die inneren Organisationsbe-

dürfnisse, Klima und Topographie. 

Parque proletário

Parque proletários sind staatliche Notunterkünfte, die ursprünglich für die Einweisung 

von Obdachlosen auf Grund von Naturkatastrophen (Brände, Überschwemmungen, 

Erdrutschen) vorgesehen waren und eine temporäre Versorgung garantieren sollten. 

In ihrer erweiterten Anwendung als Unterkunft für die armen Bevölkerungsschichten 

stellten die parque proletários gegenüber den Favelas und den Loteamentos irregulares 

eine erste alternative Unterschichtswohnform dar, die von staatlicher Seite aus ge-

schaffen wurde. Wegen ihres militärischen Führungsstils und der lagerartigen Organi-

sation standen die Anlagen jedoch im Verruf nur der Kontrolle der Armen und der Ver-

meidung von Aufständen zu dienen. Da eine Verbesserung der Wohnverhältnisse damit 

auf Dauer unmöglich erschien, wurden die Parque proletários von der breiten Bevölke-

rungsmasse kaum angenommen.
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Politische Ökonomie

Der Begriff wird hier in der Form verwendet, wie er von Michel Foucault in seiner Dar-

stellung der Geschichte der Gouvernementalität verwendet hatte. Demnach bildete sich 

im wirtschaftlichen Bereich im Verlauf des 18.Jahrhunderts eine Wissensform, die sich 

von der „Analyse der Reichtümer” auf die Praxis einer „ökonomischen Regierung” ver-

lagerte. Mit der Schaffung einer Disziplin der politischen Ökonomie konzentrierten sich 

die Regierungsformen auf das Problem der Bevölkerung (Quesnay 1768). Dass das An-

liegen einer „wahren ökonomischen Regierung” das Problem der Organisation von Be-

völkerung umfasst, hatte bis ins 19.Jahrhundert das gesamte Denken der politischen 

Ökonomie bestimmt (Die Bevölkerung ist einerseits die menschliche Art und anderer-

seits das, was man die Öffentlichkeit nennt). 

Die damit einhergehende Wandlung in der Organisation und der Rationalisierung der 

Machtmethoden hatte seither zu einer Verschiebung der Regierungsformen von der 

souveränen Macht zur Anwendung von Machttechnologien geführt, die Foucault mit 

dem Begriff der Gouvernementalität umschreibt.

Nach diesem Verständnis wird der Begriff einerseits von dem Bereich der Wirt-

schaftspolitik, die sich auf bestimmte konstitutive normative Prinzipien stützt (Mar-

xismus, Liberalismus, etc.), als auch von einer rein merkantilistischen Auffassung ab-

gesetzt. In dem Wissensbereich der politischen Ökonomie äussert sich mit dem 

Schwerpunkt auf die Bevölkerung der  Totalisierungsanspruch des modernen Staates 

ebenso wie seine Individualisierungstendenz. Mit der Verbindung von Totalisierungs- 

und Selbsttechniken innerhalb der Regierungsformen, eröffnet sich ein neues Tätig-

keitsfeld, das in der Darstellung von Foucault durch die „Geburt der Biopolitik” mar-

kiert wird.

Loteamento irregular, Loteamento clandestino

Loteamento irregulares sind parzellierte Siedlungen, die von Imobilienmaklern und Fir-

men zu niedrigen Preisen verkauft werden. Die Anlage der Siedlungen verstösst dabei 

oft durch die Unterschreitung der Mindestgrösse der Parzellen gegen die Bestimmun-

gen der Baugesetzgebung und weisen in den meisten Fällen eine mangelhafte Versor-

gung mit Infrastruktur und schlechte Bodenverhältnisse mit unbefestigten Lehmstras-

sen auf. Loteamento irregulares befinden sich meist in peripheren Gebieten, die durch 

die unzureichende Anbindung an das öffentliche Verkehrssystem nur von den unteren 

Bevölkerungsschichten bewohnt wird.

Mit Loteamentos clandestinos werden Loteamentos irregulares bezeichnet, bei denen 

von den Immobilienhändlern Grundstücke ohne Grundbucheintrag verkauft werden, 

deren Besitzverhältnisse nicht geklärt sind oder die sich auf illegal besetztem Land 

befinden. Auch wenn sich die Loteamentos clandestinos auf Grund der „organisierten” 

Form ihrer Parzellierungen und einer rudimentären Versorgung mit Infrastruktur von 

Favelas unterscheidet, sind die Übergänge oft fliessend.
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Selbstorganisation

Als Selbstorganisation wird in der Systemtheorie hauptsächlich eine Form der Sys-

tementwicklung bezeichnet, bei der die formgebenden, gestaltenden und beschränken-

den Einflüsse von den Elementen des sich organisierenden Systems selbst ausgehen.

Im politischen Gebrauch bezeichnet Selbstorganisation die Gestaltung der Lebens-

verhältnisse nach flexiblen, selbstbestimmten Vereinbarungen (vergleichbar mit dem 

Autonomiebegriff).

Eigenschaften selbstorganisierter Systeme:

1. Komplexität: Sie sind komplex, wenn ihre Teile durch wechselseitige, sich permanent 

ändernde Beziehungen miteinander vernetzt sind. Die Teile selbst können sich eben-

falls jederzeit verändern. Die Komplexität erschwert es, das Verhalten von Systemen 

vollständig zu beschreiben oder vorherzusehen.

2. Selbstreferenz: Selbstorganisierende Systeme sind selbstreferentiell und weisen 

eine operationale Geschlossenheit auf. Das heißt, „jedes Verhalten des Systems wirkt 

auf sich selbst zurück und wird zum Ausgangspunkt für weiteres Verhalten„. Operatio-

nal geschlossene Systeme handeln nicht aufgrund externer Umwelteinflüsse, sondern 

eigenständig und eigenverantwortlich aus sich selbst heraus. Selbstreferenz stellt aber 

keinen Widerspruch gegenüber der Offenheit von Systemen dar.

3. Redundanz: In selbstorganisierenden Systemen erfolgt keine prinzipielle Trennung 

zwischen organisierenden, gestaltenden oder lenkenden Teilen. Alle Teile des Systems 

stellen potentielle Gestalter dar.

4. Autonomie: Selbstorganisierende Systeme sind autonom, wenn die Beziehungen und 

Interaktionen, die das System als Einheit definieren, nur durch das System selbst be-

stimmt werden. Autonomie bezieht sich nur auf bestimmte Kriterien, da eine materielle 

und energetische Austauschbeziehung mit der Umwelt weiterhin besteht.

In sozialen Systemen lässt sich beobachten, wie Ordnung – unabhängig von den Hand-

lungen eines Organisators – aus dem System selbst heraus entsteht. Diese Erschei-

nung wird als Selbstorganisation bezeichnet. Die Selbstorganisation ist ein nicht nur 

in der Systemtheorie populärer Begriff. Ihm kommt sowohl in sozialen als auch in na-

türlichen, physikalischen, biologischen, chemischen oder ökonomischen Systemen Be-

deutung zu. Auch geht das Konzept der Rätedemokratie und ihrer sozio-politischen 

Ansätze davon aus, dass die zur Selbstorganisation erforderlichen Handlungsspiel-

räume gegen bestehende Formen der Fremdbestimmung erkämpft werden müssen. 

Diesem Ansatz zufolge können die Menschen nur dann ihr Leben selbst in die Hand 

nehmen, wenn sie auch die Produktionsmittel kontrollieren und nicht hierarchischen 

Organisationen unterworfen sind.
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Verzeichnis der Abkürzungen

AM  Associação de Moradores

BNH  Banco Nacional de Habitação

CBO  Community Based Organization

CEDAE  Companhia Estadual de Água e Esgoto

CEF  Caixa Econômico Federal

CEHAB Companhia Estadual de Habitação

CFUL  Programa Cada Família um Lote

CHISAM Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana

CODESCO Companhia do Desenvolvimento de Comunidades

COHAB Companhia de Habitação Popular

COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana

DNOS  Departamento Nacional de Obras Sociais

FAFEG  Federação das Associações de Favelas do Estado de Guanabara

FAFERJ Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro

FGTS  Fundo de Garantia do Tempo do Serviço

FUNDREM Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana

IBGE  Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas

IPLANRIO Instituto de Planejamento Municipal

IPPUR  Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional

NGO  Non-governmental Organization

OCB  Organização das Cooperativas Brasileiras

OCERJ  Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro

PDT  Partido Democrático Trabalhista

PDS  Partido Democrático Social

PT  Partido dos Trabalhadores

PTB  Partido Trabalhista Brasileira

PMDB  Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PROFACE Programa de Favelas da CEDAE

PROFILURB Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados

PROMORAR Programa de Erradicação da Sub-habitação

PP  Partido Popular

PUB  Plano Urbanístico Básico do Rio de Janeiro

RMRJ  Região Metropolitana do Rio de Janeiro

SERFHA Serviço Especial do Recuperação de Favelas e Habitações 

  Ant-Higiênicas da Prefeitura do Distrito Federal

SERFHAU Serviço Federal de Habitação e Urbanismo

SETH  Secretaria de Trabalho e Habitação

SMDS  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

SMH  Secretaria Municipal de Habitação

UFRJ  Universidade Federal do Rio de Janeiro

USAID  United States of America Aid of Development
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