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Das Ende der Stadt in Lateinamerika?
Tendenzen der Stadtentwicklung und Verstädterung*

Abstract

Lateinamerikas Städte machen derzeit einen rapiden Wandel durch. Seit der Kolonialzeit
lebendige Zentren des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens, niemals während der fünf
Jahrhunderte ihrer Existenz durch Mauern oder Rechtsprivilegien für nur einen Teil ihrer
Bürger eingeschränkt, entstehen heute überall im Weichbild der Stadt und ihrer Peripherie
ummauerte, eingezäunte und mit Hochsicherungssystemen versehene Wohnviertel, wer-
den große Flächenanteile aus dem öffentlichen Raum herausgeschnitten und privatisiert
und entstehen neue Privilegien wie die exklusive Nutzung von Bildungs-, Freizeit-, Wohn-
oder gar Verkehrsinfrastruktur.

Derartige Entwicklungen sind auch aus anderen Kulturräumen bekannt, wo die Globa-
lisierung das nordamerikanische Modell der „Gated Community“, des umzäunten, sozial
homogenen Wohnviertels, in gewachsene Strukturen hineinbricht. Doch hätte man eine so
rapide Akzeptanz einer Wohnform, die aus einer ursprünglich antiurbanen Haltung und
dem Leitmotiv des „my home – my castle“ entspricht, in dem traditionell offenen, kom-
munikationsfreudigen Lateinamerika nicht vorstellen können.

Inzwischen entstehen dort nicht nur Wohnviertel, sondern ganz Städte mit mehr als
50 000 Einwohnern, die nicht mehr für die Allgemeinheit zugänglich sind und die mit
Schnellstraßen an die Stadtzentren angeschlossen sind, die exklusiv den Bewohnern dieser
neuen Städte vorbehalten sind.

Bedeutet diese Entwicklung das Ende jener Ausdrucksform der lateinamerikanischen
Stadt, die als Symbol der stark auf urbane Zentren orientierten iberischen Kultur galt?
Welche Ursachen, welche Konsequenzen haben diese Prozesse? Diesen Fragen geht der
folgende Beitrag nach.

Einführung

Lateinamerika gilt als einer der am stärksten verstädterten Kulturräume der Welt. Legt
man die jeweils eigenen Definitionen der dortigen Staaten zugrunde, dann lebten im Jahre
2000 lebten über drei Viertel der Bevölkerung in urbanen Siedlungen. In Zahlen ist dies
eine Entwicklung des 20. Jahrhundert. Lebten zu Beginn dieses Saeculums lediglich 10
Prozent der Lateinamerikaner in Städten, waren es 1950 bereits 41 Prozent, zur Jahrtau-
sendwende gar drei Viertel der Bevölkerung. Damit hat der iberische Kulturraum den höchst
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verstädterten nordmerikanischen Kontinent (Verstädterungsgrad 78 Prozent) bereits ein-
geholt. Diese Entwicklung wurde vor allem durch massive Landflucht, in geringerem Aus-
maß durch Zuwanderung aus dem Ausland vorangetrieben. Zwischen 1950 und 1980
migrierten schätzungsweise 27 Millionen Lateinamerikaner vom Land in die Städte.

Kulturell und vor allem „mental“ war Lateinamerika jedoch bereits seit Beginn der
Kolonialzeit ein Raum, in dem die Städte eine übermächtige Bedeutung hatten. Alle Ent-
wicklungsprozesse nahmen dort ihren Anfang, das „flache Land“ dagegen verharrte über
fünf Jahrhunderte in der Erstarrung, die auf großgrundbesitzliche Strukturen einerseits
und minifundistische Zersplitterung andererseits zurückgeführt werden kann. Verhinder-
ten auf der einen Seite rentenkapitalistische Systeme Wachstum und Dynamik, so waren es
auf der anderen Seite die zu kleinen Betriebsgrößen und die mangelnde Ausbildung der
Landbevölkerung.

Lateinamerika war somit am Ende des 20. Jahrhunderts nicht nur hinsichtlich seines
Verstädterungsgrades – verstanden als Anteil der Stadt- an der Gesamtbevölkerung – , son-
dern vor allem aufgrund seiner „Urbanisierung“ – verstanden als Ausbreitung urbaner Le-
bensformen in der Gesamtgesellschaft – weltweit am weitesten fortgeschritten. Ist in den
USA noch heute, trotz seiner beeindruckenden Großstädte und ihrer nicht minder faszinie-
renden Skylines noch immer die antiurbane Grundhaltung der „Agrarians“ spürbar, die
u.a. die Ursache dafür ist, dass die Hauptstädte der Bundesstaaten über den Rang von
Mittelstädten nicht hinausgewachsen sind (Borsdorf 2002b, Holzner 1985), so ist die urba-
ne Tradition in Raum und Gesellschaft aller lateinamerikanischen Staaten dominant. Sie
begann in der Kolonialzeit, als der von der Krone belehnte „Encomendero“ seinen Wohn-
sitz in der Stadt zu nehmen hatte, und setzte sich ungebrochen fort, als im 20. Jahrhundert
die Städte zum Ziel aller Sehnsucht der geknechteten Landbevölkerung wurden und schließ-
lich in eine Landfluchtbewegung mündeten, die in dieser Form und Größenordnung bis-
lang einmalig geblieben ist.

In Lateinamerika war die Stadt das „Kultursymbol“ schlechthin (Borsdorf 2006, im
Titel), die Materialisierung des Kultursubstrats ging so weit, dass der Kulturraum „im Spiegel
seiner Städte“ (Wilhelmy 1952, im Titel) interpretierbar wurde. „Wesen und Wandel“
(Wilhelmy/Borsdorf 1984, im Titel) konnten so weit verdichtet werden, dass modellhafte
Darstellungen der Stadtstruktur (Bähr 1976, Bähr/Mertins 1981) und auch der Stadtent-
wicklung (Gormsen 1981, Borsdorf 1982) möglich wurden.

Diese Modelle, die Eingang in viele Schul- und Lehrbücher fanden, sind heute jedoch
nicht mehr gültig und mussten umgearbeitet werden. Auf der Grundlage von Arbeiten in
Buenos Aires, Lima, Mexiko Stadt, Quito und Santiago de Chile haben Borsdorf, Bähr und
Janoschka 2002 ein neues Modell der lateinamerikanischen Stadtentwicklung vorgelegt,
und auch das Profilmodell der Stadtentwicklung von Gormsen wurde von Borsdorf/Hidalgo
(2005) so ergänzt, dass die neuen Tendenzen, die seit etwa 1970–1980 erkennbar sind, in
das Modell aufgenommen werden konnten. Zwar hat Mertins 2003 mit einer nur geringfü-
gigen Modifikation seines Modells die Veränderungsprozesse als weniger gravierend be-
wertet, doch haben sind in empirischen Arbeiten zahlreicher Autoren (Meyer/Bähr 2001;
Kanitscheider 2002; Kohler 2002, 2005; Parnreiter 2004, 2005) inzwischen die Ergebnisse
der oben genannten Autoren bestätigt.

Welche Veränderungen kennzeichnen den Strukturwandel der Städte Lateinamerikas?
Es ist augenfällig, dass die großräumige Bipolarität zwischen einer „reichen“ und der „ar-
men Stadt“ sich zunehmend auf ein filigranes Muster reicher und armer Zellen im Stadtge-
biet verlagert. Dabei bilden sich „Inseln der Reichen“ (Janoschka 2002b) in armen „Was-
sern“ aus, und der Kontrast zwischen arm und reich wird akzentuiert durch hohe Mauern,
Zäune und streng bewachte Eingänge zu den einzelnen Vierteln, die, um im Bild zu blei-
ben, die sicheren Territorien der Reichen vor den Sturmfluten der Armen schützen sollen.
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Da zugleich auch funktionale Zellen, wie Hypermärkte, Malls, Fachmärkte, aber auch
Bürohausquartiere von ihrer bisherigen Orientierung an der „reichen Stadt“ ablassen und
sich scheinbar regellos über das Stadtgebiet verteilen, ist die Fragmentierung das wichtigs-
te Kennzeichen der neueren Stadtentwicklung.

Diese Fragmentierung geht mit der zunehmenden Exklusion nicht nur der höheren Sozial-
schichten einher. Die Tendenz zur Privatisierung öffentlichen Raums, herbeigeführt durch
die Abschottung von Wohnvierteln durch Sicherungsinfrastrukturen, hat längst auch die
Quartiere der Mittelschicht, der Unterschicht unter Einschluss des sozialen Wohnbaus und
selbst der Marginalschicht erreicht. Öffentliche Straßen werden nachträglich abgesperrt,
bestehende Viertel umzäunt, neue Wohngebiete dagegen werden fast ausnahmslos nur noch
als „Barrios Cerrados“ angelegt.

Für derartige eingefriedete Wohnbezirke existieren in den verschiedenen Ländern un-
terschiedliche Begriffe (vgl. Borsdorf 2000), hier wird der Terminus Barrio Cerrado ver-
wendet, wenn von Wohnanlagen mit mehr als zwei Einheiten die Rede ist, die per Zaun
oder Mauer von der Außenwelt getrennt und mit weiteren Sicherheitseinrichtungen verse-
hen sind. Oft werden diese als rechtlich als Gemeinschaftseigentum („condominio“) ge-
führt, es gibt aber zahlreiche weitere Rechtsformen (vgl. z.B. Kohler 2003). Solche um-
mauerten Bezirke können Stadtgröße erreichen, wie etwa in Alphaville (Coy/Pöhler 2002)
bei São Paulo, Nordelta (Janoschka 2002b) im Großraum Buenos Aires oder den Ciudades
Valladas im Norden von Santiago (Borsdorf & Hidalgo 2005). Solche Großeinheiten wer-
den im Folgenden als eingezäunte Städte (ciudades valladas) bezeichnet.

Physiognomisch leicht erkennbar ist, dass mit diesen Umwälzungen die Ausbreitung
globalisierter Architekturformen und Infrastrukturen einher geht. Nicht allein in der
Hochhausarchitektur hat die globalisierte Formensprache der Architekten Platz gegriffen,
auch die in den Barrios Cerrados errichteten Wohnhäuser werden vielfach im texanischen,
kalifornischen, englischen oder holländischen Stil angelegt, wobei diese Stilformen natür-
lich nicht „rein“ übernommen werden, sondern in der globalisiert postmodernen und ek-
lektizistischen Manier der Mischung ganz unterschiedlicher Stilelemente, die so oder ähn-
lich sich in vielen Neubaugebieten der ganzen Welt wieder finden (vgl. zur Ausbreitung
von Gated Communities Glasze/Webster/Frantz 2005). Globalisiert ist auch die Architek-
tur der Einkaufstempel, die im gesamten Stadtgebiet als Malls, Shopping Center oder Fach-
märkte aus dem Boden schießen. Und globalisiert ist schließlich die Bauweise der Busi-
ness Parks und Office Quarters, die die alten Industriegebiete zunehmend ablösen.

Der urbane Strukturwandel ist die räumliche Manifestation eines umfassenden Trans-
formationsprozesses, der einzelne Länder Lateinamerikas bereits seit den 1970er-Jahren,
den gesamten Kontinent aber seit gut zwei Jahrzehnten erfasst hat. Diese Transformation
hat eine politische, eine ökonomische und eine demographische Komponente, ihr Kern ist
jedoch die gründliche Abkehr von der Doktrin Entwicklung binnenorientiert durch import-
substituierende Industrialisierung zu erreichen. Seither haben sich die Länder Lateiname-
rikas dem Weltmarkt geöffnet, was zwar von den Nationalökonomien in unterschiedlicher
Weise verkraftet oder kaum verkraftet wurde, den Kräften der Globalisierung in Wirtschaft
und Gesellschaft jedoch Tür und Tor öffnete. Im Zuge der ökonomischen Transformation
hin zu einer exportorientierten, in den Weltmarkt vollständig integrierten Wirtschaft wur-
den Staatsbetriebe privatisiert, ausländische Direktinvestitionen gefördert, Zölle abgebaut
und die Wirtschaft weitgehend dereguliert und den Marktkräften überlassen.

Der Umbau des Wirtschaftssystems ging mit dem Rückzug des Militärs aus der Regie-
rungsverantwortung einher. Der Redemokratisierungsprozess begann 1979 in Ecuador, setzte
sich in Peru 1980, Bolivien 1982, Argentinien 1983, Uruguay (1984–85), Brasilien (1985
und Paraguay (1989) fort. Chile, das schon kurz nach dem Militärputsch 1973 mit dem
Umbau der Wirtschaft begonnen hatte und, gemessen an volkswirtschaftlichen Indikato-
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Oben: Öffentlicher Raum schwindet, exklusive, ummauerte Wohnviertel werden die Regel.
Untern: Die privaten, öffentlich nicht mehr zugänglichen Stadtareale nehmen immer mehr Platz ein.
Alle Fotos aus Santiago de Chile 2004 und 2005. Fotos: © A. Borsdorf.
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ren, damit recht erfolgreich war, war in dieser Hinsicht ein Spätentwickler, als der Macht-
wechsel 1988 eingeleitet und 1990 vollzogen wurde (Weeks 2003, S. 9).

Dass die Transformation entgegen anders lautenden Meinungen (Mertins 2003) ein tief-
greifender Umwälzungsprozess der Gesamtgesellschaft ist, ist auch an demographischen
Indikatoren abzulesen. Nicht nur beschleunigte sich der demographische Übergang, was
an den allerorten sinkenden Zuwachsraten der Bevölkerung ablesbar ist, auch das Mobilitäts-
verhalten verändert sich signifikant. Die Landflucht, im hoch verstädterten Kulturraum
Lateinamerika ein Hauptkennzeichen der Bevölkerungsentwicklung, ist stark abgeschwächt,
stattdessen sind in einigen Ländern bereits Phänomene der Stadtflucht zu beobachten. Die
großen Städte wachsen jedenfalls bereits häufig mit geringeren Raten als die Gesamtbe-
völkerung (Borsdorf 2004, Parnreiter 2004).

Dies alles findet in der Stadtstruktur seinen Niederschlag. Die Städte wachsen weniger
an Bevölkerung als an Fläche, in manchen Ländern sinkt bereits der demographische und
ökonomische Bedeutungsvorsprung der Primatstädte. Die Skyline verändert sich und zeigt
mit der nahezu regellosen Verteilung von Hochhäusern die starke Fragmentierung des ur-
banen Organismus an. Auf die globalisierte Formensprache der Architektur, die wachsen-
de Tendenz zur sozialräumlichen Segregation und zur Privatisierung öffentlichen Raumes
wurde bereits hingewiesen.

Fragmentierung und Segregation

Das Phänomen ummauerter Wohnsiedlungen in lateinamerikanischen Städten, der Barrios
Cerrados, kann inzwischen als gut untersucht gelten. Ihre Rechtsstellung, die Standortfak-
toren, die Verbreitung im Stadtgebiet, die Größen sind erfasst und verschiedentlich klassi-
fiziert worden (Coy/Pöhler 2002, Borsdorf 2002, 2003).

Besonders zu beachten ist, dass nur ein kleiner Teil der Barrios Cerrados jenem Proto-
typ entspricht, der das Image solcher Siedlungen prägt: Die Lifestyle-Community der Super-
reichen. In Mexiko beispielsweise können nur 16 Prozent der Barrios Cerrados der geho-
benen Oberschicht zugeordnet werden. Rechnet man die 15 Prozent hinzu, die ebenfalls
zur Oberschicht gerechnet werden, zeigt sich, dass weniger als ein Drittel aller umfriede-
ten Anlagen von den oberen Sozialklassen eingenommen werden. Dagegen werden 61
Prozent von Angehörigen der Mittelschicht bewohnt und 8 Prozent sind gar im Rahmen
des subventionierten (also sozialen) Wohnungsbaus entstanden (alle Angaben nach
Kanitscheider 2004 und TUPLA-Datenbank). Die Marginalviertel wurden in dieser Enquete
nicht erhoben, es kann davon ausgegangen werden, dass mehr als zwei Drittel aller Hütten-
viertel ebenfalls umzäunt und mit Toren gesichert sind.

Dabei paust sich in México D.F. in Verbreitung der barrios und dem Sozialstatus der Bewoh-
ner auf der Ebene der Delegaciones (Stadtbezirke) noch die alte Polarisierung von ciudad rica
und ciudad pobre durch: Barrios Cerrados finden sich zwar überall im Stadtgebiet, die der
Oberschicht sind signifikant jedoch vor allem im reicheren Westen und Südwesten zu finden.
In ihrer jüngst erschienenen Studie hat Kohler (2005) jedoch gezeigt, dass dieser Befund auf
einer detaillierten Maßstabsebene nicht mehr haltbar ist: Im großen Maßstab zeigen sich
fragmentierte sozialräumliche Strukturen und harte Gegensätze reicher und armer Wohn-
blocks im engen Nebeneinander. Dies ist bereits im neuen Modell der lateinamerikani-
schen Stadtentwicklung (Borsdorf/Bähr/Janoschka 2002) berücksichtigt worden. Aber auch
im Profilmodell der lateinamerikanischen Stadtentwicklung, das Gormsen (1981) entwickelt
hatte, kann die letzte Entwicklungsphase, die Fragmentierung dargestellt werden (Abb. 1).

Dies gilt in Santiago de Chile bereits seit langem: Dort ist die Verteilung der Barrios
Cerrados im gesamten Stadtorganismus noch regelmäßiger, wobei eine gewisse Konzen-
tration gesicherter Anlagen im reichen Nordosten noch immer existiert (Abb. 2).



243Das Ende der Stadt in Lateinamerika?

Abb. 1: Stadtentwicklung im Profilmodell
(aus Hidalgo/Borsdorf 2006, nach Gormsen 1981, ergänzt)
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Abb. 2: Verteilung der Barrios Cerrados in Santiago de Chile
(Entwurf: A. Borsdorf, R. Hidalgo)

In Santiago haben sich neben den üblichen Typen von Gated Communities, die auch aus
anderen Städten bekannt sind (vgl. die Typologie von Borsdorf 2002) auch ideologisch
geprägte Barrios Cerrados gebildet, in denen Menschen mit betont ökologischer Lebens-
weise (barrios ecológicos) oder einer politischen Grundüberzeugung (so die comunidades
des Architekten und Politikers Castillo Velasco, vgl. Borsdorf 2000) gebildet.

Vielfach ist festzustellen, dass sich neue geschlossene Wohnviertel an modernen Ge-
schäftszentren orientieren, also in der Nähe von Malls, Einkaufszentren und nicht inte-
grierten Fachmarktagglomerationen entstehen (vgl. Abb. 4). Die Fragmentierung wird
schließlich durch die Ausbildung von Bürokomplexen und Businessparks, aber auch von
neuen Industrie-Estates akzentuiert.
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Die Umstrukturierung der lateinamerikanischen Stadt im Stadtmodell

Im Modell der lateinamerikanischen Stadtentwicklung (Borsdorf/Bähr/Janoschka 2002)
werden die jüngsten Umstrukturierungen in den urbanen Zentren des Kulturerdteils als
eigene Entwicklungsphase identifiziert (Abb. 3).
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Dabei pausen sich bis heute auch die früheren Strukturationsprinzipien der Stadtbildung
durch: die linearsektorale Wachstumstendenz und das zellenhafte Wachstum. Freilich un-
terliegen auch die daraus resultierenden Formen der Überprägung. Die Eisenbahn, Leitli-
nie des linearen Städtewachstums des 19. Jahrhunderts und die wenigen öffentlichen Aus-
fallstraßen, die, oft als mehrspurige Autobahnen ausgebildete, im 20. Jahrhundert die Rol-
le der Gleisstränge übernahmen, haben an Bedeutung eingebüßt. Sie konnten mit dem
gewachsenen Verkehrsaufkommen nicht Schritt halten (Janoschka 2002a: 65) und wurden
in großem Umfang und oft unter Einbeziehung oder gar unter gänzlicher Trägerschaft pri-
vaten Kapitals aus- oder neugebaut. Erst die Modernisierung und Ausweitung des intra-
urbanen Schnellstraßennetzes ermöglichte die Beschleunigung des Verkehrs und machte
den sub- und periurbanen Raum in der Fläche auch für die Ober- und Mittelschicht attrak-
tiv (Meyer/Bähr 2001: 313). Die Verdichtung des Schnellstraßennetzes bedingte einerseits
den Ausbau der gewachsenen linearen Strukturen, war andererseits aber auch die Voraus-
setzung dafür, dass sich nodale und fragmentierte Strukturen herausbilden konnten, die als
das heute bestimmende Strukturationsmuster gelten können.

In Chile haben sich – bedingt durch juristische Bestimmungen – auf der grünen Wiese
riesige Erschließungsgebiete gebildet, in denen die Fläche jedes Bauloses größer als 5 000 m2

ausgelegt wird, die so genannten parcelas de agrado. (Meyer/Bähr 2001: 303 ff.). Im länd-
lichen Raum, also auch in dem dieser Kategorie zugeordneten Agglomerationsrand ist eine
Grundstücksteilung unter dieser Größenordnung verboten. Diese Bestimmung intendierte
die Erhaltung landwirtschaftlicher Mindestgrößen, bildet heute aber für wohlhabende
Baulandkäufer kein Hindernis. Rasch erreichen urbanizaciones mit einigen wenigen Sied-
lern Größenordnungen von 30-50 ha. Es ist jedoch unübersehbar, dass die Käufer derartig
großer Grundstücke darauf spekulieren, dass unter dem Sachzwang der Entstehung urba-
ner Infrastrukturen das Gelände bald als Urbanisierungsfläche deklariert wird, die Baulose
dann geteilt und mit hohem Spekulationsgewinn verkauft werden können.

Die geschilderten Modifizierungen der linearen bzw. zellenhaften Raummuster sind als
Sonderformen jenes Strukturationsprinzips anzusehen, das die heutige Dynamik kennzeich-
net und die lateinamerikanischen Städte außerordentlich gründlich überprägt. Gemeint ist
die Fragmentierung der Stadtorganismen, die sich auf allen Ebenen der Stadtentwicklung
durchzusetzen scheint. Fragmentierung ist eine neue Form der Entmischung von Funktio-
nen und sozialräumlichen Elementen, aber nicht, wie früher im kleinen Maßstab (ciudad
rica – ciudad pobre; Wohngebiet – City), sondern im großen, wobei sich kleinere und grö-
ßere, oft hermetisch abgeschottete funktions- oder sozialräumliche Elemente in einer völ-
lig gegensätzlich strukturierten Umgebung ansiedeln.

Am deutlichsten wird dieser Prozess am Beispiel der Bildung von Barrios Cerrados in
den Städten Lateinamerikas. Mit Mauern oder Zäunen umgebene, mit privat finanzierten
Sicherheitskräften oder -systemen ausgestattete, zum Teil auch mit hochwertiger, freilich
nur den Bewohnern vorbehaltener Infrastruktur (Sport- und Freizeitanlagen, z.T. sogar
Bildungseinrichtungen) versehen, bilden diese geschlossenen Viertel hoch segregierte und
sozial homogene Inseln im Stadtgefüge. Es handelt sich um Formen freiwilliger sozial-
räumlicher Segregation (vgl. zur Einordnung in die Segregationstheorie: Borsdorf 2000).

Ein zweites Element der Fragmentierung lateinamerikanischer Städte bilden die Al-
lokationstendenzen funktionaler Raumeinheiten. Besonders klar wird dies am Beispiel des
Einzelhandels. In manchen Städten konnte das Stadtzentrum durch Sanierungs-, Verkehrsbe-
ruhigungs- und andere upgrading-Maßnahmen (Ladengalerien, -passagen, Metrostations-
aus- und -umbau) verlorenes Terrain zurückgewinnen (z. B. Buenos Aires). Im Gefüge der
urbanen Einzelhandelsstandorte ist es jedoch selbst im besten Fall nur noch von unterge-
ordneter Bedeutung. Orientierten sich die ersten Shopping-Center und Malls räumlich klar
an den neuen suburbanen Villenvierteln der Oberschicht, so ist heute die Standortwahl
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weit weniger am sozialräumlichen Grundmuster ausgerichtet. Gleichwohl bleiben ärmere
Bevölkerungsschichten auch ohne autoritär erscheinende Zwangsmaßnahme weitgehend
ausgeschlossen, weil die Shopping-Center nur mit dem Auto erreichbar sind (Janoschka
2002a: 68). Zum Teil sind die Malls mit Erlebnis- und Aktivitätszentren vom Typ des aus
Nordamerika bekannten Urban Entertainment Center verbunden, freilich entstanden sol-
che auch eigenständig. Im Modell werden die Malls, Entertainment Center und die Business-
parks, die ähnliche Standortpräferenzen haben, aus Gründen der Vereinfachung mit einer
Signatur dargestellt. Die gute Erreichbarkeit mit dem privaten PKW ist zu einem entschei-
denden Standortfaktor geworden, der bisherige Standortfaktoren scheinbar obsolet macht.
Dies gilt nicht nur für die Auswahl des Wohnviertels und den Besuch von Einkaufs- und
Freizeiteinrichtungen, sondern auch im Hinblick auf die Allokation von Arbeitsstätten für
die Oberschicht. Die neuen Stadtautobahnen wurden daher in das Modell aufgenommen,
und es wurde versucht, die Lagekoinzidenzen dieser Schnellstrassen zu Barrios Cerrados
und Malls/Entertainment Center/Business Parks darzustellen. Hochwertige Dienstleistun-
gen konzentrieren sich schon seit längerem nicht mehr ausschließlich auf die zentralen
Bezirke der Stadt, und auch die Tendenz zur Ansiedlung in den traditionellen Oberschicht-
vierteln ist bei weitem nicht mehr so dominant wie noch vor ca. 20-30 Jahren.

So prägt die massive Verbreitung von privaten Urbanisierungen, meist in Form der Barrios
Cerrados, im gesamten Stadtgebiet und in der Randzone der Agglomerationen, gepaart mit
der ebenfalls dispersen Anordnung von Einkaufs- und Erlebniszentren (Malls und Urban
Entertainment Center) sowie von Bürotürmen, die heutige Stadtstruktur. Während alte In-
dustriegebiete vielfach verfallen, bilden sich in manchen Städten an den Flughäfen neue
Wirtschaftsschwerpunkte heraus die an edge cities der USA erinnern. Neben dem exklusi-
ven Beherbergungsgewerbe umfassen sie auch großflächigen Einzelhandel, Erlebnis-
infrastrukturen, Logistik und hochwertigste, international handelbare Dienstleistungen.

Spanisch-amerikanische Städte liegen oft in Becken, lusoamerikanische Großstädte
dagegen an der Küste. In beiden Fällen sind die Reserveflächen für Stadterweiterungen
großenteils aufgebraucht. Dadurch ist die letzte Stadtentwicklungsphase auch durch die
Verdichtung der urbanisierten Fläche gekennzeichnet. Viele der bis 1970 noch inselhaft
vor dem urbanen Perimeter angeordneten Sozialbau- und Marginalviertel sind dadurch in
das städtische Weichbild integriert worden.

Die Hüttenviertel haben zu einem großen Teil in den letzten Jahrzehnten einen beacht-
lichen Konsolidierungsprozess durchlaufen. Die ehemaligen Hütten sind festen Baumate-
rialien (oft in Stahlbeton-Skelettbauweise mit gemauerten Wänden) gewichen, die Straßen
sind ebenfalls befestigt, Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung, Bildungseinrichtungen,
Einzelhandel und vielfältigen Dienstleistungen sind hinzugekommen, und oft machen die
ehemaligen Marginalviertel heute einen durchaus „schmucken“ Eindruck. Die in der Stadt-
entwicklungsphase bis 1970 (2. Verstädterungsphase, polarisierte Stadt) noch wichtige Un-
terscheidung von semilegalen und illegalen Hüttenvierteln (vgl. Bähr 1976, Bähr/Mertins
1981) ist nicht nur aus Vereinfachungsgründen entfallen, sie ist angesichts der neoliberalen
Deregulierung heute auch praktisch nicht mehr bedeutsam. Die in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts entstandenen, zentral gelegenen Marginalviertel, es handelt sich um die Gänge-
viertel (conventillos, tugurios, vecindades) und um abgewertete Viertel, werden heute z.T.
unter lautstarkem, aber letztlich erfolglosen Widerstand der Bewohner „saniert“ oder ab-
gerissen.

Die genannten Entwicklungsprozesse führen zu einer neuen sozialräumlichen und funk-
tionalen Struktur der Städte Lateinamerikas, die als letzte Entwicklungsphase im Modell
dargestellt ist.
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Die Privatisierung öffentlichen Raumes – eine Antithese zur Stadt?

In einigen Städten Lateinamerikas sind in den letzten Jahren geschlossene städtebauliche
Komplexe entstanden, die die übliche Größe von Barrios Cerrados bei weitem übersteigen
und als ummauerte Städte – Ciudades Valladas – bezeichnet werden können. Solche Ein-
heiten erreichen nicht selten Einwohnerzahlen von 50 000 Menschen und mehr. Alphaville
in São Paulo (Pöhler 1999) war die erste dieser Anlagen, gefolgt von Nordelta in Buenos
Aires (Janoschka 2002b). Inzwischen sind derartige Megaprojekte auch in Santiago be-
gonnen worden (vgl. Tab. 1 in Borsdorf/Hidalgo 2004b), und zwar für die Oberschicht (Piedra
Roja, Valle Norte, La Reserva) und die untere Mittelschicht (Larapinta, Valle Grande).

Um die geplanten Erschließungen dann auch durchführen zu können, bedurfte es einer
rechtlichen Grundlage, denn auch in einer deregulierten Ökonomie ist es keineswegs selbst-
verständlich, dass Straßen und Autobahnen für die Öffentlichkeit unzugänglich erstellt wer-
den und Territorien, die sich in einer einzigen Gemeinde (Colina) auf 36 km2 summieren
können, im Einzelfall aber auch schon 16 km2 erreichen, zwar urban erschlossen, aber der
Öffentlichkeit verschlossen gestaltet werden. Hinter den hohen Mauern und den zentralen
Einfahrtstoren wohnen im Endstadium immerhin bis zu 65 000 Menschen, und derartig gro-
ße Ghettos sind natürlich nicht unproblematisch. Obwohl ein nationale rechtliche Grundlage
fehlte, konnte die Gemeinde im Rahmen ihrer Zuständigkeit eine neue Rechtsform schaffen,
die als ZODUC – Zona de Urbanización Condicionada (bedingtes Stadtentwicklungsgebiet)
bezeichnet wurde. Da zunächst lediglich die Gemeinde Colina diese neue Erschließungs-
form rechtlich sanktionierte, befinden sich dort auch die ersten und größten derartigen Pro-
jekte. Die wichtigste „Bedingung“ der im Titel aufscheinenden Konditionierung bestand in
der Verpflichtung der Betreiber, zu 2 Prozent sozial benachteiligte Familien aufzunehmen.

Eine andere, ebenfalls im Norden gelegene, vom Baugrund aber weniger begünstigte
Gemeinde, die Comuna Lampa, schuf kurz darauf eine Rechtsform, die so genannten AUDP
(Área de Desarrollo Urbano Prioritaria), die auf engerer Fläche ähnliche Strukturen für bis
zu 60 000 Menschen erlaubte. Die darin gelegenen Grundstücke sind kleiner, preiswerter
und somit für die unteren Schichten des Mittelstandes erschwinglich. Auch die AUDP
enthalten eine Klausel für die Erschließungsgesellschaften, 30 Prozent des erstellten Wohn-
raumes für sozial benachteiligte Familien vorzuhalten. In Lampa befinden sich derzeit
zwei dieser Megawohnviertel im Bau, Larapinta mit 50 000 und Valle Grande mit 60 000
projektierten Einwohnern. Obwohl in der potentiellen Bevölkerungszahl gleich groß, ist
ihre Gesamtfläche um mehr als zwei Drittel kleiner als die der Oberschicht vorbehaltenen
ZODUCs von Chicureo in der Gemeinde Colina.

In allerjüngster Zeit haben auch die im Süden des Ballungsraumes gelegenen Gemein-
den nachgezogen und ähnliche Bebauungszonen ausgewiesen, die dort PDUC (Proyecto
de Desarrollo Urbano Condicionado) genannt werden. Sie sind bislang (Anfang 2005)
jedoch über die Planung noch nicht hinausgekommen (vgl. Abb.4).

Diese Ciudades Valladas am Nordrand der Metropolitanregion von Santiago de Chile
sind mit Privatschulen, Privatuniversitäten, Einkaufszentren oder Malls, großzügigen Sport-
anlagen (Golf, Tennis, Freibäder, Fitness etc.) ausgestattet, die ausschließlich den Bewoh-
nern vorbehalten sind. Sie sind darüber hinaus mit Privatstraßen und -autobahnen mit der
Oberstadt von Santiago verbunden und gestatten den Bewohnern, die Arbeitsplätze in den
Büro-Vierteln der Stadt in 10-15 Minuten zu erreichen, während ihre nicht zur Benutzung
dieser Privatverkehrswege berechtigten Nachbarn außerhalb der Ciudades Valladas hierfür
auf den zur Rush-Hour überfüllten öffentlichen Straßen 1,5 bis 2 Stunden benötigen.

Angesichts dieser Entwicklungen stellen sich zwei Fragen: Bis zu welchem Grad kann
die Privatisierung öffentlichen Raumes politisch akzeptiert werden? Und: Können die neuen
Ciudades Valladas überhaupt noch als Städte im geographischen Sinn verstanden werden?
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Das Ausmaß der Privatisierung öffentlichen Raumes ist in manchen Comunas der Metropolit-
anregion bereits erschreckend. So sind in der Gemeinde Lampa bereits über 18 Prozent der
Gemeindefläche ummauert und nicht mehr allgemein zugänglich. In der Gemeinde Estación
Central, also einer zentrumsnahen Comuna beträgt dieser Anteil immerhin auch 6,3 Prozent,
und auch in La Reina und Peñalolen werden ähnlich hohe Werte erreicht (5,6 Prozent bzw.
6,2Prozent, alle Werte ermittelt aus Datenbank Borsdorf/Hidalgo).

Misst man die neuen Ciudades Valladas an den Kriterien der Bobek’schen Stadtdefinition
(Bobek 1927), so erfüllen die Megaprojekte lediglich die Kriterien Dichte und Größe. Als
reine Wohnghettos sind sie monofunktional, wenn darin Dienste angeboten werden, dann
nur für die Bewohner selbst, weil Außenstehende gar keinen Zutritt haben. Ein Bedeu-
tungsüberschuss kann auf diese Weise gar nicht entstehen. Tätigkeiten des Sekundären Sek-
tors werden nicht zugelassen und „städtisches Leben“ entfaltet sich nicht oder nur in kleinen
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Oben: Tore, Mauern, Zäune und bewaffnete Wachposten verleihen den Bewohnern der Barrios
Cerrados Sicherheit.
Unten: Das Ende der Stadt – selbst die innerstädtischen Verkehrswege sind teilweise nur für die
Bewohner der privaten, nicht öffentlichen Wohnviertel und Städte reserviert. Hier die Autoroute
Pie Andino in Santiago de Chile 2005, die die neuen Städte mit den Bürovierteln verbindet. Alle
Fotos aus Santiago de Chile 2004 und 2005. Fotos: © A. Borsdorf.
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Ansätzen, weil dieses sogar als störend empfunden wird. Aus anderen Untersuchungen ist
bekannt, dass die Gemeinschaftseinrichtungen – vor allem in den von der Oberschicht be-
wohnten Barrios Cerrados – kaum genutzt werden. Man bleibt gern exklusiv und „unter sich“.
Alles dies entspricht mehr einem rural-aristokratischen Lebensstil als einem Städtischen,
und tatsächlich vermittelt die Werbung für die Ciudades Valladas auch die Botschaft, dass in
derartigen Anlagen das ländliche Idyll im Grünen realisiert würde. Dies ist die zentrale Bot-
schaft, auch in den Prospekten der überaus dicht verbauten Anlagen der unteren Mittelschicht.

Vor allem aber fehlt es den Großanlagen mit ihren mehr als 50 000 Einwohnern an der
normalen sozialen Durchmischung einer Stadt. Nicht nur die Einkommensstruktur ist recht
eng auf die jeweils angesprochene spezifische Sozialschicht zugeschnitten, auch das Berufs-
spektrum bleibt dann relativ klein. Die Mindestpreise der Immobilien verhindern jede Art
sozialer Durchmischung, und es ist anzunehmen, dass es in Zukunft – ähnlich wie in den
USA – eher zu horizontaler als zu vertikaler Mobilität kommen wird. Das bedeutet, dass
mit sozialem Aufstieg eher ein neues Wohnviertel gesucht wird, als dass das eigene Haus
in der gewohnten Umgebung aufgewertet wird.

Borsdorf/Hidalgo (2005) haben daher die neuen Ciudades Valladas als „Antithese zur
Stadt“ bezeichnet, weil sie Individualität vor Bürgersinn, ländliche Idylle vor städtisches
Leben und Exklusion vor Inklusion setzen. Indem wichtige Funktionen der Stadt, wie die
Zugänglichkeit, die öffentliche Nutzung von Straßen, Geschäften, Schulen und anderen
Diensten außer Kraft gesetzt werden, erweisen sich die neuen Entwicklungen als Gegen-
modell zur traditionellen Stadt. Es bleibt zu fragen, ob sie als solche auf Dauer lebensfähig
bleiben. In Lateinamerika gilt es als Binsenweisheit, dass der Reiche nicht ohne den Ar-
men leben kann, auf dessen (niedere) Dienstleistungen er angewiesen ist.
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