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Planungen für die Favelas 
DIE BRASILIANISCHE FAVELA– NACHHALTIGE METHODEN DES UMGANGS DAMIT 

Die Entstehung von Favelas lässt sich nicht allein auf ein Armutsproblem zurückführen. Der private 
Wohnbau Brasiliens hat es unter den gegeben Bedingungen einer neoliberalen Stadtpolitik in den Metro-
polen schwer, sozial verträgliche Siedlungsformen hervor zu bringen. Dies führt gleichzeitig mit dem an-
haltenden städtischen Zuzug dazu, dass auf informellem Weg Flächen gesucht oder unter der Hand be-
reitgestellt werden, die dann individuell bebaut werden.  

Versuche, die Favelas in den städtischen Verbund zu integrieren, sind einerseits wegen der gesellschaftli-
chen Ausgrenzung und andererseits wegen der hohen Kosten schwierig. Zwei öfters praktizierte Möglich-
keiten, bei denen die angesprochenen Hindernisse überwunden werden, sind einerseits Sanierungen 
bestehender Favelas (unter Beteiligung von staatlichen und internationalen Geldgebern). Zum anderen 
werden (mit Hilfe von Investoren) alternative Behausungen bereitgestellt um profitables Land frei zu ma-
chen. 

Nur Lösungsansätze, die das vorhandene Kapital nutzen, sind im Sinne einer nachhaltigen Aufwertung 
effizient. Neben den Hauswerten, gibt es in den Favelas viel Sozial- und Humankapital. Alle drei Be-
standsqualitäten in die Überlegungen verstärkt mit einzubeziehen, trägt letztlich dazu bei, nachhaltige 
Entwicklungen bei den prekären Wohngebieten herbeizuführen. 
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1 FAVELAS, AUCH  INFORMELLE  

SIEDLUNGEN  GENANNT  

Favelas sind Armensiedlungen, die autonom und 

illegal auf freien Grundstücken entstehen und die 

keine  Anschlüsse  an  die  öffentlichen  Versor‐

gungsnetze aufweisen. Entgegen der landläufigen 

Meinung, erfolgt die Besitznahme des Landes auf 

dem  die  Favelas  stehen  nur  in  Ausnahmefällen 

ohne  Bezahlung.  Tatsächlich  werden  die  Fave‐

lagrundstücke  am  Schwarzmarkt  mit  dort  übli‐

chen Formen der Preisbildung und ohne formale 

Anerkennung  angeboten  beziehungsweise  ge‐

handelt (vgl. SMOLKA Martim O., Jan. 2003, S.3). 

Die  ersten  urbanen  Armensiedlungen  Brasiliens 

sind  von  freigelassenen Sklaven 1888 gegründet 

worden.  Der  reguläre  Landerwerb  war  ihnen 

nicht  ermöglicht  worden  und  es  blieb  ihnen 

nichts  anderes  übrig,  als  Land  zu  besetzen.  Die 

erste wirklich bedeutende Welle der  informellen 

Besiedlung  in  den  brasilianischen  Großstädten 

fand  allerdings  erst  in  den  Siebzigerjahren  des 

vorigen Jahrhunderts statt. 

Laut UN‐Bevölkerungsreport von 2007 (vgl. UNF‐

PA,  Bevölkerungsreport)  leben  weltweit  derzeit 

erstmals mehr Menschen  in den Städten als am 

Land und für 2030 wird geschätzt, dass die städti‐

sche Bevölkerung auf  fünf Milliarden angewach‐

sen sein wird. Von  jenen Menschen  lebt gut ein 

Drittel (32%) in Slums, womit weltweit rund eine 

Milliarde Menschen mit  prekären Wohnverhält‐

nissen zurande kommen muss. 

Wegen der mangelnden offiziellen Anerkennung 

spricht man bei den Favelas auch von informellen 

Siedlungen.  In  Brasilien  fehlen  7.900.000 Woh‐

nungen (lt. Républica Federativa do Brasil). Allei‐

ne zwischen 1999 und 2001 sind die Favelas laut 

Prefeitura de São Paulo um mehr als 150 Prozent 

gewachsen. Demnach wuchs die Bevölkerung  in 

den  Armensiedlungen  der  größten  brasiliani‐

schen Metropole auf 2,4 Millionen. 

Favelas  sind,  bedingt  durch  ihre  nicht‐offizielle 

Form der  Entstehung, per  se  auch nicht mit öf‐

fentlichen  Versorgungsnetzen  ausgestattet.  Das 

betrifft  vor  allem Wasserver‐  und Abwasserent‐

sorgung, Elektrizität, Müllentsorgung und Befes‐

tigung der Wege und Straßen. Außerdem sind die 

einzelnen Objekte tendenziell von minderer bau‐

licher Qualität, mit allen seinen gesundheitlichen 

Nachteilen. 

Abb.1: Die Favelas von Rio de Janeiro wachsen die Hänge 
hinauf 

Die Konzentration der Armut und die  angespro‐

chenen Defizite machen die Wohnsituation pre‐

kär. Kriminalität  stellt  insofern  ein Problem dar, 

als  diese Gebiete  von  organisierten  Banden  do‐

miniert werden, was  zum  Teil  auch  für  die  Be‐

wohner  außerhalb  der  Siedlungen  zu  Unsicher‐

heit  führt.  So  gab  es  beispielsweise  im  Februar 

2003  in  Rio  de  Janeiro Anschlagserien  von Dro‐

genkriminellen auf öffentliche Einrichtungen.1 

Außerdem  besteht  ein  Einfluss  auf  die  Kleinkri‐

minalität  in der Region. 1,3 Millionen Opfer von 

Gewaltverbrechen  gibt  es  bereits  in  São  Paulo 

(vgl. GLAS Alex, S. 33) . Rio de Janeiro gilt mit 30 

Mordopfern  pro  hunderttausend  Einwohner 

jährlich als die gefährlichste Stadt Brasiliens und 

                                                                 
1 Eigene Tatsachenfeststellung lt. lokalen Medienberichten, 
2003 
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die Kämpfe der Polizei mit den Drogenbanden  in 

den Favelas haben die Form von Guerillakriegen. 

Daraus  lässt  sich  ein  Handlungsbedarf  ableiten, 

wonach  auf  breiter  Basis  Voraussetzungen  für 

einen  sozialen  Wohnbau  geschaffen  werden 

sollten, um die Lage zu entschärfen. Nichtsdesto‐

trotz  stellen  die  Armensiedlungen  vielfach  die 

einzige  Möglichkeit  dar,  wie  die  Bewohner  zu 

leistbarem Wohnraum kommen können. Deswe‐

gen kann auch die Verunmöglichung des Zugangs 

zu  informellen  Siedlungen  das  grundlegende 

Problem dahinter nicht lösen. Sie entstehen dort, 

wo es  für die Siedler aus räumlichen Überlegun‐

gen günstig ist und wo Flächen verfügbar sind. 

Es kommt vielfach vor, dass etwa auch von Hang‐

rutschung bedrohte Flächen genutzt werden, die 

aus Sicherheitsgründen von offizieller Seite nicht 

für die Bebauung freigegeben sind. Damit unter‐

wandern  aber  die  Favelabewohner  mit  ihrem 

Siedlungsbedürfnis  die  öffentliche  Planung  bzw. 

die  öffentliche  Sicherheit. Nach  den  schwersten 

Regenfällen seit 50 Jahren im April 2010 verloren 

in  Brasilien  14.000  Menschen  durch  Hangrut‐

schungen  ihre Behausungen und 150 Menschen 

kamen dabei ums Leben (vgl. SCHÄFER Christian, 

2010, o.S.). 

 
Abb. 2: Prekäre Behausungen 

Die  ökologischen  Bedenken  sind  noch  größer, 

wenn  Zonen  besiedelt  werden,  die  eigentlich 

vorzugsweise  zu  erhalten  wären,  wie  etwa  die 

Urwälder  Rios.  Die  Bebauung  von  ökologischen 

Vorrangzonen,  insbesondere  in  illegaler  Weise, 

ist  eine  Frage,  die  alle  Bewohner  eines Gebiets 

betreffen.  Die  Nutzung  für  Siedlungszwecke  in 

Kombination  mit  Rodung  oder  Verschmutzung 

von Grundwässern  ist daher ein  sehr kontrover‐

sielles Thema, das den Widerstand der sonstigen 

Bevölkerung gegen eine wilde Form der Besiede‐

lung schürt bzw. die Stimmen  für eine Räumung 

solcher Flächen laut werden lässt. 

 
Abb.3: Folgeprobleme der Umweltverschmutzung und der 
Verbreitung von Krankheiten 

2 AN  DEN  RAND  GEDRÄNGTE  UND  

VERDRÄNGTE SIEDLER 

Bis  in  die  Achtzigerjahre  des  vorigen  Jahrhun‐

derts wurden die Favelas in Brasilien insofern als 

Problem gesehen, als die Verletzung von Besitz‐

rechten als intolerabel gehandhabt wurde. Unter 

dem  damaligen  diktatorischen  Regime  wurden 

die  Siedlungen  auch  als Quellen  subversiver  re‐

gimekritischer  Bewegungen  möglichst  aufgelöst 

bzw. wurde großvolumig zwangsabgesiedelt (vgl. 

FERNANDES Edésio, 2003, S.1). 
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In der heutigen Praxis gibt es immer wieder Fälle, 

bei  denen  auch  Räumungen  (zwangsweise  oder 

nicht)  von  Favelasiedlungen  zur  Diskussion  ste‐

hen. Wirtschaftliche Partikularinteressen, die sich 

auch  in  der  öffentlichen  Planung manifestieren, 

sorgen für ein rigoroses Vorgehen und gefährden 

die Siedlungen. 

Für manche  ist  der  politischen Umgang mit  der 

Ressource  Raum  aber  auch was  die  Entstehung 

der  Siedlungen  betrifft  von  entscheidender  Be‐

deutung  (vgl.  HACKWORTH  Jason,  S.225).  Die 

Rahmenbedingungen, die eine städtische räumli‐

che  Entwicklung mitbestimmen  werden  verant‐

wortlich gemacht. 

Im Mittelpunkt der Argumentation steht, dass die 

öffentlichen Verwaltungen heutzutage als Akteu‐

re  nicht  nur  regulativ  tätig  sind,  sondern  quasi 

privatwirtschaftlich  agieren.  Damit  treten  sie 

aber  auch  als  mögliche  Profiteure  der  eigenen 

Aktivitäten auf. Kritisch betrachtet, sind die Fave‐

las  im  weitesten  Sinn  daher  sogar  ein  Produkt 

neoliberaler  Politik, weil  die Wohnraumsuchen‐

den den Marktkräften ausgeliefert werden. 

Ein  Platzgreifen  privatkapitalistischer  Steuerung 

der  Raumentwicklung  ist  in  Brasilien  jedenfalls 

festzustellen  (vgl.  COY Martin,  S.280). Als  letzte 

Entwicklung  in diese Richtung  sei  genannt, dass 

riesige  innerstädtische  Areale  durch  private  In‐

vestoren entwickelt werden, um privates Kapital 

in  den  Strukturaufbau  zu  pumpen.  Die  großen 

Stadtverwaltungen haben aus den so genannten 

Operações  Urbanas  („Urbane  Operationen“) 

beeindruckende Mengen  an  Finanzmittel  requi‐

riert. 

Dabei  werden  Entwicklungsmöglichkeiten  und 

Baurechte  in  Zusammenhang mit  dem  Erstellen 

eines Masterplans  umgesetzt.  So wurde  für  das 

Gebiet Nova Luz in São Paulo eine konzessionelle 

Entwicklung  per  Versteigerung  durchgeführt. 

Dieses  repräsentiert  einen  Schätzwert  von  1,5 

Milliarden Dollar (vgl. MIPIM, 2010, o.S.). 

Eine diesbezügliche Kritik  in der Literatur  richtet 

sich  auf die  Sichtweise privater Großinvestoren. 

Diese  ist eine  kurzfristige, was die Visionen ein‐

schränkt  und  geht  außerdem  mit  Spekulation 

einher (vgl. BORSDORF Axel, 2001, S.3). Versorgt 

mit öffentlichen Anschlüssen  seitens der bereits 

vielfach privatisierten Versorger wird, wer es sich 

leisten  kann.  Außerdem  werden  öffentliche 

Dienste,  etwa  die  Asphaltierung,  über  die  so 

genannte  Contribiuçao  de  Melhoria  quasi  ver‐

kauft. Zwar handelt es sich im eigentlichen Sinne 

um  eine  Abgabe,  de  facto  hat  der  Zahlungsbei‐

trag  eine  ähnliche Wirkung wie  der  Preis  eines 

Gutes. 

Auch  (erweiterte)  Bebauungsrechte  werden 

verkauft.  Folglich  verstärkt  sich  die  räumliche 

Konzentration der Besserverdienenden  in Gebie‐

ten mit  hochwertiger  Lebensqualität  und  guter 

Infrastruktur  während  einkommensschwache 

Gruppen verdrängt werden.  

Die Nichtberücksichtigung mit  serviciertem Bau‐

land führt also zur Benachteiligung sozial Bedürf‐

tiger  (vgl.  SMOLKA  Martim  O.,  MALDONADO 

Mercedes Maria, 2003, S.54).  Indirekt kommt es 

auch durch die Bevorzugung kommerzieller Nut‐

zungen  letztlich  zu  einer  Verdrängung. Mit  der 

gestiegenen Nachfrage nach Büroflächen werden 

nämlich  zunehmend  Flächen  eher  für  gewerbli‐

che  Immobilienprojekte verwendet und Gunstla‐

gen  infolge dafür  reserviert. Da das Kapital  sich 

dann  auf  diese Gebiete  konzentriert,  kommt  es 

zwangsläufig woanders zu so genannten „verges‐

senen Zonen“ (Bereiche informeller Siedlungen). 
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3 DIE  ZWEI  HAUPTWEGE UM  MIT  

INFORMELLEN  SIEDLUNGEN  UM‐

ZUGEHEN  UND  DIE  PROBLEME  

DAMIT  

Die  nachträgliche  Einbindung  der  ungeordneten 

informellen Siedlungen in die städtischen Versor‐

gungsnetze  oder  Dienstleistungsketten  ist  eine 

„Reparaturmaßnahme“.  Sie  umfasst  ein  paar 

wichtige Faktoren, die damit einhergehen. Einer‐

seits versteht man darunter Maßnahmen, die von 

Seiten  der  Öffentlichkeit  darauf  abzielen,  Sub‐

standard  zu  verhindern  beziehungsweise  mit 

Infrastruktur  den Wert der Armensiedlungen  zu 

heben. 

Als Voraussetzung für  jede urbane Eingliederung 

ist  die  Legalisierung  der  Wohnverhältnisse  zu 

sehen. Es geht mit Urbanisierung also immer eine 

vorherige Zuerkennung von allgemein anerkann‐

ten Besitztiteln einher. Als dritter Punkt gehören 

Maßnahmen  dazu, welche  die  Bevölkerung  ein‐

beziehen  (vgl. SMOLKA Martim O., 2004, S.4  f.). 

Im Prinzip soll es zu einer Umkehrung der Ghet‐

tobildung kommen. 

Der Ansatz  der  kompletten  Eingliederung  in  die 

reguläre Stadt, also auch jener in die Wirtschafts‐

kreisläufe  ist  allerdings  schwierig  umzusetzen. 

Dass  die  Aufwertungen  hier  genügen,  um  die 

Bewohner der Armensiedlungen  in entscheiden‐

der Weise  zu  begünstigen  beziehungsweise mit 

regulärer  Erwerbsarbeit  zu  versorgen,  ist  nicht 

nachvollziehbar.  Speziell  durch  die  Finanzbeiträ‐

ge von  internationalen und multilateralen Agen‐

turen würde den Gemeinden demnach nicht nur 

geholfen,  sondern  auch  sehr  viel  zugemutet,  so 

eine  Argumentation  der  Forschergruppe  des 

Lincoln Institutes. 

Auch  gelten  die  Opportunitätskosten  für  nach‐

trägliche  Verbesserungsmaßnahmen    als  hoch, 

was heißt, dass das  investierte Geld    effizienter 

eingesetzt  werden  könnte.  Es  wird  daher  nicht 

jener  Effekt  erzielt,  der  die  Aufwertungspro‐

gramme  rechtfertigt  (vgl.  SMOLKA  Martim  O., 

MALDONADO  Mercedes  Maria,  2003,  S.1).  Es 

muss infolge behauptet werden, dass die Aufwer‐

tung von Favelas in jedem Fall ein „zweischneidi‐

ges Schwert“ ist. 

Abb. 4: Hier nachträglich Leitungen zu legen ist aufwendig 
oder kaum unmöglich. 

Auf  der  einen  Seite  bringt  eine  nachträgliche 

Urbanisierung also einen gewissen  sozialen Aus‐

gleich mit  sich, verursacht aber auch vergleichs‐

weise hohe Kosten. Damit spielt  im Einzelfall die 

soziale  Treffsicherheit  und  die  erfolgreiche Um‐

setzung  der  Maßnahmen  eine  umso  größere 

Rolle. Wie gesagt wird dadurch eine Art nachträg‐

liche  soziale  Verträglichkeit  produziert,  aber  im 

Endeffekt gibt es dann auch Slumbewohner ers‐

ter und zweiter Klasse. Es gilt als erwiesen, dass 

Aufwertungsprogramme  zu höheren  Preisen  bei 

den  Favela‐Grundstücken  führen  (vgl.  BARRETO 

Silvia, 2000, S.1). 

Als  zweiter Hauptweg, den man  im Umgang mit 

informellen  Siedlungen  in  Brasilien  beschreitet, 

ist  jener  der  Absiedelung  in  Alternativquartiere 

zu nennen. Die kommerzielle Verwertbarkeit der 

Flächen ist punktuell sehr interessant, taugt aber 

zur  Lösung  der  prekären Wohnverhältnisse  auf 

breiter Basis nicht. 

Die  Kritik  an  den  öffentlich  gestützten  Umsied‐

lungsmaßnahmen liegt praktisch in der mangeln‐
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den Effektivität  im  Sinne einer  sozialen Ausrich‐

tung  begründet.  Angesetzt  wird  immer  nur  an 

der kommerziellen Verwertbarkeit der Grundflä‐

che und nicht an der Bedürftigkeit der Favelabe‐

wohner, beziehungsweise an der  sozialen Dring‐

lichkeit. 

Für manche Wohnbauforscher, die sich über die 

bisherigen  Erfahrungen  Gedanken  machen,  ist 

die verstärkte Erhaltung des Favelabestandes ein 

besserer  Weg.  Für  sie  sind  Absiedelungen  vor 

allem  aus  dem Gesichtspunkt  der  Entwurzelung 

fragwürdig. Es lässt sich nämlich feststellen, dass 

der Lösungsansatz der Absiedelung zu einer Ent‐

koppelung von bisherigen Netzwerken führt (vgl. 

BOYER Heather, 2005, S.5). Außerdem wird dabei 

der Gebäudebestand  der  oft mühevoll  errichte‐

ten Häuser (die allermeisten sind aus festen Ma‐

terialien)  in  den  Favelas  ruiniert  und  auch  die 

bestehende  Siedlungsstruktur wird zerstört. 

 
Abb. 5: Abschiebung in sterile Hochhäuser 

Zudem  entsprechen  die  angebotenen  Ersatz‐

wohnungen  freilich nicht unbedingt den Vorstel‐

lungen der  Favelabewohner. Die Objekte waren 

in der Regel weit weg von den bisherig bewohn‐

ten Gebieten und auch abseits der Stadtzentren. 

Um  Kosten  zu  sparen, wird  der  Ersatz  auf  peri‐

pheren Grundstücken gebaut. Dort  ist allerdings 

die Möglichkeit,  erwerbstätig  zu  sein,  geringer, 

beziehungsweise  die  Nachteile  schlechter  Er‐

reichbarkeit in Kauf genommen werden müssen. 

4 SCHLUSSFOLGERUNGEN  UND    

STRATEGIEN  

Zunächst wird den Favelas häufig ein Zustand der 

Unregierbarkeit  attestiert.  Dies  hat  zur  Folge, 

dass  jegliche  Verbesserungen  schwer  politisch 

umzusetzen sind. Lediglich wenn von den Favelas 

dringender  Handlungsbedarf  aus  geht, wird  da‐

her politisch gehandelt. 

Die meisten Favelas verbleiben deshalb Jahrzehn‐

te  in  einem  nicht‐urbanisierten  Zustand,  bis  die 

Probleme die daran  geknüpft  sind,  zu  groß  sind 

um weiter  toleriert werden  zu  können  (ökologi‐

sche Gefährdung,  Kriminalität,  etc.). Die  Beteili‐

gung  von  Institutionen, wie etwa der Weltbank, 

kann  dieses  Dilemma  kurzfristig  überwinden 

helfen.  Durch  sie werden Maßnahmen  zur  Ver‐

besserung möglich, die aus lokal‐politischer Sicht 

nicht  durchführbar wären.  Bei  den  Regierungen 

selber ist nämlich meist zu wenig Kapital vorhan‐

den, um eine vollwertige Sanierung der Gebiete 

durchzuführen  oder  aber  es  existiert  eben  zu 

wenig  Zustimmung  vonseiten  der  Gesamtbevöl‐

kerung. 

Eine  Schlussfolgerung  lautet,  dass  sich  nur  mit 

differenzierten Vorgehensweisen und  im Einver‐

nehmen mit den Betroffenen nachhaltige Lösun‐

gen  ergeben  können.  Angesichts  der  starken 

Verbreitung des Phänomens Favela  sind Überle‐

gungen als sinnvoll zu erachten, die einerseits die 

Wirkungsweise  jeglicher  Maßnahmen  erhöhen 

und  andererseits  teure  Infrastruktur‐

Fehlinvestitionen vermeiden helfen. 

Dies  bedeutet,  dass  Bestandsaufnahmen  und 

Analysen vorgenommen werden müssen. Außer‐

dem  ist  es  sinnvoll,  einerseits  Maßnahmen  zu 

bevorzugen, mit denen sich die betroffene Bevöl‐

kerung  identifiziert  und  nicht  nur  welche,  die 
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möglichst  viel  Effekt  erzeugen.  Darüber  hinaus 

eine hohe Akzeptanz  in der Gesamtbevölkerung 

zu erzielen, ist ebenfalls wichtig. 

Planungsgrundlagen, wie sie zuletzt für alle Fave‐

las  in São Paulo geschaffen wurden,  sind  in die‐

sem  Zusammenhang  wichtig,  um  vergleichend 

feststellen  zu  können, wo  der  Handlungsbedarf 

am  größten  ist.  Favelas  unterscheiden  sich  un‐

tereinander  grundlegend  vor  allem  in  Bauart, 

Größe und Alter. 

Es muss  im  Endeffekt  auch  davon  ausgegangen 

werden, dass die Effizienz der Maßnahmen vari‐

iert, weil nicht  alle Maßnahmen  für  jede  Favela 

von  gleich  großer  Bedeutung  sein  können.  Im 

Prinzip  kann hier nach  sozialen, wirtschaftlichen 

und  ökologischen  Defiziten  unterschieden  wer‐

den,  die  sich  strukturell  beispielsweise  in  Krimi‐

nalität, Armut und Umweltverschmutzung mani‐

festieren. 

 
Abb. 6: Die Favela birgt Qualitäten (hier: ein lebendiges, 
autofreies Wohngebiet) 

Die Favelados haben den betroffenen Siedlungs‐

raum  außerdem  selbständig  aufgebaut und  sind 

im  Normalfall  sicherlich  daran  interessiert,  die 

Urbanisierung auch selber weiter mit zu bestim‐

men. Daher  scheint es  sinnvoll, die  Initiativkraft 

und den Arbeitswillen der Ansässigen mit einzu‐

binden. 

Ein  verstärkter Diskussionsprozess mit  der  loka‐

len  Bevölkerung  müsste  geführt  werden.  Der 

sollte  am  Schluss  für  eine  hohe  Akzeptanz  der 

Bevölkerung  mit  den  Maßnahmen  sorgen.  Das 

blinde Umsetzen von Maßnahmen die beispiels‐

weise  nur  verordnet  werden,  weil  sie  bereits 

ausfinanziert sind, führt hingegen nicht zu einem 

dauerhaften  Erfolg.  Stattdessen  müssen  leis‐

tungsfähige  Strukturen  und  Initiativen  in  den 

Favelas  gefördert  werden,  die  sich  bislang  auf‐

grund  der  Kriminalisierung  der  Gebiete  noch 

nicht entwickeln konnten. 

Beispielsweise  kann  man  mit  Bonusaktionen 

einerseits  den Waffenbesitz  reduzieren, Bauma‐

terial erschwinglich machen oder Müll sammeln. 

Diese Konzepte sind zielorientiert und haben sich 

insofern als effektiv erwiesen, als ein hohes Maß 

an  persönlicher  Beteiligung  induziert  wird.  Die 

Einbeziehung  externer  Planer  und  Architekten 

(etwa durch engagierte  Studenten)  an der Basis 

kann ebenfalls wichtige Transformationsprozesse 

in  Gang  setzen,  solange  Planungen  nicht  ohne 

Anhörung der Betroffenen verordnet werden. 

Maßnahmen, die  an den Bedürfnissen der  loka‐

len  Bevölkerung  vorbei  gehen,  führen  hingegen 

kaum zum Erfolg. Großartig angelegte Parks oder 

Vergnügungszentren  als  künstlichen  Kristallisati‐

onspunkt  hineinzusetzen,  erfüllt  beispielsweise 

Bedürfnisse, die zum Überleben dort nicht wich‐

tig  sind  und werden  daher  kaum  angenommen 

werden. 

Hingegen  ist  alles  positiv  zu  sehen,  was  dazu 

beiträgt,  die  subjektive  existentielle  Sicherheit 

der  Bevölkerung  zu  heben.  Beispielsweise  kön‐

nen  private  Anbauzonen  geschaffen  und  lokale 

Märkte  etabliert werden, was  jeweils  eine  exis‐

tentielle Erleichterung bedeutet. 

Je nachdem wo ein Bedarf besteht und wo  sich 

eine Möglichkeit  bietet,  könnten  passende  Ein‐

richtungen etwa auch für handwerkliche Tätigkei‐

ten  implementiert  werden.  Ein  denkbarer Weg 

um die wirtschaftliche Autonomie zu nutzen und 

Wirtschaftskreisläufe  in Gang  zu  setzten,  stellen 
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eigene  (interne)  Währungssysteme  dar.  Auch 

wenn dies vordergründig einer  Integration  in die 

Reststadt entgegensteht,  so entkoppelt man die 

Gebiete damit doch zumindest von den Drogen‐

geldern. 

Letztlich geht es für die bestehenden Favelas um 

eine Entstigmatisierung  ihrer Bewohner und der 

zielgerichteten  Einräumung  von  Chancen  für 

reguläre  Lebens‐  und  Beschäftigungsbedingun‐

gen. 

 
Abb. 7: Entwicklungspotentiale in Rios Favelakomplex 
Rocinha sichtbar gemacht 

5 AUSBLICK UND  RESUMEÉ 

Es gibt bereits Beispiele, wo in Slums bürgernahe 

Organisationen  mit  Mitspracherechten  ausges‐

tattet  und  in  Planungs‐  und  Arbeitsprozesse  in‐

tegriert wurden.  In  Venezuela wird  dies  bereits 

auf breiter Basis praktiziert. 

Für São Paulo gilt hingegen, dass bereits 8% des 

Stadtbudgets  für Prozesse mit Bürgerbeteiligung 

bzw. Partizipation verwendet werden. Das heisst 

natürlich nicht, dass damit nur Projekte  in  infor‐

mellen Siedlungen begünstigt werden. Nichtsdes‐

totrotz  zeigt  sich  eine  Tendenz  zur  Einbindung 

lokaler Kräfte. 

In Porto Alegre,  in Südbrasilien wird  seit einiger 

Zeit mit öffentlich‐privater Kooperation versucht, 

neue Ansätze  zu  verfolgen. Die  sollen dazu  füh‐

ren, Potential für formal abgewickelten Wohnbau 

im  Billigbereich  freizulegen  und  so  den  Sied‐

lungsdruck,  der  zu  informeller  Besiedlung  führt, 

zu mindern. 

All  diese  Tendenzen  zeigen,  dass  eine  Weiter‐

entwicklung  der  Verfahrensweisen  im  Umgang 

mit  Armensiedlungen  möglich  ist  und  bei  ent‐

sprechendem  politischen  Einsatz  und  mit  Hilfe 

lokaler  Kräfte  auch  erfolgreich  neue  Wege  be‐

schritten werden können. Die Vorteile dabei sind 

geringere  Kosten,  gezielter  Mitteleinsatz,  mehr 

Akzeptanz und damit auf  lange  Sicht auch wirk‐

samere  Maßnahmen  im  Sinne  der  betroffenen 

Bevölkerung in Brasiliens Favelas. 
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